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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Spektrum, wie Anwältinnen und Anwälte heute ihren Be-
ruf ausüben können, ist weiter denn je: Die fortschreitende
Nachfrage nach Spezial-Know-how und ein erhöhter Effi-
zienzdruck haben nicht nur zu einer starken fachlichen Aus-
differenzierung geführt, das Ende der Lokalisierungspflicht
und das Internet haben den Wirkkreis von Anwälten erwei-
tert, der technische Fortschritt ermöglicht uns Arbeitsweisen
(und zwingt uns zum Teil diese auf), an die früher noch gar
nicht zu denken war. Für einen Babyboomer wie mich ist das
zum Teil immer noch zum Staunen. Für jemanden aus der
Generation Y ist das alles ganz normal. Er kennt es ja auch
nicht anders. Mit der Erweiterung der Möglichkeiten werden
die Interessen auch heterogener.

Für einen Interessenverband wie den DAV ist das eine
wachsende Herausforderung. Mehr unterschiedliche Interes-
sen wahrzunehmen, das bedeutet, es auch nicht immer jedem
zur gleichen Zeit Recht machen zu können. Eine lineare An-
passung des RVG beispielsweise, für die wir gerade kämpfen,
ist für viele Kolleginnen und Kollegen wichtig und hat – trotz
ihrer Relevanz im Justizsystem – nicht für jeden den gleichen
praktischen Nutzen. Die große BRAO-Reform, die wir gerade
anstreben, soll das anwaltliche Gesellschaftsrecht verbessern.
Auch das ist nicht für jeden gleichermaßen praktisch relevant.
Die Liste ließe sich fortsetzen. An diesen Beispielen soll nur

deutlich werden: Für
einen Berufsverband
wie den DAV ist es
eher die Ausnahme,
dass wir Interessen
wahrnehmen, die für
alle gleichermaßen
und gleichzeitig
wichtig sind. Den-
noch und gerade des-
wegen braucht es ei-
nen starken Verband,

der alle verschiedenen Interessen aufgreift und bündelt, um
dann mit einer Stimme zu sprechen. Diese Stärke hat den
DAV in der Interessenvertretung immer erfolgreich gemacht
und mit Ihrer Mitgliedschaft in einem örtlichen Anwaltverein
des DAV helfen Sie uns, diese Stärke zu erhalten. Im Interesse
aller anderen Kolleginnen und Kollegen und in Ihrem eigenen
Interesse.

Die Mitgliedschaft in einem Anwaltverein bietet natürlich
noch mehr. Als Mitglied bekommen Sie nicht nur das Anwalts-
blatt monatlich frei Haus. Sie können von einem großen An-
gebot weiterer Leistungen und Services partizipieren. Darunter
auch eine vergünstigte Teilnahme am Deutschen Anwaltstag,
der in diesem Jahr vom 15. bis 17. Mai in Leipzig stattfinden
wird. Das Programmheft finden Sie in dieser Ausgabe hinter
Seite 176 zum Heraustrennen. Wenn Sie oder Ihre Kolleginnen
und Kollegen noch kein Mitglied in einem Anwaltverein des
DAV sein sollten, dann wird es höchste Zeit. Sich informieren
und beitreten können Sie auf www.anwaltverein.de oder Sie
nutzen einfach gleich den Coupon auf Seite 142.

Ihr

Editorial

Warum sind
Sie (noch nicht)
Mitglied?
Ulrich Schellenberg, Berlin
Rechtsanwalt und Notar,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins 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 eines örtlichenDAV-Anwalts-
vereins werden!

Sichtbar
anders.
Mit der exklusiven DAV-
Fortbildungsbescheinigung.

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Anwalt der Anwälte
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Zusammen unschlagbar
juris DAV
Das exklusive Angebot für DAV-Mitglieder

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

Jetzt Gratistest anfordern unter: www.juris.de/dav



AnwaltsPraxis

134 „Eine gute ReFa ist unersetzlich“
Andin Tegen, Hamburg

Anwältinnen und Anwälte wären nicht das, was sie
sind, wenn sie keine guten Mitarbeiter(innen) hätten.
Doch wie findet und bindet eine Kanzlei ihre ReFas
und ReNos?

138 Jetzt wird gewählt
Henning Zander, Hannover

In diesem Frühjahr wird nicht nur die Satzungsver-
sammlung per Brief gewählt, erstmals gibt es die
Briefwahl auch für die Kammervorstände – in der
Kölner Kammer konnte sogar online gewählt werden.

