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ER SPRICHT MIT IHNEN.
SEINE FINANZIERUNG
SPRICHT FÜR SICH.
DIE NEUE AUDI A6 LIMOUSINE1 ZU ATTRAKTIVEN
LEASINGKONDITIONEN. EXKLUSIV FÜR BUSINESSKUNDEN2.

1Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 6,8–4,3; C02-Emissionen in g/km: kombiniert 154–112. Angaben zu Kraftstoffverbrauch
und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

²Das Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits sechs Monate als Gewerbetreibender (ohne gültigen
Konzern-Großkundenvertrag bzw. in keinem gültigen Großkundenvertrag bestellberechtigt), selbstständiger Freiberufler,
selbstständiger Land- und Forstwirt oder Genossenschaft aktiv sind.

Angebotszeitraum: bis 31.03.2019. Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH,
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt. Nur beim teilnehmenden Audi Partner erhältlich.

Das abgebildete Fahrzeug ist teilweise mit weiteren Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet.

Jetzt für nur 469,– € im Monat leasen.

Wegweisend, innovativ, vorausschauend: Entdecken Sie
attraktive Leasingangebote für Businesskunden. Die neue
Audi A6 Limousine mit effizientem Mild-Hybrid-Antrieb,
digitalem Bedienkonzept und natürlichsprachiger Interaktion
bringt Sie der Zukunft ganz bequem näher.

Enthaltene Sonderausstattungen des Leasingbeispiels:
Businesspaket (beinhaltet Assistenzpaket Tour, Einparkhilfe plus,
Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Sitzheizung vorn, Audi phone box,
Innenspiegel und Außenspiegel automatisch abblendend, adaptive
Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen, Fernlichtassistent,
kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung).

Mehr unter audi.de/a6-sonderleasing

Leasingbeispiel:

Audi A6 Limousine 40 TDI 150 kW S tronic3

3 Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,8;
außerorts 4,0; kombiniert 4,3; CO2-Emissionen
in g/km: kombiniert 112; Effizienzklasse: A+;
Emissionsklasse: Euro 6d-TEMP.

Leistung: 150 kW
Laufzeit: 36 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Sonderzahlung: 0 €

Monatliche Leasingrate: 469,– €
zzgl. MwSt.



Die Digitalisierung aller Lebensbereiche und damit auch
gerichtlicher Konfliktlösungen schreitet voran. Für die An-
waltschaft ist das eine Herausforderung.

Zum einen betrifft es die Digitalisierung aller Arbeits- und
Kommunikationsabläufe. Zum anderen hat jeder Berufs-
angehörige die Chance, an dem bereits 2012 auf dem DAV-
Forum „Leben und Arbeiten“ angesprochenen Wechsel von
der Präsenzkultur in den Kanzleien hin zu einer Ergebnis-
kultur teilzuhaben. Damit werden auch die bisher gelebten
Grundsätze der Kanzleiorganisation überdacht und angepasst
werden müssen. Und auch die Integration des beA in die Bü-
roorganisation zwingt jede Anwältin, jeden Anwalt dazu, sich
über Zugang und Vertretung Gedanken zu machen.

Mit den Chancen der Digitalisierung gehen aber auch Risi-
ken einher. Die IT-Sicherheit der eigenen Kanzlei stellt eine
Herausforderung dar. Die anwaltliche Verschwiegenheit kann
ohne Grundkenntnisse in der Technik kaum noch sicher ge-
stellt werden. Nahezu unbemerkt – für den Erhalt einer
dauernden Leistungsfähigkeit aber existentiell – müssen sich
die Berufsangehörigen selbst genauer strukturieren, damit der
jederzeit mögliche Zugang zur Arbeit nicht alle Kräfte aufzehrt.

Während sich nahezu alle Anwältinnen und Anwälte um
die Auswirkungen der Digitalisierung in den eigenen Kanz-
leien kümmern (oder sorgen), nimmt auch die Diskussion
um Änderungen im Verfahrensrecht Fahrt auf. Dabei geht es

um mehr als die elek-
tronische Gerichts-
akte und Aktenein-
sicht. Bei der Digitali-
sierung ist in den
Blick zu nehmen,
welche hergebrachten
Grundsätze des Zivil-
prozesses dem Ziel
eines effektiven
Rechtsschutzes die-
nen und unverzicht-
bar sind. So ist die

mündliche Verhandlung im Zivilprozess die Nagelprobe für
Gericht und Anwälte, mit dem Betroffenen die tatsächlichen
und rechtlichen Implikationen des Falles zu erörtern. Sie ist
unverzichtbar. Es stellt sich aber die Frage, ob der Einsatz von
Videoverhandlungen dazu führt, dass der Zugang zum Recht
gestärkt wird (weil auch derjenige seine Rechte wieder vor
Gericht wahrnimmt, der die Anreise zu Gericht bei geringen
Streitwerten scheut).

Bei den Diskussionen um eine Modernisierung der ZPO
und anderer Verfahrensordnungen ist die Anwaltschaft ge-
fragt. Anwältinnen und Anwälte sind die ersten Ansprech-
partner der Bürger. Um deren Zugang zum Recht zu verbes-
sern, sollte in einem ersten Schritt daran gearbeitet werden,
Anträge auf Bewilligung von Prozesskosten- und/oder Bera-
tungshilfe online stellen und die Belege online einreichen zu
können. Die Liste von Ideen und Überlegungen ist lang. Der
DAV freut sich auf eine intensive Diskussion mit allen an den
gerichtlichen Verfahren Beteiligten und mit dem Gesetz-
geber.

Editorial

Digitalisierung:
Chance+Risiko

Edith Kindermann, Bremen
Rechtsanwältin und Notarin,
Herausgeberin des Anwaltsblatts Sie bilden sich regelmäßig mit min-

destens 15 Stunden jährlich fort?
Dann zeigen Sie das Ihren Mandan-
tinnen undMandanten undbelohnen
Sie Ihr Engagement! Mit der DAV-
Fortbildungsbescheinigung belegen
Sie Ihre Kompetenz und können
Sie mit dem Fortbildungssymbol
sichtbar machen – zum Beispiel auf
Briefköpfen, Visitenkarten oder Ihrer
Website. Jetzt auf anwaltverein.de
Mitglied einesörtlichenDAV-Anwalts-
vereins werden!

Sichtbar
anders.
Mit der exklusiven DAV-
Fortbildungsbescheinigung.

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Anwalt der Anwälte
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Fortschritt
Graf-Schlicker (Hrsg.)

InsO
Kommentar zur
Insolvenzordnung

5., neu bearbeitete Auflage 2019

Ca. 2.000 Seiten

Gebunden ca. € 148,00

ISBN 978-3-8145-3008-6

In Vorbereitung für Januar 2019

Das Insolvenzrecht hat sich durch die anhaltenden

Reformbestrebungen zu einem fortschrittlichen

Sanierungsinstrument weiterentwickelt. Die 5. Auflage

des bewährten InsO-Kommentars von Graf-Schlicker

bildet die Veränderungen der letzten Jahre in gewohnt

präziser Weise ab und bietet wertvolle Handlungs-

empfehlungen für die tägliche Praxis.

Insbesondere beschäftigt sich die Neuauflage mit

dem Zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetz, mit dem

Gesetz zur Durchführung der VO (EU) 2015/848 über

Insolvenzverfahren, mit dem Gesetz zur Erleichterung

der Bewältigung von Konzerninsolvenzen sowie mit

den Änderungen bei den Möglichkeiten der Insolvenz-

anfechtung. Ebenso ist die Reform der EuInsVO ein-

gearbeitet.

Die Kommentierungen kommen aus erster Hand

und geben eine verlässliche Orientierung für die neuen

Rechtsvorschriften.

Mehr Informationen unter rws-verlag.de/30086

Marie Luise Graf-Schlicker leitet als

Ministerialdirektorin im Bundesjustiz-

ministerium die Abteilung Rechtspflege,

zu der auch das Insolvenzrecht gehört.

Dorthin wechselte sie vom Landgericht

Bochum, dessen Präsidentin sie lange Jahre war.

Zuvor befasste sie sich im Justizministerium des

Landes Nordrhein-Westfalen mit der Umsetzung der

Insolvenzrechtsreform und leitete u.a. die Bund-

Länder-Arbeitsgruppe „Insolvenzrecht“. Sie ist durch

eine Vielzahl von Veröffentlichungen bestens aus-

gewiesen.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung
oder versandkostenfrei
unter rws-verlag.de/30086

RWS Verlag
Kommunikations-
forum GmbH

Weiterkommen im Wirtschaftsrecht.
Bücher. Zeitschriften. Seminare. Online.

RWS Verlag bei Twitter

twitter.com/RWS_Verlag

RWS Verlag bei Facebook

facebook.com/RWS.Verlag
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70 Kämpferin auf hochsensiblem Terrain
Andin Tegen, Hamburg

Das Sportrecht wird 2019 die 24. Fachanwaltschaft.
Rechtsanwältin Prof. Dr. Anne Jakob freut sich darü-
ber. Endlich anerkennt die Anwaltschaft, was Sport-
rechtler seit Jahren leisten.

74 Prozessfinanzierung: Mit hohem Einsatz
Henning Zander, Hannover

Anwältinnen und Anwälte dürfen die Prozesse ihrer
Mandanten nicht finanzieren. Prozessfinanzierer
füllen die Lücke. Doch der Markt verschiebt sich.
Das Massengeschäft wird entdeckt.

81 Sanktionenrecht für Unternehmen
Rechtsanwalt Prof. Dr. Olaf Hohmann, Stuttgart

Das StGB erlaubt nur die Sanktionierung von Men-
schen. Der Gesetzgeber denkt daher wieder über ein
Unternehmensstrafrecht nach. Der Autor verneint
den Bedarf. Es gibt keine Lücken, die zu füllen sind.
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Das Sportrecht hat viele Facetten: Der Kampf
gegen das Doping hat auch die anwaltliche Arbeit
von Anne Jakob geprägt.



Kämpferin auf hoch-
sensiblem Terrain
Die Satzungsversammlung hat das Sportrecht Ende 2018 zur Fachanwaltschaft aufgewertet:
Für Anne Jakob eine überfällige Entscheidung
Andin Tegen, Hamburg

Der Fachanwalt für Sportrecht wird 2019 kommen. Für die Anwältin und ehemalige
DDR-Sportlerin Prof. Dr. Anne Jakob ist das ein großer Sieg. An ihrer Karriere zeigt
sich, wie überfällig der Beschluss der Satzungsversammlung der Bundesrechtsan-
waltskammer (BRAK) für diese 24. Fachanwaltschaft war (siehe Meldung AnwBl
2019, 16).
Es sind Hunderte. Tausende. Anne Jakob kann die Fälle nicht mehr zählen, als sie
um Mitternacht die letzte Akte schließt. Sie kennt die persönlichen Informationen
von tausenden Leistungssportlern aus der ehemaligen DDR, weiß, welche Hormo-
ne, Steroide und Amphetamine ihnen verabreicht wurden und wie sich ihre Körper
verändert haben.

Zwölf Jahre ist es her, dass Jakob in den Akten der zentralen Ermittlungsstelle
Regierungs- und Vereinigungskriminalität (ZERV) recherchierte und ihre Sicht auf
den Leistungssport grundlegend veränderte. Kein Wunder: Sie wuchs in Karl-Marx-
Stadt auf und war dort selbst Leistungsschwimmerin und Leichtathletin. „Als ich die
Namen unserer Trainingsgruppe gelesen habe, fühlte ich mich wie das letzte Ver-
suchsmaterial“, erinnert sich die 47-Jährige. Bis zu jenem Tag ist ihr nicht klar,
welches Ausmaß der Dopingskandal in der DDR wirklich angenommen hatte.
Heute, als Einzelanwältin mit Spezialisierung für das Sportrecht, kämpft sie dafür,
dass es wieder fairer zugeht im Sport.

Anne Jakob arbeitet in einer Kanzlei in Karben bei Frankfurt und hat sich auf
Nominierungsfragen, das Satzungsrecht, das Vertragsrecht im Sport und die Sport-
schiedsgerichte spezialisiert. Wenn sie eine Mandanten-Frage mal nicht beantwor-
ten kann, greift sie auf ein Anwalts-Netzwerk zurück, dann helfen ihr Kolleginnen
und Kollegen aus dem Arbeits-, Straf- oder Medienrecht. „Sportler suchen meine
Nähe, weil ich das System kenne, als Leistungssportlerin, aber auch als Funktionä-
rin“.

An einem kühlen Novembermorgen sitzt sie in der Lobby des Baseler Hofs in
Hamburg. Am Vorabend hat sie noch im Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht in Hamburg über „Gerechtigkeit im Sport“ gesprochen,
ein Thema für das sie oft gebucht wird, denn sie ist eine der wenigen Experten für
Sportrecht im deutschsprachigen Raum. Dass nun endlich die Fachanwaltschaft für
Sportrecht anerkannt wurde, erfüllt sie mit großem Stolz. „Das ist wie eine Aus-
zeichnung“, sagt sie.

Als Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft
Sportrecht im Deutschen Anwaltverein hat sie sich unter der Federführung des
Vorsitzenden Dr. Thomas Summerer jahrelang für diesen Titel eingesetzt, in Ex-
pertenrunden das Pro und Contra abgewogen, ein Curriculum erstellt. „Die Initia-
tive stammt vom leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Paul-Werner Beckmann
und die hat der geschäftsführende Ausschuss dank eines ausführlichen Konzepts
von Prof. Dr. Martin Nolte vorangebracht“. Jetzt ist der Fachanwalt durch, sagt sie
und lächelt.

Es gehöre viel dazu, um in einem der größten Wirtschaftszweige ein guter Be-
rater und fähiger Rechtsbeistand zu sein. Der Sportrechtsanwalt müsse eine Band-

Porträt
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Die neue Fachanwaltschaft Sportrecht stärkt die Anwäl-
tinnen und Anwälte, die ihre Mandanten im Sportbereich
betreuen. Da ist sich Anne Jakob sicher. Das Sportrecht
sei damit von der Anwaltschaft als seriöses Rechtsgebiet
anerkannt worden.



breite an Fähigkeiten besitzen: „Das staatliche Recht muss auf die Besonderheiten
im Sport angewandt werden, was eine Menge Wissen in unterschiedlichen Rechts-
gebieten erfordert, aber auch Erfahrungen im Sport, im Vereinsleben und Kennt-
nisse der neben dem staatlichen Recht nahezu unüberschaubar vielen Vereins- und
Sportregelwerke“, sagt sie. „Das unterscheidet diese Fachanwaltschaft so sehr von
den klassischen, wo es grundsätzlich nur um ein Rechtsgebiet geht“. Auch seien
Sprachen und Internationalität sehr wichtig, denn der Sport mache nicht an der
Grenze halt, die internationalen Sportregelwerke gälten auch in Deutschland. Es ist
ihr wichtig zu erwähnen, dass sie mehrere Sprachen spricht. Vieles ist ihr wichtig.
Manchmal wirkt sie beim Erzählen fast atemlos. Auch Emotionalität spielt eine
Rolle, man sei als Anwalt für Sportrecht schließlich auch Psychologe, Mediator, Zu-
hörer und Begleiter.

Jakob hält viele Vorträge zu Europa-, Vertrags-, Arbeits- und Versicherungsrecht,
aber sie bekommt auch zahlreiche Mandats-Anfragen von Vereinen, Verbänden, Li-
gen, Athleten, Trainern, Managern, Vorständen. Wirtschaftsunternehmen mit Be-
zug zum Sport brauchen Beratung, Hersteller und Vertreiber von Sportartikeln,
Sponsoren oder Medien. Es ist kompliziert: viele Rechtsfragen wurzeln im privaten
Recht der Sportvereine und -verbände, die wiederum eigene Satzungen und Ord-
nungen haben.

Den größten Überblick verschaffen ihr dabei Fragen, die sich wie ein roter Fa-
den durch ihr Leben ziehen: Was sind Fairness und Gerechtigkeit? Was ist ein gut
verwalteter Staat? Wie sieht echte Rechtsprechung aus? Als sie 2011 ihre Kanzlei
gründet, wählt sie einen Werbeclaim, der ihr Gebiet so gut wie möglich umfassen
soll: „Mit Recht im Sport – Beratung & Management“. Ihre Kanzlei ist Ort des
Rückzugs, der ihr Zeit gibt, die Fälle aufzuarbeiten. Zum direkten Gespräch fährt
sie gern selbst zu ihren Klienten. „Die haben im Alltagsgeschäft kaum Zeit, weiß ich
aus Erfahrung“. Sie reist zu Vereinen oder Einzelsportlern. Mit fast 100.000 Ver-
einen ist Sport das größte gesellschaftliche Subsystem in Deutschland. Er ist ein
wesentlicher Motor der Volkswirtschaft, dessen Dimension die Europäische Union
auf drei Prozent des Welthandels schätzt.

Die Verfahrensflut im Sportrecht beläuft sich auf jährlich etwa 400.000, deutlich
mehr als die Anzahl der Verfahren vor Arbeits- und Verwaltungsgerichten. Anne
Jakob braucht keinen Social Media-Auftritt, um an Mandate zu kommen. Die Szene
der Sportrechtler ist noch klein, denn bisher war es für viele angehende Anwältin-
nen und Anwälte nicht attraktiv genug, im Sportrecht zu arbeiten. Das Sportrecht
galt als schillerndes Rechtsgebiet, was sich auch daran zeigt, dass in der Satzungs-
versammlung die Arbeitsgemeinschaft Sportrecht lang und viel Überzeugungs-
arbeit leisten musste.

Anne Jakob war der Ruf des Sportrechts egal. Sie hat ihren Beruf aus keinem
anderen Grund als innerer Motivation gewählt. Spätestens als sie am internationa-
len Sportgerichtshof in Lausanne ihr Referendariat absolviert, weiß sie, dass sie
Anwältin im Sportrecht werden will. Hier entdeckt sie eine Welt, die sie fasziniert:
Es geht um Transfergeschäfte im Fußball, Zulassungsstreitigkeiten, Nominie-
rungsfragen, Dopingfälle. Einmal ist sie bei einem Schiedsverfahren mit Spielern
der russischen Schachmeisterschaft dabei. „Den Anblick werde ich nie vergessen“,
sagt sie und lächelt. Die Spieler kamen in Jogginganzügen und ließen sich von
Edelhuren in Pelzmänteln begleiten. Manchmal sei das Geschäft wie ein Holly-
wood-Film. Nur in echt.

Ihre Zeit in Lausanne empfindet sie als bereichernd, dennoch legt sie zunächst
eine Zäsur im Sportrecht ein „um Erfahrungen zu sammeln.“ Fünf Jahre lang ar-
beitet sie als Rechtsanwältin für die Großkanzlei Jones Day in Frankfurt. Trans-
aktionen im Unternehmensbereich, Fusionen, Unternehmenskäufe, Betriebsüber-
gänge – all das findet sie so spannend, dass sie gleichzeitig in Internationalem
Wirtschaftsrecht an der Universität Düsseldorf promoviert. Doch in der Kanzlei
fühlt sie sich viel zu oft ausgebremst, auf lange Sicht kann sie sich nicht selbstver-
wirklichen. Nach und nach zieht es sie wieder zurück in den Sport.

Es ist 2005 als sie für den Deutschen Leichtathletik-Verband arbeitet. Als Leiterin
der Anti-Doping-Koordinierungsstelle und externe Rechtsanwältin, bekommt sie
gleich im ersten Jahr Einsicht in die Akten der ZERV. Obwohl sie viel über das
Sportsystem in der DDR weiß, erkennt sie nun zum ersten Mal das ganze Ausmaß
des Skandals. Je weiter sie in ihrer Karriere voranschreitet, desto mehr gelingt es ihr,
diese Tatsache nicht einfach so hinzunehmen. Sie führt bei den Leichtathletik-
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1998–1999

Masterstudium Internationales Wirt-
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1998–2001
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2001–2005

Associate bei Jones Day, Frankfurt/Main.

1998–2005

Promotion im Internationalen Wirtschafts-
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2005–2010
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Vermarktungsgesellschaft des Deutschen
Leichtathletik-Verbandes (Darmstadt).

Seit 2011

Einzelanwältin der auf Sportrecht speziali-
sierten Kanzlei „Mit Recht im Sport“.

Lehrtätigkeiten an der Accadis-Hoch-
schule Bad Homburg, der IST Düsseldorf
und der Universität Gießen/Sporthoch-
schule Köln für Wirtschaftsprivatrecht,
Sportrecht und Compliance.



Weltmeisterschaften 2009 in Berlin und 2011 auch in Daegu in Südkorea das Do-
pingkontroll-Management durch. Dabei trifft sie immer wieder auf Ungereimthei-
ten in den Leistungskurven einiger Sportler. „Wer seine Geschwindigkeit jahrelang
ungefähr gleich hält und dann in kurzer Zeit um 12 Sekunden verbessert, ist auf-
fällig“, sagt sie. Jakob ist nun an der Schnittstelle zu den Skandalen und bestimmt,
wer kontrolliert wird. Sie deckt zahlreiche Verstöße auf. Manchmal bedrückt es sie
mitzuerleben, wie Sportler versuchen, die Urin- und Blutkontrollen zu umgehen.
Fast zehn Jahre lang ist sie Mitglied der Juristischen Kommission des Internationa-
len Leichtathletik-Verbandes und der Medizinischen und Anti-Doping-Kommission
des Europäischen Leichtathletik-Verbandes.

Sie will mehr Verantwortung bei den Beteiligten, eine bessere Betreuung der
Mandanten. Mit dem Fachanwaltstitel bekommen die Sportrechtler den nötigen Res-
pekt der Kolleginnen und Kollegen in der Anwaltschaft, aber es geht ihr um noch
mehr: Sie will ihr Wissen weitergeben. Eines, das sich weit mehr als auf Doping be-
schränkt: „Die Lektüre der ZERV-Akten damals haben mich zu einer der ersten Ex-
pertinnen auf dem Gebiet gemacht“, sagt sie, „Ich habe einen unfassbaren Einblick
erhalten – aber ich halte mich nicht für ein Sprachrohr der DDR-Dopingopfer“. Sie
habe in den letzten sieben Jahre hart dafür gekämpft, nicht nur als Dopingexpertin,
sondern als Expertin im Sport- und Vereinsrecht wahrgenommen zu werden. „Was
wesentlich mehr umfasst, und was mir auch gelungen ist“, bekräftigt sie.

Die Dopingfrage lässt sie trotzdem nie ganz los. Sie kommt immer mal wieder
auf, zum Beispiel in ihrer Funktion als Lehrbeauftragte an Hochschulen und Wei-
terbildungsinstituten. Da steht sie oft vor angehenden Sportmanagern, die sich
„nicht die Bohne für das Thema Doping interessieren“. Für die zukünftigen Mana-
ger liegen die Skandale um Radprofi Lance Armstrong oder Sprinterin Florence
Griffith-Joyner weit zurück – die DDR ist eine Seite im Geschichtsbuch. Dass sie
sich irren, begreifen die Studierenden spätestens am Ende einer Stunde mit Anne
Jakob. Dann hat die Anwältin ihnen von den Blutwerten der Russen auf Wettkämp-
fen erzählt oder davon, dass Doping ein hochkomplexes System ist, mit dem mehr
Umsatz gemacht wird als mit dem internationalen Drogenhandel. Dann, sagt sie,
sei meistens Stille.
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Als Einzelanwältin erfolgreich: Prof. Dr. Anne Jakob ver-
steht sich nicht nur als Problemlöserin für Rechtsfragen,
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Mit hohem Einsatz
Prozessfinanzierung: Aus David gegen Goliath wird immer häufiger
Goliath gegen Goliath*

Henning Zander, Hannover

Lange Zeit hatte eine kleine Gruppe von Unternehmen den Markt für Prozess-
finanzierung unter sich aufgeteilt. Große Verfahren, Legal Tech und die neue Mus-
terfeststellungsklage sorgen nun allerdings dafür, dass ein Ruck durch die Branche
geht. Das Anwaltsblatt wirft einen Blick auf eine Szene, die sich vor zwanzig Jahren
nur entwickeln konnte, weil Anwältinnen und Anwälte nach wie vor die Finanzie-
rung ihrer eigenen Verfahren verboten ist und Erfolgshonorare kaum wirksam ab-
geschlossen werden können (§ 49 Abs. 2 BRAO).

Ein wenig ist es, als bekäme David im Kampf gegen Goliath plötzlich eine deut-
lich größere Steinschleuder in die Hand gedrückt: Prozessfinanzierer stellen Be-
troffenen Geld zur Verfügung, mit dem diese in die Lage versetzt werden, juristisch
auf Augenhöhe Prozesse zu führen, deren Kosten sie selbst nicht aufbringen kön-
nen. Im Erfolgsfall bekommt der Prozessfinanzierer einen Anteil an der eingeklag-
ten Summe. Seit 20 Jahren gibt es dieses Instrument nun auf dem deutschen Markt.

Lange Zeit hatte eine kleine Gruppe von Unternehmen das Geschäft in
Deutschland unter sich aufgeteilt. Nun allerdings scheint es, als würden Legal Tech,
Streuschäden wie im Kartellrecht und die neue Möglichkeiten für Massenklagen wie
gegen VW im Dieselskandal den Markt in Bewegung bringen. „Früher haben wir
vor allem Anfragen von Anwälten bekommen, die Mandanten mit aussichtsreichen
Fällen hatten, aber nicht selbst ins Risiko gehen wollten“, sagt Dr. Arndt Eversberg,
Vorstand der Roland Prozessfinanz AG. Inzwischen schaut der Prozessfinanzierer
auch aktiv nach interessanten Klagemöglichkeiten und spricht Betroffene an. „Das
haben wir so zum Beispiel beim LKW-Kartell gemacht, wo wir für dutzende Unter-
nehmen die Durchsetzung ihres Schadenersatzes für tausende Fahrzeuge finanzie-
ren.“

Neue Prozessfinanzierer sehen Chancen im Massengeschäft

Dass neue Musik im Markt ist, haben auch US-amerikanische und britische Unter-
nehmen gemerkt und bauen in Deutschland ihre Präsenz aus. Allen voran der Pro-
zessfinanzierer Burford Capital aus London, der nach Marktberichten rund 30 Mil-
lionen Euro zur Verfügung gestellt haben soll, um im Dieselskandal die Kanzlei
Hausfeld zu unterstützen. Hausfeld arbeitet eng mit der Financialright Claims
GmbH zusammen, die die Plattform MyRight betreibt. Die Firma vertritt im VW-
Dieselkandal nach eigenen Angaben rund 37.000 Betroffene.

Prozessfinanzierer erhalten im Erfolgsfall einen festgelegten Prozentsatz als
Beteiligung an der eingeklagten Schadenssumme. Dieser liegt in der Regel bei 20
bis 30 Prozent. Der Clou für Betroffene: Das finanzielle Risiko, also vor allem An-
walts-, Gerichts- und Gutachterkosten, trägt der Prozessfinanzierer. Wird der Pro-
zess verloren, geht auch der Prozessfinanzierer leer aus.

„Prozessfinanzierer sind inzwischen ein fester Bestandteil des Rechtsmarktes“,
sagt Constantin Svoboda, Vorstand des Prozessfinanzierers Legial aus München.
„Inzwischen ist es nichts Ungewöhnliches mehr, dass ein Anwalt schaut, wenn es
keine Prozesskostenhilfe gibt, ob eventuell eine Prozessfinanzierung in Frage
kommt.“ In der Regel stehen hinter Prozessfinanzierern Anleger und Investoren,
die auf eine Vervielfachung ihres angelegten Vermögens hoffen. Insbesondere im
internationalen Maßstab profitieren die Prozessfinanzierer davon, dass Investoren
weltweit nach guten Anlagemöglichkeiten suchen. Der Rechtsmarkt wiederum gilt
als relativ konjunkturunabhängig. Das macht ihn für Investoren interessant. Das
Geschäft ist riskant, bietet aber auch hohe Renditen. Schließlich lassen sich mit
vergleichsweise niedrigen Summen Fälle mit einem sehr hohen potenziellen
Streitwert finanzieren.

„Es gibt immer das Risiko eines Totalverlustes“, erklärt Thomas Kohlmeier,
Mitgründer und Geschäftsführer des Prozessfinanzierers Nivalion. „Deshalb erwar-
ten Investoren in der Regel eine multiple Verzinsung. Das heißt, wenn sie 5 Millio-
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nen investieren, dann wollen sie zuerst die 5 Millionen wieder zurück und dann
noch 5 bis 10 Millionen Euro oben drauf.“ Das Unternehmen hat Büros in München
und in Zug in der Schweiz und konzentriert sich auf Fälle ab einem Streitwert von
etwa 7,5 Millionen Euro.

Das Prinzip heißt „high risk, high return“

„Längst heißt es nicht mehr nur David gegen Goliath, sondern immer öfter Goliath
gegen Goliath“, sagt Thomas Kohlmeier. Denn auch Unternehmen sehen zuneh-
mend die Vorzüge der Prozessfinanzierung. Indem die Finanzierer die Prozessrisi-
ken übernehmen, verschwinden diese aus den Bilanzen des Unternehmens. Rück-
stellungen sind nicht mehr erforderlich. Das verbessert das Unternehmensergebnis.

Das Prinzip sei „high risk, high return“, sagt Kohlmeier. Je höher das Risiko sei,
desto größer müssten für Investoren auch die Aussichten auf gute Gewinne sein.
„Allerdings funktioniert das nicht unbegrenzt“, sagt Kohlmeier. „Wenn das Risiko
nicht mehr handhabbar ist, zum Beispiel weil der Fall rechtlich zu unsicher ist,
dann lohnt sich auch die Finanzierung nicht mehr.“ Umgekehrt sei es aber so, dass
es sich schon positiv auf den Preis auswirke, wenn ein Top-Fall vorliege, dessen Er-
folgsaussichten sehr gut seien.

Um die Erfolgsaussichten einzuschätzen, prüfen zuerst Rechtsanwälte von Ni-
valion den Fall. Dann werden auf eigene Kosten externe Anwaltskanzleien damit
beauftragt, die Einschätzungen kritisch zu hinterfragen. Darüber hinaus überlegt
das Unternehmen, welchen prozessualen Weg der Fall nehmen kann. Ist ein Ver-
gleich möglich? Oder wird der Fall vermutlich durch viele Instanzen gefochten?
Letztendlich müssen das finanzielle Risiko und der mögliche Gewinn gegen-
gerechnet werden. Aber auch die Erfahrung der Prozessfinanzierer sei sehr wichtig
für die Einschätzung, betont Kohlmeier. „Man darf nicht dem Irrglauben einer
Scheingenauigkeit verfallen.“

Dr. Arndt Eversberg von Roland Prozessfinanz ist bei einer Finanzierung wich-
tig, dass Chancen und Risiken in einem gesunden Verhältnis stehen. Überwiegende
Erfolgsaussichten sind dabei entscheidend. „Ein wichtiger Faktor ist natürlich auch
die Qualität des Anwalts. Leistet der gute Arbeit? Das ist uns sehr wichtig.“

Damit sich das Geschäft für Prozessfinanzierer lohnt, sind bestimmte Mindest-
streitwerte notwendig. Denn anders als Versicherer können Prozessfinanzierer
nicht mit dem Gesetz der großen Zahlen arbeiten. Sie stehen jedes Mal wieder ei-
nem neuen Fall gegenüber. Damit sich das Geschäft trotzdem lohnt, muss mit hö-
heren Einsätzen gespielt werden. Zumindest bis jetzt.

Legal Tech und Musterfeststellungsklage verschieben den Markt

Denn Legal Tech bietet hier ganz neue Möglichkeiten. Im Fokus stehen neue auto-
matisierte Verfahren, die Fälle in großer Masse abwickeln können. Mit ihnen kön-
nen die Prozessfinanzierer viel verlässlicher kalkulieren. Und auch die Finanzie-
rung von kleinen Streitwerten ist noch wirtschaftlich sinnvoll.

Roland Prozessfinanz sieht hier Chancen: Der Prozessfinanzierer gehört zur
selben Gruppe wie die Plattform Flight-Refund aus Aachen, die Betroffenen dabei
hilft, Fluggastentschädigungen durchzusetzen. Ebenfalls arbeitet Roland Prozess-
finanz in Spanien mit der Spanish Legal Reclaims zusammen. Dieses Unterneh-
men sammelt die Klagen von Geschädigten, die in Spanien in Immobilien investiert
hatten und während der Euro-Krise ihr Geld verloren. Beiden Projekten gemeinsam
ist die Nutzung von Legal Tech und der hohe Grad an Automation.

Zusätzlichen Schwung kann das Geschäft mit den neuen Klagemöglichkeiten für
Sammelklagen bekommen. Die Musterfeststellungsklage hat hierfür das Feld geeb-
net. In seiner aktuellen Form sieht Dr. Arndt Eversberg von Roland Prozessfinanz das
neue Instrument zwar eher kritisch, da es sich um nicht mehr als eine Feststellung
handele. Die EU werde allerdings Druck machen, um sie zu einem effektiven Mittel
der Rechtsdurchsetzung zu entwickeln – bis zur Einführung der Leistungsklage.
„Davon bin ich fest überzeugt. Alles andere hat einfach keinen Sinn.“

Käme tatsächlich eine Sammel-Leistungsklage für Verbraucher, wäre dies ein
interessantes Geschäftsfeld für die Prozessfinanzierer. Für Constantin Svoboda,
Vorstand von Legial, hat allerdings schon die aktuelle Musterfeststellungsklage ihre
Vorzüge. „Es ist gut, dass es so etwas für den Verbraucher gibt.“ Im Urteil werde
schließlich festgestellt, ob es im Grundsatz ein Recht auf Entschädigung gibt. „Das
macht uns die Arbeit danach leichter.“ Denn die überwiegenden Erfolgsaussichten
seien damit schon belegt. //
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Bilanzrecht an der Schnittstelle Handels-/Gesellschaftsrecht
Bergisch Gladbach • Grandhotel Schloss Bensberg
Freitag, 5. April 2019, 9.00 Uhr bis
Samstag, 6. April 2019, 12.45 Uhr
(10 Vortragsstunden nach § 15 FAO)
Seminarnummer AC 51601-19

6. Deutscher IT-Rechtstag
Berlin • Steigenberger Hotel am Kanzleramt
Donnerstag, 25. April 2019, 13.00 Uhr bis
Freitag, 26. April 2019, 17.15 Uhr
(10 Vortragsstunden nach § 15 FAO)
Seminarnummer AC 52804-19
Die Veranstalter danken für die Unterstützung der Zeitschriften
„Computer und Recht“ und „IT-Rechts-Berater“ des Otto-Schmidt-
Verlages sowie der Zeitschriften „MMR“ und „ZD“ des Verlages
C. H. Beck.

10. Deutscher Seniorenrechtstag 2019
Berlin • Pestana Hotel Berlin Tiergarten
Donnerstag, 9. Mai 2019, 18.00 Uhr bis
Freitag, 10. Mai 2019, 17.00 Uhr
(6 Vortragsstunden nach § 15 FAO)
Seminarnummer AC 52008-19

Steueranwalt International 2019
Costa d´en Blanes/Spanien • Punta Negra H10 Resort Hotel
Donnerstag, 9. Mai 2019, 12.30 Uhr bis
Samstag, 11. Mai 2019, 13.45 Uhr
(15 Vortragsstunden nach § 15 FAO)
Seminarnummer AC 52104-19

21. Düsseldorfer Insolvenztage 2019
Düsseldorf • Industrie-Club e. V. Düsseldorf
Dienstag, 28. Mai 2019, 9.00 Uhr bis
Mittwoch, 29. Mai 2019, 16.30 Uhr
(10 Vortragsstunden nach § 15 FAO)
Seminarnummer AC 51708-19

14. Deutscher Handels- und Gesellschaftsrechtstag
Berlin • Steigenbearger Hotel am Kanzleramt
Freitag, 20. September 2019, 9.30 Uhr bis
Samstag, 21. September 2019, 17.00 Uhr
(10 Vortragsstunden nach § 15 FAO)
Seminarnummer AC 51653-19

12. Norddeutsches Erbrechtsforum
Hamburg • Hotel Hafen
Freitag, 15. November 2019, 9.30 Uhr bis
Samstag, 16. November 2019, 13.15 Uhr
(10 Vortragsstunden nach § 15 FAO)
Seminarnummer AC 51351-19

12. Rheinisches Erbrechtsforum
Köln • nH Hotel Köln Altstadt
Freitag, 29. November 2019, 9.30 Uhr bis
Samstag, 30. November 2019, 13.15 Uhr
(10 Vortragsstunden nach § 15 FAO)
Seminarnummer AC 51350-19

Fachtagungen 2019

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

Ausführliche Informationen und Buchung unter

www.anwaltakademie.de

Unsere Kooperationspartner:
die Arbeitsgemeinschaften Handels- und Gesellschaftsrecht, IT-Recht/davit, Sozialrecht und Steuerrecht im DAV,
die Anwaltvereine Hamburg und Köln sowie die THEGOODCONSULTANTS GmbH
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vor allem dazu nutzen, i

Kontakte zu knüpfen? i

i Wussten Sie schon,… i



I AM THE

BEST

Zugabe und Reklame:
Ein Ethik-Thema?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag:
Wie würden Sie sich verhalten?*

1. Eine Anwältin wirbt damit, eventuellen Mandanten eine kostenlose Erstberatung
oder eine kostenlose Vorprüfung von Ansprüchen oder eine kostenlose Anfrage
über das Bestehen von Deckungsschutz bei einer Rechtschutzversicherung an-
zubieten.
2. Ein Rechtsanwalt wirbt auffällig durch Bandenwerbung in einem Sportstadion,
durch Verteilen von Flugblättern bei kulturellen Veranstaltungen, durch Aufbrin-
gen des Kanzleilogos auf seinem Hemdkragen oder auf seiner Robe.

Gibt es für Werbung noch Grenzen?

Anwälte fragen nach Ethik
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* Der Sachverhalt dieser Ethikfrage ist zuerst in AnwBl
2016, 673 veröffentlicht worden, damals noch ohne
Antwort eines Mitglieds aus dem DAV-Ausschuss
Anwaltsethik und Anwaltskultur.



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.

Anwälte fragen nach Ethik
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Ich selbst bin nicht so ganz sicher, was ich zu einzelnen Gestaltungen vor
drei Jahren oder gar zehn Jahre früher geantwortet hätte. Heute bin ich mir
ziemlich sicher, dass die in der Anwaltschaft seit vielen Jahren diskutierten
Beispielsfälle (kostenlose Erstberatung, kostenlose Anfrage bei der Rechts-
schutzversicherung einerseits, auffällige Bandenwerbung, Flugblattvertei-
lung, Kanzleilogo auf der Robe andererseits) mit Ethik für mich (fast) nichts
zu tun haben.

Als solche sind „Geschenke“ an den Mandanten oder potentiellen Man-
danten nicht unethisch, dabei versteht sich von selbst, dass die Zugabe kei-
nen Irrtum beim Mandanten über ihren Wert oder ihre Bedingungen erre-
gen darf und im Zusammenhang damit kein unzulässiger psychischer
Druck auf den Mandanten ausgeübt werden darf.