143 Tricksen bei den Reisekosten?
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen

Wer kennt es nicht: Man reist für einen Mandanten
und verbindet das mit Privatem. Muss der Mandant
das wissen? Und zahlt er am Ende alle Reisekosten?
Anwaltsethik fängt im Alltag an.
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Allzweckwaffe Rechtsanwaltsfach-
angestellte: Jessica Schwurack arbei-
tet in der Kanzlei Kunkel in Kamenz
(nordöstlich von Dresden).



„Eine gute ReFa
ist unersetzlich“
Was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heute von ihren Chefs und Chefinnen erwarten,
um in der Kanzlei zu bleiben
Text: Andin Tegen, Hamburg

Manchmal ist das Selbstverständliche spannend, weil es heute gar nicht mehr
selbstverständlich ist. Sieben ReFas unterstützen fünf Anwältinnen und Anwälte.
Wie die Kanzlei Kunkel in der Kreisstadt Kamenz rund 40 Kilometer nordöstlich
von Dresden erfolgreich Mitarbeiterinnen findet und bindet.
Ein Mandant will sofort mit einem Anwalt sprechen. Geladen steht er vor Liane
Gruschka in der Kanzlei Kunkel im sächsischen Kamenz. Sie weiß, dass es jetzt
keinen Zweck hat, ihn zurechtzuweisen, sie kennt solche Szenarien aus ihrer
26jährigen Tätigkeit als Rechtsanwaltsfachangestellte (ReFa) im Empfangsbereich.
Schon oft wurde sie mit starken Emotionen konfrontiert, die sie dann meistens ab-
fängt wie in der Kampfsportkunst Aikido: Statt ihrem Gegenüber mit derselben
Wucht zu begegnen, leitet sie seine Kraft mit Ruhe und Verständnis so geschickt
um, dass er recht schnell merkt, dass Aggressionen nicht die Lösung sind – aber,
dass es eine geben wird.

Frau Gruschka liebt ihren Beruf. Sie kann nachvollziehen, dass sich Menschen
bei einer Scheidung, einer Unterhaltsklage, einem Mietrechtskonflikt in an-
gespannter Verfassung befinden und sie kommuniziert gern. Ihre Tätigkeit bringt
sie mit einer Bandbreite an Charakteren zusammen. Schwierige Phasen im Büro
begleiten sie bis nach Hause, aber sie zehrt auch von rührenden Begegnungen wie
mit der Mutter, die für ihren frustrierten Sohn die Scheidung eingereicht hat oder
dem Mandanten, der ihr dankte, dass sie ihm so ausdauernd zuhörte.

Als gelernte Sekretärin mit Kanzleierfahrung gehört Liane Gruschka wie die
Rechtsanwaltsfachangestellten (ReFas) oder die Rechts- und Notariatsfachangestellte
(ReNo) zu den Mitarbeitern, die heute in Anwaltskanzleien von der Elbe bis zur Isar
händeringend gesucht werden. Dass sie so begehrt sind, liegt an ihrer Vielseitigkeit:
ReNos und ReFas sind Organisationstalente, sie kennen sich mit Abrechnungen aus,
schreiben in Windeseile Diktate herunter, arbeiten unter hohem Druck und großer
Verantwortung, betreuen Mandanten im Erstgespräch und wirken nicht selten dees-
kalierend. All das macht sie unersetzlich für die tägliche Arbeit in den Kanzleien.

Der Markt für ReNos und ReFas ist nahezu leergefegt, der Nachwuchs bleibt
aus. Im Jahr 1980 wurden von rund 36.000 Rechtsanwälten noch mehr als 10.000
Ausbildungsverträge in diesem Berufsfeld abgeschlossen. Im Jahr 2017 waren es bei
mehr als 160.000 Anwältinnen und Anwälten nur noch knapp über 3.300 Ausbil-
dungsverträge. Immer weniger Arbeitskräfte kommen nach.

Sieben ReFas arbeiten in der Kanzlei Kunkel, in einem zwei-etagigen Funk-
tionsbau im Zentrum der Kreisstadt Kamenz, nordöstlich von Dresden. In den ver-
winkelten Räumen sitzen Fachanwälte für Familien- und Erbrecht, Bau- und Archi-
tektenrecht, Verkehrs- und Versicherungsrecht, ihnen assistieren ReNos und ReFas,
die eine Ausbildung durchlaufen haben und Quereinsteiger wie die gelernte Sekre-
tärin Liane Gruschka. „Mitarbeiter wie Frau Gruschka sind das Gesicht unserer
Kanzlei, sie sind für die Erstaufnahme da und auch Prellbock für vieles“, sagt Ulrike
Biebrach, Fachanwältin für Familienrecht. Die 43-Jährige hat als Mutter eines Kin-
des einen fein getakteten Tagesablauf und ist auf die Hilfe der ReFas angewiesen.
Sie müsse sich darauf verlassen, dass ein Schriftsatz zum Gericht geht, auch wenn
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„Mitarbeiter wie Frau Gruschka sind das Gesicht unserer
Kanzlei, sie sind für die Erstaufnahme da und auch Prell-
bock für vieles“, sagt Ulrike Biebrach, Fachanwältin für
Familienrecht. Liane Gruschka (Foto) managt den Emp-
fang der Kanzlei Kunkel.



sie schon zu Hause ist. Frau Gruschka habe schnell gelernt, Abrechnungssysteme
zu beherrschen, sie hat die Ausbildung einer ReFa durch Coachings und Learning-
by-doing ausgeglichen, aber es gehört eben mehr dazu als nur rechnen und gut or-
ganisieren zu können. Es braucht etwas, das Menschen wie Frau Gruschka mit-
bringen: Charakter.

Auch die Kanzlei in Kamenz hatte eine Zeitlang Schwierigkeiten damit, ReFas
zu finden. Ist der Beruf schick, hat er ein gutes Ansehen? Ist der Verdienst gut? Was
kann ich später damit machen? Diese Fragen stellen sich angehende ReFas. Wer
früher noch zwischen ReFa-Ausbildung und einem Universitätsstudium stand, hat
heute viel mehr Möglichkeiten, etwa ein kompaktes Fachhochschulstudium zum
Wirtschaftsjurist mit Bachelorabschluss. Die Ansprüche – aber auch die Möglich-
keiten der Nachwuchskräfte sind enorm gestiegen.

Vor ein paar Jahren startete die Kanzlei Kunkel über Arbeitsämter, Tagespresse
und Rechtsanwaltskammern einen großen Aufruf. In den Bewerbungsgesprächen
saßen oft junge Leute, die so schüchtern waren, dass sich Ulrike Biebrach nicht
vorstellen konnte, dass sie jemals proaktiv auf Mandanten zugehen würden. „Man-
danten wissen oft gar nicht, was sie genau wollen“, sagt sie, „die ReFas müssen dann
schon die richtigen Fragen stellen“. Damals waren sie erleichtert über eine lebens-
erfahrene Bewerberin wie Antje Wazery.

Die 49Jährige kam als Quereinsteigerin, zuvor hatte sie zwölf Jahre lang im
Ausland gelebt. Die gelernte Bankfachwirtin konnte sich recht schnell in die Tätig-
keit eines ReFas einarbeiten, auch weil sie in ihrer Ausbildung gelernt hat, BGB-
Gesetzestexte zu lesen und zu verstehen. Seit vier Jahren organisiert sie nun das
Büro für Rechtsanwalt Frank Kunkel, bearbeitet Mandatsschreiben, kümmert sich
um die Logistik seiner Außer-Haus-Termine. Kein Tag gleiche dem anderen: „Heu-
te muss ich 30 Diktate abarbeiten, morgen drei“, sagt die Mutter von zwei Kindern
und lacht. Sie findet den Beruf spannend und herausfordernd, man brauche aber
Nerven. Als Bankfachwirtin bekam sie Schreiben von Anwälten, heute schreibt sie
Pfändungs- und Mahnungsangelegenheiten selbst an die Banken. Das biete ihr ei-
nen 360 Grad-Blick über das Fach und das erfülle sie mehr als nur eine tolle Be-
zahlung. Für sie sei es auch gut, in der Region bei ihren Kindern einen Arbeitsplatz
gefunden zu haben, der sie auch als Mutter ernst nimmt. Wenn es Not zu Hause
gäbe, müsse sie sich nicht auf die Lippen beißen bevor sie fragt, ob sie früher gehen
kann. Das habe sie schon anders erlebt. „Wer auf der Karriereleiter allerdings weit
hochsteigen will, sollte sich lieber in der freien Wirtschaft bewerben“, sagt sie und
spricht damit einen wunden Punkt der Rechtsanwälte an. Schon in den Lehrjahren
ist es lukrativer, bei einer Versicherung, in einer Bank oder Verwaltung zu arbeiten.