Als solche ist Werbung nicht unethisch, und seien wir ehrlich, ein Wer-
beeffekt, der „richtige“ Werbung im obigen Sinn überflüssig machen kann,
liegt gegebenenfalls schon in der Wahl der „richtigen“ Büroadresse, der Wahl
der „richtigen“ Büroausstattung und der Bilder an den Wänden, der Wahl
des „richtigen“ Auftritts im Internet, der Wahl der „richtigen“ sonstigen Be-
tätigungen, die Kontakte fördern. Ob man solche Wahlen mit entsprechen-
der Zielrichtung bewusst trifft oder zufällig „richtig“ liegt – die ethische
Grundsatzfrage bei Werbemitteln mit letztlich gleichem (aber nicht immer
erzielten oder erzielbaren) Effekt zu stellen und Zweifel anzumelden, er-
scheint mir unangebracht. Wichtig ist für mich in Bezug auf Ethik im Zu-
sammenhang nur, dass die Werbung nicht unehrlich und irreführend für
den Adressaten ist und keine Drucksituationen ausnutzt („ambulance
chasing“).

Auf einem ganz anderen Blatt steht, ob und in welcher Gestaltung Wer-
bung nach meiner oder anderer Auffassung passend oder unpassend, ge-
schmackvoll oder geschmacklos ist. Ob man mit dem großzügigen Verteilen
von Zugaben seine eigene Leistung genug wertschätzt, ob man vielleicht un-
bewusst vorhandene oder vermeintliche Mängel seiner Leistung kompensie-
ren will, ist eine aus meiner Sicht nützliche Frage, die man sich stellen
könnte (ebenso, wie man das Bedürfnis, jeden einzelnen Federstrich in Ho-
norar umzusetzen, ebenfalls hinterfragen kann). Dass eine gute juristische
Leistung verbunden mit guter Information und Betreuung der Mandanten
viele Werbemittel überflüssig machen kann, den Wert aller Werbemittel
steigert und die im Gesamtpaket ehrlich erbrachte Leistung für uns alle nicht
nur wichtiger als Werbung und Zugaben, sondern das Wesentliche ist, muss
eigentlich nicht gesagt werden.
Rechtsanwältin Petra Heinicke, München

DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd AAnnwwaallttsskkuullttuurr

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

DDeemm DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd AAnnwwaallttsskkuullttuurr ggeehhöörreenn ddiiee RReecchhttssaannwwäällttiinnnneenn uunndd RReecchhttssaannwwäällttee aann:: DDrr..
JJöörrgg MMeeiisstteerr ((VVoorrssiittzzeennddeerr)),, 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)) uunndd
SSiillkkee WWaatteerrsscchheekk..
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Schöner schreiben
Es gibt eine Krise des Journalismus – dafür sind
aber keine verlogenen Autoren verantwortlich
Christian Bommarius, Berlin

Christian
Bommarius
Der Autor ist freier Autor
in Berlin. Zuletzt war er
bis 2017 bei der Berliner
Zeitung.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Es gibt eine
Unterhaltung
ohne Journalis-
mus, aber kei-
nen Journalis-
mus mehr
ohne Unterhal-
tung.“

Gastkommentar
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In der Geschichte der Bundesrepublik hat es zwei Spiegel-Af-
fären gegeben. Die erste hat sich 1962 ereignet und war ein
politischer Skandal. Sie betraf einen gravierenden Eingriff
staatlicher Institutionen in die Pressefreiheit, hat zwei Staats-
sekretären und einem Bundesverteidigungsminister die Äm-
ter gekostet und dem Nachrichtenmagazin den Ruf eingetra-
gen, ein „Sturmgeschütz der Demokratie“ zu sein. Die zweite
Spiegel-Affäre hat vor ein paar Wochen stattgefunden und hat
mit Politik so viel zu tun wie Spaghetti-Eis mit Pasta. Sie be-
traf einige Fälle gefälschter Berichterstattung, hat dem verant-
wortlichen Spiegel-Reporter den Job gekostet und dem Maga-
zin vermutlich wieder einmal etwas Auflage. Die erste Spie-
gel-Affäre war ein politischer Skandal, die zweite ist nur ein
Musterbeispiel journalistischen Versagens. Doch weist auch
sie über sich hinaus.

Spiegel-Gründer Rudolf Augstein erkannte die Verpflich-
tung des kritischen Journalismus darin zu „sagen, was ist“.
Von dieser vermeintlich bescheidenen Aufgabe hat sich das
ehemalige Nachrichtenmagazin – und mit ihm weite Teile
des deutschen Journalismus – längst emanzipiert. Es geht
nicht mehr darum zu sagen, was ist, sondern vor allem da-
rum, zu zeigen, wie es ausschaut – in möglichst einfühl-
samen, warmen, eingängigen Worten. Wer nur sagen will,
was ist, dem mangelt es an Empathie. Wer nur die Lage be-
schreibt, wie sie sich darstellt, der hat die neue Maxime des
Berufs nicht begriffen: Es gibt eine Unterhaltung ohne Jour-
nalismus, aber keinen Journalismus ohne Unterhaltung.

Nur so ist die Karriere der Reportage als „Krönung des
Journalismus“ zu erklären – doch ist die Reportage nur die
Voraussetzung für preisgekrönten Journalismus. In diesem
Land gibt es vermutlich mehr Preise für schöne Reportagen
als Kurse für das Nachrichten-Schreiben an den Journalisten-
schulen.

Die jüngste Spiegel-Affäre hat in der Spiegel-Redaktion
eine Krise ausgelöst. Aber zu beklagen ist eine Krise des Jour-
nalismus, und dafür sind keine verlogenen Autoren verant-
wortlich. Wenn es nicht mehr darum geht, dem Publikum
zu sagen, was ist, sondern zu beschreiben, wie sich’s einem
darstellt und welche Gefühle es auslöst, dann stirbt Augstein
einen zweiten Tod. Mit ihm geht ein Journalismus zugrunde,
der die nüchterne Unterrichtung der Öffentlichkeit als Vo-
raussetzung der Meinungsbildung erkannte. //

AAnnwwaallttssbbllaatttt iinn eeiiggeenneerr SSaacchhee

Der vergessene Anwalt am
Bundesverfassungsgericht
Mit Prof. Dr. Stefan Harbarth ist im No-
vember 2018 wieder einmal ein Rechts-
anwalt zum Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) ernannt worden
(AnwBl 2018, 655 und AnwBl 2019, 17).
Für das Anwaltsblatt war Harbarth der
vierte Anwalt am Gericht nach Fabian von
Schlabrendorff (Richter am BVerfG von
1967 bis 1975), Prof. Dr. Johann Friedrich
Henschel (1983 bis 1995) und Dr. Hans-
Joachim Jentsch (1996 bis 2005). Einen
vierten Anwalt hat die Redaktion des An-
waltsblatts jedoch übersehen, worauf uns
Rechtsanwalt Dr. Jürgen Glückert in einer
Leserzuschrift aufmerksam gemacht hat.
Es handelt sich um Rechtsanwalt Martin
Hirsch. Übrigens: Eine Anwältin als Rich-
terin gab es noch nicht beim BVerfG.

Auszug aus der Leserzuschrift:

Außer diesen drei Anwälten gab es je-
doch noch einen vierten Anwalt, den der
DAV (und auch die BRAK) bei den Kla-
gen über die unzulängliche Berücksich-
tigung der Anwaltschaft bei der Beset-
zung des BVerfG stets vergisst, nämlich
Martin Hirsch, der von 1971 bis 1981
Richter im Zweiten Senat des BVerfG
(zeitweise parallel mit Fabian von
Schlabrendorff) war. Martin Hirsch war
seit 1946 Anwalt, zunächst in Markt-
redwitz/Oberfranken, wo er sich als
Verteidiger in einigen spektakulären
Fällen einen Namen machte. Von 1963
bis zu seiner Wahl in das BVerfG 1971
arbeitete er als Anwalt in Berlin. Parallel
zu seiner Anwaltstätigkeit war Hirsch
seit 1954 Abgeordneter des Bayeri-
schen Landtags; ab 1963 bis zu seiner
Wahl zum Bundesverfassungsrichter im
Jahre 1971 gehörte er als direkt ge-
wählter SPD-Abgeordneter des Wahl-
kreises Hof dem Deutschen Bundestag
an. Seit 1966 war er stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Fraktion des
Deutschen Bundestags und leitete den
Arbeitskreis Rechtswesen der SPD-
Fraktion. In dieser Funktion hat Hirsch
übrigens Stellungnahmen des DAV zu
Gesetzentwürfen und anderen rechts-
politischen Vorhaben stets sehr ge-
schätzt.
Bei künftigen Betrachtungen über die
Bedeutung anwaltlichen Sachverstands
und anwaltlicher Erfahrungen im BVerfG
sollte der DAV den streitbaren Anwalt
und streitbaren Bundesverfassungs-
richter Martin Hirsch, der den Entschei-
dungen seines Senats häufig seine ab-
weichende Meinung beigefügt hat, nicht
vergessen.

Rechtsanwalt Dr. Jürgen Glückert, Essen
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Wieder einmal: Sanktionen-
recht für Unternehmen
Der „Kölner Entwurf eines Verbandssanktions-
gesetzes“ (KEV) behauptet Lücken, die es nicht gibt
Rechtsanwalt Prof. Dr. Olaf Hohmann, Stuttgart
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Hohmann
Der Autor ist Rechts-
anwalt in Stuttgart, Ho-
norarprofessor an der
Universität Greifswald
und Präsident des An-
waltvereins Stuttgart.
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anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Richtig ist, dass
das StGB ‚nur‘
die Sanktionie-
rung von natür-
lichen Per-
sonen ermög-
licht. Falsch ist,
dass Unterneh-
men deshalb
keine empfind-
lichen Nachtei-
le drohen.“

Kommentar
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Nahezu so alt wie die Bundesrepublik Deutschland ist die Dis-
kussion um die Schaffung eines „Unternehmensstrafrechts“
oder von „Verbandssanktionen“. Bereits in den 1950er Jahren
war dies Gegenstand des 40. Deutschen Juristentags und der
Habilitationsschrift von Rudolf Schmitt. Zuletzt haben der
Koalitionsvertrag vom Februar 2018 und die Forschungsgrup-
pe um Prof. Dr. Michael Kubiciel und Prof. Dr. Elisa Hoven
mit ihrem Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes
(KEV) das Thema aufgegriffen und zum Gegenstand der kri-
minalpolitischen Debatte gemacht.

Koalitionsvertrag und KEV gehen von der Hypothese aus,
gegenwärtig könne Wirtschaftskriminalität nicht wirksam
und angemessen geahndet werden. Als Ursachen hierfür wer-
den zunächst das Opportunitätsprinzip des „bislang einschlä-
gigen Ordnungswidrigkeitenrechts“ und die geltende Buß-
geldobergrenze im OWiG identifiziert, die jedenfalls für gro-
ße Konzerne zu niedrig sei. Es fehle im Kampf gegen Unter-
nehmenskriminalität an der aus dem Lebensmittelrecht be-
kannten scharfen Waffe des „Unternehmensprangers“ (= öf-
fentliche Bekanntmachung von Sanktionen). Das StGB sei
eine stumpfe Waffe, weil es „nur“ die Bestrafung natürlicher
Personen ermögliche. Empirische Studien hätten zudem ge-
zeigt, dass die Verhängung von Geldbußen nicht einheitlich
und insgesamt nur selten erfolge.

Überzeugen können diese – vermeintlich – für die Schaf-
fung eines speziellen Sanktionenrechts für Unternehmen
streitenden Argumente nicht. Richtig ist, dass das StGB „nur“
die Sanktionierung von natürlichen Personen ermöglicht.
Falsch ist, dass deshalb ein Unternehmen nicht mit empfind-
lichen Nachteilen belegt werden kann. Der angebliche empiri-
sche Befund der Verfasser des KEV, wonach die Verhängung
von Geldbußen gegen Unternehmen selten sei, trifft nicht
zu. Wer Unternehmen in Wirtschaftsstrafverfahren vertritt,
erlebt nahezu täglich, dass die Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten und Wirtschaftsstrafkammern, etwa in Baden-Württem-
berg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, sehr wohl die ein-
schlägigen Vorschriften des OWiG anzuwenden wissen. Weil
der Verhängung entsprechender Geldbußen gegen Unterneh-
men häufig Verständigungen zugrunde liegen, ist die Zahl
einschlägiger obergerichtlicher Urteile naturgemäß gering.
Für die Gesetzeskonformität der Geschäftstätigkeit von Un-
ternehmen wirkt weniger die Höhe eines angedrohten Buß-
gelds verhaltenssteuernd, als vielmehr dessen Verhängung.
Diese zieht schon de lege lata zahlreiche, in verschiedenen
Gesetzen vorgesehene Folgen nach sich. Exemplarisch hierfür
ist der Ausschluss von der Erteilung von Aufträgen der öffent-
lichen Hand für fünf Jahre bei einer Eintragungen in das Ver-
gaberegister des Bundes oder von Tätigkeiten in sicherheits-
relevanten Bereichen, etwa eines Flughafens, weil die hierfür
vorausgesetzte Zuverlässigkeit nicht mehr besteht.

Wieder einmal: Ein unnötiger Versuch, ein Verbandssank-
tionenrecht zu schaffen. //

Charta zur Künstlichen Intelligenz

Die Kommission für die Effizienz der Justiz
(CEPEJ) des Europarats hat im Dezember
2018 die erste europäische Charta zur
Verwendung von Künstlicher Intelligenz
(KI) in Justizsystemen vorgelegt. Darin
werden fünf ethische Prinzipien für die An-
wendung von KI festgelegt:

• Erstes Prinzip ist der Respekt der
Grundrechte, der in Design und Imple-
mentierung von KI-Tools gewahrt werden
soll.

• Zweitens folgt das Prinzip der Gleichbe-
handlung. Jegliche Form der Diskriminie-
rung soll verhindert oder zumindest nicht
verstärkt werden.
• Drittens sollen Qualität und Sicherheit
bei der Verarbeitung von justiziellen Ent-
scheidungen und Daten garantiert werden.

• Viertens sind Transparenz, Unpartei-
lichkeit und Fairness zu wahren, indem
Datenverarbeitungsprozesse zugänglich
und verständlich gemacht werden sollen
und externer Kontrolle unterliegen.
• Das fünfte Prinzip ist schließlich die
Nutzerkontrolle. Das bedeutet, dass Nut-
zer ihre Entscheidungen kontrollieren und
fundiert treffen können.
Die Charta wird begleitet von einer Studie
zur Nutzung von KI in Justizsystemen.

Geständnis unter Zwang

Mit den Worten „Sie kommen jetzt mit, ich
zeigen Ihnen mal, wie Ihre Zukunft aus-
sehen kann.“ hat ein Richter auf Probe
beim Amtsgericht einen Angeklagten
während der Hauptverhandlung für kurze
Zeit in eine Gewahrsamszelle des Amts-
gerichts gesperrt, um ein Geständnis und
die Einwilligung in eine ambulante Thera-
pie zu erreichen (es ging um den Vorwurf
des Exhibitionismus).
Hat der Strafrichter sich strafbar gemacht?
Das LG Kassel hat ihn freigesprochen. Auf
die Revision der Staatsanwaltschaft wurde
der Freispruch aufgehoben (BGH, Urteil
vom 31. Mai 2012 – 2 StR 610/11) und es
folgte eine Verurteilung wegen Rechtsbeu-
gung und Aussageerpressung zu einer
Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewäh-
rung. Der 2. Strafsenat des BGH hat das
Urteil nun aufgehoben und die Sache zu-
rückverwiesen (BGH, Beschluss vom
15. August 2018 – 2 StR 474/17, abrufbar
unter www.bundesgerichtshof.de). Eine
Aussageerpressung könne er nicht erken-
nen. Das Verschließen der Zellentür für ei-
nen kurzen Zeitraum (ungefähr eine Minute)
sei keine Freiheitsberaubung. Der Ange-
klagte hätte durch ein Klopfen den Aufent-
halt in der Zelle beenden können. Der BGH
hat auch so seine Zweifel, ob eine Rechts-
beugung vorliegt. Er hält den vom LG an-
genommenen Verstoß gegen § 136 a StPO
jedenfalls für fraglich, wie er dem neuen
Tatrichter mit auf dem Weg gibt.
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Der gute Rechtsstaat
Warum das „Gute-Kita-Gesetz“ seit Neujahr gilt,
der „Pakt für den Rechtsstaat“ aber strauchelt
Peter Carstens, Berlin
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„Im Koalitions-
vertrag stehen
leider noch viel
mehr Vor-
haben, die un-
ter dem Wort
‚Pakt‘ daher-
kommen.“

Bericht aus Berlin
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Die schwarz-rote Koalition hat zum Jahresende 2018 das „Gu-
te-Kita-Gesetz“ durch Bundestag und Bundesrat gebracht.
Man sollte meinen, diese Regierung stehe für gute Kitas, för-
dere freundliche Einrichtungen, gut ausgebildete Pädagogen
oder wenigstens ein ordentliches Mittagessen mit Milliarden.
All das wäre laut Gesetz theoretisch möglich. Leider eröffnet
es auch eine Möglichkeit, die mit der Güte der Kitas rein gar
nichts zu tun hat: Die Länder können die Bundesmilliarden
nutzen, um die Gebühren für die Kinder-Einrichtungen zu re-
duzieren oder gar ganz zu streichen. Das wird nun zur Haupt-
sache, besonders in Ländern, wo demnächst gewählt wird. So
verkündete die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vor-
pommern, Manuela Schwesig: „Das Gute-Kita-Gesetz kommt
und – wie versprochen – die Gebührenfreiheit in Mecklen-
burg-Vorpommern.“ Weil im Norden erst nächstes Jahr ge-
wählt wird, gibt es die Gebührenfreiheit ab 1. Januar 2020
für alle Kinder in Krippe, Kindergarten, Tagespflege und
Hort. Ein Wahlgeschenk, von Qualität und tatsächlich guter
Kita kein Wort. Deutschland braucht aber bessere Kitas, nicht
billigere. So würde das Gute-Kita-Gesetz wohl treffender
„Wahlkampfaussichtenförderungsgesetz“ heißen.

Das stünde dann in der Tradition ellenlanger Gesetzes-
namen, die mehr vernebeln als erklären; fragen Sie mal im
Bekanntenkreis, was unter Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu
verstehen sei. Oder ob die Planung von Straßen und Schie-
nenstrecken durch das „Verkehrswegeplanungsbeschleuni-
gungsgesetz“ tatsächlich kürzer wurde als diese Überschrift.
Eine Tatsachen-Lücke klafft jedenfalls auch zwischen der Ab-
sicht der Berliner Koalitionäre, einen „Pakt für den Rechts-
staat“ zu schließen und der Wirklichkeit. Neben mehreren
Tausend Stellen im Polizeiapparat waren per Koalitionsver-
trag auch 2.000 neue Stellen bei der Justiz vorgesehen. Die
ist überwiegend Ländersache. Und weil Bund und Länder so-
wieso in einem erbitterten Kompetenzen-Streit liegen, wurde
auch aus diesem „Pakt“ vorerst nichts. Zuletzt bot das Kanz-
leramt den Ländern dafür 220 Millionen Euro an. Das war de-
nen zu wenig. Je länger der Streit dauert, desto größer wird
die Belastung derer, die unter erschwerten Bedingungen für
den Rechtsstaat arbeiten müssen.

Im Koalitionsvertrag stehen leider noch viel mehr Vor-
haben, die unter dem Wort „Pakt“ daherkommen: Der Sozial-
pakt, der Wachstumspakt, ein Digitalpakt Schule. Dann der
Berufsbildungspakt, der Pakt für Forschung. Nicht zu verges-
sen, der Schienenpakt, der Qualitätspakt Lehre und schließ-
lich der nationale Pakt Cybersicherheit. Aus der Mehrzahl
der „Pakte“ ist bislang wenig geworden. Eigentlich ist es so:
Wenn die Politik ein Problemgebiet mit einem „Pakt“ be-
ackern will, ist Vorsicht geboten. Vielleicht hätten die Rechts-
politiker der Koalition das Vorhaben besser „Guter-Rechts-
staat-Gesetz“ nennen sollen. Dann gäbe es wenigstens viel
Geld. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»Moraltriefende
Debatte
Zum Aufsatz „‚Palandt umbenennen‘ – wel-
che Alternativen die Initiative favorisiert“ von
Janwillem van de Loo (AnwBl 2018, 667) und
dem Kommentar „Die Umbenennung eines
Klassikers – ein berechtigtes und gebotenes
Anliegen“ von Dr. Hermann Lindhorst (AnwBl
2018, 692) aus dem Dezember-Heft des An-
waltsblattes:

Dass nun auch Juristen die sog. political
correctness zum Maß aller Dinge erhe-
ben müssen, ist sehr bedauerlich. Es
soll allenthalten auf Gefühle Rücksicht
genommen werden, statt die Rezipien-
ten an ihre Eigenverantwortlichkeit zu
erinnern. Aber – so ist unsere Zeit. Den
Palandt umbenennen, weil, wie der Kol-
lege Lindhorst es formuliert, dieser
„kein erinnerungswürdiges Vorbild sein
kann für geschichtsbewusste, eigen-
ständig denkende Juristen in einer frei-
heitlich demokratischen Gesellschaft“?
An dieser Darstellung ist nichts richtig.
Zum einen hat niemand behauptet, Otto
Palandt sei ein Held der Jurisprudenz.
Der Initiativenbegründer van de Loo
nennt die Neuauflage ein „jährliches
Gedenken“. Andere Juristen benutzen
das Standardwerk des Zivilrechts ein-
fach. Soll man denn alle Nazis verges-
sen, denn sie sind der Erinnerung nicht
würdig? Das Gegenteil ist der Fall:
Palandt ist ein Beispiel dafür, dass
Menschen im dritten Reich einerseits
aktive Persönlichkeiten waren, die sich
– hier – für das Zivilrecht eingesetzt ha-
ben, andererseits aber doch Mitläufer,
schlimmstenfalls Mittäter, in einem Un-
rechtsregime waren. Was, wenn wir ei-
nes Tages erfahren, dass der Wunsch-
namenspate Liebmann ein in anderer
Weise übler Zeitgenosse war? Immerhin
hat er ja den Aufstieg der Nazis begrüßt,
deren Bösartigkeit aber unterschätzt.
War also auch er (zunächst) ein „Nazi“,
aber kein ganz so schlimmer? Umbe-
nennung damit so lange, bis der Kom-
mentar nach dem einzig Sündlosen be-
nannt wird? Und, wie der Kollege Lind-
horst es weiter unternimmt, jedem, der
nicht der Namensänderung oder der
Nutzung der Bezeichnung „Beck’sche
Kurzkommentare“ zustimmen will, die
Fähigkeit zu eigenständigem Denken
abzusprechen, zeigt, dass die Debatte
moraltriefend das Gewissen des Nut-
zers angreifen soll – und nichts sonst.
Ich freue mich indes, dass es wenigs-
tens den Verantwortlichen überlassen
bleiben soll, wie er seine Produkte be-
nennt und nicht zu einem allgemeinen
Boykott des Beck-Verlages aufgerufen
wird.

Rechtsanwalt Dr. Daniel Kötz, Düsseldorf
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Justizreformen in Rumänien:
Kein gutes Omen für EU
Der EU-Ratsvorsitz Rumäniens steht
unter schwierigen Vorzeichen
Annegret Kempf, DAV, Brüssel
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„Mit der Rats-
präsidentschaft
ist auch die
Lage des
Rechtsstaats in
Rumänien ein
Diskussions-
thema gewor-
den.“

Bericht aus Brüssel
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Alle sechs Monate wechselt turnusmäßig die Präsidentschaft
des Rats der EU. Anfang 2019 ging sie dabei zum ersten Mal
auf Rumänien über. Das Land hat unter dem Motto „Zusam-
menhalt, ein gemeinsamer europäischer Wert“ große Ambi-
tionen und wie bereits an dieser Stelle berichtet (AnwBl 2019,
19), sollen bis zu den Europawahlen viele Gesetzgebungsver-
fahren noch abgeschlossen werden. Doch mit der Ratsprä-
sidentschaft ist auch die Lage des Rechtsstaats in Rumänien
ein Diskussionsthema geworden und damit die Sorge, dass
das Land nicht in der Lage ist, eine Führungsrolle in rechts-
politischen Fragen zu übernehmen.

Im Vergleich zu Ungarn oder Polen stand die Situation
des Rechtsstaats in Rumänien bisher weniger im öffentlichen
Fokus, obwohl es bei den Reformen des Justizsystems zwi-
schen den Ländern viele Parallelen gibt. So wurde in Rumä-
nien 2018 eine Reform der Struktur und Arbeitsweise der Ge-
richte umgesetzt, die unter anderem eine neue Vorruhe-
standsregelung für Richter und Staatsanwälte brachte und –
so Beobachter – rechtliche Garantien für die Unabhängigkeit
der Justiz schwächt. Zudem ist eine umfassende Reform des
Strafgesetzbuchs geplant, die insbesondere die Strafen für
Korruption senken soll. Und schließlich wurde die – viel ge-
lobte – Leiterin der Anti-Korruptionsbehörde abgesetzt. Dies
spielt sich vor dem Hintergrund ab, dass Politiker der sozial-
demokratischen Regierungspartei zum Teil selbst im Fokus
von Ermittlungen der Anti-Korruptionsbehörde stehen.

In den Monaten vor Beginn der Ratspräsidentschaft hat
Rumänien hierfür zunehmend scharfe Kritik geerntet. In ei-
ner Entschließung von November 2018 äußerte das EU-Par-
lament Sorgen, dass die Reformen die Korruptionsbekämp-
fung und Rechtsstaatlichkeit in Rumänien strukturell schädi-
gen könnten. Auch die Venedig-Kommission des Europarats
hat sich in zwei ausführlichen Analysen kritisch zu den Refor-
men geäußert und Rumänien aufgefordert, die Umstrukturie-
rungen grundlegend zu überdenken. Die EU-Kommission
stellte in ihrem jährlichen Bericht zu Rumänien im Rahmen
des Kontroll- und Kooperationsverfahrens ebenfalls fest, dass
die Reformen einen klaren Rückschritt gegenüber in vergan-
genen Jahren erzielten Erfolgen bei der Korruptionsbekämp-
fung darstellten.

In Polen kursieren derzeit Vorschläge der Regierung, wo-
nach die Befugnis zur Aufhebung des anwaltlichen Berufs-
geheimnisses in die Hände der Staatsanwaltschaft gegeben
werden soll. Daran zeigt sich, wie schnell solche Reformen
weitere Kreise ziehen können, die auch die Anwaltschaft un-
mittelbar treffen. Gerade vor diesem Hintergrund wird das
Projekt, eine Konvention des Europarats zum Anwaltsberuf
zu erarbeiten, immer bedeutsamer (AnwBl 2018, 275). Im
Frühjahr 2019 soll dazu auf Ministerebene abgestimmt wer-
den – potentiell ein entscheidendes Signal für Anwältinnen
und Anwälte und die Akteure in der Justiz in ganz Europa. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»Keine Leugnung
der Geschichte
Zum Aufsatz „‚Palandt umbenennen‘ – wel-
che Alternativen die Initiative favorisiert“ von
Janwillem van de Loo (AnwBl 2018, 667) und
dem Kommentar „Die Umbenennung eines
Klassikers – ein berechtigtes und gebotenes
Anliegen“ von Dr. Hermann Lindhorst (AnwBl
2018, 692) aus dem Dezember-Heft des An-
waltsblattes:

Eine Umbenennung wäre falsch, töricht
und geschichtsleugnend. Zur Diskussi-
on passt hervorragend die mir aus ei-
nem Nachlass vorliegende zweite Auf-
lage des Bandes 7 der Beck’schen
Kurz-Kommentare zum BGB und ande-
rer Gesetze. Das Vorwort zu dieser
zweiten Auflage datiert vom Februar
1939 und merkt an, dass gegenüber der
Anfang Januar 1939 erschienenen ers-
ten Auflage, die „…schon nach wenigen
Tagen […] vollständig abgesetzt […]“
war, eine zweite Auflage „dringend not-
wendig“ wurde, „die bis auf die Berich-
tigung einiger Druckfehler völlig unver-
ändert nunmehr in gleicher Stärke vor-
liegt“. Interessanter ist das Vorwort zur
ersten Auflage vom „1. Dezember
1938“. Beide Vorworte stammen vom
selben Herausgeber Dr. Otto Palandt,
der zu seiner Herausgebereigenschaft
anmerkt: „Von allem Anfang an hatte
Ministerialrat […] Dr. Dr. Wilke die He-
rausgabe des Buches übernommen.“
Da Wilke aber im Mai 1938 verstarb,
übernahm Palandt das „schon weit
fortgeschrittene Werk“.
Zur Programmatik des neuen Kommen-
tars zum BGB, der – so der erste Satz
im Vorwort zur ersten Auflage – der
„Baumbach’schen ZPO“ nacheifern
möchte, heißt es unter anderem: „[…] In
der Erkenntnis, daß […] in den letzten
Jahren vor dem nationalsozialistischen
Umbruch […] die nur einseitig ein-
gestellte Gesetzeskunde eine teilweise
recht unheilvolle Rolle gespielt hat […],
versucht der Kommentar die Stellung
der einzelnen Gesetzesbestimmungen
[…] unter Berücksichtigung der natio-
nalsozialistischen Rechts- und Lebens-
auffassung […] darzustellen.“
Das muss man als Palandt-Nutzer wis-
sen. Und zwar auch heute noch. Heute
möchte der Palandt-Nutzer aber auch
sicher gehen können, dass jede Kom-
mentierung frei ist von jeder „Rechts-
und Lebensauffassung“ eines Heraus-
gebers, Autors oder einer politischen
Richtung. Diese Selbstverständlichkeit
sollte ein Vorwort in einer aktuellen Auf-
lage bestätigen. Dann kann der moder-
ne Nutzer über die Palandt-Nutzung frei
entscheiden.

Rechtsanwalt Dr. Volkher Schweizer, Leipzig
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Gesellschaftsform –
nicht in Stein gemeißelt
Die Wahl einer möglichst passgenauen Rechtsform ist nicht
nur in der Zeit der Kanzleigründung eine wichtige Grund-
lagenentscheidung. Mit der Zeit können sich die beruflichen
Rahmenbedingungen so weit verändern, dass auch die
Rechtsform hinterfragt werden muss. Passt die Gesellschafts-
form noch zu den aktuellen Strukturen der Kanzlei? Wie sieht
die Haftung aus, das Berichtswesen etc.? Aktuell kommt die
Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts hinzu, denn der
Gesetzgeber arbeitet an der großen BRAO-Reform. Welche
Rechtsformen gibt es für Freiberufler heute und welche Re-
formen werden angestrebt?

Freiberufler – Rechtsanwälte

1 www.ifb.uni-erlangen.de/

IFB
Das Institut für freie Berufe (IFB) hat eine eigene Broschüre (Nr. 5)
zu den wichtigsten Rechtsformen für Freie Berufe im Überblick.
Hier werden die Grundlagen zu Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten stichpunktartig zusammengefasst. Speziell für Rechtsanwälte
gibt es in der Schriftenreihe des Institutes mehrere Bände, wie: Er-
folgreich selbstständig als Anwalt. Ein Handbuch aus 2016
(Bd. 38), zu Internationalen Kooperationen (Bd. 40, 2018), Koope-
rationsformen bei Rechtsanwälten (Bd. 27, 2005).

2 www.erfolg-als-freiberufler.de/

Erfolg als Freiberufler.de
Wie sieht es mit Kooperationen aus oder mit der Gründung von
Bürogemeinschaften, um zum Beispiel Mietkosten und weitere
Betriebskosten zu minimieren? Hierzu gibt der Beitrag in dem Por-
tal eine erste Übersicht.

3 www.rws-blog.de/

RWS Blog
„Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung – Er-
folgsrezept mit Risiken und Nebenwirkungen.“ Die Juristen Rö-
mermann und Zimmermann schildern in ihrem Blogbeitrag auch
Haftungsfragen: Haftungsbeschränkung sowie Binnenhaftung.

4 www.professionelles-kanzleimanagement.de/

Haufe Blog – professionelles Kanzleimanagement
Hier werden die Rechtsformen, die bei einer Kanzleigründung
möglich sind, in ihren jeweiligen Besonderheiten vorgestellt und
verglichen. Die Partnerschaftsgesellschaft mbB wird in einem
zweiten Teil noch etwas genauer beleuchtet.

5 www.anwaltsblatt.anwaltverein.de/

Anwaltsblatt: Die PartG
„Die PartG mbB – eine Gesellschaftsform für Freiberufler“. Der Ar-
tikel von Heribert Heckschen aus 2018 fasst zunächst die vertrag-
lichen Besonderheiten, Haftungsfragen etc. zusammen. Anhand
konkreter Beispiele erläutert er mögliche Folgen und geht auf die
aktuelle Rechtsprechung ein.

Ausblick

6 www.anwaltsblatt.anwaltverein.de/

Anwaltsblatt: Große BRAO-Reform
Es gibt bereits zwei konkrete Reformvorschläge durch die Stel-
lungnahme der BRAK und den DAV-Diskussionsvorschlag von
Martin Henssler. Den aktuellen Stand der Diskussion und die we-
sentlichen Inhalte beider Vorschläge erläutert Nicolas Lührig in
seinem Artikel: „DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler
zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht: Große BRAO-Reform vom
Juni 2018.“

7 www.lto.de/recht/juristen/

Legal Tribune Online
Zur Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts gibt es des wei-
teren einen Übersichtsartikel mit dem Titel „Ärzte in die RAK?“
vom September 2018. Hier erläutert Hasso Suliak die Positionen
von BRAK und DAV und beschreibt den möglichen Einfluss auf
den Gesetzgebungsprozess beim Justizministerium.

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

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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86 BGH: § 242 BGB bei Prozessfinanzierer
Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Römermann, Hamburg/Hannover

Der BGH schwächt den Zugang zum Recht: Die
Gewinnabschöpfungsklage eines Verbraucherver-
bands ist rechtsmissbräuchlich, wenn sie von einem
Dritten finanziert wird.

91 Streitschlichtung vs. Zivilprozess
Monika Nöhre, Berlin

Die These ist so alt wie beliebt: Die Streitschlichtung
nimmt dem Zivilprozess die Fälle. Doch der genaue
Blick zeigt: Das die Eingangszahlen der Ziviljustiz
zurückgehen, muss andere Gründe haben.

104 Anwalt wegen Parteiverrat verurteilt
BGH, Beschl. v. 21.11.2018 – 4 StR 15/18

Der Mandant ist Herr des Mandats. Handelt der An-
walt gegen ausdrückliche Weisungen des Mandan-
ten, kann die Strafbarkeit wegen Parteiverrat drohen.
Da kann der Anwalt es noch so gut meinen.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
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BGH schafft prozessfinan-
zierte Verbandsklagen ab
Gewinnabschöpfungsklage wird wegen eines
Prozessfinanzierers rechtsmissbräuchlich*

Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Römermann, Hamburg/Hannover

Es gibt BGH-Urteile, deren Tragweite sich nur auf den zwei-
ten Blick erschließen. Dazu gehört eine Entscheidung des
I. Zivilsenats des BGH. Zuständig unter anderem für das
Wettbewerbsrecht steht der Senat in dem Ruf, aufgeschlossen
für Neues, modern und fortschrittlich zu sein. Die Angst vor
eine Klageindustrie führt nun aber dazu, dass er nicht nur
den Verbraucherschutz schwächt, sondern auch Prozess-
finanzierer sowie Anwältinnen und Anwälte diskreditiert.
Die Gewinnabschöpfungsklage einer Verbraucherschutzorga-
nisation zugunsten der Staatskasse ist rechtsmissbräuchlich,
wenn sie ein Prozessfinanzierer ermöglicht und der Anwalt
deswegen eine weitere Gebühr erhält. Der BGH bringt mit
§ 242 BGB schweres Geschütz in Stellung. Der Autor erläu-
tert, warum die Entscheidung verfehlt ist – und zugleich den
Zugang zum Recht erschwert.

I. Ausgangspunkt

1. Vorbemerkung zu wohlvertrauten Argumentationsmustern

Rechtsmissbrauch: Ein Recht, das besteht, wird missbraucht.
Dann ist es kein Recht mehr. Eigentlich ein Phänomen also,
das es gar nicht geben kann. Ein Recht wird durch seinen Ge-
brauch zum Unrecht. Der Gebrauch liegt nämlich vom recht-
lich anerkannten Pfad so weit entfernt, dass er sich als Fehl-
gebrauch, als Missbrauch erweist. Als Jurist ist man mit dem
Begriff des Rechtsmissbrauchs so vertraut und hat so viele –
zuweilen berechtigte, viel öfter indes eher unberechtigte,
man ist versucht zu sagen: missbräuchliche – Argumentatio-
nen zum Rechtsmissbrauch gehört, dass man schon lange
nicht mehr aufschreckt, obwohl der Umstand doch dazu he-
rausfordern müsste.

Rechtsmissbrauch, das ist etwas Verwerfliches. Ein
Schuldvorwurf schwingt immer mit. Derjenige, der miss-
braucht, handelt eigennützig, er dient im Falle des Rechts-
missbrauchs also nicht dem Recht, im Gegenteil: Er verfolgt
ganz eigene, vom Recht wegführende Interessen. Nach her-
kömmlichem Kanon menschlicher Individualantriebe spielen
etwa Macht eine Rolle oder Geld. Damit rückt beispielsweise
im anwaltlichen Berufsrecht ein Begriffspaar in das Zentrum,
das von vielen Betrachtern als kennzeichnend für das Span-
nungsverhältnis zwischen Gemein- und Partikularinteressen
gesehen wird: Der Rechtsanwalt als Organ der Rechtspflege
(§ 1 BRAO) und als Empfänger einer Vergütung. Früher
sprach man in diesem Zusammenhang noch von Honorar,
abgeleitet von lat. honor, ein Ehrensold also sollte es sein.
Seit Inkrafttreten des RVG heißt es bewusst nüchtern „Ver-
gütung“. Sollte damit womöglich zum Ausdruck gebracht

werden, dass das Streben nach Einnahmen auch bei Anwälten
legitim sein könnte, der Widerstreit zum Organ der Rechts-
pflege also nicht zwingend besteht? Oder wurde das Berufs-
recht nur der gesetzlichen Ehre entkleidet, die Schande des
Gewinnstrebens aber sollte als Menetekel bleiben?

Es ermüdet, über Jahrzehnte immer demselben Argumen-
tationsmuster zu begegnen, das mit diesem vermeintlichen
Spannungsfeld einhergeht. Keinesfalls ist es widersprüchlich,
wenn Anwälte als Unternehmer ihre Kanzleien erfolgreich
führen und gleichzeitig ihre Aufgabe im Kampf um das Recht
an der ihnen zugewiesenen Stelle wahrnehmen. Das Organ
der Rechtspflege ist nichts als ein Bild für die Gleichordnung
– nicht aber: Über-/Unterordnung der am Rechtsgeschehen
beteiligten Berufe – und sagt nichts aus über die wirtschaftli-
chen Grundlagen der jeweiligen Berufstätigkeit. Auch Richter
und Staatsanwälte nehmen in diesem Sinne an der Rechts-
pflege teil, ohne dass aber der BGH je von ihnen erwartet
oder gar verlangt hätte, auf jede Besoldung zu verzichten. Es
ist auch kein Rechtsmissbrauch, wenn ein BGH-Richter sei-
ner rechtsprechenden Tätigkeit nachgeht und dadurch zu-
gleich die wirtschaftliche Grundlage für sich und seine Fami-
lie sichert.