Eine schlechtere Bezahlung, kaum Aufstiegschancen – all das werfe ein
schlechtes Licht auf den Beruf. Daher spricht Jessica Schwurack eher von Berufung.
Die 34jährige war immer fasziniert von Rechtsprechung, konnte sich ein Jurastudi-
um finanziell aber nicht leisten. Heute ist sie als ReFa glücklich, so nah an ihrem
eigentlichen Interessengebiet zu arbeiten. Über 15 Jahre lang war sie in verschiede-
nen Kanzleien tätig, hat die Ausbildungsjahre bei einer Bezahlung von weit unter
500 Euro pro Monat überstanden, einen oftmals herablassenden Ton seitens einiger
Vorgesetzter ertragen – und auch manchmal Überstunden wie selbstverständlich
hinnehmen müssen. „Solche Kanzleien verlässt man dann gern“, sagt sie.

Wer seinen ReFas Überstunden ohne Ausgleich zumutet, ihnen das Gefühl gibt,
minderwertige Dienste zu leisten, steile Hierarchien pflegt und dazu noch unter-
durchschnittlich zahlt, verliert Mitarbeiter wie Jessica Schwurack. Auch sie wurde in
ihrer Laufbahn schon mehrfach abgeworben, auch bei Kunkel, aber hier sieht sie
keinen Grund zu gehen. Sie werde respektiert, dürfe ihre Meinung äußern und ler-
ne viel dazu. Die Hierarchien erlebt sie als überdurchschnittlich flach. Außerdem
bietet ihr Vorgesetzter ihr viele Möglichkeiten, Rücksprache mit ihm zu halten.
„Wir bekommen auch Coachings, um die Kommunikation untereinander zu ver-
bessern“, sagt Schwurack.

In der Kanzlei in Kamenz werden die ReFas geschätzt, egal ob ausgebildete Kraft
oder Quereinsteiger. Auf der Firmen-Homepage sind sie ebenso mit Porträt und
Vita vertreten wie die Rechtsanwälte selbst. Regelmäßig lädt die Kanzlei ihre Beleg-
schaft zum Essen ein, lässt einen Masseur kommen oder organisiert ausgedehnte
Spaziergänge in die Lausitz. All das schafft Nähe.

Erst neulich gab es bei Kunkel wieder eine Baurechtsklage, die auch die ReFas bis
kurz vor Mitternacht an den Schreibtisch fesselte. „Natürlich gibt es dann Ausgleichs-
tage, aber eben nur, wann es dem Anwalt zeitlich passt“, sagt Biebrach. Die ReFas ver-

Porträt

136 AnwBl 3 / 2019

Die Kanzlei und ihre ReFas

Die Kanzlei Kunkel wurde 2013 unter
Führung von Rechtsanwalt Frank Kunkel
gegründet. In der Kanzlei arbeiten zwei
Fachanwältinnen und zwei Fachanwälte,
eine junge Rechtsanwältin sowie ins-
gesamt sieben Mitarbeiterinnen (vier
Rechtsanwaltsfachangestellte, zwei Mit-
arbeiterinnen und eine Auszubildende zur
Rechtsanwaltsfachangestellten).
Eine Besonderheit der Kanzlei: Auf der
Website werden alle Anwältinnen und An-
wälte sowie die Mitarbeiterinnen (bis zur
Datenschutzbeauftragten) gleichberech-
tigt mit Foto vorgestellt. Der Hauptsitz der
Kanzlei befindet sich in Kamenz (nordöst-
lich von Dresden), eine Außenstelle liegt im
unweit entfernten Bautzen.

Antje Wazery-Liefke arbeitet im Sekretariat.



zeihen es. Sie bleiben überwiegend langfristig in der Kanzlei, weil sie das Arbeitsklima
schätzen, die Kommunikation auf Augenhöhe, die flexiblen Arbeitszeiten.

Vieles hat sich verändert im Berufsbild der ReNos und ReFas, die Ansprüche an
die Arbeitskräfte sind vielseitiger geworden, was unter anderem an der Spezialisie-
rung in den Kanzleien liegt. Feld-Wald-Wiesenanwälte haben andere Ansprüche an
Assistenz als spezialisierte oder Großkanzleien. Vor einigen Jahren wurde in
Deutschland daher auch über die Einführung des Legal Assistants oder auch Para-
legals diskutiert. Diese Berufsbilder gibt es in den USA und der Schweiz, die Ab-
solventen haben ein abgeschlossenes Bachelor-Studium. Sie haben weitreichende
Qualifikationen, betreiben juristische Recherchen, entwerfen Dokumente, sichten
Akten. In deutschen Kanzleien werden diese Tätigkeiten noch vorwiegend von
Wirtschaftsjuristen übernommen. Der Versuch, den Legal Assistant zu etablieren,
verlief bisher allerdings im Sande.

Konkret verändert hat sich aber die Ausbildung der ReNos: Um den neuen An-
forderungen im Kanzleialltag gerecht zu werden, wurde vor einigen Jahren die Re-
NoPat-Ausbildungsverordnung (auch für Patentanwaltsfachangestellte) reformiert.
Inhaltlich geht es nun noch viel mehr um die Mandantenbetreuung oder den elek-
tronischen Rechtsverkehr.

„Eine gute ReFa ist unersetzlich“, sagt Ulrike Biebrach. So eine Arbeitskraft lie-
ße sich auch nicht durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz ersetzen. Zwar
stellt auch die Kanzlei in Kamenz auf Hilfsmittel wie die elektronische Akte um,
aber Biebrach sieht schon jetzt die Grenzen dieses Einsatzes. „Sie können dem
Computer einen Schriftsatz diktieren, aber am Ende kommt oft etwas Unverständ-
liches heraus, Schachtelsätze, Blöcke, in denen der Sinnzusammenhang fehlt“.
ReFas würden solche Unstimmigkeiten schnell erfassen, korrigieren oder etwas Er-
klärendes hinzufügen. „Ein Computer kann auch keinen emotional aufgewühlten
Mandanten beruhigen“, sagt sie.

Manchmal sei der Druck im Kanzleialltag hoch, viel und schnell zu arbeiten. Oft
fehle dann die Muße, in Ruhe über Fehler zu reden und dann fahre sie auch schon
mal aus der Haut wegen eines Rechtschreibfehlers, sagt Biebrach. Das ist blöd, sagt
sie, aber ihre ReFas hätten genug Rückgrat, um auch mal auf den Tisch zu hauen
und zu sagen: „Das fand ich jetzt nicht gut!“. Für Ulrike Biebrach ist klar, dass sie in
ihrem Arbeitsalltag nie auf eine ReFa verzichten möchte. „Ohne sie wäre die Laune
echt unten“, sagt sie.
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Das Berufsbild der Rechtsanwalts- und Notariatsfach-
angestellten (ReNos) und der Rechtsanwaltsfachange-
stellten (ReFas) hat sich in den vergangenen Jahren ver-
ändert, sie sind daher außerhalb der Anwaltschaft in
Wirtschaftsunternehmen und in der Verwaltung ge-
schätzte Mitarbeiterinnen (noch immer ist der Beruf eine
Frauendomäne). Für Anwaltskanzleien ist das als Arbeit-
geber eine Herausforderung. Auf dem Bild (v.l.n.r.):
Kathleen Zenker, Susan Klotsche, Liane Gruschka, Antje
Wazery-Liefke, Christin Freund, Ines Pietrobelli und Jes-
sica Schwurack.

Andin Tegen
Die Autorin ist freie
Journalistin in Hamburg
und schreibt regelmäßig
für Anwaltsblatt und An-
waltsblatt Karriere.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.



Jetzt wird gewählt
Die Satzungsversammlung wurde schon immer per Brief gewählt –
nun ist die Briefwahl auch für den Kammervorstand obligatorisch
Henning Zander, Hannover

In vielen Rechtsanwaltskammern in Deutschland finden demnächst Vorstands-
wahlen statt. Zwei wesentliche Änderungen müssen die Kammern dabei beachten:
Zum einen die neue Möglichkeit, die Wahlen als Briefwahl oder elektronisch
durchzuführen. Zum anderen neue Vorgaben des BGH zum passiven Wahlrecht.
Schon immer per Brief wurde die Satzungsversammlung gewählt (siehe dazu den
Wahlaufruf in diesem Heft von Ewer, AnwBl 2019, 145).

Köln hat es schon hinter sich. Als erste Rechtsanwaltskammer hat die RAK Köln
Ende des vergangenen Jahres ihre Vorstandswahlen elektronisch durchgeführt.
„Wir haben eine Kostenaufstellung anhand unserer Erfahrungen mit der Satzungs-
versammlung gemacht und sind zu dem Schluss kommen, dass eine echte Brief-
wahl zu aufwendig und teuer ist“, sagt Martin W. Huff, Geschäftsführer und Pres-
sesprecher der Rechtsanwaltskammer Köln. Die Kammer hat sich deshalb für die
elektronische Wahl entschieden. Rund 30.000 Euro hat das gekostet. „Mit diesem
Weg haben wir gegenüber einer Briefwahl mindestens rund die Hälfte an Kosten
gespart“, sagt Huff.