Damit mag als Zwischenfazit vorab festgehalten werden:
Derjenige, der ein Recht hat, darf es ausüben. Nur in ganz be-
sonders gelagerten Ausnahmefällen kann ihm der Gebrauch
seines Rechts versagt werden. Der Umstand, durch seine Be-
rufstätigkeit und/oder den Einsatz von Rechten Einnahmen
zu erzielen, zieht keine Vermutung missbräuchlicher, ver-
werflicher, unethischer Verhaltensweisen nach sich. Das gilt
auch und gerade bei Berufen und Tätigkeitsfeldern, die sich
der Durchsetzung des Rechts verschrieben haben.

2. Sachverhalt und § 10 UWG

Auch im vorliegenden Fall geht es um Recht und um Geld –
und just das pekuniäre Interesse von Beteiligten ist es, was
den Wettbewerbssenat dazu führt, die Klage als missbräuch-
lich anzusehen. Kläger ist ein Verein, Beklagter ein Telekom-
munikationsanbieter. Der Verein ist gemeinnützig, dient dem
Verbraucherschutz. Wenn es etwas wie ein Gegenindiz zum
missbräuchlichen Verhalten, zur missbräuchlichen Einstel-
lung gegenüber dem Recht gäbe, dann doch wohl dieses.
Gleichwohl ist Rechtsmissbrauch der tragende Gedanke für
das Urteil des BGH, das es hier zu besprechen gilt. Der
BGH ist auch nicht zögerlich in seiner Formulierung. Nach
seiner Auffassung „kann ein Rechtsmissbrauch nicht ver-
neint werden“. Das lässt an Klarheit nichts zu wünschen üb-
rig und dürfte wohl auch als deutliche Ansage an das Beru-
fungsgericht zu werten sein, welches den Rechtsmissbrauch
geprüft und explizit verneint hatte.

Das beklagte Telekommunikationsunternehmen hatte bei
Rücklastschriften Entgelte berechnet, die der Kläger für über-
höht hält. Der Verbraucherschutzverband macht daraufhin
Gewinnabschöpfung nach § 10 UWG geltend. Wer vorsätzlich
eine nach § 3 oder § 7 UWG unzulässige geschäftliche Hand-
lung vornimmt und hierdurch zu Lasten einer Vielzahl von
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Abnehmern einen Gewinn erzielt, kann nach § 10 Abs. 1
UWG von den zur Geltendmachung eines Unterlassungs-
anspruchs Berechtigten auf Herausgabe dieses Gewinns an
den Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden.

Auf den Gewinn sind nach § 10 Abs. 2 UWG die Leistun-
gen anzurechnen, die der Schuldner auf Grund der Zuwider-
handlung an Dritte oder an den Staat erbracht hat. Die Gläu-
biger haben dem Bundesamt für Justiz über die Geltendma-
chung von Ansprüchen nach § 10 Abs. 4 UWG Auskunft zu
erteilen. Sie können von ihm Erstattung der für die Geltend-
machung des Anspruchs erforderlichen Aufwendungen ver-
langen, soweit sie vom Schuldner keinen Ausgleich erlangen
können. Der Erstattungsanspruch ist auf die Höhe des an
den Bundeshaushalt abgeführten Gewinns beschränkt. Der
Staat finanziert also nicht etwa Klagen vor, die ihm im Ergeb-
nis Einnahmen bescheren können, aber er will den erfolgrei-
chen Kläger auch nicht allein mit den Kosten zurücklassen,
um selbst von dem Prozessgewinn zu profitieren.

II. Geltendmachung eines Anspruchs

1. Auskunft und Zahlung

Auf der ersten Stufe der Stufenklage verlangt der Kläger Aus-
kunft, um sodann den Zahlungsanspruch berechnen zu kön-
nen. In der Berufungsinstanz wurde die Beklagte antrags-
gemäß verurteilt.1

2. Anspruchsberechtigung

Nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG sind qualifizierte Einrichtungen,
die nachweisen, dass sie in der Liste der qualifizierten Ein-
richtungen nach § 4 UKlaG eingetragen sind, anspruchs-
berechtigt und klagebefugt. Der klägerische Verein ist als qua-
lifizierte Einrichtung nach § 4 UKlaG anerkannt.

Begründete Zweifel am Fortbestehen der Eintragungs-
voraussetzungen ergeben sich nach Ansicht des BGH im
Streitfall nicht. Insbesondere setze die Eintragung qualifizier-
ter Einrichtungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG nicht voraus,
dass sie die Kosten eines Gewinnabschöpfungsprozesses aus
eigenem Vermögen aufbringen könnten. Vielmehr müsse
nur für die laufenden Aufgaben eines solchen Vereins, etwa
die Beratung von Verbrauchern, Sorge getragen sein.

3. Einschaltung eines Prozessfinanzierers

Allerdings ergab sich im vorliegenden Fall eine Besonderheit.
Der Kläger hatte einen Prozessfinanzierer eingeschaltet, der
ihn im Unterliegensfall von Kosten freistellen und im Obsie-
gensfall am abgeschöpften Gewinn beteiligt werden sollte.
Das Bundesamt für Justiz hatte als die nach § 10 Abs. 5
UWG zuständige Stelle dem Prozessfinanzierungsvertrag zu-
gestimmt. Es war bei Erteilung der Zustimmung als „mittel-
bewirtschaftende Stelle“ aufgetreten und hatte für die Staats-
kasse darauf verzichtet, den Einwand zu erheben, die mit der
Prozessfinanzierung verbundenen Kosten seien für die Gel-
tendmachung des Anspruchs nicht erforderlich gewesen.

Bei dieser Zustimmung handelte es sich nach Ansicht des
Berufungsgerichts um einen wirksamen Verwaltungsakt. Der
BGH lässt es ausdrücklich offen, ob das relevante Schreiben
des Bundesamtes für Justiz einen Verwaltungsakt darstellte
und ob dieser gegebenenfalls wirksam war. Selbst wenn die-
ses Schreiben als Verwaltungsakt zu werten wäre, so meint
der BGH, stünde damit nicht mit bindender Wirkung für
den vorliegenden Rechtsstreit fest, dass die Einschaltung ei-

nes Prozessfinanzierers auf Seiten des Klägers zulässig und
die Klageerhebung mithin nicht wegen Rechtsmissbrauchs
unzulässig sei.

Die Regelung des Anspruchs auf Aufwendungsersatz in
§ 10 Abs. 4 Satz 2 UWG und eine im Hinblick auf diese Rege-
lung erteilte Zustimmung des Bundesamtes für Justiz seien
für die Prozessführungsbefugnis des Klägers ohne Belang.
Dem klagenden Verband bliebe es nach Ansicht des BGH
nämlich unbenommen, den Prozess im Falle der Nichtertei-
lung der begehrten Zusage gleichwohl zu führen und die Kos-
ten der Prozessfinanzierung selbst zu tragen oder auf ande-
rem Wege für die Finanzierung zu sorgen.

Diese Feststellung trifft abstrakt sicher zu: Prozessfüh-
rungsbefugnis und Zustimmung zu den Kosten eines Pro-
zessfinanzierers hängen nicht zwingend zusammen. Es sind
Fälle denkbar, bei denen die Prozessführungsbefugnis vor-
liegt, die Kosten des Prozessfinanzierers aber das erforderli-
che Maß übersteigen und die Eintrittspflicht des Bundes-
amtes für Justiz daher abgelehnt wird. Dann könnte in der
Tat nach anderen Geldquellen gesucht werden – die indes
nicht auf der Hand liegen, zumal der Verband keine Prozess-
kostenhilfe in Anspruch nehmen kann. Umgekehrt sind
grundsätzlich Konstellationen möglich, in denen den Kosten
zugestimmt wurde, aber gleichwohl die Prozessführungs-
befugnis fehlt.

Die Eigentümlichkeit des vorliegenden Falles lag aber nun
gerade darin, dass das Bundesamt für Justiz die Erforderlich-
keit der Kosten nach eigener, unabhängiger Prüfung bejaht
hatte und gerade aus dieser Kostentragung vom BGH die Un-
zulässigkeit der Klage abgeleitet wird.

III. Rechtsmissbrauch

1. Grundsatz

Der Aspekt, unter dem der BGH die Zulässigkeit der Klage
verneint, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Prozessfinan-
zierer (und Anwälte) verdienen mit der Finanzierung (und
Führung) von Prozessen Geld. Dadurch, dass sie mit der An-
nahme oder Ablehnung einer Prozessfinanzierung im kon-
kreten Einzelfall die Tür zum Prozess öffnen oder schließen,
entscheiden sie letztlich über dessen Schicksal. Der Gesetz-
geber wolle aber, so darf man resümieren, Verbandsklagen
auf Gewinnabschöpfung nur aus altruistischen Motiven zu-
lassen. Niemand außer den – offenbar stets altruistischen –
Verbänden allein dürfe daher über Sein oder Nichtsein einer
solchen Klage entscheiden.

2. Relevante Norm: § 8 Abs. 4 UWG vs. § 242 BGB

Maßgebend für die Beurteilung der Frage, ob eine Gewinn-
abschöpfungsklage nach § 10 UWG rechtsmissbräuchlich ist,
ist nach Auffassung des BGH nicht die Bestimmung des § 8
Abs. 4 UWG in unmittelbarer oder entsprechender Anwen-
dung, sondern das allgemeine Verbot unzulässiger Rechts-
ausübung nach § 242 BGB.

Nach § 8 Abs. 1 UWG kann auf Beseitigung und bei Wie-
derholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen
werden, wer eine nach § 3 oder § 7 UWG unzulässige ge-
schäftliche Handlung vornimmt. Die Geltendmachung dieser
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Ansprüche ist nach § 8 Abs. 4 UWG unzulässig, wenn sie un-
ter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich
ist, insbesondere, wenn sie vorwiegend dazu dient, gegen den
Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Aufwen-
dungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu las-
sen. In diesen Fällen kann der Anspruchsgegner Ersatz der
für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen
verlangen und weitergehende Ersatzansprüche geltend ma-
chen.

Der BGH legt zunächst dar, dass sich der Anwendungs-
bereich des § 8 Abs. 4 UWG auf Beseitigungs- und Unterlas-
sungsansprüche beschränke. Auf vertragliche, insbesondere
Zahlungsansprüche, sei die Vorschrift weder unmittelbar
noch entsprechend anwendbar. Eine analoge Anwendung
von § 8 Abs. 4 UWG auf die Geltendmachung von Gewinn-
abschöpfungsansprüchen komme ebenfalls nicht in Betracht.
Die entsprechende Anwendung einer Vorschrift setze näm-
lich eine vergleichbare Interessenlage und eine planwidrige
Regelungslücke voraus. Hier fehle es bereits an einer ver-
gleichbaren Interessenlage. Wesentliche Funktion des § 8
Abs. 4 UWG sei es, als Korrektiv der weit gefassten An-
spruchsberechtigung aus § 8 Abs. 3 UWG zu wirken. Bei § 10
Abs. 1 UWG fehle es an einer vergleichbaren Gefahr der In-
anspruchnahme durch mehrere Gläubiger, weil der Kreis der
Anspruchsberechtigten wesentlich stärker eingeschränkt sei.
Klagebefugt und anspruchsberechtigt seien allein die Verbän-
de, Einrichtungen und Kammern nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4
UWG, nicht aber jeder Mitbewerber (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG).
Darüber hinaus werde die Gefahr einer mehrfachen In-
anspruchnahme weiter dadurch gemindert, dass dem Bun-
desamt für Justiz die Einleitung eines Prozesses gemäß § 10
Abs. 4 Satz 1 UWG anzuzeigen sei. Überdies liege keine plan-
widrige Regelungslücke vor.

Inwieweit eine etwaige Regelungslücke vom Gesetzgeber
gesehen worden sein könnte, führt der BGH nicht aus. Er er-
schöpft sich in der apodiktischen Behauptung, dass die plan-
widrige Regelungslücke fehle.

Die vom BGH gegen einen Gleichlauf der Interessenlagen
bei § 8 und § 10 UWG angeführten Argumente erscheinen bei
näherem Hinsehen wenig fundiert. Das gilt schon für das ers-
te der zwei Argumente: Die Gefahr der Inanspruchnahme
durch mehrere Gläubiger sei in den Konstellationen der Ge-
winnabschöpfung gegenüber den Fällen des § 8 UWG deut-
lich eingeschränkt. Nicht jeder Mitbewerber, sondern nur Ver-
bände, Einrichtungen und Kammern seien nämlich klagebe-
fugt. Das mag zunächst schlüssig erscheinen, geht aber doch
an der entscheidenden Fragestellung vorbei: Führt die nur
zahlenmäßige Reduktion potenzieller Kläger zu dem ent-
scheidenden Unterschied in der Interessenlage? Sind nicht
die großen, ständig auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts
aktiven Verbände die häufigeren Anspruchsteller im Ver-
gleich zu partikularen Wettbewerbern?

Noch offensichtlicher ist die Untauglichkeit des zweiten
Arguments. Der Umstand, dass die Gläubiger der zuständi-
gen Stelle des Bundes über die Geltendmachung von Ansprü-
chen nach § 10 Abs. 1 UWG Auskunft zu erteilen hätten, min-
dere die Gefahr einer mehrfachen Inanspruchnahme. Indes
ist in der einschlägigen Norm nicht von einer Einwilligung
der Stelle in eine spätere Prozessführung die Rede. Auch
sonst nimmt die Stelle auf das Verhalten des Gläubigers kei-
nen Einfluss, sondern das Gesetz gesteht ihr lediglich eine In-
formation zu. Wieso das die Gefahr einer mehrfachen In-
anspruchnahme mindern könnte, erschließt sich nicht.

Die harsche Ablehnung eines Interessengleichlaufes zwi-
schen § 8 und § 10 UWG steht im Übrigen in einem unüber-
sehbaren Widerspruch zu der Argumentation, welche die
BGH-Entscheidung an den tragenden Stellen durchzieht: Es
gehe dem Gesetzgeber (auch) bei § 10 UWG im Kern darum,
Prozessen vorzubeugen, die im Wesentlichen unter dem Vor-
zeichen eigener Gewinnoptimierung stehen würden. Genau
darum ist es dem § 8 Abs. 4 UWG zu tun: Kostenerstattung
soll nicht im Vordergrund stehen dürfen, sondern das ehr-
liche Interesse an lauterem Wettbewerb solle entscheiden.

Nachdem der BGH so die Anwendung spezieller Normen
des UWG zurückgewiesen hat, wendet er sich dem allgemei-
nen Verbot unzulässiger Rechtsausübung nach § 242 BGB
zu. Der das materielle Recht beherrschende Grundsatz von
Treu und Glauben verpflichte die Parteien zu redlicher Pro-
zessführung und verbiete den Missbrauch prozessualer Be-
fugnisse. Bei der Prüfung des Rechtsmissbrauchs nach § 242
BGB können nach Ansicht des BGH indes Umstände, die ge-
mäß § 8 Abs. 4 UWG oder § 2b UKlaG einen Rechtsmiss-
brauch begründeten, herangezogen werden.

3. Überwiegend sachfremde Interessen

Allerdings ist nach Auffassung des BGH zu berücksichtigen,
dass bei der Annahme eines Rechtsmissbrauchs mit Blick
auf den nach Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20
Abs. 3 GG sowie Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK zu gewährleisten-
den effektiven Rechtsschutz eine gewisse Zurückhaltung ge-
boten sei, wenn die Besonderheiten der Interessenlage des
§ 8 Abs. 4 UWG, namentlich eine Vielzahl von Gläubigern,
nicht vorlägen.

Das vorausgeschickt, bleibt von dem Zurückhaltungspos-
tulat dann aber in der konkreten Fallanwendung nicht viel üb-
rig: Ein Missbrauch im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 1 UWG liege
vor, statuiert der BGH, wenn Anspruchsberechtigte mit der
Geltendmachung des Anspruchs überwiegend sachfremde,
für sich gesehen nicht schutzwürdige Interessen und Ziele
verfolgten und diese als die eigentliche Triebfeder und das be-
herrschende Motiv der Verfahrenseinleitung erschienen. Für
die Ermittlung dieser Interessen kommt es nach Ansicht des
BGH – anders als es die Vorinstanz gesehen hatte – nicht ent-
scheidend darauf an, ob der Gläubiger und der Prozessfinan-
zierer personell oder finanziell verflochten seien und ob der
an den Prozessfinanzierer im Falle des Obsiegens abzufüh-
rende Gewinnanteil das Maß des in solchen Fällen Üblichen
übersteige.

Die Rechtsmissbräuchlichkeit der Klage resultiere, so der
BGH, bereits daraus, dass die Einschaltung eines Prozess-
finanzierers, dem eine Vergütung in Form eines Anteils am
abgeschöpften Gewinn zugesagt werde, dem Zweck der ge-
setzlichen Regelung des § 10 UWG widerspreche.

4. Wer entscheidet?

Nach Ansicht des BGH hätten zwei Beteiligte in der vorliegen-
den Konstellation entschieden, die nach dem Gesetz nicht zu
entscheiden gehabt hätten: Der Prozessfinanzierer und das
Bundesamt für Justiz.

Die Regelung des § 10 Abs. 1 UWG solle, wie der BGH un-
ter Bezugnahme auf die Gesetzeshistorie herausstellt, der Ge-
fahr vorbeugen, dass der Anspruch aus dem sachfremden
Motiv der Einnahmeerzielung heraus geltend gemacht werde.
Diesem Ziel widerspreche es, wenn die Führung von Gewinn-
abschöpfungsprozessen von der Entscheidung eines Prozess-
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finanzierers abhängig gemacht werde, dem für den Erfolgsfall
eine Beteiligung am abgeschöpften Gewinn zugesagt werde.

Der klagende Verband entscheide dann letztlich nicht
selbst darüber, welche Gewinnabschöpfungsklagen ange-
strengt würden; vielmehr würden nur solche Prozesse ge-
führt, für die der Prozessfinanzierer eine Finanzierungszusa-
ge erteilt habe. Diese Zusage sei von einer Kosten-Nutzen-
Analyse des Prozessfinanzierers abhängig. Damit werde der
Anspruch aus dem – nach Ansicht des Gesetzgebers als sach-
fremd anzusehenden – Motiv des Prozessfinanzierers, Ein-
nahmen aus dem abgeschöpften Gewinn zu erzielen, geltend
gemacht; die Interessen der geschädigten Verbraucher spiel-
ten letztlich keine, zumindest keine entscheidende Rolle
mehr.

Hinzu komme, dass § 10 Abs. 4 UWG dem Bundesamt
für Justiz, das sich als staatliche Behörde neutral und objektiv
zu verhalten habe, allein die Rolle einer Zahlstelle zuweise.
Das Bundesamt für Justiz verlasse dadurch, dass es die vom
Prozessfinanzierer als Voraussetzung für sein Tätigwerden
geforderte Zusage der Beteiligung am abgeschöpften Gewinn
erteile, diese neutrale Stellung und entscheide ebenfalls fak-
tisch mit darüber, welche Gewinnabschöpfungsprozesse ge-
führt würden. Die Zusage des Bundesamts für Justiz, die Kos-
ten zu übernehmen, entfalte für Gewinnabschöpfungsklagen
eine Filter- und Anreizwirkung, die dem Zweck der gesetzli-
chen Regelung widerspreche.

Die Zuschreibung von Entscheidungsgewalt an das Bun-
desamt einerseits, den Prozessfinanzierer andererseits wird
bei näherem Hinsehen der Realität nicht gerecht. Zunächst
entscheidet der Verband, ob er eine Klage überhaupt anstren-
gen möchte. Spricht sich der Verband dagegen aus, so ist es
keinem Prozessfinanzierer und keinem Bundesamt gegeben,
eine Klage dennoch zu erzwingen. Nur wenn der Verband
die Klage präferiert, kommt ein Prozessfinanzierer ins Spiel.
In Deutschland gibt es einen Markt für Prozessfinanzierung,
der überschaubar ist, aber doch einen Wettbewerb mehrerer
Akteure erkennen lässt. Naturgemäß entscheidet jeder Pro-
zessfinanzierer über sein eigenes Risiko und Engagement.
Entscheidet er dafür, dann öffnet er diesen Weg einer Finan-
zierung der Klage. Entscheidet er sich dagegen, so bleibt die
Suche nach alternativen Finanzquellen. Im Falle einer positi-
ven Finanzierungsentscheidung kommt die Sache – wenn
der Verband das möchte – zum Bundesamt für Justiz, das
sich wiederum eine Meinung über die Angemessenheit und
Erforderlichkeit der Kosten bildet. Sind sie nach der dortigen
Ansicht überflüssig, so weiß der Verband, dass die staatliche
Kostenerstattung unsicher, vielleicht unmöglich ist. Er kann
dennoch klagen und diese Gefahr in Kauf nehmen.

Im Ergebnis können Prozessfinanzierer und Bundesamt
ausschließlich dann agieren, wenn sie vom Verband angeru-
fen werden. In keinem der Fälle ist die Entscheidung der an-
deren Beteiligten für den Verband bindend. Die Qualität einer
„Entscheidung“ kommt den Voten von Financier und Amt da-
her nur im jeweiligen Innenverhältnis zu, aber nicht im Au-
ßenverhältnis etwa gegenüber dem Beklagten. Wer entschei-
det somit bei zutreffender Würdigung des Ablaufes? – Der
Verband.

5. Cui bono?

Dass die klagebefugten Verbände im Obsiegensfall den Ge-
winn an den Bundeshaushalt abzuführen hätten, im Unterlie-
gensfall die Kosten des Rechtsstreits tragen müssten und da-
her kein besonderes Interesse an einer Rechtsverfolgung hät-

ten, beruhe auf einer bewussten Entscheidung des Gesetz-
gebers. Diese dürfe nicht dadurch umgangen werden, dass
Dritte eingeschaltet würden, die von der Klagemöglichkeit
wirtschaftlich zu profitieren suchten.

Der vorstehenden Beurteilung stehe nicht entgegen, dass
die Gläubiger die Erstattung der Kosten eines Prozessfinan-
zierers auch ohne eine Zusage des Bundesamtes für Justiz
verlangen könnten. Die Gläubiger könnten zwar nach § 10
Abs. 4 Satz 2 UWG von der zuständigen Stelle des Bundes Er-
stattung der für die Geltendmachung des Anspruchs erforder-
lichen Aufwendungen verlangen, soweit sie vom Schuldner
keinen Ausgleich erlangen könnten. Bei den Kosten eines
Prozessfinanzierers handele es sich aber nicht um erforderli-
che Aufwendungen im Sinne dieser Regelung. Dazu zählten
nur Aufwendungen, die im Grundsatz vom Schuldner zu er-
statten seien, für die von diesem aber kein Ausgleich erlangt
werden könne. Die Erforderlichkeit der Aufwendungen werde
daran gemessen, ob sie nach den zu § 91 ZPO entwickelten
Grundsätzen für Prozessvorbereitungskosten und deren Er-
stattungsfähigkeit als notwendig angesehen werden könnten.
Der Schuldner eines Gewinnabschöpfungsanspruchs habe
die zusätzlichen Kosten eines Prozessfinanzierers oder die
zusätzlichen Gebühren des Rechtsanwalts des Gläubigers
aber weder als notwendige Kosten des Rechtsstreits nach
§ 91 Abs. 1 ZPO noch aus materiellem Recht nach den
Grundsätzen des Verzugs zu erstatten.

Der BGH setzt in diesem Teil seiner Entscheidung die
einnahmenbezogene Vergütung von Prozessfinanzierern
gleich mit einer Gewinnorientierung auf Klägerseite. Das of-
fenbart ein grundlegendes Missverständnis der Vergütungs-
struktur eines Prozessfinanzierers. Die Beteiligung am „Ge-
winn“, also an den durch einen erfolgreichen Prozess erziel-
ten Einnahmen, ist für den Prozessfinanzierer kein Anteil an
der Gewinnabschöpfung, sondern kompensiert das unterneh-
merische Wagnis, Geld für einen Prozess zur Verfügung zu
stellen. Die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten ist immer
ein Risiko, die Rechtslage ist nie eindeutig, das Urteil des Ge-
richts nie zuverlässig prognostizierbar. Sicher ist, dass die
Kosten steigen, wenn der Wert höher eingestuft wird (bis zur
gesetzlichen Kappungsgrenze). Es entspricht daher einer un-
ternehmerischen Logik, wenn der Wert, das Erstrittene und
die Vergütung des Prozessfinanzierers in einen gewissen Zu-
sammenhang gestellt werden. Dem Betrachter mag es dann
auf den ersten Blick so erscheinen, als werde der Finanzierer
am Gewinn beteiligt; schon auf den zweiten Blick wird indes
klar, dass die Funktion dieses abzuführenden Betrages eine
gänzlich andere ist. Die Vergütung der Beteiligung des Pro-
zessfinanzierers stellt daher keine „Umgehung“ des staatli-
chen Monopols der Gewinnabschöpfung dar, sondern dient
lediglich dazu, ein Unternehmen wie die Prozessfinanzie-
rung überhaupt betreiben zu können – das ist ein zulässiges
Modell und seit vielen Jahren anerkannt.

Die Rolle der Anwälte wird vom BGH ebenfalls bei den
am Verfahren interessierten Parteien gestreift. Auch das fi-
nanzielle Interesse des vom Verband beauftragten Rechts-
anwalts widerspreche dem Zweck des § 10 Abs. 1 UWG, so-
weit dieser – wie üblich – bei Einschaltung eines Prozess-
finanzierers eine weitere Gebühr erhalte. In der Praxis erstat-
ten Prozessfinanzierer zusätzliche Gebühren von Anwälten,
um damit den höheren Aufwand der Korrespondenz des
Rechtsanwalts mit dem Financier zu vergüten. Ein Zusam-
menhang mit der Gewinnabschöpfung durch den Staat er-
schließt sich nicht.
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IV. Zusammenfassung und Folgen

Der BGH sieht Prozessfinanzierung von Verbandsklagen als
unzulässig, da rechtsmissbräuchlich an.

Wenn Verbände zukünftig nicht mehr auf Prozessfinan-
zierer zurückgreifen können, ohnehin keine Prozesskosten-
hilfe erlangen und Mitglieder kaum einmal die Mittel privat
zur Verfügung stellen, um exemplarische Prozesse zu finan-
zieren: Wie sollen die Institutionen dann überhaupt noch ih-
rer Aufgabe effektiv nachkommen?

Der BGH liefert auf diese nahe liegende Frage eine Ant-
wort, die nicht weiter hilft. Die Klagemöglichkeit von Verbrau-
cherverbänden nach § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 3
Nr. 3 UWG laufe nicht ins Leere, da die klagenden Verbände
die Herabsetzung des Streitwerts nach § 12 Abs. 4 Satz 1
UWG, § 51 Abs. 5 GKG beantragen könnten.

Mache eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in denen durch
Klage ein Anspruch aus einem der im UWG geregelten
Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird, glaubhaft, dass die
Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert
ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kön-
ne nach § 12 Abs. 4 Satz 1 UWG das Gericht auf ihren Antrag
anordnen, dass die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung
von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage an-
gepassten Teil des Streitwerts bemesse. Die Vorschrift bezwe-
cke den Schutz der wirtschaftlich Schwächeren vor dem Kos-
tenrisiko eines Prozesses mit hohem Streitwert. Sie sollten
den Prozess mit einem ihren wirtschaftlichen Verhältnissen
angepassten Streitwert führen können und so davor bewahrt
werden, ihr Recht gegenüber den wirtschaftlich Stärkeren
nicht ausreichend geltend machen zu können. Die Vorschrift
diene damit der Waffengleichheit und sei verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden.

Die Regelung des § 12 Abs. 4 UWG könne, wie der BGH
nach einer historischen Herleitung der Gesetzesentwicklung
darlegt, gerade in Konstellationen wie der vorliegenden zum
Tragen kommen, sollte die Verbandsklage wegen eines selbst
unter Berücksichtigung von § 51 Abs. 2 und 3 GKG hohen
Streitwerts ein nicht unerhebliches Kostenrisiko für den kla-
genden Verbraucherverband bergen. Gleichzeitig werde da-
mit dem Anspruch auf Gewährleistung eines effektiven
Rechtsschutzes aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20
Abs. 3 GG sowie aus Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK Rechnung ge-
tragen. Ferner sei zu berücksichtigen, dass im Rahmen von
Gewinnabschöpfungsklagen nach § 10 UWG zunächst allein
der Auskunftsanspruch rechtshängig gemacht werden könne;
der Streitwert einer solchen Auskunftsklage betrage in der Re-
gel nur einen Bruchteil des Leistungsanspruchs.

Die Lösungsansätze des BGH beseitigen indes das von
ihm nun hervorgerufene strukturelle Problem für Verbände
nicht. Dabei kann es dahin gestellt bleiben, inwieweit der Ge-
setzgeber mit einer Manipulation des „Streitwertes“, der ja in
Wahrheit derselbe Wert der Sache bleibt, aber durch eine
künstlich verringerte Größe ersetzt werden soll, die ebenfalls
die – offensichtlich falsche – Titulierung „Wert“ trägt, der
Rechtspflege einen Gefallen getan hat. Jedenfalls bleibt die
BGH-Lösung in einer Reduktion der Kosten (zu Lasten vor-
wiegend der beteiligten Anwälte, soweit sie sich im Einzelfall
darauf einlassen) und damit auf halbem Wege stecken. Ein
Verband, dessen finanzielle Mittel nur zur Aufrechterhaltung
des täglichen Betriebes ausreichen, aber nicht zur Finanzie-
rung von Prozessen, kann sich Gerichtsverfahren auch dann
nicht leisten, wenn sie ihn nur die Hälfte kosten sollten. Das

gilt erst recht, wenn das Procedere so ausgestaltet ist, dass
der Verband nicht unverbindlich bei Gericht anfragen kann,
wie viel ein Prozess wohl kosten wird. Der Umstand, dass
ein Antrag auf Ansatz eines manipulierten „Streitwertes“ zu
Protokoll gestellt werden kann, hilft bei lebensnaher Betrach-
tung wenig, wird doch ansonsten für den Prozess eine An-
waltskanzlei benötigt, die es nicht gerade als vertrauensbil-
dende Maßnahme empfinden wird, wenn der Verbandsvorsit-
zende bei Gericht die Anwaltsgebühren-Beschneidungs-Maß-
nahme allein durchzuführen sucht.

Der vom BGH aufgezeigte Ausweg aus dem Dilemma ist
somit keiner. Nur noch große Verbände werden sich Klagen
zukünftig erlauben können, wenn Mitglieder oder Spender
die Finanzierung sichern. Sind Mitglieder oder Spender, die
bestimmten Prozessen den Weg ebnen, immer Altruisten,
während Prozessfinanzierer und Anwälte strukturell ihre
Handlungen am eigenen pekuniären Interesse ausrichten?
Weder das Eine noch das Andere trifft zu. Der BGH indes
hat sich in seiner Wahrnehmung der Außenwelt und der
dort handelnden Berufsträger auf eine Linie festgelegt, von
der ihn nur eine Öffnung nach außen abbringen könnte.
Das indes ist nicht absehbar.
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Wie viel Streitschlichtung
verträgt der deutsche
Zivilprozess?
Der Rückgang der Eingangszahlen im Zivilprozess –
und mögliche Auslöser*

Monika Nöhre, Berlin

Die Eingangszahlen gehen bei den Zivilgerichten zurück. Über
die Gründe wird nach wie vor spekuliert. Eine These: Die außer-
gerichtliche Streitschlichtung lässt den Zivilprozess ausbluten.
Die Autorin stellt die These auf den Prüfstand, arbeitet die Sys-
temunterschiede von Zivilprozess und Streitschlichtung heraus
und blick auf die Fallzahlen. Ihr Fazit: Die Streitschlichtung
nimmt dem Zivilprozess nichts. Die Gründe für den Rückgang
der Eingangszahlen müssen woanders gesucht werden.

Die Jubilarin dieses Festschriftenbeitrags Marie Luise Graf-
Schlicker hat sich in ihrem beruflichen Leben intensiv mit
der Fortentwicklung der Zivilgerichtsbarkeit befasst und ent-
scheidende Anstöße zu deren Modernisierung gegeben. Zu
dem Rückgang der Eingangszahlen, der in den vergangenen
zwei Jahrzehnten zu verzeichnen war, hat sie sich in dem viel-
beachteten Beitrag „Der Zivilprozess vor dem Aus?“1 ge-
äußert. Die nachfolgende Abhandlung knüpft hieran an, lenkt
den Blick zugleich auf die Instrumente der außergericht-
lichen Streitschlichtung und behandelt insbesondere die Fra-
ge, ob die Schlichtung sich zu einer ernsthaften Konkurrenz
für den staatlichen Zivilprozess entwickeln kann.

I. Einleitung

Ohne Gericht ist das Recht tot. Dieser Satz fiel von einem Kri-
tiker der außergerichtlichen Streitschlichtung auf einer Dis-
kussionsveranstaltung kurz vor Inkrafttreten des Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetzes. Darin kommt die Befürchtung
zum Ausdruck, durch die flächendeckende Einrichtung von
Verbraucherschlichtungsstellen könne die Ziviljustiz quasi
ausbluten. Gleichzeitig wird hiermit unterstellt, bei der
Schlichtung handele es sich um ein geeignetes Mittel, Sachen
von der Justiz dauerhaft fernzuhalten. Beide Prämissen sollen
im Folgenden auf den Prüfstand gestellt werden.

II. Die Entwicklung der Eingangszahlen

Ausgangspunkt für die Feststellung einer möglichen Konkur-
renzsituation zwischen gerichtlicher Streitentscheidung und
außergerichtlicher Konfliktlösung ist die Betrachtung der Ein-
gangssituation in der Ziviljustiz ab dem Zeitpunkt der deut-
schen Wiedervereinigung.

Erstinstanzliche Zivilsachen erreichten im Jahr 1995 mit
2.170.255 ihren Höhepunkt. Anschließend fielen sie mit leich-
ten Schwankungen kontinuierlich bis auf zunächst 1.856.508
in 2002 ab. 2012 betrug dieser Wert noch 1.506.286 und 2015
wurden nunmehr insgesamt 1.423.489 Eingänge verzeichnet.2

Dieser Zeitraum von 25 Jahren wurde von mehreren gesetz-
geberischen Maßnahmen mit unterschiedlicher Zielrichtung

begleitet. Schon im Dezember 1990 wurde das Rechtspflege-
vereinfachungsgesetz verabschiedet.3 Ihm folgte im Januar
1993 das Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege4 und Anfang
2002 das Zivilprozessreformgesetz5, letzteres mit gravierenden
Veränderungen, insbesondere im Rechtsmittelrecht. Drei Jahre
zuvor war den Ländern durch eine Öffnungsklausel die Mög-
lichkeit eingeräumt worden, für bestimmte Streitigkeiten ei-
nen obligatorischen Güteversuch als Zulässigkeitsvorausset-
zung vor Klageerhebung vorzugeben, § 15a EGZPO.6

Während die Gesetzesvorhaben aus den frühen 1990er
Jahren eindeutig auf die Verringerung des Eingangsvolumens
gerichtet waren, enthalten das ZPO-Reformgesetz und auch
die Möglichkeit zur Einrichtung vorgeschalteter Zwangsgüte-
versuche eindeutig qualitative Elemente zur Förderung der
einvernehmlichen Konfliktlösung. Der darin zum Ausdruck
kommende rechtspolitische Trend wird sodann von den Ge-
richten selbst aufgegriffen, die im Anschluss an die gesetzli-
che Verankerung der obligatorischen Güteverhandlung mit
der Einführung von Mediationsverhandlungen in Modellver-
suchen beginnen. Insoweit ist jedenfalls zum TeilWagner zu-
zustimmen, der in der Hinwendung zu einvernehmlichen Lö-
sungen im Gericht einen Mentalitätswandel in der Richter-
schaft glaubt ausgemacht zu haben.7 In ihrem Vorgehen wer-
den die Richter durch eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Jahre 2007 gestärkt. Das Gericht sieht
in der Einführung des obligatorischen Güteverfahrens nach
§ 15a EGZPO keinen Verfassungsverstoß und führt in die-
sem Zusammenhang aus „Eine zunächst streitige Problemla-
ge durch eine einverständliche Lösung zu bewältigen, ist auch
in einem Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber
einer richterlichen Streitentscheidung“.8

Durch das Mediationsgesetz vom 21. Juli 20129 wird diese
Gerichtspraxis legitimiert. Dabei wird sie in etwas andere
Bahnen gelenkt. Fortan können die streitentscheidenden
Richter Prozesssachen an einen Güterichter abgeben, der im
Rahmen seiner Verhandlung auch das Instrument der Media-
tion einsetzen kann.10

Als letzter gesetzgeberischer Akt in dieser Reihe ist das in
seinen wesentlichen Teilen am 1. April 2016 in Kraft getrete-
ne Verbraucherstreitbeilegungsgesetz zu nennen, das zwar
keine gesetzgeberischen Veränderungen in der ZPO vorsieht,
aber auf die flächendeckende Einrichtung von Verbraucher-
schlichtungsstellen hinwirkt und damit einen wesentlichen
Beitrag zur Etablierung gerichtlich vorgeschalteter Streitbeile-
gungsmechanismen schafft.11
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* Der Beitrag ist zuerst in der „Festschrift zu Ehren von Marie Luise Graf-Schlicker“
(herausgegeben von Beate Czerwenka, Matthias Korte und Bruno M. Kübler) erschienen.
Das Anwaltsblatt dankt dem RWS Verlag für die freundliche Erlaubnis, den Beitrag nach-
zudrucken.
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Die einzelnen Gesetzgebungsvorhaben dürften sich unter-
schiedlich auf die Entwicklung der gerichtlichen Eingangs-
zahlen ausgewirkt haben. Eine unmittelbare Folge kann nach
Inkrafttreten des ZPO-Reformgesetzes seit 2002 an der Statis-
tik der Rechtsmittelgerichte abgelesen werden. Zivilgericht-
liche Berufungen gingen bundesweit um ca. 20 Prozent zu-
rück. Im Kammergericht fiel die Zahl der Berufungen von
gut 5.000 aus den Jahren vor Inkrafttreten der Reform auf ca.
4.000 ab 2002. Inzwischen sind aber auch diese Werte über-
holt. Während 2012 noch 3.960 Berufungen eingingen, fiel
die Anzahl stetig bis auf 3.118 im Jahr 2016 ab.12 Für andere
Oberlandesgerichte gilt Vergleichbares. Das unmittelbare Ab-
sinken nach Inkrafttreten des ZPO-Reformgesetzes geht ver-
mutlich auf die Einführung der Zurückweisungsmöglichkeit
des Rechtsmittels durch unanfechtbaren Beschluss zurück. Für
die Entwicklung in den letzten fünf Jahren fehlt bisher eine ein-
deutige Erklärung.

Ob und in welchem Umfang Prozesssachen als Folge der
geänderten Gesetzeslage von der staatlichen in die private
(Schieds-)Gerichtsbarkeit abgewandert sind, ist statistisch
nicht feststellbar. Schütze hält das aber für wahrscheinlich,
weil nach Abschaffung der Wertrevision die staatlichen Ge-
richte für Rechtsfälle von großer wirtschaftlicher Bedeutung
unattraktiv geworden seien.13

Als Zwischenbilanz für die vergangenen gut 20 Jahre ist
damit Folgendes festzuhalten: Erstinstanzliche Eingänge und
Rechtsmittel gehen kontinuierlich zurück, die ZPO wird kon-
tinuierlich geändert, die außergerichtliche Streitschlichtung
etabliert sich, selbst in den Gerichten dürfen Güterichter das
Element der Mediation anwenden, das zu Beginn der 90er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts im deutschen Justizle-
ben noch weitgehend unbekannt war.