Seit Sommer des vergangenen Jahres werden Kammervorstände per Briefwahl
oder elektronisch gewählt (§ 64 Absatz 1 BRAO). Das Ziel: Mehr Rechtsanwälte sol-
len sich an den Vorstandswahlen beteiligen und wählen gehen. Tatsächlich ist es
jetzt erheblich einfacher, seine Stimme abzugeben und zwischen den Kammervor-
ständen zu wählen, die am ehesten den eigenen Vorstellungen entsprechen.

Ebenfalls im vergangenen Jahr hat der BGH neue Vorgaben zur Wählbarkeit
von Rechtsanwälten bei Vorstandswahlen formuliert (siehe: Hartung, AnwBl 2018,
658). Anlass für den BGH war der Streit über die Vorstandswahlen zur Berliner
Kammerversammlung im März 2015. In einem Kostenbeschluss stellte der BGH
fest, dass Rechtsanwälte gemäß § 65 Nr. 2 BRAO nur gewählt werden können, wenn
sie tatsächlich auch die vergangenen fünf Jahre vor der Wahl ohne Unterbrechung
als Rechtsanwalt tätig waren.

In Köln ist man grundsätzlich zufrieden mit der Wahl. Die zur Wahl stehenden
Anwälte wurden auf der Homepage vorgestellt. Die Rechtsanwälte konnten ihre
Stimme nach Eingabe eines Einwahl-Codes auf einer Wahlplattform abgeben. Der
Wahlvorgang dauerte nicht länger als 5 Minuten. Mit einem Klick konnte schließ-
lich das Wahlergebnis festgestellt werden.

Doch obwohl der Vorgang sehr einfach ist, lag die Wahlbeteiligung mit
13,2 Prozent unter den Erwartungen. Insgesamt haben 1700 Mitglieder von 13.000
gewählt. „Da muss ich ehrlich sagen, dass wir uns mehr erhofft hätten. Schließlich
war der Wahlvorgang so einfach, ich wüsste nicht, was wir noch besser machen
sollten.“ Angepeilt hatte er persönlich eine Wahlbeteiligung von 20 Prozent. „Ich
finde es schade, dass so wenige von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen“, sagt
Martin W. Huff. Dennoch haben sich deutlich mehr Menschen an der Wahl betei-
ligt, als es sonst bei den Wahlversammlungen der Fall war. Zu diesen kamen in
Köln im Durchschnitt etwa 150 bis 200 Personen.

Die Wahl brachte Veränderungen. Zwei langjährige Vorstände wurden nicht
mehr wiedergewählt. Insgesamt hat sich der Vorstand verjüngt. Doch ob dies auf die
Wahlform zurückzuführen ist, ist schwierig zu sagen. Und wie hat sich die Linie des
BGH zur Wählbarkeit von Rechtsanwälten bei Vorstandswahlen ausgewirkt?

„Natürlich musste sich der Wahlausschuss wegen der Aussagen des BGH Ge-
danken machen. Das war für uns schon bei dieser Wahl relevant“, sagt Huff. Jeder
Kandidat musste erklären, ob er die vergangenen fünf Jahre als Rechtsanwalt tätig
war. Nach dieser Lesart ist es nun auch so, dass Rechtsanwälte im Ruhestand dann
nicht mehr in den Vorstand gewählt werden können. „Wenn im Vorstand einer
Kammer Menschen sitzen sollen, die über anwaltliche Erfahrung verfügen, dann ist
dieser Ansatz auch richtig. Nur der Titel reicht eben nicht aus.“ Unproblematisch
sei die Frage bei allen angestellten Anwälten. Und auch bei den Syndikusrechts-
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Bundesrechtsanwaltsordnung

§ 64 Wahlen zum Vorstand
[in dieser Fassung seit 1. Juli 2018 in Kraft]

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden
von den Mitgliedern der Kammer in gehei-
mer und unmittelbarer Wahl durch Brief-
wahl gewählt. Hierbei kann vorgesehen
werden, dass die Stimmen auch in der
Kammerversammlung abgegeben werden
können. Die Wahl kann auch als elektro-
nische Wahl durchgeführt werden. Ge-
wählt sind die Bewerberinnen oder Be-
werber, die die meisten Stimmen auf sich
vereinigen.
(2) Das Nähere bestimmt die Geschäfts-
ordnung der Kammer.