III. Klagehäufigkeit als Indikator für den Zustand
des Rechtsstaats?
Haben damit die gesetzgeberischen Maßnahmen ihr Ziel er-
reicht, was die Eindämmung der so oft beschworenen Kla-
geflut angeht? Auf den ersten Blick mag man diese Frage be-
jahen, denn ein Rückgang in absoluten Zahlen von 746.766
erstinstanzlichen Rechtssachen binnen eines Zeitraums von
20 Jahren wird kaum als marginal bezeichnet werden können.
Hieran knüpft die weitere Frage an, ob diese Entwicklung
nicht vielleicht über ihr Ziel hinausgeschossen ist, indem sie
mit ihrem letzten Rechtsakt die flächendeckende Einrichtung
von Schlichtungsstellen vorgesehen hat, die – so ihre Kritiker
– das Potenzial dazu haben, den Verbraucher dauerhaft aus
dem Recht zu vertreiben, indem ihm mit den Schlichtungs-
stellen ein angeblich qualitativ minderwertigerer Weg gegen-
über der staatlichen Justiz (Jura-light beziehungsweise
Rough-justice) eröffnet wird.14 Bevor in dem folgenden Ab-
schnitt der Frage nachgegangen wird, ob die Schlichtungsstel-
len als Instrument zur außergerichtlichen Konfliktbewälti-
gung überhaupt geeignet sind, der staatlichen Justiz die Fälle
abzugraben, soll der Blick zunächst auf die Klagehäufigkeit
und Klagefreudigkeit der deutschen Bevölkerung gelenkt wer-
den. Wie viel staatliche Zivilklagen pro Einwohner will,
braucht und verträgt ein demokratischer Rechtsstaat über-
haupt? An welcher Marke orientiert man sich, gibt es hierzu
überhaupt qualitativ fundierte Überlegungen?

Rottleuthner hat in einer Auswertung der seit 1918 ver-
öffentlichen statistischen Daten nachgewiesen, dass im Jahr
1931 die Eingänge in der deutschen Ziviljustiz ihren Höchst-
stand erreicht haben.15 In jenem Jahr sind bei den Gerichten

mehr als 8 Klagen pro 100 Einwohner eingegangen. Stellt
man diesem Wert die Zahlen von 1995 mit 2,65 Klagen pro
100 Einwohner und 2015 mit 1,73 Klagen pro 100 Einwohner
gegenüber, so mag der jetzt verzeichnete Rückgang in etwas
milderem Licht betrachtet werden. Projiziert auf eine Gesamt-
bevölkerungszahl von über 80 Millionen erscheint ein Rück-
gang von 0,9 Klagen pro 100 Einwohner über einen Zeitraum
von 20 Jahren zunächst einmal nicht zwingend alarmierend.

IV. Die Systemunterschiede
Bevor der staatliche Zivilprozess und die außergerichtliche
Streitschlichtung als ernstzunehmende Konkurrenten auf
dem angeblich umkämpften Markt der Konfliktbewältigung
angesehen werden können, soll zunächst eine Analyse und
anschließende Bewertung der beiden Mechanismen vor-
genommen werden. Erst im Anschluss hieran wird sich beur-
teilen lassen, ob das so oft beschworene Konkurrenzverhältnis
überhaupt existiert.

1. Öffentlichkeit und Mündlichkeit als Differenzierungs-
merkmal

Schlichtungsverfahren laufen in aller Regel schriftlich ab. Das
gilt sowohl für die vom Bundesamt für Justiz nach § 24 VSBG
anerkannten wie auch die spezialgesetzlich legitimierten
Schlichtungsstellen. Schriftlichkeit schließt von vornherein
direkte Teilhabe unbeteiligter Dritter an dem Verfahrensgang
mangels mündlicher Verhandlung beziehungsweise Erörte-
rung aus. Dies hat in der Vergangenheit vielerlei Kritik he-
raufgeschworen, die im Rahmen eines Streitgesprächs in der
zugegebener Maßen polemischen Äußerung gipfelte, Schlich-
tungsverfahren fänden im Hinterzimmer statt und scheuten
das reinigende Licht der Öffentlichkeit. An dieser Stelle lohnt
sich ein Blick zurück auf die Wurzeln des Öffentlichkeitsprin-
zips. Die Öffnung der Gerichtsverhandlungen für Dritte ist
eine Errungenschaft des liberalen 19 Jahrhunderts, als sich
nach intensiver Diskussion die Erkenntnis durchgesetzt hat,
dass der moderne Strafprozess nur vor den Augen der Öffent-
lichkeit stattfinden kann.16 Nach dem Inkrafttreten des Ge-
richtsverfassungsgesetzes gilt dieser Grundsatz bis heute au-
tomatisch für den Zivilprozess, und zwar ungeachtet dessen
vollkommen anderer prozessualer Ausgestaltung mit um-
fangreichen Bezugnahmemöglichkeiten.17

Der Zivilprozess ist in erster Linie ein Aktenprozess, der
Strafprozess ist demgegenüber ein Verhandlungsprozess.
Umfang und Bedeutung der Öffentlichkeit werden in der
staatlichen Ziviljustiz zumeist überschätzt. Wer wie die Auto-
rin als Praktiker den Zivilprozess über mehrere Jahrzehnte
begleitet hat, wird konstatieren müssen, dass die Öffentlich-
keit in Form der in § 169 GVG vorgesehenen Saalöffentlich-
keit im Zivilprozess praktisch keine Rolle spielt. Private Zu-
schauer bilden die absolute Ausnahme. Für sie ist der Zivil-
prozess in seiner derzeitigen Ausgestaltung schlicht unattrak-
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tiv. Ein Unterschied zwischen Zivilprozess und Strafprozess
wird im Übrigen an der Vorschrift des § 299 ZPO sichtbar.
Da Zuhörer den Prozess nur schwer – wenn überhaupt – aus
der mündlichen Verhandlung erschließen können, sind sie
hierzu auf das Studium der Akten angewiesen. Sofern sie
ein rechtliches Interesse glaubhaft machen können, kann der
Gerichtsvorstand ihnen Einsicht in die Akten gestatten, § 299
Abs. 2 ZPO.

Die fehlende Öffentlichkeit wird im Schlichtungsverfah-
ren durch Transparenz ersetzt.18 Die Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft hält sich strikt an diese Regel und gibt je-
des eingegangene Schreiben der Gegenseite zur Kenntnis. Ei-
gene Schreiben werden stets gleichzeitig an beide Parteien
übermittelt. Der Vorwurf einer wie auch immer gearteten Ge-
heimpraxis ist damit eindeutig widerlegt. Eine Teilhabe an
dem eigentlichen Entscheidungsprozess ist im Übrigen auch
im staatlichen Verfahren nicht vorgesehen, denn Beratung
und Abstimmung erfolgen in Abwesenheit der Öffentlichkeit,
§ 193 Abs. 1 GVG.

Verfahrensrechtlich ist an dieser Stelle darauf hinzuwei-
sen, dass Schlichtungsstellen das Verfahren in ganz anderer
Weise gestaltend vorantreiben als Zivilgerichte. Inhaltliche
Nachfragen bei dem Antragsteller und Bitten um Hergabe
von Urkunden prägen das Geschehen in der Schlichtungs-
landschaft.19 Damit gewinnt die Transparenz hier eine ganz
andere Dimension. Sie bedeutet aktuelle Verfahrensklarheit
für beide Schlichtungsparteien. Dem Zivilprozess liegt dem-
gegenüber – ohne dass es hierfür eine besondere Vorschrift
gibt – die Verhandlungsmaxime zugrunde. Es besteht die Vor-
stellung, dass es die Parteien selbst sind, die am besten wis-
sen, auf welchen Sachverhalt es ankommt und wie er zu be-
schaffen ist.20 Der Richter agiert demgegenüber zurück-
genommen. Hierbei lassen es die Schlichter und Ombudsper-
sonen nicht bewenden. Sie leisten bei der Sachverhaltsaufklä-
rung praktische Hilfe und versuchen, etwaige Kommunikati-
ons- und Verständnisdefizite auszugleichen.

2. Der Stellenwert der Rechtsfortbildung

Kritiker von Schlichtungsstellen befürchten bei einer denk-
baren Verlagerung von Fällen aus der Justiz in andere Institu-
tionen einen Verlust von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit,
weil eine Rechtsfortbildung mangels Fallmaterial fortan nicht
mehr stattfinden könne.21 Schlichtungsstellen schildern zwar
in ihren Tätigkeitsberichten anonymisierte Fälle und nennen
spezifische Verhaltensweisen, die den Beanstandungen zu-
grunde liegen. Damit leisten sie unzweifelhaft einen Beitrag
zur Fortbildung des Verbraucherschutzrechts, was der Inten-
tion von § 34 Abs. 3 VSBG entsprechen dürfte. Darüber hi-
naus geht ihre Bedeutung für die Rechtsfortbildung aller-
dings nicht. Im Gegenteil: Hängt die Entscheidung in einem
Schlichtungsfall von der Klärung einer bisher nicht entschie-
denen Grundsatzfrage ab, können Schlichtungsstellen eine
weitere Bearbeitung unter Hinweis hierauf ausdrücklich ab-
lehnen. Denn die Klärung von rechtlichen Grundsatzfragen
gehört eindeutig nicht zu ihrem Leistungsspektrum.22

Die gelegentlich geforderte generelle Veröffentlichung
von Schlichtungsvorschlägen verkennt deren Charakter.
Schlichtungsvorschläge entsprechen nach meinem Verständ-
nis nicht einer streitigen Gerichtsentscheidung. Sie rücken
vielmehr in die Nähe von gerichtlichen Vergleichsvorschlä-
gen, die in ähnlicher Weise wie Schlichtungsvorschläge Billig-
keits- und Plausibilitätserwägungen enthalten können.23 Ver-
gleichsvorschläge werden aber ebenso wenig wie Schlich-

tungsvorschläge generell veröffentlicht, weil wegen ihrer Be-
sonderheit oftmals keine Impulse für eine generell-abstrakte
Fortbildung des Rechtes von ihnen ausgehen können.

Die konkrete Befürchtung, durch eine Ausweitung der au-
ßergerichtlichen Streitschlichtung könnten weitere Rechts-
gebiete wegbrechen, halte ich ebenfalls für unbegründet. Für
den jetzt erreichten Zustand sind nicht Schlichtungsstellen,
sondern private Schiedsgerichte verantwortlich.24 Ihnen wur-
den in der Vergangenheit Rechtsstreitigkeiten vornehmlich
aus dem nationalen zivilen Wirtschaftsrecht anvertraut, die
Entscheidungen hierfür dürften vielschichtig sein. Eine große
Rolle wird sicherlich die Überschaubarkeit der Verfahrens-
dauer in der privaten Gerichtsbarkeit spielen, weil Rechtsmit-
telzüge dort nicht vorkommen.

So lange aber die Schlichtungsstellen Abstand von der Klä-
rung von Grundsatzfragen nehmen, kann das private Ver-
braucherschutzrecht der staatlichen Justiz nicht verloren ge-
hen.

3. Rechtsanwendung und Rechtsausrichtung

Gerichte sind an Recht und Gesetz gebunden. Sie wenden
geltendes Recht an und lassen in ihre Entscheidungen keine
anderen Erwägungen einfließen. Schlichter sollen ihre Vor-
schläge am geltenden Rechts ausrichten, § 19 Abs. 1 Satz 2
VSBG. Sie dürfen dabei Billigkeits- und Plausibilitätserwä-
gungen anstellen. Das beschreibt ihre andersartige Arbeits-
weise. Schlichtungsstellen agieren damit allerdings nicht im
rechtsfreien Raum, sondern sind ebenso wie Gerichte zur Be-
achtung des geltenden Rechts verpflichtet.25 Denn die gesetz-
liche Formulierung, „der Schlichtungsvorschlag soll am gel-
tenden Recht ausgerichtet sein“, beschreibt in ihrem Kern,
dass die Schlichtungsstellen das Recht sichtbar zu machen
haben, was eine korrekte Anwendung voraussetzt.

Der Kritik, dass Verbraucherschlichtungsstellen den Bür-
ger aus dem Recht vertreiben, gesetzesfern arbeiten oder
eine Schattenjustiz etablieren, ist unter Hinweis auf die vor-
genannte verpflichtende Norm des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes meines Erachtens der Boden entzogen. Den-
noch ist die Arbeitsweise von Gerichten und Schlichtungsstel-
len verschieden. Im Gegensatz zu den Gerichten ist den
Schlichtungsstellen keine Beweisaufnahme im klassischen
Sinn möglich. Ihre Verfahrensordnungen sehen ein schriftli-
ches Verfahren vor. Damit steht grundsätzlich nur der Urkun-
denbeweis offen. In den Schlichtungsvorschlag fließt wegen
dieser Beschränkung in erster Linie der Vortrag aus dem An-
trag und der Erwiderung sowie der Inhalt der vorgelegten Do-
kumente ein. Zeugen und Sachverständige können nicht ver-
nommen beziehungsweise angehört werden. Sie kommen im
Schlichtungsverfahren nicht vor. Gleiches gilt für die Partei-
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Zahlen, NJW 2015, 1656, 1660.

19 Isermann, RRa 2016, 106, 110.
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anwaltschaft.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).
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Verbraucherstreitbeilegung, JZ 2016, 866, 872.
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stitutioneller Rechtsverwirklichung, NJW 2016, 1367, 1369, formuliert in diesem Zusam-
menhang, dass die Schlichtungsstellen das Recht nicht exakt treffen müssen; Gössl, Das
Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen – Chancen und Risiken,
NJW 2016, 838, 841, hält den Maßstab von § 19 Abs. 1 Satz 2 VSBG für unklar.
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vernehmung und – wenn auch im eingeschränkten Sinne –
für den Augenschein.26

Damit ist für einen Antragsteller von vornherein klar:
Kommt es für die Durchsetzung seines Anspruchs entschei-
dend auf eine vom Antragsgegner bestrittene Aussage an,
hilft die Schlichtungsstelle zunächst einmal nicht weiter.
Eine verbindliche Klärung kann sie bei dieser Konstellation
nicht herbeiführen. Dies kann nur durch die staatlichen Ge-
richte erfolgen. Wollen die Schlichtungsstellen gleichwohl
eine Empfehlung zur Beilegung eines nicht vollständig aus-
ermittelten Konflikts unterbreiten, müssen sie deutlich hie-
rauf hinweisen und den Parteien das Sachverhaltsrisiko ver-
deutlichen, welches mit der Akzeptanz einer nicht vollständig
ausermittelten Sache einhergeht.27 Unabhängig hiervon wei-
sen Schlichtungsstellen den Verbraucher in ihren abschlie-
ßenden Bemerkungen ohnehin stets darauf hin, dass wegen
einer möglicherweise fehlenden Beweisaufnahme oder ange-
stellter verfahrensspezifischer Erwägungen eine Gerichtsent-
scheidung in derselben Sache von einer Schlichtungsempfeh-
lung abweichen kann.28

Festzuhalten aber bleibt, dass Schlichtungsstellen nicht
rechtsfern arbeiten. Ihre Möglichkeiten zur Konflikterledi-
gung sind lediglich anders definiert. Eine eher rechtsferne Ar-
beitsweise im Zusammenhang mit Methoden der Konfliktbei-
legung kann allenfalls dem Mediator beigemessen werden. Er
ist in seiner Rolle nicht zwingend an Recht und Gesetz ge-
bunden. Der zwischen ihm und den Parteien abgeschlossene
Vertrag verpflichtet nicht zu einer rechtlichen Beratung. Sein
Beitrag zur Lösung des Konflikts soll nicht am objektiven
Recht, sondern an den subjektiven Bedürfnissen und Wert-
vorstellungen der Parteien orientiert sein.29

4. Die Höhe der Zugangsschranke

Der Zugang zu Schlichtungsstellen ist für den Bürger nicht von
der Beauftragung eines Rechtsanwalts abhängig, kann formlos
per E-Mail erfolgen und ist für ihn in der Regel kostenfrei. Da-
mit sind in einem Satz die drei Punkte genannt, die das Schlich-
tungsverfahren so attraktiv machen. Rechtsanwalts- und Ge-
richtskosten müssen nicht befürchtet werden, die „loser-pays-ru-
le“ ist außer Kraft gesetzt. Ferner kann sich der Verbraucher mit
dem heute am meisten gebräuchlichen Kommunikationsmittel
direkt an die Verbraucherinstitution wenden.

Schlichtungsstellen öffnen dem Verbraucher ihre Tätig-
keit ohne Zwischenschritt über einen Rechtsanwalt, und
zwar unabhängig vom Gegenstandswert der Beschwerde. Da-
bei steht es den Antragstellern im Schlichtungsverfahren frei,
ob sie einen Rechtsanwalt beauftragen oder persönlich han-
deln.30 Die Verfahrensordnungen schließen eine Vertretung
nicht aus, enthalten lediglich keine entsprechende Verpflich-
tung. Der direkte Kommunikationsweg bedeutet für den Ver-
braucher in zweierlei Hinsicht eine große Erleichterung. Er
muss kein mit Kosten verbundenes Mandatsverhältnis ein-
gehen. Weiter kann er darauf vertrauen, dass die angerufene
Institution sein Anliegen unmittelbar aufnimmt und in für
ihn verständlichen Worten beantwortet.

Die Gerichtswelt stellt sich an dieser Stelle völlig anders
dar: Wo ein Richter, da meist auch ein Rechtsanwalt, lautet
ein häufig genannter Satz. Zwar ist der Zugang zu amts-
gerichtlichen Streitverfahren bei einem Wert bis zu 5.000 Eu-
ro auch für den Bürger ohne Einschaltung eines Rechts-
anwalts möglich. Die anwaltliche Vertretungsquote zeichnet
allerdings ein anderes Bild. In ca. 90 Prozent aller erstinstanz-
lichen Zivilsachen (Amtsgericht und Landgericht) aus dem

Jahr 2012 war mindestens eine Partei durch einen Rechts-
anwalt vertreten. In ca. 40–50 Prozent aller Fälle trat für jede
Partei ein Rechtsanwalt auf. Damit finden lediglich 10 Pro-
zent aller erstinstanzlichen Gerichtssachen ohne Beteiligung
eines Anwalts statt.31 Bei der Schlichtungsstelle der Rechts-
anwaltschaft erheben wir statistisch nicht die anwaltliche Ver-
tretungsquote auf Seiten der Mandanten, die sich mit einer
Frage/Beschwerde aus dem Mandatsverhältnis an uns wen-
den. Die anwaltliche Vertretung findet hier nach meiner Be-
obachtung nur in wenigen Fällen statt und dürfte deutlich un-
ter 10 Prozent liegen.

Kostenfreiheit auf Seiten des Verbrauchers ist ein weiterer
Anreiz für die Einschaltung einer Schlichtungsstelle. Zwar ist
der Zugang zu den staatlichen Gerichten auch für Bürger mög-
lich, die aus eigener Kraft nicht dazu in der Lage sind, die Ge-
richts- und Anwaltskosten zu tragen. Sie können Prozess- be-
ziehungsweise Verfahrenskostenhilfe beantragen. Allerdings
kann die Höhe der Prozesskosten für Parteien, die weder von
der Kostentragung befreit noch rechtsschutzversichert sind,
durchaus abschreckend wirken. Ein Bauprozess über zwei In-
stanzen mit einem Streitwert von 15.000 Euro birgt im Falle
des Unterliegens ein Kostenrisiko von über 10.000 Euro, Sach-
verständigenkosten noch nicht einmal eingerechnet.32

Auch das EU-Justizbarometer bescheinigt Deutschland
ein hohes Kostenniveau. Bei einem europaweiten Vergleich
sind die Gebühren für einen Zivilrechtsstreit mit einem
Streitwert von 6.000 Euro herangezogen worden. In keinem
anderen Staat der Europäischen Union sind die Gerichts-
gebühren so hoch wie in Deutschland.33

Schließlich darf nicht verkannt werden, dass der Zugang
zu den Schlichtungsstellen über das heute im Geschäftsleben
wohl am meisten gebräuchliche Kommunikationsmittel, die
E-Mail, möglich und sogar erwünscht ist. Anders sieht die
Welt in den Gerichten aus. Ein „normaler“ E-Mail-Verkehr
findet derzeit nicht statt.34 Unmissverständlich heißt es hierzu
beispielsweise auf der Website der Senatsverwaltung für Jus-
tiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung in Berlin:
„Eine Übersendung per E-Mail an das Gericht ist nicht mög-
lich“.35 Für Klagen und Rechtsmittel sind nach wie vor die Pa-
pierform und das heute aus dem Geschäftsleben weitgehend
verbannte Fax gängig. Zwar existiert die Möglichkeit, bestim-
mende Schriftsätze über das Elektronische Gerichtspostfach
mit einer qualifizierten E-Mail einzureichen. Hiervon haben
die ermächtigten Bundesländer allerdings nicht flächen-
deckend Gebrauch gemacht.36 Greger hat den Zivilprozess in
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26 Neben dem Urkundenbeweis erscheint auch das Abhören einer zur Akte gereichten
Compact Disc (CD) wegen des damit verbundenen geringen Aufwands möglich, obwohl
diese Art der Beweisaufnahme als Einnahme des Augenscheins zu qualifizieren ist, siehe
Greger in: Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 371 Rz. 1.

27 In diesem Sinne Riehm, JZ 2016, 866, 870.

28 § 6 Nr. 2 lit. a der Satzung der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft setzt die ent-
sprechende Vorgabe aus § 20 Abs. 2 VSBG um, http://www.schlichtungsstelle-der-
rechtsanwaltschaft.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

29 Greger in: Greger/Unberath/Steffek, Recht der alternativen Konfliktlösung, 2. Aufl. 2016,
§ 2 MediationsG Rz. 185.

30 § 13 VSBG.

31 Die Angaben zur anwaltlichen Vertretungsquote sind der Publikation des Statistischen
Bundesamtes, Justiz auf einen Blick 2015, entnommen, abrufbar unter https://www.de
statis.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

32 Nöhre, Erfahrungen mit Streitverhalten und Streitbeilegung aus Justiz und Schlichtung, in:
Höland/Meller-Hannich, Nichts zu klagen?, 2016, S. 39.

33 Abrufbar unter: http://www.ec.europa.eu/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

34 Isermann formuliert hierzu: „der Zugang zur Schlichtung ist einfach, der Zugang zum
Recht ist kompliziert“, RRa 2016, 106, 108.

35 https://www.berlin.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

36 Kritisch zu der damit verbunden Partikularisierung Greger in: Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016,
§ 130a Rz. 5.



seiner jetzigen Form einmal plakativ als Verkehrshindernis
bezeichnet und mit einer Postkutsche auf der Autobahn ver-
glichen.37 Ich kann mich an noch deutlichere Äußerungen
zum Allgemeinzustand der Ziviljustiz in Deutschland aus
dem Munde eines Unternehmensberaters erinnern, der die
Hamburger Justiz im Rahmen des Reformprojektes „Justiz
2000“ Ende der 90er Jahre beraten hat. Er entwarf zur Ver-
anschaulichung folgendes Bild: Hätte man eine Justizange-
stellte Ende des 19. Jahrhunderts eingefroren und 100 Jahre
später wieder aufgetaut, könnte sie mühelos an ihre gewohnte
Arbeitsweise anknüpfen, denn in den Gerichten sei schließ-
lich alles beim Alten geblieben. Unabhängig und unmodern,
so beschreibt das Justizbarometer unser System.38

Änderungen der Arbeitsweise sind in Sicht. Das Gesetz
zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs gibt einen
verbindlichen Zeitplan für neue Zugangswege zum Gericht
vor.39 Ab Beginn des Jahres 2018 an können alle vorbereitenden
Schriftsätze und Anlagen bei Gericht als elektronisches Doku-
ment eingereicht werden. Spätestens mit Beginn des Jahres
2022 wird die elektronische Einreichung Pflicht. Auf Seiten
der Anwaltschaft werden die Voraussetzungen hierfür voraus-
sichtlich kurzfristig durch die Bereitstellung des besonderen
elektronischen Anwaltspostfachs (beA) geschaffen sein.40

5. Das Zwangs- und Freiwilligkeitsprinzip

Große Unterschiede zwischen Schlichtungsempfehlungen
und Gerichtsentscheidungen gibt es bei dem Grad ihrer Ver-
bindlichkeit. Wer ein Gerichtsverfahren anstrengt, hat es in
der Hand, gegen den Beklagten auch ohne dessen aktive Teil-
nahme eine rechtsverbindliche Entscheidung zu erlangen, die
notfalls mit den Mitteln der Zwangsvollstreckung durch-
gesetzt werden kann. Verweigerung auf Seiten des Beklagten
bleibt damit im Ergebnis wirkungslos. Legitimiert er sich
nicht wirksam zum Verfahren oder verhandelt er im Termin
nicht zur Sache, kann gegen ihn ein Versäumnisurteil er-
gehen, soweit die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen er-
füllt sind.

Ganz anders ist die Stellung des Antragsgegners im
Schlichtungsverfahren. Soweit die konkrete Verfahrensord-
nung nichts Gegenteiliges vorsieht, kann er seine Teilnahme
in jedem Stadium des Verfahrens beenden. Er kann sich von
Anbeginn an verweigern, vor Erhalt des Schlichtungsvorschla-
ges aus dem Verfahren aussteigen und schließlich nach Vor-
liegen der ausformulierten Empfehlung diese ablehnen,
ohne dass es irgendeiner Begründung hierzu bedarf, § 15
Abs. 2 VSBG. Die Teilnahme am Schlichtungsverfahren be-
ruht für alle Beteiligten auf dem Freiwilligkeitsprinzip. Für
den Antragsteller versteht es sich von selbst, er stößt das Ver-
fahren an und kann es auch jederzeit – etwa durch Rücknah-
me des Antrags oder Verweigerung weiterer notwendiger Mit-
wirkung – beenden. Insoweit ist seine Stellung mit der eines
Klägers im streitigen Zivilprozess vergleichbar. Die Dispositi-
onsmaxime garantiert ihm die Herrschaft über das Verfah-
ren.41 Er kann nicht gegen seinen Willen vom Gericht oder
dem Beklagten am Prozess festgehalten werden. Demgegen-
über ist die Stellung eines Antragsgegners im Schlichtungs-
verfahren wesentlich stärker als die eines Beklagten im Zivil-
prozess. Er kann sich verweigern, ohne negative Folgen be-
fürchten zu müssen. Seine Nichtteilnahme beziehungsweise
Passivität bedarf nicht einmal einer Begründung.

Auch die Verfahrensergebnisse von Zivilprozess und
Schichtung entfalten unterschiedliche Wirkung. Aus Urteilen
kann die Zwangsvollstreckung betrieben werden, § 704 ZPO.

Schlichtungsempfehlungen kommt diese Wirkung nach er-
zieltem Konsens nicht zu. Nehmen beide Parteien den Vor-
schlag an, schließen sie einen als Vergleich zu qualifizieren-
den Vertrag. Wird dieser nicht erfüllt, stehen keine Zwangs-
mittel zur Verfügung. Wer hieraus gegen den Willen des an-
deren Beteiligten vorgehen will, muss den Weg zu den Ge-
richten beschreiten.42 Die Wirkunterschiede zwischen den
verfahrensbeendenden Produkten sind für die Beteiligten gra-
vierend.

V. Bewertung und Ausblick

Nach allem bestehen zwischen den beiden untersuchten Kon-
fliktbeilegungsmethoden nicht nur graduelle Wirk-, sondern
gravierende Systemunterschiede. Hieraus folgt, dass keine
massenhafte Abwanderung von Fällen aus der Ziviljustiz in
die Schlichtung zu erwarten ist. Dies bestätigen auch die sta-
tistischen Daten. Die größeren Schlichtungsstellen, wie zum
Beispiel der Versicherungsombudsmann, die Schlichtungs-
stelle für den öffentlichen Personenverkehr und die Schlich-
tungsstelle Energie, verzeichnen mit Schwankungen im
Durchschnitt jährliche Eingangszahlen im unteren fünfstel-
ligen Bereich.43 Bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft gingen über einen Zeitraum von 6 Jahren konstant ca.
1.000 Anträge pro Jahr ein, wobei auf der Basis der Zahlen
bis Ende Juli 2017 für dieses Jahr eine Steigerung zu erwarten
ist.44 Das Zentrum für Schlichtung schließlich mit seiner Auf-
fangzuständigkeit für alle nicht bereichsspezifisch zugewiese-
nen Verfahren gibt für 2016 gerade einmal 825 Eingänge an.45

Diese Zahlen lassen kein Massenphänomen erkennen. Sie
können keine plausible Erklärung für einen Rückgang von
über 700.000 Fällen in der Ziviljustiz über einen Zeitraum
von 20 Jahren liefern. Auch das Mediationsgesetz dürfte der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung zahlenmäßig keinen er-
heblichen Auftrieb gegeben haben.46 Ob für das Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz Gleiches zu gelten hat, bleibt abzuwar-
ten. Die Liste der bis Mai 2017 beim Bundesamt für Justiz ge-
mäß § 24 VSBG anerkannten oder gesetzlich legitimierten
Stellen lässt jedenfalls keine sprunghafte Steigerung von
Schlichtungsfällen vermuten.47 Denn die gemäß § 33 VSBG
gelisteten Stellen können bis auf das Zentrum für Schlich-
tung auf eine mehrjährige Praxis zurückblicken und sind
kein Kind des neuen Rechts.

Nach allem steht zu vermuten, dass außergerichtliche
Streitschlichtung den staatlichen Zivilprozess nicht maßgeb-
lich beeinflussen wird und insbesondere nicht für den massi-
ven Rückgang der Eingänge verantwortlich ist. Die Gründe
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37 Greger, Postkutsche auf der Autobahn – Ist der Zivilprozess noch zeitgemäß?, NJW 2016,
1.

38 Abrufbar unter: http://www.ec.europa.eu/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

39 Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit Gerichten, v. 10.10.2013,
BGBl. I 2013, 3786.

40 Abrufbar unter www.brak.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

41 Greger in: Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, vor § 128 Rz. 9.

42 Röthemeyer in: Roder/Röthemeyer/Braun, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, 2017,
S. 164.

43 Abrufbar unter: https://www.versicherungsombudsmann.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

44 Abrufbar unter: https://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de/ (Abrufdatum:
4.1.2018).

45 Abrufbar unter: https://verbraucher-schlichter.de/ nach dem VSBG/Tätigkeitsberichte
(Abrufdatum: 4.1.2018).

46 Zu diesem Ergebnis kommt der Evaluationsbericht zum Mediationsgesetz, den die Bun-
desregierung auftragsgemäß 5 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes erstattet hat, ab-
rufbar unter: https://www.bmjv.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

47 Abrufbar unter: https://www.bundesjustizamt.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).
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hierfür mögen vielschichtig sein.48 Weitere Änderungen und
Modernisierungen der ZPO sind zu erwarten. Als jüngster
Gesetzesakt ist an dieser Stelle das Gesetz zur Reform des
Bauvertragsrechts und anderer Gesetze zu nennen, das die
Einführung von spezialisierten Spruchkörpern für vier zivil-
rechtliche Sachgebiete zum Beginn des Jahres 2018 vorsieht.49

Hiermit wird der Forderung nach mehr Spezialisierung in
den Gerichten als Antwort auf den ständigen Ausbau der
Fachanwaltschaften nachgekommen. Wünschenswert wären
darüber hinaus eine stärkere Flexibilisierung der starren Re-
geln über die Geschäftsverteilung und eine Lockerung des Öf-
fentlichkeitsgrundsatzes, soweit keine höherrangigen Interes-
sen entgegenstehen. Dies fordern die Präsidentinnen und
Präsidenten der Oberlandesgerichte seit langem.50

Doch all diese Aspekte berühren das Schlichtungsverfah-
ren nicht. Schlichtung in der hier behandelten Form ist kein
Teil der staatlichen Justiz im weiteren Sinne.51 Schlichtung
steht außerhalb des Justizsystems und wirkt sich nicht nega-
tiv auf dessen Existenz aus. Sie ist einer von mehreren Bau-
steinen auf dem Weg zur Durchsetzung von Verbraucher-
ansprüchen gegen Unternehmen. Dabei steht sie auf der Mit-
telstufe zwischen der direkten Beschwerde an das Unterneh-
men als Ausgangspunkt52 und dem Zivilprozess am oberen
Ende der Eskalationsskala.53

PPrroozzeessssrreecchhtt

Ist das deutsche
Vollstreckungsrecht
noch zeitgemäß?
Zwangsvollstreckung und Zwangsversteigerung
in Bewegung

Thema: Das verkannte Rechtsgebiet

Das Vollstreckungsrecht spielt in der Praxis eine überragende
Rolle, denn der Rechtssuchende will nicht nur Recht bekom-
men, sondern das, was ihm zusteht. Gleichwohl genießt das
Recht der Zwangsvollstreckung und Zwangsversteigerung
heute keinen hohen Stellenwert mehr. Der Blick auf ein ver-
kanntes Rechtsgebiet zeigt, dass auch das Vollstreckungsrecht
den wirtschaftlichen und sozialen Wandel nachvollziehen
muss und ein funktionierendes Vollstreckungsrecht auch ein
Qualitätsmerkmal eines Rechtsstaats ist.

Inhalt: Evaluation und Reform

Das Zwangsvollstreckungsrecht ist mit der erweiterten Sach-
aufklärung und der Einführung des Pfändungsschutzkontos
modernisiert worden. Doch der Reformbedarf geht darüber
hinaus. Gläubiger- und Schuldnerinteressen müssen heute
neu austariert werden, Verfassungs- und Datenschutzrecht in
den Blick genommen werden.

Kontext: Das 19. Jahrhundert lässt grüßen

Das 8. Buch der ZPO zur Zwangsvollstreckung stammt eben-
so wie das Gesetz über Zwangsversteigerungen und Zwangs-
verwaltung bei Grundstücken aus dem 19. Jahrhundert. Was
damals innovativ war, ist in die Jahre gekommen. Beispiel:
Die Mobiliarvollstreckung spielt kaum noch eine Rolle.

Warum lesen?

Der Autor ist im Bundesjustizministerium für das Recht der
Zwangsvollstreckung und der Zwangsversteigerung zustän-
dig. Er kennt daher nicht nur das Recht, sondern auch dessen
Auswirkungen in der Praxis. Zwangsvollstreckung und
Zwangsversteigerung werden so zu einem spannenden The-
ma, weil der Autor sich nicht im Klein-Klein verliert, sondern
den Überblick behält. Der Lohn des Lesens: Überraschende
Einblicke in eine als trocken verschrieene Materie.
nil
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48 In diesem Sinn Graf-Schlicker, AnwBl 2014, 573, 576; Wolf, NJW 2015, 1656, 1659, weist
den Schlichtungsstellen Verantwortung am Rückgang zu; ebenso J. Wagner, Ende der
Wahrheitssuche, 2017, S. 81.

49 Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaf-
tung, zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes und zum maschinellen Siegel im
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50 Vgl. Poseck, Der Zivilprozess – Gegenwart und Zukunft, DRiZ 2015, 303.

51 Vgl. Riehm, JZ 2016, 866, 867.

52 Tombrink, Der Zivilprozess im Wettbewerb der Methoden aus Sicht der Justiz, BRAK-
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53 Hirsch, Streit um die außergerichtliche Streitbeilegung: neuer Zugang zum Recht oder
Schlichterfalle?, in: FS Lorenz, S. 159, 163, spricht in diesem Zusammenhang von einer
Komplettierung des Zugangs zum Recht.
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Brauchen wir die
Handelsgerichtsbarkeit?
Das „Deutsche System“ der Kammern für
Handelssachen auf den Prüfstand gestellt

Thema: Kammern für Handelssachen

Für die einen sind die Kammern für Handelssachen eine
pure Selbstverständlichkeit, für die anderen ein alter Zopf.
Doch woher kommt die Beteiligung von sachkundigen Laien
an der Rechtsprechung? Was leistet die Handelsgerichtsbar-
keit heute? Und viel wichtiger: Hat sie in einer internationali-
sierten Wirtschaftswelt eine Zukunft? Der Autor wirft einen
hintergründigen und klugen Blick auf einen Bereich, der sel-
ten im Fokus steht.

Inhalt: Praxis der Handelsgerichtsbarkeit

Die Kammern für Handelssachen sind innerhalb der Land-
gerichte eigene (fakultative) Spruchkörper. Es geht nur um
die funktionelle Zuständigkeit (bei beidseitigen Handels-
geschäften) und diese ist nicht zwingend, unterliegt also der
Parteidisposition. Erfolgreich sind die Kammern für Handels-
sachen mit einer Mischung aus prozessual sehr mächtigen
Berufsrichterinnen und -richtern als Vorsitzenden und der
bei Bedarf aktivierbaren Sachkunde der Laienrichter (auch
mit Blick auf die Auswahl von Sachverständigen).

Kontext: Keine eigene Gerichtsbarkeit

Während das französische System das eigenständige Han-
delsgericht kennt, hat sich Deutschland mit dem GVG von
1879 dagegen entschieden. Herausgekommen ist eine Kom-
promisslösung, die erstaunlich dauerhaft ist.

Warum lesen?

Wer als Anwältin oder Anwalt in Handelssachen tätig ist, soll-
te die Besonderheiten der Kammern für Handelssachen ken-
nen – schon um seinen Mandanten einen klugen und verstän-
digen Rat zu geben, wann ein Verfahren bei einer Kammer
für Handelssachen in der ersten Instanz vielleicht besser auf-
gehoben ist. Der Autor teilt wertvolles Hintergrundwissen.
nil
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Interessenkonflikte im
Insolvenzverfahren
Lösungsansätze zwischen der Unabhängigkeit
des Verwalters und Pflichten im Einzelfall

Thema: Kein Diener zweier Herren

Das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen gehört
zu den Kernpflichten der Anwaltschaft. Das Bewusstsein für
Interessenkonflikte wächst aber auch außerhalb der Anwalt-
schaft. Dazu gehört die Insolvenzverwaltung, in der Anwälte
besonders häufig tätig sind. Auch für Insolvenzverwalter gilt:
Sie können nicht Diener zweier Herren sein. Die Vermeidung
von Interessenkonflikten ist ein Thema in der Insolvenzord-
nung (InsO), das bislang aber kaum untersucht worden ist.

Inhalt: Lösungen der InsO

Der Gesetzgeber hat das Problem von Interessenkonflikten
gesehen. Zum einen folgen aus der Unabhängigkeit des In-
solvenzverwalters als persönliches Eignungsmerkmal Inhabi-
litätsanforderungen. Zum anderen gibt es organisatorisch-si-
tuative Pflichten in konkreten Situationen. Der besondere
Wert des Beitrags liegt aber darin, konkrete typische Konflikt-
lage vorzustellen und zu bewerten, wie die Pflicht zum M&A-
Prozess in der Eigenverwaltung (also der ungewünschte Ver-
kaufsprozess), Anspruchsdurchsetzungen gegen Gesellschaf-
ter und den Geschäftsführer, der das Beratermandat vermit-
telt hat oder Interessenkollisionen in Folge von Massekredi-
ten des Beraters oder Insolvenzverwalters.

Kontext: Aufschwung des Berufsrechts

Es scheint einen Trend zu geben, die Tätigkeit des Insolvenz-
verwalters immer stärker zu regulieren. Tritt er als Anwalt
auf, gilt das anwaltliche Berufsrecht. Und die Forderungen
nach einen eigenen Berufsrecht für Insolvenzverwalter (samt
Kammer) verstummen nicht.

Warum lesen?

Weil der Autor kompetent zeigt, wie vielfältig die Fragestel-
lungen der Praxis sind – und wie sie mit den notwendigen
Problembewusstsein zu lösen sind.
nil
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Bedarf für eine PartG
„mit beschränkter Haftung“
– PartG 4.0?
Jüngere Anwälte aus Sozietäten sind für neue
Rechtsformvariante offener
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Im Zuge der Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts
wird angesichts der ungebrochenen Popularität ausländischer
Rechtsformen diskutiert, ob auf der Ebene der Rechtsform-
wahl Optimierungen angezeigt sind. Eine denkbare Option
neben der Öffnung der KG für Freiberufler (auch als GmbH
& Co. KG) wäre die Fortentwicklung der Partnerschaftsgesell-
schaft zu einer hybriden Rechtsform an der Schnittstelle von
Personen- und Kapitalgesellschaft. Das Soldan Instituts hat
das Bedürfnis nach einer solchen PartGmbH überprüft.

I. Von der PartGmbB zur PartGmbH?

Die Haftungsverfassung der Partnerschaftsgesellschaft hat
seit ihrer Einführung als der oHG angenäherte Personenge-
sellschaft für die freien Berufe im Jahr 1994 bereits mehrere
konzeptionelle „Häutungen“ erfahren: Während in § 8
PartGG zunächst lediglich die Möglichkeit einer vertraglichen
Konzentration der Haftung für Berufsausübungsfehler vor-
gesehen war, führte die geringe Attraktivität dieses in der Be-
rufspraxis der Rechtsanwälte nicht ohne Weiteres zu imple-
mentierende Konzept rasch zu einer Neuausrichtung in
Form einer gesetzlichen Konzentration einer solchen Haf-
tung entsprechend der heutigen Fassung des § 8 Abs. 2
PartGG.

Das durch den EuGH ermöglichte Vordringen der im Jahr
2000 geschaffenen Limited Liability Partnership (LLP) briti-
schen Rechts1 zwang den Gesetzgeber zu einer erneuten
Nachjustierung der Haftungsverfassung: Die Einführung der
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung

(PartGmbB) im Jahr 2013 war die Reaktion auf die zuneh-
mende Popularität der LLP, um einer Flucht deutscher Gesell-
schaften ins englische Recht entgegenzuwirken.2 Tatsächlich
organisierten sich zunehmend deutsche Großkanzleien als
LLP3, da die deutsche Alternative der Partnerschaftsgesell-
schaft (PartG) mit den attraktiven Haftungsprivilegien der
LLP nicht mithalten konnte. Ab 2010 wurde daher insbeson-
dere von den Berufsorganisationen der Anwaltschaft verstärkt
eine der LLP vergleichbare Rechtsform im deutschen Recht
gefordert.4 Dies führte zum Gesetz zur Einführung einer Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, das
am 19. Juli 2013 in Kraft trat.5

Durch die PartGmbB kann die Haftung für Verbindlich-
keiten aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung auf
das Gesellschaftsvermögen begrenzt werden, wenn die Ge-
sellschaft eine zu diesem Zweck erhöhte Berufshaftpflichtver-
sicherung abschließt und die Partnerschaft den Zusatz „mit
beschränkter Berufshaftung“ oder eine allgemeinverständli-
che Abkürzung dieser Bezeichnung führt. Gleichwohl ist da-
mit in Fragen der Haftungsverfassung kein der LLP entspre-
chendes Organisationsmodell geschaffen worden: Das Haf-
tungsprivileg in der PartGmbB gilt nur für solche Verbind-
lichkeiten, die aus beruflichen Kunstfehlern resultieren, also
nicht für Verpflichtungen der Gesellschaft aus Arbeits-, Miet-
Kauf- oder Leasingverträgen.6

Eine durchaus naheliegende Frage ist daher, ob eine Fort-
entwicklung der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung (PartGmbB) in eine Partnerschaftsgesellschaft
mit beschränkter Haftung (PartGmbH) sinnhaft wäre. Bevor
freilich die Anwaltschaft Überzeugungsarbeit beim Gesetz-
geber leistet und den Kampf mit der Rechtswissenschaft auf-
nimmt, die aufgrund der zwangsläufigen dogmatischen Ver-
werfungen, die eine solche juristischen Personen stark ange-
näherte Personengesellschaft ohne jegliche Gesellschafterhaf-
tung mit sich bringen würde, einer entsprechenden Reform
skeptisch-ablehnend gegenüber stehen dürfte, erscheint es
sinnvoll zu klären, ob sich die hiermit verbundenen Mühen
überhaupt lohnen – würde eine PartGmbH von Rechtsanwäl-
ten als Organisationsmodell überhaupt nachgefragt? Diese
Frage hat das Berufsrechtsbarometer des Soldan Instituts ge-
klärt7.

II. Wahrscheinliche Nutzung einer Partnerschafts-
gesellschaft mbH

55 Prozent der Befragten schlossen zum Zeitpunkt der Befra-
gung aus, dass eine vom Gesetzgeber möglicherweise ge-
schaffene PartGmbH künftig Träger ihre Kanzlei sein könnte.
30 Prozent sehen dies – unter verschiedenen Voraussetzun-
gen – als möglich an, 15 Prozent konnten beziehungsweise
wollten keine Aussage zu dieser Frage treffen. Aus rechtspoli-
tischer Sicht sinnvoll ist in dieser Frage eine Konzentration
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1 Zur Entstehung Kilian, NZG 2000, 1008, 1010 f.

2 Zu einem Rechtsformvergleich etwa Hennen, Die Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung als Alternative zur britischen Limited Liability Partnership, 2016;
Kühn, PartGmbB und UK-LLP als hybride Gesellschaftsformen, 2017.

3 Laut DAV-Pressemitteilung 4/14 vom 11.7.2014 hatten zu diesem Zeitpunkt bereits etwa
600 Anwaltskanzleien diese Organisationsform gewählt.

4 Vgl. beispielhaft Ewer, AnwBl. 2010, 857.

5 BGBl. I, S. 2386.

6 Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 8 PartGG Rn. 64.

7 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.



auf die unmittelbar von einer möglichen Gesetzesreform be-
troffenen Rechtsanwälte, das heißt jene, die zum Zeitpunkt
der Befragung in einer Sozietät tätig waren. Zwar ist nicht
ausgeschlossen, dass auch Rechtsanwälte aus Einzelkanzleien
eine neue Rechtsform erstmals zum Anlass nehmen würden,
sich zu soziieren, etwa eine Bürogemeinschaft in eine Sozie-
tät zu überführen, die Wahrscheinlichkeit ist aufgrund der be-
reits bestehenden Gestaltungsalternativen aber eher gering.

Verengt man den Blick in diesem Sinne und berücksichtigt
nur die Angaben von Rechtsanwälten aus Sozietäten, schließen
lediglich 36 Prozent und damit wenig mehr als ein Drittel der
Befragten die Nutzung einer PartGmbH für die Zukunft aus.
51 Prozent halten eine Nutzung hingegen für möglich. Von
diesen potenziellen Nutzern würden sich 54 Prozent auch
nicht daran stören, wenn zusätzlich zu der für die PartGmbB
bereits verpflichtend vorgeschriebenen erhöhten Berufshaft-
pflichtversicherung aufgrund einer starken konzeptionellen
Annäherung einer PartGmbH an die Kapitalgesellschaften
eine Mindestkapitalisierung vorgeschrieben wäre. Für 41 Pro-
zent der potenziellen Nutzer einer PartG mbH wäre hingegen
jede weitere Anforderung, die über jene hinausging, die bereits
für die PartGmbB bestehen, ein Grund, trotz prinzipiellen In-
teresses an einer PartGmbH auf deren Nutzung zu verzichten.
Ein Sonderproblem, dessen Relevanz ebenfalls abgefragt wur-
de, ist der aus gesellschaftsrechtlicher Sicht unvermeidliche
Rechtsformzusatz, den eine PartGmbH führen müsste. Für
Rechtsanwälte, die ein Interesse an der Nutzung der
PartGmbH haben, wäre ein der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung entsprechender Rechtsformzusatz „mbH“ nur in sel-
tenen Fällen ein die Nutzung ausschließender „casus belli“:
10 Prozent der Interessenten schließen die Nutzung einer
künftigen PartGmbH aus, wenn sie gezwungen wären, einen
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung entsprechenden
Rechtsformzusatz zu führen.

Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Nutzung einer
Partnerschaftsgesellschaft mbH als Trägerin einer Sozietät in
Folge entsprechender gesetzgeberischer Aktivitäten hat die
Kanzleigröße: Während noch fast die Hälfte der Befragten
aus Sozietäten, in denen zwei bis drei Rechtsanwälte tätig
sind, die Nutzung einer PartGmbH für sich ausschließen
kann, sind dies aus Sozietäten mit mehr als drei Rechtsanwäl-
ten nur noch 29 Prozent. Dies bestätigt die Befunde, dass
Kleinsozietäten sich besonders schwertun, Risikomanage-

ment durch Rechtsformwahl zu betreiben – sie sind bis heute
besonders häufig als Gesellschaft bürgerlichen Recht organi-
siert und zeigen häufig nur geringe Neigung, an diesem Sta-
tus Quo etwas zu ändern. Mit zunehmender Kanzleigröße
nimmt die Bereitschaft zu, sich die Möglichkeit der Nutzung
einer Partnerschaftsgesellschaft mbH gleichsam durch ein
Mindestkapital zusätzlich zu einer Vermögensschadenshaft-
pflichtversicherung mit erhöhter Versicherungssumme zu
„erkaufen“. Der gleiche Zusammenhang zeigt sich hinsicht-
lich des Anteils gewerblicher Mandanten: Je mehr gewerb-
liche Mandanten die Kanzlei eines Befragten betreut, desto
häufiger besteht eine Bereitschaft, eine Mindestkapitalisie-
rung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haf-
tung zu akzeptieren. Interessanterweise hat die Mandanten-
struktur aber keinen Einfluss auf die Einstellung zu einer
wahrscheinlichen Pflicht zur Führung eines „mbH“-Rechts-
formzusatzes.

Besonders ausgeprägten Einfluss auf das Interesse an der
Nutzung einer PartGmbH hat das Alter der befragten Sozie-
tätsanwälte: Während nur ein Viertel der bis 50-jährigen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte die Nutzung dieser
möglichen neuen Rechtsformvariante der PartG ausschlie-
ßen, sind es von den über 60-jährigen Berufsträgern mehr als
die Hälfte (53 Prozent). Zugleich sind jüngere Rechtsanwälte
auch deutlich häufiger bereit, für die Nutzung eines umfas-
send haftungsoptimierten Trägers ihrer Kanzlei Konzessionen
in Fragen einer Mindestkapitalisierung zu machen. Zudem
zeigt sich, dass jüngere Rechtsanwälte signifikant häufiger in
ihrer Meinung nicht festgelegt sind: Mit 31 Prozent hat sich
fast ein Drittel der Rechtsanwälte, die 40 Jahre oder jünger
sind, bislang keine Meinung über eine mögliche Nutzung ei-
ner PartGmbH gebildet. Zum Teil wird dies allerdings darauf
beruhen, dass sie zwar häufig in Sozietäten tätig sind, aber
nicht als mit Fragen der Rechtsformwahl und des Risiko-
managements primär betroffene Unternehmer. Mit zuneh-
mendem Alter nimmt die Unentschiedenheit in der Reform-
frage kontinuierlich ab, so dass ältere Rechtsanwälte ersichtlich
pointierter Stellung pro oder contra PartG mbH beziehen.

III. Ausblick

Die Befunde zu einer möglichen Nutzung einer PartGmbH
für den Fall ihrer Schaffung durch den Gesetzgeber belegen,
dass eine entsprechende Reformdiskussion kein bloßes Glas-
perlenspiel ist, sondern auf ein grundsätzlich bestehendes Be-
dürfnis reagieren würde. Innerhalb der Gruppe der an der
Nutzung einer PartG 4.0 interessierten Rechtsanwälte ist die
Teilgruppe, die bereit wäre, für die zusätzlich gewonnenen
Vorteile einen im Vergleich zur PartGmbB „höheren Preis“
zu zahlen, größer als die Teilgruppe, die keine über die
PartGmbB hinausgehenden Voraussetzungen zu erfüllen be-
reit wäre.
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Abb. 2: Käme eine PartG mbH als Träger Ihrer Kanzlei in Betracht? (nur Rechtsanwälte aus
Sozietäten)

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

Kanzleigründungen und Kanzleikäufe sind ein wenig aus der
Mode gekommen. Rückläufige Anwaltszahlen, größere Zu-
rückhaltung junger Rechtsanwälte gegenüber einer Berufs-
tätigkeit in unternehmerischer Verantwortung und der Trend
hin zu größeren Berufsausübungsgemeinschaften haben zu
dieser Entwicklung beigetragen. Anders als noch vor 20 Jah-
ren vollzieht sich der Berufseinstieg in die Anwaltschaft mitt-
lerweile deutlich mehrheitlich in Anstellung, während früher,
auch aufgrund einer aus Sicht eines Arbeitnehmers schwieri-
geren Arbeitsmarktes, Kanzleigründungen an der Tagesord-
nung waren. Frauen, die in der jungen Anwaltschaft mittler-
weile fast die Hälfte der Berufsträger ausmachen, präferieren
eine langfristige Tätigkeit in Anstellung, Ausgründungen aus
bestehenden Sozietäten unterscheiden sich von klassischen
Neugründungen in ihren Rahmenbedingungen häufig deut-
lich und ersetzen den Kauf von Mandantenstämmen durch de-
ren Mitnahme. Dass sich trotz der kleiner gewordenen Ziel-
gruppe zwei Neuerscheinungen die Themen Kanzleigründung
und Kanzleikauf behandeln, ist daher verdienstvoll.

1 Geertje Tutschka, Kanzleiberaterin und Rechtsanwältin,
befasst sich in ihrer Neuerscheinung „Kanzleigründung

und Kanzleimanagement“ mit mehr Aspekten als der Buchtitel
vermuten lässt – das gut 300-seitige Werk gliedert sich näm-
lich nicht in zwei, sondern in vier Themenbereiche. Auf zu-
nächst rund 50 Seiten beschreibt die Verfasserin den deut-
schen Rechtsberatungsmarkt und das Produkt der Rechts-
beratung. Ihre Ausführungen stützen sich hierbei weniger
auf empirische Befunde und mehr auf den als Kanzleiberate-
rin gewonnenen Erfahrungsschatz. Der zweite Hauptteil des
Werkes befasst sich auf ebenfalls rund 50 Seiten mit dem
Thema der „Kanzleivision“, deren Entwicklung und sodann
Umsetzung die Verfasserin als zentralen Erfolgsfaktor für
die unternehmerische anwaltliche Tätigkeit definiert. Aus-
führlich schildert Tutschka, wie für die Entwicklung einer
Kanzleivision die Persönlichkeit des Anwalts, die DNA der
Kanzlei und ihres Produkts und dessen Positionierung und
Ausrichtung herauszuarbeiten sind. Der Abschnitt zur eigent-
lichen Kanzleigründung fällt sodann mit 25 Seiten eher kurz
aus. Besonders umfangreich sind die nachfolgenden Darle-

gungen der Verfasserin zum Thema Kanzleimanagement,
eine durchaus nachvollziehbare Schwerpunktsetzung, ist das
Kanzleimanagement doch ein Dauerthema – und Erfolgsfak-
tor – für jeden Rechtsanwalt, während eine Kanzleigründung
ein punktuelles „Einmal-Ereignis“ ist. Hier befasst sich die
Verfasserin mit fünf wichtigen Teilfragen, nämlich zunächst
mit Führung und Personalmanagement, sodann mit Struktu-
ren, Prozessen und Systemen in einer Kanzlei und nachfol-
gend mit dem Zeitmanagement. Abschnitte zu Marketing
und Kommunikation einerseits und Sales und Akquise ande-
rerseits runden dieses Kapitel ab.

2 Andreas Schnee-Gronauer, Nadja Neuber und Marc Selker
arbeiten das Thema „Erfolgreicher Kanzleikauf – erfolgrei-

cher Kanzleiverkauf“ auf und damit ein berufliches Ereignis
einschneidender Bedeutung sowohl für einen Käufer als auch
einen Verkäufer. Die Verfasser legen beiden Seiten ans Herz,
Erwerb beziehungsweise Veräußerung zunächst rational und
aus ökonomischer Sicht zu beleuchten, zu klären, welche Chan-
cen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten und ab-
zuwägen, welche Kosten ihnen jeweils gegenüberstehen. Die
Autoren bilden die einzelnen Entscheidungsschritte ab und
schlagen vor, wie Ordnung in die Gedanken der Beteiligten
und den Verkaufsprozess als Ganzes gebracht wird. Sie be-
leuchten die Auswirkungen der einzelnen Gesellschaftsformen,
aber auch die steuerrechtlichen Folgen eines Kanzleikaufs. Auf-
gezeigt wird, wie eine Übergabe sinnvoll zu organisieren ist,
welche Fragen zu besprechen sind und wie ein alle Beteiligten
zufriedenstellender Prozess gestaltet werden kann. Checklisten
zu den für den Verkauf notwendigen Unterlagen und zum Ge-
sellschaftsvertrag und Musterverträge für einen Erwerb durch
Asset-Deal und Share-Deal beschließen das Buch.

3 Es ist noch nicht allzu lange her, dass das Werk „Marke-
tingpraxis für Anwälte“ von Marion Halfmann in dieser

Bücherschau vorgestellt wurde. In AnwBl 2017, 171 hieß es:
„Ein interessantes Buch, das den Spagat meistert, ohne die
häufige Oberflächlichkeit von Managementliteratur für „End-
verbraucher“ gut lesbar zu sein und zugleich den notwendi-
gen Tiefgang und wissenschaftliche Fundierung zu besitzen.“
Die positive Einschätzung hat der Markt offenbar geteilt, denn
nicht vielen Werken zu anwaltlichen Managementthemen
sind mehrere Auflagen vergönnt, schon gar nicht in rascher
Folge. Von Halfmanns Werk ist nun bereits die Folgeauflage
erschienen – interessanterweise nicht mit mehr Seiten, son-
dern in größerem Format. Die Gliederung in sieben Kapitel
– Markt, Rahmenbedingungen, Anwalt als Dienstleister, Stra-
tegisches Kanzleimarketing, Operatives Kanzleimarketing Er-
folgskontrolle, Mandantenbeziehung – ist beibehalten wor-
den. Die Autorin hat sich als Wirtschaftswissenschaftlerin
für die Neuauflage aber Unterstützung in Form eines Gast-
autors gesichert:Markus Hartung als Vorsitzender des Berufs-
rechtsausschusses des DAV verantwortet neu das Kapitel zu
den rechtlichen Rahmenbedingungen des Anwaltsmarke-
tings. Die Neuauflage geht nun explizit auf Legal Tech ein.
Wie auch zuvor runden Interviews mit Rechtsanwälten und
Branchenexperten die Darstellung ab.

4 Werke zum Anwaltsmarketing oder zum Pricing von An-
waltsleistungen finden sich in größerer Zahl. Das ebenso

wichtige, wenn nicht vielleicht sogar noch wichtigere Thema
des Personalmanagements in Anwaltskanzleien wird hin-
gegen in der Berufspraxis und in der Folge auch in der Litera-
tur stiefmütterlich behandelt. Dieses Defizit haben Ronja Tiet-
je, Vorsitzende des Reno-Bundesverbands und Inhaberin ei-
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nes Unternehmens für Kanzlei-Consulting, und Georg Rupp-
recht, Rechtsanwalt in Bremen, zum Anlass für ihr Werk „Per-
sonalmanagement für Anwaltskanzleien“ genommen – und
den Befund, dass der Fachkräftemangel die Anwaltskanzleien
mit der Folge ungeschriebener Rechnungen, ungepflegter
Akten, vertrösteter Mandanten und im schlimmsten Fall ver-
säumter Fristen erreicht hat. Daher klärt das Buch, wie man
mit einem durchdachten Personalmanagement die Chancen
verbessert, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Das Buch
gliedert sich in sechs Hauptteile: Es beginnt – ein wenig über-
raschend – mit einem kurzen Überblick über Rechtsformen
der anwaltlichen Berufsausübung, gefolgt von einem Kapitel,
das so überschrieben ist wie das Gesamtwerk: Personal-
management. Es behandelt zum Beispiel die Kanzleiorganisa-
tion, die Personalbedarfsplanung oder das Führen von Mit-
arbeitergesprächen. Im folgenden Kapitel zur Personalgewin-
nung und -rekrutierung werden Themen wie die Formulie-
rung einer Stellenausschreibung, die Gestaltung des Bewer-
bungsverfahrens oder die Organisation der Einarbeitungspha-
se erläutert. Ein kürzeres Kapitel behandelt sodann den wich-
tigen Aspekt der Personalbindung, die sich an guter Mitarbei-
termotivation, Führungskompetenz und adäquater Kom-
munikation festmacht. Eher rechtlich geprägte Abschnitte
zum Arbeitszeitmanagement und zur Beendigung eines Ar-
beitsverhältnisses runden das 140seitige Buch ab.

5 Alles Lamento hilft nicht: Das beA ist Realität und es wird
aller Voraussicht nach nicht mehr verschwinden. Wer

den Realitäten noch hinterherhinkt und sich zeitnah fit für
die digitale Anwaltswelt machen muss, wird für kompakte
Handreichungen dankbar sein. Es ist daher die passende Ge-
legenheit, noch einmal auf bereits vor einiger Zeit erschiene-
ne beA-Titel hinzuweisen. Das Werk „Das besondere elektro-
nische Anwaltspostfach (beA) und der ERV“ von Sabine und
Werner Jungbauer aus dem Anwaltverlag ist in der Bücher-
schau bereits vorgestellt worden (AnwBl 2016, 731), so dass
an dieser Stelle der Hinweis genügen soll, dass es mittlerweile
in dritter Auflage erschienen ist. Eine etwas schlankere und
preiswertere Alternative ist der von Christopher Brosch, Friede-
rike Lummel, Christoph Sandkühler und Daniela Freiheit ver-
fasste Titel „Elektronischer Rechtsverkehr mit dem beA“, der
2017 bei Luchterhand erschienen ist. Drei der vier Autoren
sind bei der BRAK beruflich oder im Ehrenamt engagiert, so
dass gleichsam von Insidern aus dem Maschinenraum des

beA berichtet wird. Das Buch stellt sowohl die rechtlichen als
auch die technischen Hintergründe und Entwicklungen vom
Beginn des ERV bis hin zur Gegenwart dar. Die Funktionen
des beA werden umfassend erläutert, genauso die kontrovers
diskutierte Rechtslage zu ihm. Zentral für die Autoren ist
aber die praktische Relevanz für den Anwender.

6 Dass Titel zu Rechtsabteilungen in einer Bücherschau
zum Kanzleimanagement Berücksichtigung finden, wird

für manche Leser dieser Kolumne ungewohnt sein. Doch die
Kanzlei des Syndikusrechtsanwalts ist (in der Regel) die
Rechtsabteilung seines Unternehmens, so dass es nur folge-
richtig ist, den von Christoph Vaagt und Wolf-Peter Groß he-
rausgegebenen Titel „Beck’sches Formularbuch für die Rechts-
abteilung“ an dieser Stelle zu präsentieren. Er ist gleichsam
das Pendant zu dem 2014 erschienenen, von Volker G. Heinz
und Thomas Ritter herausgegebenen „Beck’schen Formular-
buch für die Anwaltskanzlei“ (AnwBl 2015, 229), das sich an
niedergelassene Rechtsanwälte richtet. Die roten Formularbü-
cher aus dem Hause Beck dürften jedem Leser wohlvertraut
sind. Der neue Titel orientiert sich an einer mittelgroßen
Rechtsabteilung mit 7 bis 25 Berufsträgern und den dort zu
erledigenden Führungsaufgaben. Die ersten 160 Seiten gelten
freilich zunächst dem Beruf des Syndikusrechtsanwalts und
dem damit verbundenen Vertrags- und Antragswesen. Es
schließt sich ein Kapitel zum Management der Rechtsabtei-
lung an, das vor allem Checklisten enthält, und ein Kapitel
zu Ressourcen der Rechtsabteilung, das Selbstanalysetools
bietet und sich zum Beispiel mit Make- or Buy-Entscheidun-
gen oder der Abrechnung von Leistungen beauftragter Kanz-
leien befasst. Weitere Kapitel behandeln Fragen des Knowled-
ge- und des Risikomanagements, der Informations- und
Kommunikationstechnologie, den Einsatz von Schutzrechten
im Unternehmen und die Corporate Governance.
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Grenzen der Auto-
matisation: Wer
haftet wofür?
Legal-Tech ist ohne Anwältinnen und Anwälte
nicht denkbar – wann sie haften
Rechtsanwalt Dr. Stefan Riechert, Allianz Versicherungs-AG, München

Start-ups und Anwälte selbst setzen zunehmend mehr Soft-
ware und künstliche Intelligenz ein, um Mandanten Zugang
zum Recht zu verschaffen und besser beraten zu können.
Recht und IT-Dienstleistung wachsen zusammen. Es entste-
hen neue Angebote im Legal-Tech-Markt. Wo wird von wem
gehaftet?

I. Legal Tech: Spannungsfeld zwischen anwaltlicher
und nicht anwaltlicher Dienstleistung

Unter dem Begriff Legal Tech versteht man grundlegend die
Verwendung von Technologie, um rechtliche oder rechtsnahe
Leistungen zu erbringen (siehe hierzu Riechert, Berufshaft-
pflichtversicherung, § 1 Rn. 96 ff.). Neue Technologien ver-
ändern dabei die Arbeitsweise und das Geschäftsmodell von
Kanzleien. Anwälte selbst nutzen künstliche Intelligenz (KI),
um schneller an sachverhaltsrelevante Daten zu gelangen, bei-
spielsweise bei einer Legal- oder Tax-Due-Diligence, wenn In-
formationen für die Bewertung oder kritische Punkte bei einer
Fusion zu sammeln sind. Die eingesetzten Algorithmen im
Rahmen einer Big Data Analyse erkennen juristische Zusam-
menhänge und können eine Ersteinschätzung abgeben. Diese
Dienstleistungen im Grenzbereich zwischen anwaltlicher und
sonstiger Dienstleistung können gegen das Berufsrecht der
Anwälte verstoßen oder Anwälte selbst dürfen diese Dienstleis-
tung nicht erbringen, denn Anwälten ist es nicht erlaubt mit
anderen Gewerbetreibenden ihren Beruf gemeinschaftlich aus-
zuüben (§ 59a BRAO). Das RDG regelt auf der anderen Seite
für Dienstleister als Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt die

Erbringung von außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen.
Wenn ein Legal-Tech-Dienstleister als Nicht-Anwalt tätig ist,
muss der Dienstleister seine Erlaubnis für eine mögliche auch
rechtsberatende Tätigkeit aus dem RDG ableiten (§ 3 RDG).

II. Legal-Tech-Dienstleistungen

Grob vereinfacht kann man drei Formen der Dienstleistung
unterscheiden:

1. Plattformen

Marktplätze verlagern den Kontakt zwischen Anwalt und
Mandanten auf technische Plattformen. Diese Marktplätze
funktionieren im Grundsatz so, dass der Rechtsuchende sein
Problem schildert und der Anbieter der Plattform die Anga-
ben an einen Anwalt weiterleitet und dieser eine rechtlich ver-
bindliche Auskunft erteilt. Der Mandant als Nutzer der Platt-
form schließt dabei regelmäßig zwei verschiedene Verträge
ab. Einen Vertrag mit dem Betreiber der Plattform. Sie ist
ein „Telemedium“ und bietet die Nutzung als entgeltlichen
Dienstleistungsvertrag an. Der andere Vertrag kommt mit
dem Anwalt zustande, der dann anwaltlich als Erstberater tä-
tig wird. Weder in der Haftung noch zur Versicherung gibt
es Besonderheiten. Dabei ist die Grenze zur erlaubnispflichti-
gen Rechtsdienstleistung dann überschritten, wenn die Platt-
form den Eindruck erweckt, dass eine anwaltliche Beratung
über die Plattform selbst erbracht wird oder die Anwälte wä-
ren Mitglieder des Dienstleisters oder dessen Erfüllungsgehil-
fen statt einer bloßen Vermittlung. Die Plattformen vermei-
den den Anschein einer Beratung durch das Design und
auch regelmäßig durch klarstellende AGBs.

2. Online-Beratung

Bei der Online-Beratung verdrängen oder ersetzen Rechts-
generatoren im Massengeschäft die bisher analog geleistete
juristische Arbeit. Bekannt sind Plattformen, die mögliche
Ansprüche oder Einsprüche gegenüber Unternehmen oder
Behörden durchsetzen. Nach der EU-Fluggastrechtverord-
nung haben Passagiere Ansprüche auf Schadensersatz gegen
Fluggesellschaften, wenn der Flug verspätet war. Online-In-
kassodienstleister lassen sich diese Ansprüche zum Teil ent-
geltlich abtreten und setzen die Ansprüche gegen die Flugge-
sellschaft durch. Es handelt sich dann um einen entgeltlichen
Geschäftsbesorgungsvertrag, um eine Forderung durchzuset-
zen. Dabei liegt regelmäßig eine Inkassodienstleistung mit
Forderungsabtretung nach § 2 Abs. 2 RDG vor. Sie ist erlaub-
nispflichtig nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG. Versicherungsschutz
besteht über die Pflichtversicherung für Inkassodienstleistun-
gen, die grundsätzlich neben der Berufshaftpflichtversiche-
rung für Anwälte abzuschließen ist.

3. Rechtsgeneratoren

Darüber hinaus gibt es Portale als „Legal Tech as a self-ser-
vice“ oder Chatbots, die juristische Antworten imitieren. In ei-
nem Frage-Antwort-Dialog erstellt der Rechtsgenerator Ar-
beitsverträge, Mietverträge oder Kündigungen. Grundlage für
das erstellte Dokument sind die Daten, die der Nutzer online
eingibt. Nach einem bestimmten Algorithmus ergeben sich
die gewünschten Dokumente. Andere Portale oder Dienstleis-
ter bieten an, einen Sachverhalt vereinfacht über ein Dialog-
portal zu kontrollieren, zum Beispiel wenn der Mandant eige-
ne Angaben zu einer Tätigkeit macht, um zu prüfen, ob eine
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Selbständigkeit/Angestelltentätigkeit vorliegt. Die Kanzleien
beraten diese Dienstleister. Sie stellen die notwendigen Sach-
verhalte und Rechtsergebnisse zur Verfügung und prüfen, ob
die gefundenen Ergebnisse den rechtlichen Anforderungen
entsprechen.

Zur Haftung und Deckung sind die zwei Verhältnisse zwi-
schen Anwalt und dem Legal-Tech-Dienstleister, sowie dem
Legal-Tech-Unternehmen und seinen Nutzern zu unterschei-
den.

a) Verhältnis Anwalt und Legal-Tech-Dienstleister

Im Verhältnis zwischen dem Anwalt und dem Dienstleister
handelt es sich grundsätzlich um eine anwaltliche Rechtsbera-
tung. Die Kanzlei berät den Dienstleister zu Rechtsfragen,
insbesondere dazu, wie er das Online-Portal und den Rechts-
generator programmieren muss, um die gewünschten Doku-
mente oder Aussagen zu erhalten. Der Anwalt hilft dem Le-
gal-Tech-Dienstleister anwaltlich, wie der hinter dem Portal
stehende Algorithmus zu gestalten ist. Der Anwalt fasst hier-
zu abstrakte Sachverhaltskonstellationen zusammen. Er be-
wertet sie rechtlich und trifft eine allgemeine Entscheidung.
Dies ist ähnlich wie bei einem Gutachten zu einer allgemei-
nen Rechtsfrage zu sehen. Versicherungsschutz nach der Be-
rufshaftpflichtversicherung besteht daher, wenn der Anwalt
den Dienstleister der Software zu abstrakten Sachverhaltskon-
stellationen berät, unabhängig von den konkreten Lebens-
sachverhalten der Nutzer.

Der Anwalt übernimmt aber nicht die Verantwortung,
dass der individuelle Sachverhalt wie bei einer Rechtsbera-
tung auch individuell geprüft und bewertet ist. Der Anwalt
kann hier nicht rechtsberatend tätig sein, weil er gar nicht
den konkreten Sachverhalt kennt. Der Anwalt kann nur auf
die Besonderheiten eines Einzelfalls eingehen, wenn der ihm
vorgelegte Vorgang vollständig bekannt ist. Dies ist bei einem
Online-Dialog nicht der Fall, da die Aufklärung von vorn-
herein auf die Fragen des Dienstleisters reduziert ist. Er stellt
lediglich dem Legal-Tech-Unternehmen speziell seine Rechts-
kenntnisse zur Verfügung, damit das Unternehmen selbstän-
dig handeln kann.

Es besteht daher nur dann Versicherungsschutz für den
Anwalt aus seiner Berufshaftpflichtversicherung, wenn er
das Legal-Tech-Unternehmen falsch beraten hat, aber nicht
wenn das gewünschte Dokument/Ergebnis falsch ist. Das Do-
kument selbst wird über die Plattform des Unternehmens er-
zeugt und ist nicht mehr die anwaltliche Dienstleistung. Für
diese Risiken hat sich das Unternehmen selbst zu versichern,
zum Beispiel durch eine geeignete Deckung als Publikations-
organ mit einem IT-Baustein.

b) Verhältnis Legal-Tech-Dienstleister zum Nutzer

Im Verhältnis zwischen dem Legal-Tech-Dienstleister und
dem Nutzer handelt es sich regelmäßig um keine anwaltliche
Leistung, was allerdings noch nicht abschließend geklärt ist
(siehe dazu Hartung, LR 2018, 137). Rechtsdienstleistung ist
jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald
sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert (§ 2 Abs. 1
RDG). Im Online-Portal folgen die erbrachten Produkte als
Dokument oder als Ergebnis einem festen Ablauf. Der Nutzer
gibt seine Daten ein und der programmierte Algorithmus fin-
det aus der Klasse gleichartiger Probleme die vorgefertigte Lö-
sung. Beispielsweise erhält der Nutzer einen Arbeitsvertrag
oder eine Bewertung zu einem Sachverhalt, ob ein Wider-
spruch oder eine Klage Aussicht auf Erfolg hat. Der Legal-

Tech-Dienstleister berät aber gerade nicht konkret zu einem
Einzelfall des Nutzers, sondern hat zuvor die Sachverhalte ag-
gregiert. Es liegt weder eine Sachverhaltsaufklärung vor noch
berät das Unternehmen individuell. Die Werbung eines Legal-
Tech-Anbieters ist daher irreführend, wenn unter anderem der
Eindruck erweckt wird, es wird eine komplette Abwicklung der
außergerichtlichen und gerichtlichen Durchsetzung eines Ab-
findungsanspruchs aus einem gekündigten Arbeitsverhältnis
angeboten, obwohl der Kernbereich der juristischen Bearbei-
tung allein bei den Partneranwälten in alleiniger Verantwor-
tung liegt (LG Bielefeld, AnwBl 2018, 168). Man muss davon
ausgehen, dass das Legal-Tech-Unternehmen den Nutzern
nur anbietet, zu Fallgruppen rechtliche Informationen zur Ver-
fügung zu stellen. Es handelt sich dann regelmäßig um die Pu-
blikation einer Rechtsmeinung, vergleichbar mit einer umfang-
reichen Formularsammlung. Das Inhaltsverzeichnis/Index der
Formularsammlung ist der hinter dem Vertragsgenerator ste-
hende digitale Algorithmus. Analoge Formularsammlung: Der
Nutzer, der einen gewerblichen befristeten Mietvertrag für Ge-
schäftsräume sucht, muss in der Formularsammlung nach den
Stichworten gewerblich/nicht-gewerblich und befristet/unbe-
fristet und Geschäftsraum/Wohnraum suchen. Digitaler Ver-
tragsgenerator: Der Frage-Antwort-Dialog frägt nach den glei-
chen Stichwörtern ab und ordnet dann das passende Doku-
ment dem Nutzer zu. Dabei kann derzeit der Algorithmus
noch so detailliert sein, er bleibt immer eine schematisch zuvor
ausgedachte Fallsammlung.

Davon zu unterscheiden ist der Fall, wenn der Anwalt sich
des Rechtsgenerators bedient. Wenn er als Anwalt eine finale
Prüfung vornimmt, liegt im Verhältnis zum Nutzer ein Man-
datsvertrag vor. Wenn er als Anwalt auftritt und sich auf das
Ergebnis des Generators ohne Prüfung verlässt, wird er im
Regelfall schon aufgrund fehlender Sachverhaltsaufklärung
und Beratungsleistung für einen Schaden haften. Er muss
sein Mandat nach jeder Richtung umfassend wahrnehmen
und muss zunächst eruieren, inwieweit Beratungsbedarf be-
steht, auch wenn er im Internet zur Vorbereitung Formulare
bereitstellt (Online-Scheidung per Formular: LG Berlin,
AnwBl 2014, 1059).

Allerdings stellt sich die Frage, nach welchem Rechtsrah-
men zukünftig autonom handelnde, aber humanistisch trai-
nierte Algorithmen im Bereich der KI beurteilt werden, wenn
die Grenzen zwischen selbst lernenden Maschinen und hu-
man soziologisch konventionellem Verhalten durch gesell-
schaftlich akzeptierte Verhaltensmuster und Daten verschwim-
men. Beruhigend hat die Bundesregierung auf diese Anfrage
konkret für die Rechtsfindung geantwortet: Der Bundesregie-
rung liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass autonom han-
delnde, aber humanistisch trainierte Algorithmen derzeit oder
künftig bei der Entscheidungsfindung staatlicher Gerichte
zum Einsatz kommen könnten (BReg. – BT-Drs. 19/3714, 7).
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EGMR bestätigt Recht auf Verteidiger
bei polizeilichen Vernehmungen
EMRK Art. 6 Abs. 1, 3

Das Recht auf ein faires Verfahren und auf einen Verteidiger ist
verletzt, wenn der Anwalt des Beschuldigten während der polizei-
lichen Vernehmung des Raumes verwiesen wird, weil er seinen
Mandanten auf dessen Recht zur Aussageverweigerung hingewie-
sen hat.
(Leitsatz der Redaktion)
EGMR (2. Kammer), Urt. v. 27.11.2018 – Soytemiz/Türkei, Beschwerde 57837/09

Aus den Gründen: 44. Therefore, the right to be assisted by a
lawyer requires not only that the lawyer is permitted to be pre-
sent, but also that he is allowed to actively assist the suspect
during, inter alia, the questioning by the police and to interve-
ne to ensure respect for the suspect’s rights (see Brusco v.
France, no. 1466/07, § 54 in fine, 14 October 2010; Aras v. Tur-
key (no. 2), no. 15065/07, §§ 39–42, 18 November 2014; and
A.T. v. Luxembourg, no. 30460/13, § 87, 9 April 2015) as a per-
son charged with a criminal offence should be able to obtain
the whole range of services specifically associated with legal
assistance, not only in the course of trial but also during the
pre-trial stage given its particular importance for the preparati-
on of the criminal proceedings (see Dvorski v. Croatia [GC],
no. 25703/11, § 78, ECHR 2015).