§ 65 Voraussetzungen der Wählbarkeit

Zum Mitglied des Vorstandes kann nur ge-
wählt werden, wer
1. Mitglied der Kammer ist und
2. den Beruf eines Rechtsanwalts seit
mindestens fünf Jahren ohne Unterbre-
chung ausübt.



anwälten, bei denen die Kammer ja schon festgestellt habe, dass ihre anwaltliche
Tätigkeit prägend ist. Etwas schwieriger sei es bei Einzelanwälten oder den Inha-
bern einer Kanzlei. „In vielen Fällen kennt der Wahlausschuss aber die Kandidaten
und ihre anwaltliche Tätigkeit, so dass dort keine Zweifel vorhanden waren.“

Die Rechtsanwaltskammer Berlin hat sich die neuen Möglichkeiten gut an-
geschaut und sich insbesondere mit der elektronischen Wahl ausführlich beschäf-
tigt. „Wir als Wahlausschuss haben überprüft, ob die elektronische Wahl insbeson-
dere die Sicherheit des Wahlvorgangs gewährleistet“, erklärt Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Kuhla, Vorsitzender des Wahlausschusses der Rechtsanwaltskammer
Berlin. Wer persönlich in einer Wahlkabine wähle, habe eine hohe Gewissheit, dass
sein Wahlzettel auch so gewertet wird, wie er ihn ausgefüllt hat. Der Auszählungs-
vorgang lasse sich auch überprüfen. Gerade wenn es Spitz auf Knopf stehe, könnten
die Wahlzettel noch einmal ausgezählt werden.

„Wenn die Wahl online umgesetzt wird, kann ich letztendlich nicht mit hun-
dertprozentiger Sicherheit sagen, dass die Stimme wie sie abgegeben wurde, auch
richtig erfasst wird“, sagt Kuhla. Es lasse sich theoretisch nicht ausschließen, dass
etwa der Algorithmus bei der Auszählung fehlerhaft ist oder dass das Auszäh-
lungsprogramm manipuliert wird. Und auch eine zweite Auszählung ist in diesem
Fall nicht möglich. „Wir glauben, dass dieses Wahlverfahren nicht die notwendige
Wahlsicherheit bietet.“ Deshalb habe sich der Wahlausschuss der Kammer für die
Briefwahl entschieden. „Diese Fragen muss natürlich jede Kammer für sich klären“,
stellt Kuhla fest.

In Hinsicht auf die Wählbarkeit der Rechtsanwälte zum Vorstand hat der Wahl-
ausschuss darum gebeten, dass alle Kandidaten durch tatsächliche Angaben be-
schreiben, wie sie ihre anwaltliche Tätigkeit ausüben und ihre Angaben anwaltlich
versichern. „Wir gehen bona fide davon aus, dass diese Angaben auch der Wahrheit
entsprechen“, sagt Kuhla.

Dennoch sieht Kuhla verschiedene Problemkreise. Zum einen die Fälle von
Rechtsanwälten, die in Unternehmen arbeiten und nebenher eine Kanzlei führen.
„Für uns zählt nur die Tätigkeit, für die auch die Zulassung gilt“, sagt Kuhla. „Übt
jemand die Tätigkeit eines Syndikus aus, hat aber keine Zulassung als Syndikus-
rechtsanwalt, wird diese Tätigkeit von uns auch nicht berücksichtigt.“ In diesem Fall
zählt nur die Arbeit als Rechtsanwalt in der eigenen Kanzlei.

Zudem stellt sich die Frage, was überhaupt als anwaltliche Tätigkeit zu werten
ist. Gehört dazu noch, dass ein Anwalt zum Beispiel ausschließlich sein Geld als
Beisitzer oder Vorsitzender eines Schiedsgerichtes verdient? Dies ist zwar von der
Zulassung gedeckt. Kuhla meint allerdings, dass für das passive Wahlrecht
die geforderte anwaltliche Erfahrung fehlt. „Aus diesen Gründen ist es uns sehr
wichtig zu verstehen, welche Tätigkeit die Kandidaten tatsächlich ausüben“, sagt
Kuhla.

Auch die Rechtsanwaltskammer in Celle stand vor der Frage, wie die Wahl
durchgeführt werden sollte. „Wir haben natürlich darüber nachgedacht, ob eine
elektronische Wahl für uns in Frage kommt“, sagt Rechtsanwalt und Notar Chris-
tian Draeger, Vorsitzender des Wahlausschusses der Rechtsanwaltskammer Celle.
„Wir haben uns bei den anderen Kammern umgehört, aber dort gab es noch keine
Erfahrungen mit der Technik. Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Mal noch
eine Briefwahl durchzuführen.“ Schon die Satzungsversammlung wurde per Brief-
wahl gewählt. Die Abläufe sind der Kammer also vertraut.