Anmerkung der Redaktion:

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
hatte Anfang November 2018 noch einmal deutlich gemacht,
dass das Recht des Beschuldigten auf Zugang zu einem
Verteidiger zum Grundtatbestand jedes rechtsstaatlichen
Verfahrens zählt (EGMR, AnwBl 2019, 40). In einem weiteren
Urteil hat er dies nun bekräftigt.
Der Kläger war im Jahr 2004 wegen angeblicher Unterstüt-
zung einer illegalen Organisation festgenommen worden. Im
Rahmen seiner Vernehmung hatte die Polizei seinen Anwalt
des Raumes verwiesen, nachdem dieser ihn auf sein Recht
zur Aussageverweigerung hingewiesen hatte. Dem Kläger
zufolge wurde er danach von der Polizei zu selbstbelasten-
den Aussagen genötigt und aufgrund dieser verurteilt. Da-
raufhin erhob er Klage vor dem EGMR wegen Verletzung
seiner Rechte auf ein faires Verfahren und auf Rechtsbei-
stand. Der EGMR führte aus, dass das Recht auf Rechtsbei-
stand insbesondere die Anwesenheit eines Anwalts und die
aktive Beratung während der gesamten Vernehmung umfas-
se. Seiner Rechtsprechung im Fall Ibrahim und andere vs.
Vereinigtes Königreich zufolge (EGMR, Urteil vom 13. Sep-
tember 2016, Beschwerde 50541/08 u.a.) könne zwar beim
Vorliegen zwingender Gründe eine Einschränkung des
Rechts auf einen anwaltlichen Verteidiger bei Vernehmungen
gerechtfertigt sein. Im vorliegenden Fall seien aber keine
solchen zwingenden Gründe dargelegt worden. Dies habe
die Fairness des Verfahrens insgesamt beeinträchtigt, so-
dass eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 und 3 EMRK vorliege.
Die Anmerkung beruht auf einer Meldung aus dem DAV-
Newsletter „Europa im Überblick (EiÜ)“ Nr. 42/2018 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, 115).

Verurteilung wegen Parteiverrats:
Anwalt ignoriert Weisung des Mandanten
StGB § 356

1. Ein Anwalt, der mehrere Kläger in einem Verwaltungsverfahren
vertritt und auf den Abschluss eines Vergleichs dringt, obwohl sich
ein Teil seiner Mandanten ausdrücklich dagegen ausgesprochen
hat, macht sich eines Parteiverrats strafbar, auch wenn er glaubt,
dass der Vergleich für alle seine Mandanten vorteilhaft ist.

2. Für das Vorliegen eines schweren Parteiverrats des Anwalts zum
Nachteil seiner Partei ist erforderlich, dass die Tathandlung als solche
vom Einverständnis der Gegenpartei getragen wird. Das Einverständ-
nis der Gegenpartei muss bereits zu einem Zeitpunkt vorliegen, zu
dem der Anwalt pflichtwidrig dient. Hierfür ist ein gemeinsames
Schädigungsbewusstsein von Anwalt und Gegenpartei erforderlich.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 21.11.2018 – 4 StR 15/18

Anmerkung der Redaktion:

Der Mandant ist Herr des Mandats. Handelt der Anwalt ge-
gen die ausdrückliche Weisung des Mandanten, kann er sich
wegen Parteiverrats strafbar machen, so die klare Botschaft
des BGH in dem Fall. Der angeklagte Anwalt hatte eine Klä-
gergemeinschaft vor dem Bundesverwaltungsgericht vertre-
ten, deren Interessen im Laufe des Verfahrens auseinander-
dividierten. Am Ende kämpfte der Anwalt für einen Vergleich
unter Missachtung der Weisung eines Teils seiner Mandan-
ten. Der BGH sieht darin einen Parteiverrat, auch wenn der
Anwalt glaubte, der Vergleich wäre auch für diese vorteilhaft.
Fazit des BGH: Der Rechtsanwalt kann sich auch als Organ
der Rechtspflege nicht vom Sachwalter seines Auftrag-
gebers zu dessen Richter aufwerfen.

Viele Interessen bündeln sich beim Anwalt
Was war geschehen? Dem Anwalt war vorgeworfen worden,
sich eigenmächtig über die Interessen seiner Mandanten
hinweggesetzt zu haben. Es ging um ein Verfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht zum Ausbau einer Bahnstrecke,
die das Eisenbahnbundesamt plante. Der Rechtsanwalt hat-
te mehrere Kläger – eine Stadt, zwei kommunale Gesell-
schaften und zehn Privatpersonen – als Prozessbevollmäch-
tigter gegen den Bund vertreten. Die Kläger befürchteten
eine Zunahme der Lärmbelastung für die Anwohner der
Strecke und erstrebten daher die Feststellung der Rechts-
widrigkeit der entsprechenden Planfeststellungsbeschlüsse.
Einen von der beigeladenen DB-Netz AG offerierten Ver-
gleichsvorschlag, der Lärmschutzmaßnahmen an den be-
troffenen Grundstücken vorsah, hielt der Rechtsanwalt für
überaus vorteilhaft. Wie es im Urteil heißt, „fasste er den
Entschluss, sich mit Nachdruck für die Annahme des Ver-
gleichs und eine entsprechende Gesamterledigung des Ver-
fahrens einzusetzen“. Die Stadt und die kommunalen Ge-
sellschaften erklärten sich grundsätzlich bereit den Vergleich
abzuschließen. Die privaten Kläger lehnten dies ab. Sie hat-
ten dem Angeklagten nur wenige Tage vor dem Termin sogar
ausdrücklich untersagt, einen Vergleich – selbst unter Wi-
derrufsvorbehalt – abzuschließen. Dennoch kündigte der
Angeklagte im Erörterungstermin an, den Vergleich für alle
Kläger abzuschließen. Weil der Sprecher einer Bürgerinitiati-
ve dagegen protestierte, wurde der Vergleich unter Wider-
rufsvorbehalt letztlich doch nur für die Stadt Oldenburg und
die kommunalen Gesellschaften abgeschlossen. Um den
Vergleich zu sichern und die privaten Kläger doch noch in
den Genuss der Lärmschutzzusagen aus dem Vergleichs-
angebot zu bringen, wandte er sich noch im Termin an den
Vertreter der DB-Netz AG und äußerte, diese könne ihre
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Verpflichtung aus dem Vergleichsangebot zugunsten der
privaten Kläger auch einseitig rechtsverbindlich zu Protokoll
erklären. Nach dem Termin sandte er zwei E-Mails an die
privaten Kläger, in denen er ausführte, sie hätten bei der
Fortführung des Verfahrens „keinerlei Chance“ und ihnen
drohten rund 80.000 Euro Prozesskosten, um sie dazu zu
bringen, den Rechtsstreit für erledigt zu erklären und die Vo-
raussetzungen für die vollständige Übernahme der Gerichts-
kosten und der Einigungsgebühr durch die beigeladene DB-
Netz AG zu erfüllen.
Das LG Münster Münster hat in diesen vier Einzelakten einen
einheitlichen Parteiverrat gesehen und den Anwalt wegen
schweren Parteiverrats zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr
und vier Monaten auf Bewährung verurteilt (LG Münster, Urteil
vom 9. Juni 2017 – 8 KLs 5/15). Der 4. Strafsenat des BGH sah
in den vier Verratshandlungen einen einfachen Parteiverrat
nach § 356 Abs. 1 StGB. In verwaltungsrechtlichen Streitig-
keiten, bei denen die mit dem begehrten Rechtsschutz verfol-
gen Anliegen ausschließlich der Dispositionsbefugnis der Be-
teiligten unterliegen, komme es für die Interessenbestimmung
deshalb entscheidend auf die subjektive Zielsetzung der Partei
an. Sie allein bestimme, welche ihrer Belange sie im Verwal-
tungsprozess verwirklicht sehen wolle. Ohne Bedeutung sei
demgegenüber die Einschätzung des Anwalts darüber, was
aus seiner Sicht von den Parteibelangen vernünftigerweise
vertretbar oder bestenfalls erreichbar erscheine. Denn an-
dernfalls dürfte sich der Anwalt, statt Sachwalter seines Auf-
traggebers zu sein, zu dessen Richter aufwerfen. Spätestens
ab dem Erörterungstermin vor dem Bundesverwaltungsgericht
habe ein Interessengegensatz nicht nur zwischen den privaten
Klägern und der beigeladenen DB-Netz AG bestanden. Auch
innerhalb der Klägergemeinschaft seien von der Stadt und den
kommunalen Gesellschaften einerseits sowie den privaten
Klägern andererseits gegenläufige Interessen verfolgt worden.
Dem Angeklagten sei es daher nicht nur berufsrechtlich gemäß
§ 43 a Abs. 4 BRAO, sondern auch durch die Vorschrift des
§ 356 Abs. 1 StGB strafbewehrt untersagt gewesen, die Ver-
fahren weiter durch anwaltliches Tätigwerden in die eine oder
andere Richtung zu fördern. Dass die Mandate mit den pri-
vaten Mandaten nach dem Termin durch Niederlegung oder
Kündigung beendet wurden, half dem Rechtsanwalt aus Sicht
des BGH nicht. Auch wenn der BGH es nicht schreibt, so hätte
der Anwalt wohl alle Mandate niederlegen müssen, sobald der
Interessenkonflikt in der Klägergemeinschaft offenbar wurde.

BGH: Aber kein schwerer Parteiverrat
Allerdings hob der BGH die Verurteilung wegen schweren
Parteiverrats auf. Die Urteilsgründe würden nicht belegen,
dass der Angeklagte bei Begehung des Parteiverrats im Ein-
verständnis mit der Gegenpartei – hier der DB-Netz AG –
zum Nachteil seiner Partei handelte. Die Anregung der Pro-
tokollerklärung sei ohne Veranlassung durch den Vertreter
der DB-Netz AG aufgrund eines spontanen Entschlusses des
Anwalts erfolgt. In der lediglich passiven Entgegennahme der
Anregung in dem laufenden Gerichtstermin könne nicht die
Bedeutung eines Einverständnisses zugemessen werden. In
diesem Punkt ist der Beschluss des BGH erfreulich, denn
ansonsten würde jede Pflichtverletzung des Anwalts gegen-
über dem eigenen Mandanten, von der die Gegenpartei mit
sehendem Auge profitiert, zum schweren Parteiverrat. Wer
mehr über den praxisrelevanten einfachen Parteiverrat in
§ 356 Abs. 1 StGB wissen möchte, wo Gefahren lauern und
was bei einem drohenden Parteiverrat zu tun ist, sollte Si-
mone Kämpfer, „Der Parteiverrat – Basics für Anwältinnen
und Anwälte. Strafrechtliche und strafprozessuale Probleme
von Interessenkollisionen“, lesen (AnwBl Online 2018, 457).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 96).

Tätigkeit beim ZDF steht Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt nicht entgegen
BRAO §§ 7 Nr. 8, 46, 46a

1. Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt nach §§ 46 f. BRAO ist
grundsätzlich auch für ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst
möglich.

2. Die Tätigkeit beim Zweiten Deutschen Fernsehen als „Bereichs-
leiter Clearingstelle“ ist mit der Zulassung als Syndikusrechts-
anwalt vereinbar.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 13.11.2018 – AnwZ (Brfg) 35/18

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwaltssenat des BGH hatte im Oktober 2018 entschie-
den, dass ein Syndikusrechtsanwalt grundsätzlich auch im
öffentlichen Dienst tätig sein kann (BGH, AnwBl 2018, 678,
siehe auch Huff im AnwBl 2018, 618 zur AGH-Rechtspre-
chung). Der Versagungsgrund des § 7 Nr. 8 BRAO gelte auch
im Recht der Syndikusrechtsanwälte wie der BGH ausführ-
lich darlegt.
Der Anwaltssenat des BGH hat dies vorliegend in dem Fall
eines beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) tätigen An-
walts erneut bekräftigt. Die durch die bisherige Rechtspre-
chung entwickelten Grundsätze zu § 7 Nr. 8 BRAO zum
Zweitberuf des Rechtsanwalts müssten für Syndikusrechts-
anwälte anders – großzügiger – bestimmt werden. Denn der
Syndikusrechtsanwalt sei im Rahmen seines Arbeitsverhält-
nisses (allein) für seinen Arbeitgeber in dessen Rechtsange-
legenheiten tätig. Die Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts
lasse sich also nicht von seinem Arbeitsverhältnis trennen.
Zum anderen könne im Falle eines im öffentlichen Dienst tä-
tigen Syndikusrechtsanwalts bei den Rechtsuchenden nicht
die Vorstellung entstehen, dieser könne wegen seiner
„Staatsnähe“ mehr für seine Mandanten bewirken als andere
Rechtsanwälte. Denn einziger Mandant des Syndikusrechts-
anwalts sei sein Arbeitgeber. Dieser Umstand sei für die Öf-
fentlichkeit und den Rechtsverkehr aufgrund der Berufs-
bezeichnung „Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“ ohne
weiteres ersichtlich. Das Angestelltenverhältnis selbst könne
aber Merkmale aufweisen, die die Zulassung als Syndikus-
rechtsanwalt verbiete. Eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst
sei dabei aber nicht von vornherein mit einer Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt unvereinbar, betont der Anwaltssenat
des BGH auch in dieser Entscheidung.
Der Beigeladene in dem Verfahren war beim ZDF als „Be-
reichsleiter Clearingstelle“ im Anstellungsverhältnis tätig. Die
Clearingstelle gehört zum internen Kontrollsystem des ZDF
und ist mit der Wahrung der programmlichen und journalisti-
schen Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit des Programms
vor einer Einflussnahme Dritter beauftragt. Im Oktober 2016
hatte ihn die Anwaltskammer als Syndikusrechtsanwalt zu-
gelassen. Die Deutsche Rentenversicherung (Bund) war ge-
gen die Zulassung. Beim ZDF handele es sich um eine An-
stalt des öffentlichen Rechts, die im Rahmen des verfas-
sungsrechtlichen Auftrags zur Gewährleistung der Rund-
funkfreiheit eine öffentliche Aufgabe erfülle. Dies schließe die
Zulassung des Beigeladenen aus. Ihre Klage vor dem AGH
Hamm blieb ohne Erfolg. Der Anwaltssenat des BGH hat nun
ihren Antrag auf Zulassung der Berufung abgelehnt. Die Tä-
tigkeit des Beigeladenen beim ZDF sei mit der Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt vereinbar.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 121).
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Vorstandswahl ungültig: Keine Wahl-
kampfrede des Kammerpräsidenten
BRAO § 112 f Abs. 1

Die Wahl zum Vorstand einer Rechtsanwaltskammer ist ungültig,
wenn der Präsident der Rechtsanwaltskammer das staatliche Neu-
tralitätsgebot unzulässig verletzt indem er den Rechenschafts-
bericht für eine Wahlrede und kritische Auseinandersetzung mit
Wahlbewerbern nutzt.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

AGH Hamm, Urt. v. 14.12.2018 – 1 AGH 39/17

Anmerkung der Redaktion:

Die Wahl zum Vorstand der Rechtsanwaltskammer Düssel-
dorf aus dem Jahr 2017 ist erfolgreich angefochten worden.
Bei der Wahl kämpften 27 Kandidatinnen und Kandidaten um
die 15 Vorstandsplätze. Der Anwaltsgerichtshof (AGH)
Hamm hat sie für ungültig erklärt, weil der Kammerpräsident
seinen Rechenschaftsbericht für eine Wahlrede genutzt und
damit das Gebot staatlicher Neutralität unzulässig verletzt
habe. Der AGH Hamm sah in dem Bericht eine „staatliche
Einflussnahme“ durch den Kammerpräsidenten. Die Rede
habe in weiten Teilen nicht dem üblichen Inhalt eines Re-
chenschaftsberichts entsprochen. Sie stelle sich vielmehr als
Wahlrede beziehungsweise kritische Auseinandersetzung
mit anderen Wahlbewerbern dar, wie er anhand verschiede-
ner Textzeilen im Einzelnen ausführt. Der vollständige Wort-
laut des Rechenschaftsberichts kann im Urteil nachgelesen
werden (AGH Hamm, AnwBl Online 2019, 78). Für die Be-
rufs- und Anwaltsrichter im AGH ist eine Wahlbeeinflussung
möglich und nicht nur fernliegend. Der AGH wendet damit die
Rechtsprechung aus dem Kommunalrecht zu Bürgermeister-
und Gemeinderatswahlen an.
Die Rügen zum formellen Verfahren griffen dagegen nicht
durch. Im Urteil heißt es dazu: „Die Rügen der Kläger sind im
Wesentlichen pauschaler Natur (‚Chaos‘ in der Kammerver-
sammlung) oder beschränken sich auf Einzelfallbeobachtun-
gen. Sie lassen insgesamt nicht die Annahme zu, dass ge-
rügte Fehler, die den Ablauf der Wahl betreffen, für das
Wahlergebnis ausschlaggebend gewesen sein könnten.“
Auch Meinungsäußerungen im Vorfeld der Kammerver-
sammlung durch Anwaltvereine an ihre Mitglieder hätten die
Wahlen nicht in rechtswidriger Weise beeinflusst, so der AGH
Hamm. Anwaltvereine dürften durchaus für Wahlvorschläge
werben. Sie seien nämlich keine Institutionen mit „besonde-
rer Neutralitätspflicht“. Es stünde ihnen frei, bestimmte Kan-
didaten zu unterstützen, andere nicht (siehe hierzu auch
AGH Berlin, AnwBl Online 2017, 13).
Jetzt könnten die Karten in Düsseldorf noch einmal neu ge-
mischt werden. Wird die Entscheidung rechtskräftig, muss
neu gewählt werde. Allerdings: Die Berufung zum Anwalts-
senat hat der AGH Hamm nicht zugelassen, so dass jetzt –
wenn das Verfahren vom Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer Düsseldorf fortgeführt wird – zunächst die Hürde der
Berufungszulassung genommen werden muss. Auf jeden Fall
bleiben die 2017 gewählten Vorstandsmitglieder bis zur
Rechtskraft im Amt. Nicht betroffen von der Entscheidung ist
die zweite Hälfte des Kammervorstands, die 2015 gewählt
worden war.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 78).

AAnnwwaallttsshhaaffttuunngg

Einzelanweisung des Anwalts macht
Lücke im Fristenwesen wieder wett
ZPO § 233

a) Bei Stellung eines Fristverlängerungsantrags muss als zusätzli-
che Fristensicherung auch das hypothetische Ende der beantragten
Fristverlängerung bei oder alsbald nach Einreichung des Verlänge-
rungsantrags im Fristenbuch eingetragen, als vorläufig gekenn-
zeichnet und rechtzeitig, spätestens nach Eingang der gerichtlichen
Mitteilung überprüft werden, damit das wirkliche Ende der Frist
festgestellt werden kann. Zugleich mit der Eintragung des be-
antragten (voraussichtlichen) Fristenendes ist hierfür auch eine
Vorfrist einzutragen (im Anschluss an BGH, Beschlüsse vom
14. Juli 1999 – XII ZB 62/99, NJW-RR 1999, 1663 unter II 1, 2; vom
22. März 2011 – II ZB 19/09, NJW 2011, 1598 Rn. 12, 14, 16).

b) Dem Prozessbevollmächtigten einer Partei ist ein ihr zuzurech-
nendes Verschulden an der Fristversäumung dann nicht anzulas-
ten, wenn zwar die allgemeinen organisatorischen Vorkehrungen
oder Anweisungen für eine Fristwahrung unzureichend sind, er
aber einer Kanzleikraft, die sich bislang als zuverlässig erwiesen
hat, eine konkrete Einzelanweisung erteilt, die bei Befolgung die
Fristwahrung gewährleistet hätte (im Anschluss an BGH, Be-
schlüsse vom 20. März 2012 – VIII ZB 41/11, NJW 2012, 1737
Rn. 10; vom 10. September 2013 – VI ZB 61/12, NJW-RR 2013,
1467 Rn. 9 m.w.N.; vom 25. Februar 2016 – III ZB 42/15, NJW
2016, 1742 Rn. 12 m.w.N.; vom 13. Juli 2017 – IX ZB 110/16, NJW-
RR 2017, 1142 Rn. 15; vom 12. Juni 2018 – II ZB 23/17, juris Rn. 14
m.w.N.). Gleiches gilt, wenn die konkrete Einzelanweisung zwar
nicht allein, jedoch in Verbindung mit einer allgemein bestehenden
– für sich genommen unzureichenden – Anweisung im Falle der
Befolgung beider Anordnungen geeignet gewesen wäre, die Frist-
versäumung zu verhindern.

BGH, Beschl. v. 4.9.2018 – VIII ZB 70/17

Anmerkung der Redaktion:

Der Prozessbevollmächtigte hatte die (verlängerte) Frist zur
Berufungsbegründung versäumt. Sein Antrag auf Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand hatte vor dem BGH Erfolg.
Das Berufungsgericht habe das Vorbringen der Klägerin zum
Ablauf der Bearbeitung der streitgegenständlichen Frist-
sache in seinem Inhalt nicht hinreichend erfasst und die An-
forderungen an die Sorgfaltspflichten eines Anwalts über-
spannt, heißt es beim VIII. Zivilsenat.
Zwar habe der Prozessbevollmächtigte der Klägerin nicht die
von ihm nach höchstrichterlicher Rechtsprechung zu verlan-
genden allgemeinen organisatorischen Vorkehrungen gegen
eine Fristversäumung getroffen (der BGH schreibt sie dem
Anwalt in seinem ersten Leitsatz noch einmal ins Heft).
Er habe jedoch im konkreten Fall eine Einzelanweisung ge-
geben, die in Verbindung mit der bestehenden allgemeinen
Organisation des Fristenwesens geeignet gewesen sei, eine
Versäumung der Berufungsbegründungsfrist zu verhindern,
wenn sie von der Kanzleimitarbeiterin ordnungsgemäß aus-
geführt worden wäre. Der Anwalt dürfe nämlich grundsätzlich
darauf vertrauen, dass die gegenüber einer zuverlässigen
Büromitarbeiterin ausgesprochene Einzelanweisung befolgt
werde.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 124).
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Wiedereinsetzung gewährt:
Fristen sind zum Ausschöpfen da!
ZPO §§ 233, 236 Abs. 2 Satz 1, 294 Abs. 1

a) Nach dem im Verfahrensgrundrecht auf Gewährung wirkungs-
vollen Rechtsschutzes verankerten Grundsatz, dass der Zugang zu
den Gerichten und zu den in den Verfahrensordnungen ein-
geräumten Instanzen nicht in einer unzumutbaren, aus Sachgrün-
den nicht mehr zu rechtfertigenden Weise erschwert werden darf,
ist der Bürger berechtigt, die ihm vom Gesetz eingeräumten pro-
zessualen Fristen auszuschöpfen. Dieser Grundsatz darf nicht da-
durch ausgehebelt werden, dass der Rechtsuchende sich für die
Ausschöpfung der Frist rechtfertigen muss, um einen Wiederein-
setzungsgrund gegen die Versäumung der Berufungsbegrün-
dungsfrist glaubhaft zu machen.

b) Eröffnet ein Gericht die Möglichkeit der Weiterleitung von
Schriftstücken an das zuständige Gericht, so genügt der Anwalt
seinen Sorgfaltspflichten bereits dann, wenn er einen fristgebun-
denen Schriftsatz so rechtzeitig abgibt, dass er einen fristgemäßen
Eingang beim zuständigen Gericht mit Sicherheit erwarten darf
(Anschluss an BGH, Beschluss vom 29. März 2017 – XII ZB 567/
16, NJW-RR 2017, 687 Rn. 10 m.w.N.).

BGH, Beschl. v. 8.5.2018 – VI ZB 5/17

Anmerkung der Redaktion:

Die Anwältin hatte die Berufungsbegründungsfrist versäumt.
Fristablauf war der 5. September 2016 gewesen. In ihrem
Wiedereinsetzungsantrag machte sie geltend, dass sie die
an das OLG Hamburg adressierte Berufungsbegründung am
1. September 2016, einem Donnerstag, gegen 18 Uhr per-
sönlich in den Außenbriefkasten des AG Hamburg-Altona
eingeworfen habe. Es habe der bisherigen jahrelangen
Übung dieses AG entsprochen, die eingehende Post spä-
testens am Folgetag zu sortieren und die an die unter ande-
rem an das OLG adressierten Sendungen noch am gleichen
Tag zur gemeinsamen Annahmestelle dieser Gerichte beim
AG Hamburg zu bringen. Tatsächlich sei der Schriftsatz im
gerichtsinternen Ablauf verloren gegangen. Das Berufungs-
gericht hat das nicht überzeugt. Zweifel an dem geschilder-
ten Geschehensablauf veranlassten es, die Berufung als un-
zulässig zu verwerfen.
Damit habe es das Verfahrensgrundrecht der Klägerin auf
Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes verletzt, so der
VI. Zivilsenat des BGH. Entgegen der Auffassung des Beru-
fungsgerichts stehe der Glaubhaftmachung des geschilder-
ten Geschehensablaufs nicht entgegen, dass die Klägerin
den Schriftsatz nicht sogleich mit dem Wiedereinsetzungs-
antrag, sondern erst wenige Tage vor Ablauf der Wiederein-
setzungsfrist eingereicht habe. Der Bürger sei berechtigt, die
ihm vom Gesetz eingeräumten prozessualen Fristen bis zu
ihrer Grenze auszunutzen. Dieser Grundsatz dürfe nicht da-
durch ausgehebelt werden, dass der Rechtsuchende sich für
die Ausschöpfung der Frist rechtfertigen müsse, um einen
Wiedereinsetzungsgrund glaubhaft zu machen. Die Klägerin
hätte ohne Rechtsverlust auch ihren Wiedereinsetzungs-
antrag mit Vorlage der Berufungsbegründung erst zum Ende
der Wiedereinsetzungsfrist stellen dürfen.
Der BGH hat die Sache zurückverwiesen. Das Berufungs-
gericht müsse nun prüfen, ob es unter Berücksichtigung der
obigen Gesichtspunkte den vorgetragenen Geschehens-
ablauf für überwiegend wahrscheinlich hält (gegebenenfalls
durch Vernehmung der Anwältin als Zeugin).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 128).

AAnnwwaallttssvveerrggüüttuunngg

Anwalt erhält Terminsgebühr für Weiter-
leitung eines Vergleichsvorschlags
VwGO §§ 87a Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3, 151, 165; VV RVG Vorbem. 3 Abs. 3 Satz 3
Nr. 2, Nr. 3104

Die Terminsgebühr für die Mitwirkung an außergerichtlichen Be-
sprechungen (Nr. 3104 in Verbindung mit Vorbemerkung 3 Abs. 3
VV RVG) entsteht auch dann, wenn ein Prozessbevollmächtigter
einen auf Erledigung des Verfahrens gerichteten fernmündlichen
Vorschlag des gegnerischen Prozessbevollmächtigten zur Weiter-
leitung an seine Partei entgegennimmt.

BVerwG, Beschl. v. 3.9.2018 – 3 KSt 1.18

Aus den Gründen: [6] Eine Besprechung setzt daher nur die
Bereitschaft der Gegenseite voraus, überhaupt in Überlegun-
gen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Beendigung des
Verfahrens einzutreten (vgl. OVG Weimar, Beschluss vom
28. März 2018 – 2 VO 350/15 – juris Rn. 7 und OVG Münster,
Beschluss vom 3. August 2017 – 13 D 136/14 – juris Rn. 5).
Dass sie darüber hinaus kausal für die Erledigung des gericht-
lichen Verfahrens geworden ist, ist nicht erforderlich. Mit der
Regelung über die Terminsgebühr soll das ernsthafte Bemü-
hen eines Prozessbevollmächtigten um einen Abschluss des
Verfahrens ohne Beteiligung des Gerichts honoriert und da-
mit zugleich – auch zur Entlastung der Gerichte – die außer-
gerichtliche Streitbeilegung gefördert werden (BT-Drs. 15/
1971 S. 209).

Anmerkung der Redaktion:

Diesmal hat sich das BVerwG mit dem Dauerbrenner Ter-
minsgebühr befasst und die Entscheidung sogar mit einem
Leitsatz des Gerichts versehen. Das BVerwG schließt sich
ausdrücklich der Rechtsprechung des BGH an, wonach die
Gebühr auch dann entsteht, wenn der gegnerische Anwalt
die auf dien Erledigung des Verfahrens gerichteten Vor-
schläge zwecks Prüfung und Weiterleitung an seine Partei
entgegennimmt (BGH, AnwBl 2007, 238).
Der Prozessbevollmächtigte des Klägers hatte sich an den
Prozessbevollmächtigten der Beigeladenen mit dem Vor-
schlag einer vergleichsweisen Erledigung des Klageverfahrens
gewandt. Dieser hatte in dem Telefonat allein erklärt, den
Vorschlag an die Beigeladene weiterzuleiten. Eine Diskussion
zu dem Vorschlag hatte nicht stattgefunden. Gegen die hierfür
antragsgemäß festgesetzte 1,2 fache Terminsgebühr nach § 2
Abs. 2 RVG, Nr. 3104 VV RVG Anlage 1 wandte sich der Klä-
ger ohne Erfolg. Der Kostenfestsetzungsbeschluss sei recht-
mäßig ergangen, die Voraussetzungen für das Entstehen der
Terminsgebühr nach Vorbem. 3 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 i.V.m.
Nr. 3104 VV RVG seien erfüllt, so das BVerwG.

• Siehe auch die Entscheidung des BGH, wonach allein die In-
formation des Anwalts über eine Einigung nicht die Termins-
gebühr auslöst (BGH, AnwBl 2017, 787).

• Siehe auch weitere Entscheidungen zur Terminsgebühr des
OLG Köln (AnwBl 2016, 934 Terminsgebühr bei Vergleich
über Klagerücknahme), des LSG Essen (AnwBl 2015, 530
Terminsgebühr erfordert direkten Austausch von Rede und
Gegenrede) und des OLG Brandenburg (AnwBl 2014, 1061
keine Terminsgebühr bei sofortiger Ablehnung eines Vor-
schlags).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 131).
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Anwalt erhält 0,3-Verfahrensgebühr
für Einholung von Drittauskünften
ZPO § 802 l; RVG § 18 Abs. 1 Nr. 1; VV RVG Nr. 3309

a) Der Antrag des Gläubigers auf Einholung von Drittauskünften
gemäß § 802a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 802 l ZPO ist eine besondere
Angelegenheit im Sinne von § 18 Abs. 1 Nr. 1 RVG, für die dem
Rechtsanwalt eine 0,3-Verfahrensgebühr gemäß Nr. 3309 VV RVG
zusteht.

b) Die Vorschrift des § 25 Abs. 1 Nr. 4 RVG ist auf Verfahren zur
Einholung von Drittauskünften nach § 802 l ZPO nicht analog an-
wendbar.

BGH, Beschl. v. 20.9.2018 – I ZB 120/17

Anmerkung der Redaktion:

Bislang war umstritten, ob für die Einholung von Drittaus-
künften nach § 802 l ZPO eine gesonderte Gebühr nach
Nr. 3309 VV RVG anfällt. Der BGH zeigt sich anwaltsfreund-
lich und bejaht nun diese Rechtsfrage.
Die Gläubigerin in dem Fall hatte den Erlass eines Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlusses gegen den Schuldner
beantragt. Als Vollstreckungskosten machte sie unter ande-
rem eine Anwaltsvergütung in Höhe von 201,20 Euro für die
Einholung einer Drittauskunft über das Vermögen des
Schuldners geltend. Das Amtsgericht hatte dies zurückge-
wiesen. Auch das Beschwerdegericht war der Auffassung,
dass der Gläubigerin keine gesonderte 0,3-Verfahrens-
gebühr nach § 802 l ZPO in Verbindung mit Nr. 3309 VV RVG
zustehe. Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 RVG bildeten die gesam-
ten zu einer bestimmten Vollstreckungsmaßnahme gehören-
den, miteinander in einem inneren Zusammenhang stehen-
den Vollstreckungshandlungen eine gebührenrechtliche An-
gelegenheit, argumentierte das Gericht.
Der I. Zivilsenat des BGH sah das erfreulicherweise anders.
Die Einholung von Drittauskünften sei keine durch den An-
trag auf Vermögensauskunft gemäß §§ 802 a Abs. 2 Nr. 2,
802 c ZPO vorbereitende Vollstreckungshandlung. Die Voll-
streckungsmaßnahme der Einholung der Vermögensaus-
kunft sei mit der Erteilung oder Verweigerung der Auskunft
durch den Schuldner beendet. Erst danach werde die Ein-
holung der Drittauskunft zulässig. Damit könne sie keine
Fortsetzung der Einholung der Vermögensauskunft nach
§ 802 c ZPO sein. Aus der fehlenden Erwähnung der Maß-
nahme im Katalog des § 18 Abs. 1 Nr. 2 bis 21 RVG könne für
sich allein nicht darauf geschlossen werden, dass es sich
dabei um keine besondere Angelegenheit im Sinne von § 18
Abs. 1 Nr. 1 RVG handele.
Der BGH äußert sich auch zum Gegenstandswert: Er lehnt
eine analoge Anwendung von § 25 Abs. 1 Nr. 4 RVG ab.
Nach dieser Norm wird der Gegenstandswert auf höchstens
2.000 Euro für Verfahren über die Erteilung der Vermögens-
auskunft nach § 802 c ZPO begrenzt. Diese Begrenzung
könnte nicht auf Anträge auf Einholung von Drittauskünften
gemäß § 802 l ZPO übertragen werden.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 133).

Anforderungen an den
Kostenfestsetzungsantrag
ZPO §§ 103 Abs. 2, 104, 107; RVG § 10 Abs. 2

Der Antrag auf Erlass eines Kostenfestsetzungsbeschlusses muss
den Gegenstand der geltend gemachten Kostenpositionen in hin-
reichend bestimmter Form bezeichnen. Erforderlich sind eine ge-
naue Bezeichnung des zugrunde liegenden Rechtsstreits oder Voll-
streckungstitels sowie die nachvollziehbare Angabe von Grund und
Höhe der einzelnen Positionen. Wird die Festsetzung von Rechts-
anwaltskosten begehrt, so muss die nach § 10 Abs. 2 RVG vorzu-
nehmende Kostenberechnung aus sich heraus verständlich sein;
die Bezugnahme auf Vollstreckungsunterlagen genügt hierfür
nicht.

BGH, Beschl. v. 13.9.2018 – I ZB 16/18

Aus den Gründen: [7] Bei der Geltendmachung von Rechts-
anwaltskosten richtet sich der erforderliche Inhalt der Kosten-
berechnung nach § 10 Abs. 2 RVG (vgl. OLG Brandenburg,
AnwBl 2001, 306 [zu § 18 Abs. 2 BRAGO aF]; BeckOK.ZPO/
Jaspersen aaO § 103 Rn. 27; Zöller/Herget, ZPO, 32. Aufl.,
§ 104 Rn. 4; Saenger/Girl aaO § 103 Rn. 11). Die Vorschrift
des § 10 Abs. 2 RVG sieht vor, dass in der Kostenberechnung
die Beträge der einzelnen Gebühren und Auslagen, Vorschüs-
se, eine kurze Bezeichnung des jeweiligen Gebührentat-
bestands, die Bezeichnung der Auslagen sowie die angewand-
ten Nummern des Vergütungsverzeichnisses und bei Gebüh-
ren, die nach dem Gegenstandswert berechnet sind, auch die-
ser anzugeben sind; bei Entgelten für Post- und Telekom-
munikationsdienstleistungen genügt die Angabe des Gesamt-
betrags. Die Kostenberechnung muss aus sich heraus ver-
ständlich sein.

[...]
[9] Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, dass

die jeweiligen Grundlagen und Berechnungen der geltend ge-
machten Rechtsanwaltskosten in den dem Antrag beigefügten
Vollstreckungsaufträgen genannt seien. Den formalen Anfor-
derungen des § 103 Abs. 2 Satz 2 ZPO in Verbindung mit § 10
Abs. 2 RVG ist mit Blick auf ihren Sinn, den Inhalt des be-
antragten Kostenfestsetzungsbeschlusses in hinreichend be-
stimmter Weise festzulegen, nicht dadurch genügt, dass sich
die Grundlagen der Honorarberechnung aus dem Antrag bei-
gefügten Vollstreckungsunterlagen ergeben.

Anmerkung der Redaktion:

Der BGH macht noch einmal klar, welche formalen Anfor-
derungen er an einen Antrag auf Kostenfestsetzung stellt.
Den Kostenfestsetzungsantrag hielt er im entschiedenen Fall
für mangelhaft. Weder sei der der Zwangsvollstreckung zu-
grundeliegende Vollstreckungstitel angegeben, noch sei eine
aus sich heraus verständliche Berechnung der Anwaltskos-
ten erfolgt (es fehlten Angaben zum Gegenstandswert, zu
den Vorschriften des RVG und der Gebührenbezeichnung).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 136).
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Erstattungsfähigkeit fiktiver Reisekosten
des auswärtigen Anwalts
ZPO § 91 Abs. 2 Satz 1

Eine Partei, die einen außerhalb des Gerichtsbezirks ansässigen
Rechtsanwalt beauftragt, ohne dass die in § 91 Abs. 2 Satz 1 Halb-
satz 2 ZPO vorausgesetzte Notwendigkeit bestanden hat, kann vom
unterlegenen Prozessgegner – bis zur Grenze der tatsächlich ange-
fallenen Kosten – diejenigen fiktiven Reisekosten erstattet verlan-
gen, die angefallen wären, wenn sie einen am entferntesten Ort des
Gerichtsbezirks ansässigen Rechtsanwalt beauftragt hätte (im An-
schluss an BGH, Beschluss vom 9. Mai 2018 – I ZB 62/17, NJW
2018, 2572 Rn. 12 – Auswärtiger Rechtsanwalt IX).

BGH, Beschl. v. 4.12.2018 – VIII ZB 37/18

Aus den Gründen: [15] (1) Ebenso wie in dem durch den Bun-
desgerichtshof bereits entschiedenen Fall einer außerhalb des
Gerichtsbezirks ansässigen Partei (vgl. BGH, Beschluss vom
9. Mai 2018 – I ZB 62/17, NJW 2018, 2572 Rn. 12 – Auswärti-
ger Rechtsanwalt IX) spricht hierfür, dass einer Partei, die ei-
nen innerhalb des Gerichtsbezirks ansässigen Rechtsanwalt
beauftragt, die entstandenen Reisekosten vom unterlegenen
Prozessgegner – von Fällen des Rechtsmissbrauchs abge-
sehen – zu erstatten sind. Auf den (Wohn-)Sitz der Partei
kommt es in diesem Fall nicht an; eine Notwendigkeitsprü-
fung findet nicht statt (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Mai 2018
– I ZB 62/17, aaO Rn. 13 m.w.N.; aA MünchKommZPO/
Schulz, 5. Aufl., § 91 Rn. 65). Dies folgt aus einem Umkehr-
schluss aus § 91 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 ZPO, der eine solche
nur dann verlangt, wenn ein außerhalb des Gerichtsbezirks
ansässiger Rechtsanwalt beauftragt wird.

Anmerkung der Redaktion:

In Rechtsprechung und Literatur war lange umstritten, ob
Reisekosten eines nicht im Gerichtsbezirk niedergelassenen
Anwalts – dessen Hinzuziehung nicht notwendig war – zu-
mindest in Höhe der fiktiven Reisekosten eines Prozess-
anwalts mit Niederlassung am weitest entfernt gelegenen Ort
innerhalb des Gerichtsbezirks erstattungsfähig sind.
Der I. Zivilsenat des BGH hatte im Mai 2018 diese Frage in
der Fallkonstellation einer ebenfalls außerhalb des Gerichts-
bezirks ansässigen Partei bejaht und damit das Recht auf
freie Anwaltswahl gestärkt (BGH, AnwBl Online 2018, 805).
Der VIII. Zivilsenat des BGH schließt sich nun für eine weitere
Fallkonstellation – im Gerichtsbezirk ansässige Partei – die-
ser Rechtsprechung ausdrücklich an. Auch sie könne, wenn
sie einen außerhalb des Gerichtsbezirks ansässigen Rechts-
anwalt beauftrage, ohne dass die in § 91 Abs. 2 Satz 1
Halbsatz 2 ZPO vorausgesetzte Notwendigkeit bestanden
habe, vom unterlegenen Prozessgegner – bis zur Grenze der
tatsächlich angefallenen Kosten – diejenigen fiktiven Reise-
kosten erstattet verlangen, die angefallen wären, wenn sie
einen am entferntesten Ort des Gerichtsbezirks ansässigen
Rechtsanwalt beauftragt hätte.
Die Schlechterstellung auswärtiger Anwälte dürfte nun auch
nach dieser erfreulichen Entscheidung endlich ein Ende ge-
funden haben.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 138).

Mehrkostengrenze bei auswärtigem
Verfahrensbevollmächtigten
FamFG § 78 Abs. 3, 4

Betraut der von Verfahrenskostenhilfe Begünstigte einen nicht be-
zirksniedergelassen Verfahrensbevollmächtigten und verzichtet zu-
gleich auf die Hinzuziehung eines Verkehrsanwalts, dessen Kosten
zu erstatten wären, so ist die Mehrkostengrenze erst dann über-
schritten, wenn der Verfahrensbevollmächtigte so weit außerhalb
des Gerichtsbezirks niedergelassen ist, dass die dadurch entstehen-
den, im Vergleich zu einem bezirksansässigen Anwalt zusätzlichen
Reisekosten noch höher ausfallen als die Kosten eines Verkehrs-
anwalts. Darauf ist die Erstattungsfähigkeit zu begrenzen.

Nur die Reisekosten des beigeordneten Verfahrensbevollmächtig-
ten des Beteiligten, die über die Reisekosten eines bezirksansässi-
gen Anwalts und über die Kosten eines Verkehrsanwalts hinaus-
gehen, sind Mehrkosten, die bei Beratungsbedarf in einem persön-
lichen Gespräch durch einen Verkehrsanwalt hätten vermieden
werden können.

OLG Brandenburg, Beschl. v. 17.12.2018 – 13 WF 228/18

Aus den Gründen: Der Antragsteller darf die Befassung eines
Anwalts für erforderlich halten, mit dem er die Sache persön-
lich besprechen kann. Neben einem bezirksansässigen Ver-
fahrensbevollmächtigten hätte ihm ein Verkehrsanwalt beige-
ordnet werden müssen (§ 78 Abs. 4 FamFG). In einer Um-
gangssache ist eine persönliche anwaltliche Beratung über
den Verfahrensverlauf, über die möglichen Regelungsvarian-
ten und über den Inhalt eines etwaigen Sachverständigengut-
achtens und seinen Einfluß auf das Verfahrensergebnis erfor-
derlich.
Mitgeteilt vom 4. Familiensenat des Brandenburgischen Oberlandes-
gerichts

Anmerkung der Redaktion:

In dem Verfahren zur Regelung des Umgangs hatte das
Amtsgericht Zossen dem Antragsteller Verfahrenskostenhilfe
bewilligt und ihm eine an seinem Wohnsitz in Bremen nie-
dergelassene Verfahrensbevollmächtigte beigeordnet – mit
der Einschränkung, dass Mehrkosten, die dadurch entstän-
den, dass die Anwältin ihren Sitz nicht am Ort des Verfah-
rensgerichts habe, nur bis zur Höhe der Kosten eines Ver-
kehrsanwalts erstattungsfähig seien. Der Antragsteller
wandte sich gegen diese Beschränkung. Er wolle von der
Anwältin seines Vertrauens vertreten werden, deren Reise-
kosten zum Amtsgericht die (fiktiven) Verkehrsanwaltskosten
aber überschreite.
Das OLG Brandenburg hielt seine Beschwerde für teilweise
begründet. Eine Beschränkung der Reisekosten der beige-
ordneten Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers sei
zwar gerechtfertigt. Aber sie dürfe nicht das Ausmaß errei-
chen, das der angefochtene Beschluss vorsehe.
Den Beschluss hat das OLG daher folgendermaßen abge-
ändert: Die Reisekosten der beigeordneten Rechtsanwältin,
die die Reisekosten eines im Bezirk des Amtsgerichts Zossen
niedergelassenen Rechtsanwalts übersteigen, wird bis zur
Höhe der Kosten eines am Wohnsitz des Antragstellers nie-
dergelassenen Verkehrsanwalts erstattet. Oder anders aus-
gedrückt: Erstattungsfähig sind die (fiktiven) Reisekosten ei-
nes Prozesanwalts im Gerichtsbezirk und die (fiktiven) die
Kosten des Verkehrsanwalts.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 141).
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Lobeshymne in Festschrift führt zur
Besorgnis der Befangenheit
ZPO § 42 Abs. 2

Die frühere Mitwirkung des abgelehnten Richters an einer juristi-
schen Festschrift kann in einem Rechtsstreit, in dem der Geehrte
als Beklagter wegen Pflichtverletzung in Anspruch genommen
wird, die Besorgnis der Befangenheit begründen.

BGH, Beschl. v. 7.11.2018 – IX ZA 16/17

Anmerkung der Redaktion:

Gegen den Vorsitzenden und sieben weitere Richter des für
das Insolvenzrecht (und auch für die Anwaltshaftung) zu-
ständigen IX. Zivilsenats wurden Ablehnungsgesuche von
Seiten des Klägers angebracht. Erfolgreich war die Ableh-
nung des Vorsitzenden und zweier Beisitzer. Mit Recht er-
gebe sich eine Besorgnis der Befangenheit des Vorsitzenden
Richters daraus, dass dieser als Mitverfasser eines Geleit-
worts zu einer Festschrift anlässlich des 70. Geburtstags des
Beklagten dessen Person und Lebenswerk in herausragen-
der Weise gewürdigt habe. In der Lobeshymne hatte er den
Beklagten unter anderem als einen Mann, „der sich wie kein
zweiter in vielfältiger Weise um das Insolvenzrecht und die
angrenzenden Rechtsgebiete verdient gemacht“ habe, be-
zeichnet. Diese Huldigung könne Anlass geben, in einem
Rechtsstreit, in dem der Beklagte wegen angeblicher Pflicht-
verletzung bei der Ausübung seines Amtes als Insolvenzver-
walter auf Schadensersatz in Anspruch genommen werde, an
der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln, so die
entscheidenden BGH-Richter. Dabei komme es nicht darauf
an, ob die persönliche Verwendung zu Ehren des Beklagten
tatsächlich Ausdruck einer besonderen Nähebeziehung ist
oder ob die Laudatio etwa nur geschäftsmäßig verfasst oder
gar lediglich mitunterzeichnet wurde. Auch die Ablehnungs-
gesuche zweier weiterer Richter, die umfangreiche Fachbei-
träge zu der Festschrift geleistet hatten, wurden für begründet
erachtet. Hinsichtlich des Richters, der als Mitautor an einem
vom Beklagten mitherausgegebenen Kommentar zur Insol-
venzordnung mitwirkt, hielt der IX. Zivilsenat das Ableh-
nungsgesuch für unbegründet. Eine Mitautorenschaft be-
gründe weder enge berufliche noch nahe persönliche Kon-
takte zwischen den Mitautoren und -herausgebern.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 143).

Richter darf nicht mitwirken, wenn er
den Fall schon als Staatsanwalt kannte
StPO § 22 Nr. 4

Ein beisitzender Richter ist von der Ausübung seines Amtes im
Strafverfahren ausgeschlossen, wenn zu einem in seiner früheren
Funktion als Staatsanwalt bearbeiteten Verfahrenskomplex ein en-
ger und bedeutsamer Sachzusammenhang besteht.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 18.9.2018 – 1 StR 454/18

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 145).

Feststellungsklage wegen Schadensersatz
auch noch nach materieller Rechtskraft
ZPO §§ 256 Abs. 1, 322; BGB § 197 Abs. 1 Nr. 3

Ist die Verpflichtung zum Ersatz künftig eintretender Schäden
rechtskräftig festgestellt, so steht die Sperrwirkung der materiellen
Rechtskraft (ne bis in idem) der Zulässigkeit einer erneuten Fest-
stellungsklage in unverjährter Zeit mit gleichem Streitgegenstand
nicht entgegen, wenn Schäden noch nach Ablauf der 30-jährigen
Verjährungsfrist eintreten können.

BGH, Urt. v. 22.2.2018 – VII ZR 253/16

Aus den Gründen: [21] b) Diese verjährungsrechtlich notwen-
dige Vorgehensweise führt dazu, dass über die Pflicht des
Schuldners zum Ersatz zukünftig eintretender Schäden ein
Urteil ergeht, das im Regelfall in materielle Rechtskraft er-
wächst. Das führt zur Verjährung des zukünftige Schäden
umfassenden Schadensersatzanspruchs binnen 30 Jahren, be-
ginnend mit der Rechtskraft der Entscheidung (§ 197 Abs. 1
Nr. 3, § 201 Satz 1 BGB). Tritt der zukünftige Schaden erst
nach Ablauf dieser Frist ein, hat der Gläubiger grundsätzlich
keine Möglichkeit, die Verjährung zu hemmen (§ 209 BGB)
oder neu beginnen zu lassen (§ 212 BGB). [...]

[22] Bewirkt also das Gesetz aus Gründen der Rechts-
sicherheit und Rechtsklarheit, und damit im Interesse beider
Parteien, dass zu einem Zeitpunkt Ansprüche rechtskräftig
festzustellen sind, in denen eine Bezifferung nicht möglich
ist, dann muss dieser besonderen Rechtslage prozessual
durch eine Einschränkung der Rechtskraftwirkung Rechnung
getragen werden, um dem Gläubiger die Möglichkeit zu ge-
ben, erst jenseits der 30-jährigen Verjährung bezifferbare An-
sprüche durchzusetzen, d.h. in unverjährter Zeit eine erneute
Feststellungsklage zu erheben.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 147).

Feststellungsinteresse: Einbeziehung
beteiligter Dritter nicht erforderlich
ZPO § 256 Abs. 1

Eine dem Recht des Klägers drohende gegenwärtige Gefahr oder
Unsicherheit, die ihn gemäß § 256 Abs. 1 ZPO zur Erhebung einer
positiven Feststellungsklage berechtigt, ist in der Regel schon dann
anzunehmen, wenn der Beklagte das Recht des Klägers ernstlich
bestreitet. Zur Beseitigung dieser im Verhältnis des Klägers zu dem
Beklagten bestehenden Gefahr ist grundsätzlich ein zwischen die-
sen Parteien wirkendes Urteil geeignet; eine Einbeziehung Dritter,
die an dem im Streit stehenden Rechtsverhältnis beteiligt sind, ist
unter dem Gesichtspunkt des Feststellungsinteresses nicht gebo-
ten.

BGH, Urt. v. 25.7.2017 – II ZR 235/15

Anmerkung der Redaktion:

Vom Abdruck eines weiteren Leitsatzes zu § 112 Satz 1 AktG
hat die Redaktion abgesehen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 150).

Rechtsprechung

110 AnwBl 2 / 2019 Prozessrecht



Entschädigung, weil Pflichtverteidiger auf
seine Gebühren zu lange warten muss
GVG § 198 ff.

1. Die Vorschriften der §§ 198 ff. GVG zum Rechtsschutz bei über-
langen Gerichtsverfahren sind auch auf das Vergütungsfestset-
zungsverfahren anzuwenden.

2. Klagt ein Anwalt auf Entschädigung wegen verzögerter Bearbei-
tung seines Antrags auf Pflichtverteidigervergütung in Höhe von
2.000 Euro, kann nicht von einer außergewöhnlich geringen Be-
deutung des Verfahrens ausgegangen werden, da der Anwalt auf
die ihm zustehenden Gebühren wirtschaftlich angewiesen ist, so-
dass seine Berufsausübungsfreiheit berührt ist.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.10.2018 – 16 EK 10/18

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Daniel Beisel, Karlsruhe

Anmerkung der Redaktion:

Der Kläger hatte sich an das OLG Karlsruhe gewandt und
Entschädigung in Höhe von 1.000 Euro wegen verzögerter
Bearbeitung eines Antrags auf Pflichtverteidigervergütung
verlangt. Zum großen Teil mit Erfolg: Er erhielt eine immate-
rielle Entschädigung in Höhe von 800 Euro wegen unange-
messener Dauer des Verfahrens von acht Monaten sowie
eine materielle Entschädigung in Höhe von 124 Euro hin-
sichtlich der ihm vorgerichtlich angefallenen Anwaltsgebüh-
ren zugesprochen.
Das Gericht führte zunächst detailliert aus, dass entgegen
der Auffassung des beklagten Landes die Vorschriften des
§§ 198 ff. GVG auch auf das Vergütungsverfahren Anwen-
dung finden. Nicht nur der Wortlaut in § 198 Abs. 6 Nr. 1
GVG „jedes Verfahren“ auch die Gesetzesmaterialien ließen
keinen anderen Schluss zu. Bezweckt sei ein umfassender
und möglichst lückenloser Schutz gegen überlange Ge-
richtsverfahren. Das Land hatte argumentiert, dass die Gel-
tendmachung der Gebühren im Wesentlichen einer Rech-
nungsstellung gegenüber Privaten entspreche und eine wei-
tere Privilegierung des Pflichtverteidigers in der Forderungs-
beitreibung durch eine Entschädigungsmöglichkeit nach
§ 198 GVG als Druckmittel nicht geboten sei, schließlich
stehe ihm mit der Staatskasse ein insolvenzfester Schuldner
gegenüber. Hier konterte das OLG Karlsruhe, dass im Falle
einer Rechnungsstellung gegenüber Privaten bei Nichtzah-
lung Klage mit der Möglichkeit der Geltendmachung einer
Entschädigung bei unangemessenen Verzögerungen wäh-
rend des Gerichtsverfahrens erhoben werden könne.
Das Gericht zeigte zudem viel Verständnis für die Nöte von
Anwältinnen und Anwälten bei der Gebühreneintreibung.
Zwar erscheine die psychische Belastung des Klägers als
unabhängiges Organ der Rechtspflege durch ein Gerichts-
verfahren nicht vergleichbar mit der bei juristischen Laien.
Aber es sei für funktionierende und reibungslose Kanzlei-
abläufe sowie die Planungssicherheit wesentlich, dass ver-
diente Gebühren zeitnah liquidiert werden könnten.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 154).

Elektronisches Verkündungsprotokoll
ohne Signatur: Urteil nicht existent
ZPO §§ 130b, 160 Abs. 3 Nr. 6, Abs. 5, 163 Abs. 1 Satz 1

Fehlt es an einem beweiskräftigen Verkündungsprotokoll und lässt
sich auch nicht anderweitig feststellen, ob das Urteil erster Instanz
verkündet worden ist, ist das Urteil durch das Berufungsgericht –
zur Klarstellung – aufzuheben und die Sache an das Gericht erster
Instanz zurückzuweisen.

OLG München, Urt. v. 27.6.2018 – 15 U 1640/17 Rae

Anmerkung der Redaktion:

Das LG Landshut hat 2015 begonnen, die Aktenführung im
Zivilprozess nach und nach auf die elektronische Akte (e-Ak-
te) umzustellen – mit dem Ziel online eingereichte Klagen bis
zur Online-Zustellung des Urteils elektronisch zu bearbeiten.
Auch in der Justiz tastet man sich Stück für Stück an den
elektronischen Rechtsverkehr heran. Das LG Landshut ist in
Bayern das Pilotgericht (siehe dazu den Praxisbericht von
Bausback, AnwBl 2018, 288, Volltext AnwBl Online 2018,
392).
Das Urteil des OLG München zeigt nun, dass die Umstellung
auf die E-Akte ihre Tücken haben kann. Das LG Landshut
hatte in der mündlichen Verhandlung einen Verkündungster-
min auf den 13. Januar 2017 bestimmt. Allerdings wies das
beim Ausdruck der E-Akte befindliche Verkündungsprotokoll
keine Signatur auf. Anders das klageabweisende Urteil
selbst. Dieses war in einer Fassung ohne Tatbestand und
Entscheidungsgründe am 13. Januar 2017 und in vollständi-
ger Form am 15. September 2017 vom Vorsitzenden signiert
worden.
Das OLG München, dass über die Berufung zu entscheiden
hatte, hob das Urteil mangels wirksamer Verkündung auf und
verwies den Rechtsstreit zur erneuten Entscheidung an das
LG Landshut zurück. Das Verkündungsprotokoll sei ent-
gegen der Formvorschriften der §§ 163 Abs. 1 Satz 1, 130 b
ZPO nicht mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
anstelle der Unterschrift versehen gewesen. Mangels Proto-
kollierung fehle es damit an einer wirksamen Urteilsverkün-
dung.
Da sich nicht feststellen ließ, ob eine Verkündung des Urteils
vom 13. Januar 2017 tatsächlich erfolgt war (entsprechende
Anfragen des Senats waren unbeantwortet geblieben), ging
das OLG München davon aus, dass das Verfahren im ersten
Rechtszug noch nicht abgeschlossen sei. Erst wenn ein
wirksames Urteil des LG vorliege, könne es aber selbst eine
Entscheidung in der Sache treffen. Zur Sicherheit hat es die
den Parteien zugegangene Entscheidung („Scheinurteil“)
aufgehoben.
In der Sache ging es um Anwaltshonorar. Geklagt hatte eine
Rechtsanwaltsgesellschaft, die von der Beklagten mit der
Prüfung und Vorbereitung eines Unternehmensgrundstücks-
kaufvertrags beauftragt worden war. Die Klägerin wollte die
gesetzlichen Gebühren in Höhe von rund 51.000 Euro nach
dem Gegenstandswert von fast 8,5 Millionen Euro abrech-
nen. Die Beklagte verwies auf die geschlossene Ver-
gütungsvereinbarung, die ein Stundenhonorar von 250 Euro
vorsah. Es seien allenfalls 12 Arbeitsstunden angefallen, so
dass sich die Vergütung auf 3.593 Euro beliefe. Das LG
Landshut hatte die Klage als unbegründet abgewiesen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 162).
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Bleiben Sie vorne!

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

Mit der aktuellen Auflage des Zöller kommen Sie garantiert erfolgreich ins Ziel. Der
rotblaue Bolide besticht wie immer durch seine Informationsstärke und seine über-
legenen Argumente. Das gibt Ihnen den Vorsprung, den Sie benötigen, um in jedem
Verfahrensschritt die Pole Position zu behaupten.

In der 32. Auflage sind alle Gesetzesänderungen rechtssicher und bis aufs I-Tüpfel-
chen perfekt eingearbeitet: von der grenzüberschreitenden Kontenpfändung über
die Spezialisierung von Spruchkörpern und den elektronischen Rechtsverkehr bis
zu den Neuerungen beim Sachverständigenbeweis – den Zöller-Autoren und ihrem
hundertprozentigen Einsatz sei Dank. Anders gesagt, es gibt nur eine richtige Ent-
scheidung – den Griff zum Standardkommentar zur ZPO.

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

32. Auflage

Zöller ZPO Zivilprozessordnung

DasWerk online:
www.otto-schmidt.de/zpo-modul
www.juris.de/pmzpoprem
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114 Rechtsberatungsstellen: Wie geht es?
Rechtsanwältin Kathrin Eisenmann, Stuttgart

Mehr als 30 Anwaltvereine bieten inzwischen in
ihren Rechtsberatungsstellen kostenlosen Erstrat.
Was erleben Anwältinnen und Anwälte, die ein paar
Stunden dort beraten? Ein Erfahrungsbericht.

116 Von Praktikern für Praktiker
Rechtsanwalt und Notar Uwe Jürgen Fischer, Berlin

Die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat schafft im-
mer wieder den Spagat: Notar-Fortbildung aus der
Anwaltsperspektive zu liefern, wie die Herbsttagung
zeigt.

118 „Mit Arbeit spielt man nicht“
Rechtsanwalt Dr. Alexander Lentz, Hamburg

Gibt es ein gerechtes Arbeitsrecht? Auch darum ging
es im Herbst bei der Arbeitsgemeinschaft Arbeits-
recht. Mit zwei Tagungen im Jahr können Anwältin-
nen und Anwälte auf dem Laufenden bleiben.
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Vollzug der Abschiebungshaft
in Schleswig-Holstein (60/18)

Der Deutsche Anwaltverein kritisiert
durch seinen Ausschuss Migrations-
recht, dass der Gesetzentwurf Schles-
wig-Holsteins zum Vollzug der Abschie-
bungshaft im Vergleich zu Regelungen
anderer Bundesländer Vollzugsstan-
dards deutlich verfehle, so dass in Zwei-
fel gezogen werden könne, ob unter den
Bedingungen dieses Haftvollzugs über-
haupt eine Haftanordnung erfolgen dür-
fe. Da Abschiebungshäftlinge nicht wie
Straftäter behandelt werden dürften, sei
zweifelhaft, ob der Verweis auf Strafvoll-
zugsrecht überhaupt noch zulässig sei.

Rückführung illegaler Dritt-
staatsangehöriger (61/18)

Der Deutsche Anwaltverein hat durch
seinen Ausschuss Migrationsrecht zum
Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über
gemeinsame Normen und Verfahren in
den Mitgliedstaaten zur Rückführung il-
legal aufhältiger Drittstaatsangehöriger
Stellung genommen. Er sieht durch die
erhebliche Ausweitung der Kriterien für
das Vorliegen einer Fluchtgefahr in Art. 6
des Entwurfs den in Erwägungsgrund 27
niedergelegten Verhältnismäßigkeits-
grundsatz als nicht mehr gewahrt an und
befürchtet angesichts der neu geregel-
ten Kooperationspflicht, dass Haft nicht
mehr zur Durchsetzung einer Rückkehr-
entscheidung beschlossen werden wird,
sondern zur Durchsetzung der Koope-
rationspflicht.

DS-GVO in der öffentlichen
Verwaltung (62/18)

Der Deutsche Anwaltverein äußert sich
durch seinen Ausschuss Informations-
recht initiativ zu den Rechtsunsicherhei-
ten, die durch die Auslegungsspielräu-
me des Art. 26 DS-GVO entstanden
sind. Art. 26 DS-GVO sieht vor, dass
unter bestimmten Voraussetzungen
Verträge über die gemeinsame (daten-
schutzrechtliche) Verantwortung ab-
zuschließen sind. Der DAV zeigt auf,
dass es rechtliche Unklarheiten im Be-
reich öffentlich-rechtlicher Übermitt-
lungsverfahren gibt und fordert den Ge-
setzgeber auf, detaillierte Regelungen
zur gemeinsamen Nutzung personenbe-
zogener Daten zu treffen.

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

AAnnwwaallttvveerreeiinnee

Rechtsberatungsstellen
für einen einfachen Zugang
zum Recht
Ein Erfahrungsbericht als Beispiel dafür, was mehr
als 30 Anwaltvereine mit ihren Mitgliedern leisten

Nicht jeder Bürger hat die finanziellen Mittel, sich im Be-
darfsfall eine Anwältin oder einen Anwalt auf eigene Kosten
leisten zu können – und der Weg zur Beratungshilfe kann
mühsam sein, selbst wenn die Betroffenen ihn kennen. Ein
Versuch dieses Problem zu lösen, sind die kostenlosen
Rechtsbratungsstellen der Anwaltvereine.

Um auch finanziell bedürftigen Personen einen einfachen Zu-
gang zum Recht oder zumindest zu einer Erstberatung zu er-
möglichen, bieten bereits zahlreiche örtliche Anwaltvereine im
Deutschen Anwaltverein Rechtsberatungsstellen für eine kos-
tenlose Beratung an. Mehr als 30 Anwaltvereine sind – wie
eine Umfrage des DAV 2018 ergeben hat – aktiv. Meist richten
sich die Beratungsangebote an Bedürftige, zum Teil auch nur
an Jugendliche. Nebenbei ist die in den Beratungsstellen geleis-
tete ehrenamtliche Arbeit der Anwältinnen und Anwälte ein
Aushängeschild für die Anwaltschaft und Anwaltvereine: Sie be-
legt das gesellschaftliche Engagement der Anwaltschaft jenseits
von Beratungs- und Prozesskosten-/Verfahrenskostenhilfe.

Doch was erleben Anwältinnen und Anwälte, die sich für ein
paar Stunden bereitfinden, in einer Beratungsstelle zu beraten?
Rechtsanwältin Kathrin Eisenmann erzählt von ihren Erfahrun-
gen in der Rechtsberatungsstelle im Amtsgericht Stuttgart-Bad
Cannstadt:

Mir wurde mitgeteilt, dass die Beratungsstelle sich im
Raum 153 befinde, mit etwas Gesetzestexten ausgestattet
sei und ich die Berechtigung der zur Beratung kommenden
Personen auf Plausibilität zu überprüfen sowie eine Statis-
tik zu führen habe. Man solle nur einfache Auskünfte ertei-
len und gegebenenfalls für eine vertiefende Beratung an die
jeweiligen Experten verweisen.



Natürlich fragte ich mich, wie viele Interessierte denn da
kommen und welche Fachgebiete gefragt werden würden.
An diesem Nachmittag machte ich die Erfahrung, dass die
Anforderungen in den nüchternen Räumlichkeiten gut zu
meistern sind.
Es kamen neun Personen, teilweise in Begleitung, die vor
dem Beratungszimmer geduldig und wohl schon amts-
erfahren warteten bis sie nach der Reihenfolge ihres Eintref-
fens an der Reihe waren. Sie hatten Verständnis, dass es in
der zur Verfügung stehenden Zeit und nach der Aufnahme
einiger Grunddaten, wie Name, Wohnort sowie Anliegen,
nur für eine Kurzberatung reichte. Sie hatten jeweils einen
aktuellen Hartz-IV-Bescheid oder Rentenbescheid dabei,
um die Bedürftigkeit zu belegen, und sprachen verständli-
ches Deutsch.
Es ging tatsächlich um rechtliche Fragen wie die Vererblich-
keit von Schulden, Räumung von Wohnraum, Zahlung von
Arztkosten, Zahlungstermine der Sozialversicherungsträ-
ger, ausländerrechtliche Duldung, Schadensersatz nach ei-
nem Verkehrsunfall oder Pfändungsschutz. Mein Eindruck
war, dass einige Hinweise von mir, zum Beispiel auf Fristen
oder Zuständigkeiten, doch hilfreich waren – und man aus
der Beratung dort durchaus das eine oder andere aussichts-
reiche Mandat mitnehmen könnte.
Für die Ratsuchenden kann so auch ein positives Bild von
der Anwaltschaft entstehen. Auch wenn einige ihren Un-
mut über Unzulänglichkeiten des Rechtssystems oder Be-
hördenmitarbeiter deutlich zum Ausdruck brachten, konnte
ich einen Missbrauch des Beratungsangebots oder eine von
mir auch befürchtete Aggressivität an diesem Nachmittag
nicht feststellen.

Kathrin Eisenmann ist eine von vielen, die durch ihren Ein-
satz in einer Rechtsberatungsstelle anderen Menschen helfen
konnten. Wenn die Anwaltschaft das Motto des diesjährigen
Deutschen Anwaltstags „Rechtsstaat leben“ ernst nimmt, ge-
hört das Angebot der Rechtsberatungsstellen dazu. Es senkt
die Schwelle für den Erstkontakt zur Anwältin oder zum An-
walt.

Eine Auflistung der Rechtsberatungsstellen der örtlichen Anwaltvereine und Hin-
weise zum Einrichten einer eigenen Beratungsstelle finden sie auf www.anwaltver
ein.de //
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„Es ging tatsäch-
lich um recht-
liche Fragen
wie die Vererb-
lichkeit von
Schulden, Räu-
mung von
Wohnraum,
Zahlung von
Arztkosten,
Zahlungstermi-
ne der Sozial-
versicherungs-
träger, auslän-
derrechtliche
Duldung, Scha-
densersatz
nach einem
Verkehrsunfall
oder Pfän-
dungsschutz.“

AAnnwwaalltt-- uunndd NNoottaarrvveerreeiinn BBoocchhuumm

Runder Tisch im Familiengericht
in Bochum

Die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im
Bochumer Anwalt- und Notarverein hat im
Jahr 2008 den „Runden Tisch im Familien-
gericht“ gegründet. Seither treffen sich
drei bis viermal jährlich Vertreter von allen
Berufsgruppen, die in familienrechtlichen
Angelegenheiten tätig sind. Ziel des Run-
den Tisches ist der regelmäßige Austausch
über aktuelle Entwicklungen, der Abbau
von Hindernissen zwischen den an famili-
enrechtlichen Verfahren Beteiligten und
die Verbesserung von Verfahrensabläufen.
Die Veranstaltungen dienen auch der Fort-
bildung. Neben Rechtsanwälten und Fa-
milienrichter nehmen auch Mitarbeiter des
Jugendamtes, Verfahrensbeistände, Um-
gangspfleger, Rechtspfleger, Mitarbeiter
von Jugendwohlfahrtverbände und Per-
sonen aus anderen Behörden und Berufs-
gruppen an den Treffen teil.
Interessenten sind herzlich willkommen.
Auf der Homepage des Bochumer Anwalt-
und Notarverein (http://www.bochumer-
anwaltverein.de) werden die anstehenden
Termine jeweils veröffentlicht.

Ärger mit der Beratungshilfe?
Der Anwaltverein hilft

Das „Bochumer Modell“ versucht Abhilfe
zu schaffen, wenn es bei Bewilligung und
Abrechnung der Beratungshilfe Unstim-
migkeiten gibt: Auf eine gemeinsame Akti-
on des Bochumer Anwalt- und Notarver-
eins mit dem Amtsgericht Bochum treffen
sich etwa zweimal jährlich am „Runden
Tisch“ die zuständige Abteilungsrichterin
des Amtsgerichts, ein Rechtspfleger und
eine Kostenbeamtin mit zwei Vertretern
des Vereins und diskutieren bekannt-
gewordene Problemfälle aus der Bera-
tungshilfe. Die Mitglieder des Bochumer
Anwaltvereins sind gebeten, Schwierig-
keiten mit der Beratungshilfe mit konkre-
ten Angaben bei der Vereinsgeschäfts-
stelle einzureichen. Über die Ergebnisse
wird entweder im Einzelfall gesprochen
oder generell auf der Mitgliederversamm-
lung oder im Rundschreiben unterrichtet.
Parallel dazu sind Merkblätter und Hinwei-
se auf der Webseite des Vereins ein-
gestellt.
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Von Praktikern für Praktiker:
Hilfestellung für die Notar-
praxis
Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Anwalts-
notariat im Deutschen Anwaltverein

Rechtsanwalt und Notar Uwe Jürgen Fischer, Berlin

Im November 2018 fand die Herbsttagung der Arbeits-
gemeinschaft Anwaltsnotariat im DAV in Berlin statt.

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Rechtsanwalt und
Notar Uwe Jürgen Fischer, Berlin, begrüßte die Teilnehmer
der Tagung. Das hohe fachliche Niveau zeigte sich bereits
mit dem Eröffnungsvortrag „Neues aus Europa“ mit dem der
Brüsseler DAV-Referent Simon Wieduwilt gleich zum Ein-
stieg schwere Kost bot. Neben dem Richtlinienvorschlag zur
Digitalisierung im Gesellschaftsrecht versetzte auch der
Richtlinienvorschlag zur grenzüberschreitenden Mobilität
von Gesellschaften das Auditorium nicht in Hochstimmung,
gab aber den Auftakt zu lebhafter Diskussion.

Das Gesellschaftsrecht war auch Gegenstand des aus-
gezeichneten Vortrags zu „Transparenzregister und Gesell-
schafterliste“ der langjährigen Vorsitzenden der Arbeits-
gemeinschaft, Dörte Zimmermann. Die für den Rechts-
anwender sich logisch nicht immer aufdrängenden Änderun-
gen der Gesellschafterliste machte sie durch historische Her-
leitung nachvollziehbar. Der von ihr hergestellte Zusammen-
hang mit den Regelungen des Geldwäschegesetzes und des
Transparenzregisters ließen den Sinn hinter der deutschen
Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinien erkennen,
den mancher Teilnehmer vor dem Vortrag noch vermisste.

Fest in den Händen der Teilnehmer wird das Skript des
Vortrags von Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Christopher
Riedel, Düsseldorf, bleiben: „Erbfall-Planung für Eheleute –
Güterstand, Berliner Testament, Erbschaftsteuer“. Das Zu-
sammenspiel von Steuerrecht, Zivilrecht, Betriebswirtschaft
und Psychologie liegt nicht jedem, aber jedem sollte bei der
Gestaltung bewusst sein, ab welchem Zeitpunkt der Urkunds-
teilnehmer zum Steuerberater geschickt werden muss, wenn
er nicht bereits von dort kommt. Vor dem Abendprogramm
stand erneut die Digitalisierung auf dem Programm. Mit
Christian Scheininger und seinem Vortrag „Elektronischer
Rechtsverkehr: mit Sicherheit in die Unsicherheit?“ war von
vornherein für Diskussionsstoff gesorgt. Ob die deutlich ge-
machten Bedenken für den Nicht-Informatiker zu eigener Be-
urteilungskraft geführt haben, wird auch von den Vorkennt-
nissen abhängig sein. Welche konkreten Entwicklungen auf
den Berufsstand zukommen, konnte Notarassessor Dr. Phi-
lipp Kienzle von der Bundesnotarkammer deutlich machen.
„Aktuelle Entwicklungen zum elektronischen Rechtsverkehr“
war sein Thema. Neben verschiedenen Praxisfragen dürfte
den Anwendern deutlich geworden sein, dass in die EDV Ka-
pazitäten der Kanzlei weiterhin laufend investiert werden
muss. Am Samstag trug Dr. Dirk Winkler (Braunschweig)
„Das neue Bauträgerrecht“ vor. Gekonnt kombinierte er die

Lösungen die die Rechtsänderungen bereithalten mit den be-
stehen bleibenden Problemen und gab auch Anregungen für
die Fragen, die der Gesetzgeber auch bei dieser Gesetzes-
novellierung nicht gelöst hat. Dafür, dass allen Teilnehmern
der Stoff zum Nachdenken nicht ausgeht, sorgte in gewohnt
eloquenter Weise Monika Hähn. Mit „Neues aus dem Famili-
enrecht“ packte sie eine Fülle von Rechtsentwicklungen in die
viel zu kurze Zeit. Deutlich wurde, dass die anwaltliche Erfah-
rung im Scheidungsstreit zu besonderen Einsichten für die
Vertragsgestaltung führt – ein nicht zu unterschätzender Vor-
teil des Anwaltsnotariates.

Ein ausführlicher Tagungsbericht (auch mit einem Bericht aus der Mitgliederver-
sammlung der Arbeitsgemeinschaft Anwaltnotariat) ist in der Anwaltsblatt-App, in
der Anwaltsblatt-Datenbank und unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-166 abruf-
bar. //
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2 Ronald Meyer

3 Dörte Zimmermann
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5 Dr. Philipp Kienzle

6 Fachaustausch

7 Andre Elsing

8 Gut besuchte Tagung
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Sterbehilfe in Deutschland
und den Niederlanden
Im November 2018 fand die Herbst-
tagung der Arbeitsgemeinschaft Sozial-
recht in Amsterdam statt. Prof. Dr. Tho-
mas Fischer (ehemaliger Vorsitzender
Richter am BGH) startete in den ersten
Veranstaltungstag und referierte über den
Schutz des Lebens am Ende der Pflege.
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher, Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft für
Humanes Sterben (DGHS), schloss nach
einer Podiumsdiskussion direkt an seinen
Vorredner an. Er verglich die gegenwärti-
ge Rechtslage der Sterbehilfe in den Nie-
derlanden und in Deutschland mit ethi-
scher Bewertung.
Nach einer Pause referierte Dr. Gudrun
Doering-Striening über die Patientenver-
fügung und die Vorsorgevollmacht. In der
anschließenden Mitgliederversmmlung
verabschiedeten sich Prof. Ronald Rich-
ter und Constanze Würfel aus dem Ge-
schäftsführenden Ausschuss der AG.
Am zweiten Veanstaltungstag referierte
Prof. Dr. Peter Becker (Vorsitzender
Richter am BSG) über die Nichtzulas-
sungsbeschwerde, insbesondere bei
Verfahrensrügen und Sprungrevision.
Zusammen mit Martin Schafhausen stell-
te Dr. Henning Müller vom LSG Hessen
die Beweisanträge im Verwaltungs- und
Sozialrecht sehr anschaulich dar.
Die Tagung endete mit Vorträgen von
Prof. Dr. rer. publ. Torsten Schaumberg
zum Bundesteilhabegesetz in der Man-
dantenbearbeitung und Prof. Ronald
Richter unter anderem über neue Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden.

LLeeggaall TTeecchh uunndd JJuussttiizz

Legal Tech: Algorithmen
die Richter der Zukunft?
Diese spannende Frage diskutierten die
Berliner Senatsverwaltung für Justiz,
Verbraucherschutz und Antidiskriminie-
rung und der Deutsche Anwaltverein
(DAV) in Berlin gemeinsam mit Vertretern
von Justiz, Anwaltschaft, Start-ups, Wis-
senschaft sowie Verbraucherinnen und
Verbrauchern. Insgesamt war man sich
einig: Auch wenn künstliche Intelligenz
Richter- und Anwaltschaft nicht ersetzen
werde, der technologische Fortschritt
wird die Arbeit beider Berufsgruppen
stark verändern. Deshalb sei der Justiz
unbedingt anzuraten, sich dem Thema
Legal Tech bereits jetzt zu öffnen und die
Entwicklungen konstruktiv zu begleiten,
so Berlins Justizsenator Dr. Dirk Beh-
rendt. Auch die Anwaltschaft kann von
Legal Tech profitieren, erklärte Rechts-
anwalt Michael Grupp (Mitglied der Task
Force Legal Tech des DAV). Die Anwalt-
schaft sehe sich in Sachen Legal Tech gut
aufgestellt. Die neuen technischen Mög-
lichkeiten erleichterten letztlich den Ar-
beitsalltag, verschafften Verbraucher-
innen und Verbrauchern einen besseren
Zugang zum Recht und sorgten mit der
Gründung neuer Start-ups zudem für
wirtschaftlichen Aufschwung. Gleichzei-
tig müssten Legal-Tech-Anwendungen
aber auch datenschutzrechtliche Aspekte
berücksichtigen und aufkommende Haf-
tungsfragen (etwa bei der Einschätzung
des Prozessrisikos) klären.
Die Experten sahen einen hohen Digitali-
sierungsbedarf in der juristischen Arbeit,
den es sinnvoll abzudecken gelte.

KKööllnneerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Gala Kölner Juristen

Im ehemaligen Kloster, der Wolkenburg in
der Kölner Innenstadt, feierte der Kölner
Anwaltverein im November 2018 zum
achten Mal in Folge seine Gala Kölner Ju-
risten. In diesem Jahr begrüßte erstmals
der neue Vorsitzende des Kölner Anwalt-
verein Markus Trude die rund 500 Gäste
aus Köln, verschiedenen Städten
Deutschlands, aber auch aus Belgien,
den Niederlanden, Luxemburg und Grie-
chenland. Zu den Gästen zählten unter
anderem auch der Justizminister Nord-
rhein-Westfalens Peter Biesenbach, der
Präsident des Finanzgerichts Köln Benno
Scharpenberg, die Präsidentin des Ver-
waltungsgerichts Köln Birgit Herkelmann-
Mrowka sowie der Präsident des Land-
gerichts Köln Roland Ketterle.
Im Rahmen der diesjährigen Tombola, in
der unter anderem attraktive Reisepreise
verlost wurden, erhielten die Gäste die
Gelegenheit, den „Helping Hands Colo-
gne e.V.“ zu unterstützen.
Seit Dezember 2014 engagiert sich der
Verein in Köln für Obdachlose und Be-
dürftige und bietet bei wöchentlichen
Kälte- und Versorgungsgängen das ge-
samte Jahr über Hilfe an.
Das Angebot setzt sich aus Spenden zu-
sammen, die zu 100 Prozent bei den Ob-
dachlosen und Bedürftigen ankommen.
Der Tombola-Gesamterlös in Höhe von
7.135 Euro wurde der Vorsitzenden des
Vereins, Charlotte Merz und der Schatz-
meisterin Nicole Freyaldenhoven in Form
eines großen Schecks feierlich über-
reicht.

Die Veranstalter danken für die
Unterstützung der Zeitschriften

„Computer und Recht“
und „IT-Rechts-Berater“

des Otto-Schmidt-Verlages
sowie der Zeitschriften „MMR“

und „ZD“ des Verlages C. H. Beck.

25. bis 26. April 2019 in Berlini

6. Deutscher IT-Rechtstagi

20 Jahre davit –

feiern Sie mit uns

beim IT-Rechtstabe
nd

am 25. April 201
9

www.anwaltakademie.de
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1 Teilnehmer

2 Dr. Johannes Schipp
(Vorsitzender der AG)

3 Dr. Peter Meyer

4 Prof. Dr. Gregor Thüsing

5 Fachaustausch

16.Deutscher
Insolvenzrechtstag
vom 03. bis 05. April 2019
im Maritim Hotel Berlin

mit Plenumsvorträgen,
Podiumsdiskussion,
Workshops und
Begleitprogramm

Programm und Anmeldung unter:
www.arge-insolvenzrecht.de

Wissenschaft, Rechtsprechung, Praxis

www.arge-insolvenzrecht.de

AAGG AArrbbeeiittssrreecchhtt

„Mit Arbeit spielt man nicht“
Bericht über die 76. Tagung in Bonn

Rechtsanwalt Dr. Alexander Lentz, Hamburg

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht trafen
sich im September 2018 in Bonn zur Herbsttagung.

„Ausgewählte arbeits- und sozialrechtliche Fragen bei Ab-
schluss des Aufhebungsvertrages“ lautete das Thema des Auf-
taktvortrags von Dr. Peter Meyer aus Berlin, in dem er ins-
besondere die aktuelle Rechtsprechung zu den angrenzenden
Randbereichen aus dem Steuer- und Sozialversicherungs-
recht aufarbeitete. Ergänzt um verschiedene Klauselvorschlä-
ge und Beraterhinwiese bot sich so auch dem erfahrenen
Praktiker die Gelegenheit, das eigene Vereinbarungsmuster
nochmals kritisch zu hinterfragen.

Neue Entwicklungen im Arbeitsrecht wurden sodann von
Jürgen Markowski aus Nürnberg präsentiert. Dass dazu im-
mer mehr auch Spannungen im arbeitsrechtlichen Mehrebe-
nensystem gehören, wurde insbesondere anhand der dort re-
ferierten aktuellen Entscheidungen des BVerfG und des
EuGH zum Thema Arbeitsrecht und Kirche deutlich. Wie in
den Vorjahren war dieses Format allerdings in erster Linie
dazu bestimmt, in knapp 45 Minuten die Entscheidungen zu
präsentieren, die sich für die tägliche Praxis gewinnbringend
einsetzen lassen.

„Die Provision – eine arbeitsrechtliche Herausforderung“
hieß der Titel des Vortrags von Dr. Marcus Michels aus Köln.
In der anschließenden Fachdiskussion stellte er sich zahlrei-
chen Fragen der Kollegen, beispielsweise zur Handhabung
von Gebietsveränderungen, der Auswirkung von Vertretungs-
situationen oder dem maßgeblichen Referenzzeitraum bei
Krankheit.

Im Anschluss verteilten sich die Tagungsteilnehmer auf
vier von Mitgliedern vorbereiteten Workshops zu den The-
men Datenschutzgrundverordnung und IT-Betriebsverein-
barungen (Dr. Middel/Dr. Vollstätt), Best Ager/Arbeitsrecht
für rentennahe Arbeitnehmer (Klasen), Direktionsrecht
(Groeger) und Arbeitskampfrecht (Ubber/Schäfer).

„Mit Arbeit spielt man nicht – Plädoyer für ein gerechtes
Arbeitsrecht“ lautete der vielversprechende Titel des Vortrags
von Prof. Dr. Gregor Thüsing am zweiten Tagungstag in An-
lehnung an ein Zitat von Papst Franziskus. Nach einem kur-
zen historischen Abriss dienten insbesondere zwei jüngere
Gesetzesprojekte, das Entgelttransparenzgesetz und der Ge-
setzentwurf zur Weiterführung des Teilzeitrechts, dazu, die-
ses anspruchsvolle Thema äußerst kurzweilig, aktuell und
praxisnah zu vermitteln.

Die 77. Tagung findet vom 15.–16.3.2019 in München statt.
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arge-medizinrecht.de

Aktuelle Urteile
und Themen

19. Frühjahrstagung Medizinrecht
05. und 06. April 2019 in Hamburg

Weitere Informationen und Anmeldung:

Personaluntergrenzen im Krankenhaus

Glaubhaftigkeit von Zeugen – Tipps für den
Anwalt

TSVG

Rechtliche Fragen um den von der KV
organisierten Notfalldienst - Teilnehmer,
Befreiung, Vertretung, Leistungserbringung,
Abgrenzung zur Notfallambulanz im
Krankenhaus

Probleme der KV-bereichsübergreifenden
Berufsausübungsgemeinschaften

Abgrenzung Kosmetik/Heilkunde (VO zur
Lasertechnik)

Haushaltsführungsschaden

Haftungsprivilegierungen/Amtshaftung in
Arzthaftungskonstellationen (insb. Notarzt)
und Neue Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden

u.v.m.

AG Medizinrecht

Mit § 15 FAO-Bescheinigung

AAGG VVeerrggaabbeerreecchhtt

Aufhebung, E-Vergabe,
Kooperationen und
Eignungsleihe
Vielfältige Themen bei der Herbsttagung

Rechtsanwältin und Notarin Dr. Eva-Dorothee Leinemann, Berlin

Die vierte Herbsttagung der mittlerweile 230 Mitglieder zäh-
lenden Arbeitsgemeinschaft Vergaberecht im Deutschen An-
waltverein fand im November 2018 im DAV-Haus in Berlin
mit 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Bereits am Vorabend begann die Tagung mit einem Vortrag
von Laura Jentzsch und Marion Baumann zum Rechtsschutz
in Vergabeverfahren. Beim anschließenden gemeinsamen
Abendessen bestand dann die Gelegenheit zum Networking.

Nach der Mitgliederversammlung begann der zweite Ver-
anstaltungstag mit einem Vortrag von Dr. Alexander Kus zur
Aufhebung von Vergabeverfahren wegen Budgetüberschrei-
tungen. Er überraschte mit seiner These, dass jeder Cent Bud-
getüberschreitung dem Auftraggeber den Weg ins Verhand-
lungsverfahren eröffne. Dies wurde anschließend heiß dis-
kutiert und wegen des Manipulationspotentials von der Mehr-
heit der Teilnehmer eher kritisch gesehen. Die Idee, den öf-
fentlichen Auftraggeber zur Budgetveröffentlichung zu ver-
pflichten, fand überwiegende Zustimmung.

Dr. Rainer Noch informierte über den Stand der E-Ver-
gabe bei Auftraggebern, Bietern und Nachprüfungsinstanzen.
Er schloss mit der Aussage: „Sicher ist, das sicherlich nichts
sicher ist.“

Am Nachmittag standen die Kooperationen der öffent-
lichen Hand auf dem Programm. Dr. Alexandra Losch erläu-
terte rechtlichen Rahmenbedingungen und Gestaltungsmög-
lichkeiten. Sie sensibilisierte für die problematischen Konstel-
lationen.

Sehr praxisnah war der Vortrag von Dr. Annette Rosenköt-
ter zur Eignungsleihe und Nachunternehmerproblematik, die
bei fast jeder Vergabe eine Rolle spielen. Hier wurden viele
Einzelprobleme angesprochen und es entspann sich eine
muntere Diskussion. //
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1 Marion Baumann

2 Laura Jentzsch

3 Dr. Alexander Kus

4 Dr. Rainer Noch

5 Dr. Alexandra Losch

6 Dr. Annette Rosenkötter

7 Teilnehmer

8 Dr. Alexander Kus, Prof.
Dr. Alexander Wichmann,
Dr. Annette Mutschler-
Siebert (AG-Vorsitzende)
und Dr. Thomas Stickler.
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BGH-Rechtsprechung aus
erster Hand – im Fokus:
Musterfeststellungsverfahren
Bei der Herbsttagung sprechen alle Lager im
Bank- und Kapitalmarktrecht miteinander

Rechtsanwältin Elke Schubert, Seefeld

Der 15. Tag des Bank- und Kapitalmarktrechts der Arbeits-
gemeinschaft Bank- und Kapitalmarktrecht im DAV fand im
November 2018 unter erneut großem Interesse von 450 Teil-
nehmern im Hannover Congress Zentrum statt. Wie in den
Vorjahren trugen hochkarätige Dozenten vor.

Neben Prof. Dr. Jürgen Ellenberger (Vorsitzender des XI. Zivil-
senats des BGH) und Prof. Dr. Ingo Drescher (Vorsitzender des
II. Zivilsenats) war als Redner auch Prof. Dr. Christoph
Karczewski, der die Rechtsprechung seines IV. Zivilsenats des
BGH vorstellte, dabei. Neben den aktuell ergangenen Urteilen
des Bundesgerichtshofs kamen auch Themen zur Sprache, die
das Fachgebiet derzeit in Atem halten. Über den Umgang von
Aktiengesellschaften mit aktivistischen Aktionären berichtete
Prof. Dr. Hans Ulrich Wilsing (Düsseldorf). Was die Zukunft
bringt zum Thema bargeldloser Zahlungsverkehr und den Be-
strebungen, das Bargeld abzuschaffen, darüber referierte der
Münchner Politikökonom Gerald Mann. Sollte es dazu kom-
men, so das Fazit, werde der Mensch gläsern und Negativzinsen
könnten auf Vermögen erhoben werden, die durch das Horten
von Bargeld nicht mehr vermieden werden können.

Anlageformen wie das Crowdinvesting und Nachrangdarle-
hen wurden auch mit dem Blick auf den Anlegerschutz be-
trachtet. Rechtsanwältin Anja Uelhoff (Hamburg) sensibilisier-
te dafür, dass Crowdinvesting seit 2011 ein Anlagevolumen von
500 Mio. Euro generiert habe, jedoch gesetzlich weitgehend
ungeregelt sei. Die Geldwäscherichtlinie und die Auswirkun-
gen der Datenschutzgrundverordnung bedeuten Neuerungen
für das anwaltliche Tätigkeitsfeld. Hierüber referierte die Vize-
präsidentin des DAV Dr. Claudia Seibel. Was bei Vergütungs-
vereinbarungen zu beachten ist, darüber sensibilisierte Norbert
Schneider (Neunkirchen) das Auditorium.

Am meisten Diskussionsstoff bot das große Thema Kapital-
musterverfahrensgesetz, das mit dem Musterfeststellungsver-
fahren gegen VW und die Porsche SE verstärkt in den Fokus
der Bank- und Kapitalmarktrechtler gerückt ist und auch den
XI. Zivilsenat des BGH mehrfach beschäftigt hatte. Über die
Auswirkungen des sogenannten Goffin-Beschlusses auf den zi-
vilrechtlichen Streitgegenstandsbegriff referierte Dr. Fabian Reu-
schle vom LG Stuttgart, der Bedenken gegen die verschiedenen
Interpretationen des Streitgegenstandbegriffs von Musterkläger-
seite und in dem Goffin-Beschluss äußerte. In einer Podiums-
diskussion zwischen den Rechtsanwälten Marc Liebscher (Ber-
lin) und Andreas Tilp (Kirchtellinsfurt) bezeichnete Liebscher
das Gesetzgebungsverfahren als Misch-Masch verschiedener
Lobbyverbände, das Ergebnis letztendlich als Kompromiss. //

Der 16. Tag des Bank- und Kapitalmarktrechts wird am 14./15. November 2019 in
Berlin stattfinden.
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1 Andreas Tilp, Prof. Dr. Volkert
Vorwerk und Dr. Marc Liebscher

2 Dr. Claudia Seibel

3 Prof. Dr. Jürgen Ellenberger

4 Anja Uelhoff

5 Tagungssaal in Hannover

6 Christoph Lischka

7 Prof. Dr. Ingo Dreschel (l.) und
Paul Assies

8 Prof. Dr. Dörte Poelzig

9 Prof. Dr. Jörg Risse

10 Hans Cristian Kirchner

11 Teilnehmer
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Die Zukunft der Anwalt-
schaft ist weiblich
Anwältinnenkonferenz spannt Bogen von der
Rechtspraxis bis zur Rechtspolitik

Rechtsanwältin Evelyn Westhoff, DAV, Berlin

Ein Netzwerk, das viele weibliche Mitglieder der Anwaltschaft
nicht missen möchten, ist die Arbeitsgemeinschaft Anwältin-
nen. Zum fachlichen wie persönlichen Austausch fanden sich
Ende August 2018 zahlreiche Kolleginnen aus der ganzen Re-
publik zur 26. Anwältinnenkonferenz in Münster ein.

Und nicht nur die Zahlen der Ausbilderstatistik des Bundes-
justizamtes besagen, dass die Zukunft der Anwaltschaft weib-
lich ist, auch die Anwältinnen des DAV sind davon überzeugt.

So war das Fachprogramm der diesjährigen Herbsttagung
mit Vorträgen zur Geldwäscheprävention, zur Verfahrensbei-
standschaft und zur Tätigkeit als Opfervertreterin zwar auch
auf die aktuelle Rechtspraxis ausgerichtet. Doch auch der
Blick in die Zukunft, besonders für junge Anwältinnen, kam
nicht zu kurz. Rechtsanwältin, Notarin und Mutter Jutta
Sieverdingbeck-Lewers berichtete über die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, Rechtsanwältin und Notarin Dörte Zim-
mermann zeigte die verschiedenen Gesellschaftsformen für
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf und die Präsiden-
tin des Landesjustizprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen
Christina Halstenberg-Bornhofen ging auf die Ergebnisse
der jüngst veröffentlichten Studie zur Benotung in der münd-
lichen Prüfung juristischer Examen ein.

Zum gegenwärtigen Zustand und Zukunft des Rechts-
staats sprachen bei der Abendveranstaltung Dr. Ricarda
Brandts, Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-
Westfalen und Thomas Kutschaty, ehemaliger nordrhein-
westfälischer Justizminister. Für die Rechtspolitik hob Rechts-
anwältin Katja Keul (rechtspolitische Sprecherin der Fraktion
Bündnis90/Die Grünen im Bundestag) die herausragende Be-
deutung des DAV und der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
hervor und bat um ein „weiter so!“. Die Errungenschaften
der letzten zehn Jahre seien ohne das Engagement der schei-
denden Vorsitzenden Silvia C. Groppler nicht möglich gewe-
sen. Und so kamen auch die auf Innovation und Fortschritt
bedachten Anwältinnen nicht ganz ohne einen Blick in die
Vergangenheit aus. //

AAGG HHaannddeellss-- uunndd GGeesseellllsscchhaaffttssrreecchhtt

Das Gesellschaftsrecht ist
wieder einmal im Fluß
Buntes Vortragsprogramm beim Handels-
und Gesellschaftrechtstag

Rechtsanwalt Dr. Carsten Jaeger, Dortmund

Im Oktober 2018 fand in Berlin der 13. Deutsche Handels-
und Gesellschaftsrechtstag, organisiert von der Arbeits-
gemeinschaft Handels- und Gesellschaftsrecht im DAV, statt.
Die ca. 160 Teilnehmer hörten ein Vortragsprogramm aus al-
len Gebieten der Fachanwaltschaft.

Prof. Dr. Ulrich Seibert stellte aktuelles aus der Gesetzgebung vor,
und das war einiges: Die Regierungskommission Deutscher Cor-
porate Governance Kodex hat mit Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher
einen neuen Vorsitzenden. Dieser hat sich zur Aufgabe gemacht,
den Deutschen Corporate Governance Kodex zu reformieren: Er
soll befreit werden von der Wiedergabe geltenden Aktienrechts
und neu unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geglie-
dert werden. Weiterhin soll die Frauenförderung in deutschen
Unternehmen erneut intensiviert werden. Im Rahmen des dem-
nächst anstehenden Brexits muss die englische Ltd mit Verwal-
tungssitz in Deutschland um ihre Haftungsbeschränkung fürch-
ten, soll aber die Möglichkeit des Rechtsformwechsels in eine haf-
tungsbeschränkte Gesellschaft erhalten. Das auf den Juristen-
tagen mehrfach behandelte Thema der Reform des Beschluss-
mängelrechts hat für das Bundesjustizministerium keine Priori-
tät. Wohl aber wird es eine Reform des Personengesellschafts-
rechts geben, die insbesondere die Einführung eines freiwilligen
Registers für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts umfasst.

Nach der Gesetzgebung war die Rechtsprechung an der
Reihe: Wie immer führte der Vorsitzende des II. Zivilsenats
am Bundesgerichtshofs, Prof. Dr. Ingo Drescher, anschaulich
durch aktuelle Entscheidungen des BGH. Dabei ließ er deut-
lich durchblicken, dass die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes für die Schiedsfähigkeit von Beschlussmängel-
streitigkeiten nur für die GmbH gilt – und nicht etwa auch
für Personengesellschaften, wie dies der I. Zivilsenat noch
vergangenes Jahr entschieden hatte.

Der Freitagnachmittag widmete sich dem Spannungsfeld
zwischen Gesellschaftsrecht und Berufsrecht (Rechtsanwalt
Dr. Joachim Freiherr von Falkenhausen), Handelsbeschrän-
kungen durch das Außenwirtschaftsrecht im Mittelstand
(Rechtsanwalt Marian Niestedt) und Fragen zum Beteiligungs-
vertrag mit Investoren (Rechtsanwalt Prof. Dr. Andreas Nelle).

Der Samstag befasste sich im Wesentlichen mit den
jüngsten gesetzlichen Neuerungen: So berichtete Notar Dr.
Thomas Wachter über erste Erfahrungen mit dem Trans-
parenzregister. Hier sind noch viele Fragen ungeklärt, was
umso schwerer wiegt, weil das Bundesverwaltungsamt inzwi-
schen begonnen hat, die Veröffentlichungspflichten mit der
Verhängung von Bußgeldern durchzusetzen. Den Blick über
den Tellerrand lieferte diesmal Dr. Thomas Lask mit seinem
Vortrag zum Thema „Spannungsfeld von Vertrauen und Kon-
trolle im Unternehmen“. //
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Die Anwältinnenkonferenz fand bereits zum 26. Mal statt. Sie ist vor allem ein Ort, an dem
Anwältinnen ihr Netzwerk pflegen können.
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ARGE Baurecht

Alle Mitglieder der ARGE Baurecht
sind eingeladen zu einer kurzen
Mitgliederversammlung der ARGE
Baurecht am Samstag, 9. März 2019,
13.30 bis 14.00 Uhr, unmittelbar im
Anschluss an die 53. Baurechtstagung
im Radisson Blu Hotel, Marseiller
Str. 2, 20355 Hamburg.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Begrüßung, Eröffnung, Formalia
2. Schatzmeisterbericht für 2017
3. Aussprache über den Schatzmeister-

bericht.

Der Anlass für diese zusätzliche Mitgliederver-
sammlung ergab sich aus dem Umstand, dass
der Schatzmeister der ARGE Baurecht an der
Mitgliederversammlung 2018 im November 2018
in Wien verhindert war und seinen Schatzmei-
sterbericht für 2017 nicht vortragen konnte. Der
Geschäftsführende Ausschuss hatte zuvor be-
schlossen, diesen Punkt bei einer weiteren Mit-
gliederversammlung nach der 53. Baurechts-
tagung nachzuholen.

AG Insolvenzrecht und
Sanierung

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht
und Sanierung im DAV lädt alle Mit-
glieder ein zur Jahresmitgliederver-
sammlung 2019 am Freitag, 5. April
2019, 17.00 bis 18.00 Uhr, im
Maritim-Hotel Berlin, Stauffenberg-
str. 26, 10785 Berlin.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Satzungsmäßige Feststellungen:
• Einladung fristgemäß versandt und
im Anwaltsblatt veröffentlicht

• Feststellung der stimmberechtigten
Mitglieder

2. Rechenschaftsbericht des Vorsitzen-
den

3. Rechenschaftsbericht des Schatz-
meisters für das Jahr 2018

4. Bericht der Kassenprüfer für das Jahr
2018

5. Aussprache und Entlastung des Ge-
schäftsführenden Ausschusses

6. Wahl der Kassenprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2019

7. Wahl des Geschäftsführenden Aus-
schusses

8. Handhabung der Compliance-
Empfehlungen für im DAV ehrenamt-
lich Tätige

9. Verschiedenes.

Anfragen und Anmeldungen zum 16. Deutschen
Insolvenzrechtstag richten Sie bitte an die
Deutsche Anwaltakademie, Michaela Jürgens,
Littenstraße 11, 10179 Berlin, Telefon: 0 30/72 61
53-183, Fax: 0 30/726153-188, E-Mail:
juergens@anwaltakademie.de

AG Verkehrsrecht

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
des Deutschen Anwaltvereins lädt ein
zur Mitgliederversammlung 2019 am
Freitag, den 29. März 2019, 18.00 Uhr
in die Weimarhalle, Unesco-Platz 1,
99423 Weimar

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
des Geschäftsführenden Ausschusses

2. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden
des Geschäftführenden Ausschusses

3. Bericht über die Werbemaßnahmen
der Arbeitsgemeinschaft

4. Kassenbericht des Schatzmeisters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Punkten 2 bis 5
7. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
8. Nachwahl von Mitgliedern des Ge-

schäftsführenden Ausschusses
9. Wahl zweier Kassenprüfer
10. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern sind auf die Tagesord-
nung zu setzen, wenn sie spätestens 21 Tage vor
der Mitgliederversammlung dem Geschäftsfüh-
renden Ausschuss vorliegen und von mindes-
tens 10 Mitgliedern unterstützt werden. Bitte
richten Sie Ihre Anträge an den Deutschen An-
waltverein e.V., Arbeitsgemeinschaft Verkehrs-
recht, Littenstr. 11, 10179 Berlin

PPeerrssoonnaalliieenn

Nadine Strohmeyer

Zur neuen Vorsitzenden des Herner An-
waltvereins ist Rechtsanwältin Nadine
Strohmeyer gewählt worden. Sie tritt da-
mit die Nachfolge von Rechtsanwalt und
Notar Wolfgang Bruch an, der den Verein
10 Jahre lang führte. Der Anwaltverein
Herne zählt 52 Mitglieder und wurde 1949
gegründet.

Marlies Küpers-Quill

Zur neuen Vorsitzenden des Anwaltvereins
Bocholt ist Rechtsanwältin Marlies Kü-
pers-Quill gewählt worden. Sie löst damit
Rechtsanwalt und Notar Harald Pietzonka
ab, der den Verein fast 20 Jahre lang führ-
te. Der Anwaltverein Bocholt wurde 1968
gegründet und zählt 89 Mitglieder.
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DIENST • RÜHL • DR. ROHLOFF
RECHTSANWÄLTE UND NOTAR

Für unsere überwiegend zivilrechtlich ausgerichtete Kanzlei suchen wir zur
Verstärkung unseres Anwaltsteams eine(n) engagierte(n)
Rechtsanwältin / Rechtsanwalt in Vollzeit.
Die Rechtsanwaltskanzlei Dienst ∙ Rühl ∙ Dr. Rohloff ist eine seit 1960 eta-
blierte mittelständische Kanzlei mit Sitz in Weilmünster/ Region Rhein-Main.
Zu unseren Mandanten zählen ein großes deutsches Lebensmitteleinzel-
handelsunternehmen, mittelständische Unternehmen, sowie Privatperso-
nen. Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem
dynamischenArbeitsumfeld mit Sozietätsaussicht bei persönlicher und fach-
licher Eignung. Sie werden individuell von den Kollegen eingearbeitet mit
dem Ziel, schnell eigenverantwortlich tätig zu sein. Gerne fördern wir Ihre
Weiterbildung im Rahmen der Erlangung des Fachanwaltstitels.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Rechtsanwälte Dienst & Kollegen, z.Hd. Rechtsanwältin Dr. Dienst-
Rohloff, Dietenhäuser Str. 9, 35789 Weilmünster, Tel: 06472/91680,
dienstrohloff@kanzleidienst.de, www.kanzleidienst.de

ID 12961

www.anwaltsblatt.de

ehr Anzeigen
finden sie online...
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Arbeitsrecht

Online-Seminarreihe Arbeitsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – Online 21.03.19

1. Quartal (Ralf Zimmermann)
Betriebsverfassungsrecht intensiv (Karl Geißler, Dirk Paschke, Dr. Johannes Schipp) Hannover 21. - 22.03.19

Unternehmen in der Krise: Personalabbau gestalten Berlin 28.03.19

(Michael Kempter, Eva Maria Plocher)
Gestaltung von Arbeitsverträgen (Konradin Pleul, Dr. Kara Preedy) Köln 28. - 29.03.19

Kündigung und Aufhebungsvertrag – arbeits-, sozial- sowie steuerrechtliche Berlin 29.03.19

Optimierung und Fehlervermeidung (Dr. Peter Schrader, Tina Thoms)

Bank- und Kapitalmarktrecht

Online-Seminarreihe Bank- und Kapitalmarktrecht: Aktuelle Entwicklungen Online 20.03.19
im Kapitalanlagerecht – 1. Quartal (Oliver Renner)

Bau- und Architektenrecht

Einführung in das private Baurecht – Teil 1 (Birgitta Bergmann-Streyl, Würzburg 15. - 16.03.19
Prof. Dr. Ulrich Locher)
Online-Seminarreihe Baurecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 Online 21.03.19
– 1. Quartal (Mirco Sievert)
Haftung mehrerer am Bau Beteiligter – Sicherung und Abwehr der Hannover 29.03.19
gegenseitigen Ansprüche (Christian Meier)

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

Workshop: Quer durchs Erbrecht anhand von Fällen (Walter Krug) Würzburg 28.03.19

Die Immobilie im Erbrecht (Walter Krug) Würzburg 29.03.19

Familienrecht

Online-Seminarreihe Familienrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 Online 19.03.19

– 1. Quartal (Frank Götsche)
Einführungskurs Ehe- und Familienrecht (Edith Kindermann, Dr. Wolfram Viefhues) Stuttgart 28. - 30.03.19

Gewerblicher Rechtsschutz

Die Abmahnung in der Praxis (Dr. Tobias Beltle) Frankfurt a. M. 29.03.19

Handels- und Gesellschaftsrecht

Praxis des Unternehmenskaufs (Christian Feuerer, Stephan Hettler) Frankfurt a. M. 07. - 08.03.19
Bilanzrecht an der Schnittstelle Handels-/Gesellschaftsrecht Bergisch Gladbach 05. - 06.04.19
(Prof. Dr. Bert Kaminski, Dr. Moritz Pöschke, Dr. Thomas Trölitzsch)

Informationstechnologierecht

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

1. Quartal (Lasse Konrad)
6. Deutscher IT-Rechtstag Berlin 25. - 26.04.19

Insolvenzrecht

Strategieberatung des Insolvenzgläubigers (Dr. Mark Boddenberg) Hamburg 29.03.19

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

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Medizinrecht

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

1. Quartal (Dr. Alexandra Jorzig)
Strafrecht in der Krankenhausberatung (Rudolf J. Gläser) Köln 28.03.19

Der Patientenanwalt – Arzthaftung aus Patientensicht (Joachim Laux) Berlin 29.03.19

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Vertragsgestaltung im Gewerberaummietverhältnis (Kirsten Metter) Stuttgart 29.03.19

Pferderecht

15. Deutscher Pferderechtstag Münster 15.03.19

Sozialrecht

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

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

Sportrecht

1. Fachanwaltslehrgang Sportrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Frankfurt a. M. 21.02. - 25.05.19

Steuerrecht

Erfolgreich prozessieren vor den Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof München 22.03.19

(Dr. Björn Kahler)
Online-Seminarreihe Steuerrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 Online 27.03.19

– 1. Quartal (Andreas Wagener)
Bilanzen lesen, verstehen, interpretieren (Dr. Jürgen Mertes) Köln 28. - 30.03.19

Anwaltliche Beratung bei Außenprüfung und Steuerfahndung (Dr. Peter Gußen) Hamburg 29.03.19

Strafrecht

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

Strategien in der Strafverteidigung (Martin Rubbert) Frankfurt a. M. 29.03.19

Transport- und Speditionsrecht

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

Verkehrsrecht

Unfallrekonstruktion und Verkehrszivilrecht (Martin Diebold, Dr. Johannes Priester) Oldenburg 22.03.19

Verteidigung bei Ordnungswidrigkeiten aus anwaltlicher und richterlicher Sicht Hannover 23.03.19
(Christian Janeczek, Dr. Benjamin Krenberger)

Versicherungsrecht

Haftungs- und Versicherungsrecht – Winter-Intensivkurs Hochgurgl/ 11. - 15.03.19

Österreich
Online-Seminarreihe Versicherungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – Online 19.03.19

1. Quartal (Oliver Meixner)
Sachversicherung, Obliegenheiten, Haftung des Maklers und des Dortmund 29.03.19

Versicherungsvertreters (Sven-Wulf Schöller)

Verwaltungsrecht

Online-Seminarreihe Verwaltungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 Online 25.03.19

– 1. Quartal (Frank Hansen)
Windenergieanlagen an Land – Energie-, Planungs- und Genehmigungsrecht Hamburg 29.03.19

(Christoph Brand, Dr. Jan Reshöft)

Zwangsvollstreckung

Schuldnertricks und Gläubigerstrategien (Ernst Riedel) Hannover 22.03.19

Termine März - April 2019

Kontakt
Deutsche Anwaltakademie
Littenstraße 11, 10179 Berlin
T 030 / 726153-140
F 030 / 726153-144
daa@anwaltakademie.de
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Rudolf Dix oder sechs Leben
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 (siehe dazu Rüping, AnwBl 2007, 809)
wurde er am 26. September 1948 als Anwaltverein der An-
waltvereine wieder begründet. Das Anwaltsblatt – übrigens
1914 als Beilage zur Juristischen Wochenschrift des DAV
eingeführt und seit 1926 als Anwaltsblatt verselbständigt –
wird bis zum Jubiläumsanwaltstag 2021 jeden Monat an
die Geschichte des DAV und der Anwaltschaft erinnern.

Christian Bommarius, Belin

Die Behauptung, man lebe nur einmal, ist eine These, der –
soweit sie deutsche Juristen der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts betrifft – widersprochen werden muss. Rechtsanwalt
Rudolf Dix konnte beispielsweise auf sechs Leben zurück-
schauen, als er das letzte im Jahr 1952 verließ. Sein erstes hat-
te Dix als „Eingeborenenrichter“ in der deutschen Kolonie Ka-
merun begonnen. Unmittelbar vor Beginn des Ersten Welt-
kriegs sah sich der junge Mann gezwungen, auf Geheiß des
Gouverneurs am Todesurteil gegen den Prinzen Manga Bell
mitzuwirken, der es gewagt hatte, gegen den Landraub der
Kolonialherren auf dem Rechtsweg zu protestieren. Sein
zweites Leben führte Dix als Verteidiger in die Mammutpro-
zesse der Weimarer Republik. Sein drittes Leben dauerte nur
ein Jahr, aber damit ist er eingegangen in die Annalen der An-
waltschaft: Als Präsident des DAV (1932–1933) ebnete er des-
sen Weg in die Reichsfachgruppe Rechtsanwälte des Bundes
Nationalsozialistischer Deutscher Juristen. Sein nächstes Le-
ben führte Dix vor den Volksgerichtshof, wo er dem Wider-
standskämpfer Hans von Dohnanyi zur Seite stand. In seinem
fünften Leben als Verteidiger des ehemaligen Reichsbankprä-
sidenten Hjalmar Schacht im Nürnberger Prozess war ihm
ein Freispruch gelungen. Nach der Geburt der Bundesrepu-
blik war auch Dix neu gestartet: Im KPD-Verbots-Prozess vor
dem Bundesverfassungsgericht war er Prozessbevollmächtig-
ter der Bundesregierung. Aber ein Bergunfall in den Alpen
hat die Vollendung seines sechsten Lebens verhindert. //

Anwaltsgeschichte
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ab 51,75 €/Monat

zz
gl
.M

w
St
.

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

Als Mitglied des Deutschen Anwaltvereins nutzen Sie exklusiv ein neues rechtsgebiets- und verlagsübergreifendes
Literaturpaket für Ihre Online-Recherche: das juris DAV Zusatzmodul.

Jetzt noch besser zu Recht kommen!

Sie durchsuchen mit wenigen Klicks mehr als 30 Top-Titel führender Fachverlage
der jurisAllianz – intelligent verlinkt und laufend aktualisiert – von A wie An-
waltkommentar bis Z wie Zöller. Zahlreiche Formulare mit Checklisten, Vorlagen
und Mustertexten unterstützen Sie optimal bei Ihrer Fallbearbeitung. Mit juris.de
arbeiten Sie stets rechtssicher und sparen nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld.

Speziell für DAV-Mitglieder enthält das Online-Modul u. a.:

Anwaltkommentar RVG, Schneider/Wolf
Arbeitsrecht Handbuch, Tschöpe
Das Prozessformularbuch, Vorwerk
FamFG, Prütting/Helms
Handbuch des sozialgerichtlichen Verfahrens, Krasney/Udsching/Groth
Handbuch Versicherungsrecht, van Bühren
Kanzleimarketing, Hoeflmayr
OWi-Sachen im Straßenverkehrsrecht, Beck/Berr/Schäpe
SGG Sozialgerichtsgesetz, Breitkreuz/Fichte
Wohnungswirtschaft und Mietrecht, WuM
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, FamRZ
ZPO Zivilprozessordnung, Zöller
und viele weitere Titel

+ Gesetze, zitierte Rechtsprechung und Literaturnachweise



RA-MICRO
Veranstaltungsreihe
März 2019

Anmeldungen unter
E-Mail: ra-micro-veranstaltungen@ra-micro.de

Exklusiv für
Deutschlands Anwälte

Kostenlos und
inklusive Snacks

Immer mit Anschluss-
Workshop zu effizientem
Anwaltenmit Apps

Der Veranstaltungsort wird in der Anmeldebestätigungmitgeteilt.
Siehe auch:www.ra-micro.de/veranstaltungen.

Aktuelles zur elektronischen Kanzleiorganisation

Zum Thema elektronische
Kanzleiorganisation berät
Sie auch gerne die RA-MICRO
Infoline: 0800 7264276

BADEN-WÜRTTEMBERG
Bruchsal 14.03. 15:00–17:00 Uhr
Freiburg 20.03. 15:00–17:00 Uhr
Heilbronn 07.03. 14:00–16:00 Uhr
Karlsruhe 28.03. 14:00–16:00 Uhr
Leinfelden-Echterdingen

14.03. 14:00–16:00 Uhr
Ravensburg 19.03. 14:00–16:00 Uhr
Schramberg 28.03., 29.03. 13:00–16:00 Uhr
Stuttgart 01.03, 15.03., 19.03.,

21.03., 27.03. 12:00–14:00 Uhr
08.03., 13.03.,
14.03., 26.03. 11:00–13:00 Uhr
12.03., 20.03.,
22.03. 13:00–15:00 Uhr
13.03. 15:00–17:00 Uhr

Ulm 05.03. 14:00–16:00 Uhr
12.03. 15:00–17:00 Uhr

BAYERN
Augsburg 26.03. 14:00–16:00 Uhr
Garching 26.03. 13:00–15:00 Uhr
München 05.03., 06.03., 07.03., 11.03.,

12.03., 13.03., 18.03., 19.03.,
20.03., 21.03., 25.03., 27.03.,
28.03. 13:00–15:00 Uhr
08.03., 15.03.,
29.03. 10:00–11:30 Uhr
12.03., 27.03. 14:00–16:00 Uhr
21.03. 10:00–12:00 Uhr

München (Aubing) 04.03. 13:00–15:00 Uhr
Nürnberg 07.03., 27.03. 14:00–16:00 Uhr
Traunstein 13.03. 14:00–15.30 Uhr
Unterföhring 14.03. 13:00–15:00 Uhr

BERLIN
Berlin 05.03., 12.03.,

19.03., 26.03. 13:00–15:00 Uhr
06.03. 16:00–18:00 Uhr
12.03., 21.03. 15:00–17:00 Uhr

BRANDENBURG
Brandenburg 06.03. 13:00–15:00 Uhr
Cottbus 20.03. 13:00–15:00 Uhr

HAMBURG
Hamburg 06.03., 27.03. 14:00–16:00 Uhr

HESSEN
Frankfurt 13.03., 28.03. 15:00–17:00 Uhr
Fulda 06.03. 15:00–17:00 Uhr
Gießen 27.03. 14:00–18:00 Uhr
Kassel 13.03. 14:00–18:00 Uhr

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Neubrandenburg 21.03. 13:00–15:00 Uhr
Rostock 19.03. 14:00–17:00 Uhr
Schwerin 13.03. 13:00–15:00 Uhr

NIEDERSACHSEN
Celle 27.03. 14:00–16:00 Uhr
Hannover 07.03., 28.03. 15:00–17:00 Uhr

13.03., 27.03. 11:00–13:00 Uhr
15.03., 29.03. 13:00–15:00 Uhr

Hildesheim 12.03. 13:00–15:00 Uhr
Lüneburg 13.03., 21.03. 10:00–13:00 Uhr
Wolfsburg 05.03. 13:00–15:00 Uhr

NORDRHEIN-WESTFALEN
Bochum 28.03. 16:00–18:00 Uhr
Düsseldorf 12.03. 14:00–16:00 Uhr

SAARLAND
Saarbrücken 13.03. 15:00–17:00 Uhr

SACHSEN-ANHALT
Dessau 07.03. 13:00–15:00 Uhr
Halle 27.03. 15:00–17.30 Uhr
Magdeburg 20.03. 15:00–17.30 Uhr

SACHSEN
Leipzig 13.03. 14:00–16:00 Uhr
Oberlungwitz 06.03., 20.03. 14:00–16:00 Uhr

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Glückstadt 26.03. 13:00–15:00 Uhr
Lübeck 20.03. 13:00–15:00 Uhr
Neumünster 27.03. 13:00–15:00 Uhr

THÜRINGEN
Gera 19.03. 13:00–15:00 Uhr