Zu den Kammerversammlungen, bei denen die Wahl der Vorstände bisher er-
folgte, kamen im Schnitt knapp 150 Mitglieder – von rund 6000. „Das ist natürlich
nur ein kleiner Teil der Anwaltschaft und wenn man es recht betrachtet eine sehr
niedrige Wahlbeteiligung“, stellt Christian Draeger fest. Mit der Briefwahl soll die
Legitimation des Vorstands auf eine breitere Basis gestellt werden. „Natürlich er-
hoffen wir uns eine bessere Wahlbeteiligung, dass vielleicht zwischen zehn und
dreißig Prozent der Mitglieder ihre Stimme abgeben“, sagt Christian Draeger. „Zu
wählen ist ja jetzt sehr viel einfacher geworden.“

Auch in Celle müssen alle Kandidaten eine Erklärung abgeben, dass sie die
letzten fünf Jahre ihren Beruf ausgeübt haben. Bei begründeten Zweifeln würde der
Wahlausschuss nachhaken. „Wir vertrauen aber erst einmal darauf, dass uns auch
die Wahrheit gesagt wird.“ Draeger glaubt aber nicht, dass es bei diesen Wahlen
damit Schwierigkeiten geben werde. „Im aktuellen Kammervorstand üben alle Vor-
stände auch ihren Beruf aus.“ //
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Henning Zander,
Hannover
Der Autor ist freier
Journalist und schreibt
regelmäßig für das
Anwaltsblatt.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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Arbeitsrecht kompakt – Frühjahr
Frankfurt a. M. • Donnerstag, 2. Mai 2019 bis Freitag, 3. Mai 2019
Block 1: Kündigungsrecht aktuell
Block 2: Teilzeit; Befristung; AGB-Klauseln im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen
Block 3: Strategie und Taktik im Einigungsstellenverfahren
Block 4: Probleme im Arbeitsgerichtsprozess

Arbeitsrecht kompakt – Herbst
Berlin • Donnerstag, 19. September 2019 bis Freitag, 20. September 2019
Block 1: Aktuelle Rechtsprechung des BAG zum Kündigungsschutzrecht
Block 2: Betriebsverfassungsrecht up to date
Block 3: Rechtsprechung im ungekündigten Arbeitsverhältnis (Schwerpunkt Arbeitszeit und Vergütung)
Block 4: Krankheit & Low Performance

Familienrecht kompakt
Mannheim • Donnerstag, 9. Mai 2019 bis Freitag, 10. Mai 2019
Block 1: Einstweiliger Rechtsschutz im Familienrecht
Block 2: Der Selbständige in der Ehescheidung – Unterhalt
Block 3: Der Selbständige in der Ehescheidung – Vermögensauseinandersetzung

Mietrecht kompakt
Düsseldorf • Donnerstag, 23. Mai 2019 bis Samstag, 25. Mai 2019
Block 1: Kündigung und Räumung erfolgreich durchsetzen
Block 2: Die gebrauchte Mietsache – Schönheitsreparaturen, Instandsetzung, Rückbau
Block 3: Wohnungseigentums- und Bauträgerrecht in der Praxis
Block 4: Aktuelles im Gewerbemietrecht

Sommerintensivkurs Haftungs- und Versicherungsrecht
Timmendorfer Strand • Donnerstag, 29. August 2019 bis Samstag, 31. August 2019
Block 1: Versicherungsleistung bei Verkehrsunfällen (Haftpflichtversicherung, Kraftfahrzeugversicherung,

Fahrerschutzversicherung, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung)
Block 2: Brennpunkte in der Fahrzeugversicherung
Block 3: Aktuelle Probleme in der Rechtsschutzversicherung
Block 4: Reiseversicherungen (Reisegepäckversicherung, Reiserücktrittskostenversicherung,

Reiseunfallversicherung, Beistandsleistungen bei Unfällen)

Kompaktkurse 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

Alle aufgefüh
rten Kurse

sind blockwe
ise buchbar!

(jeweils 5 Stu
nden je Block

)



… dass Sie Ihre Fortbildung bei uns i

flexibel und individuell buchen können – i

von 5 bis 20 Stunden, i

z. B. bei unseren Kompaktkursen. i

i Wussten Sie schon,… i
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DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Werbeauflage des
Anwaltsblatts auch an
Nichtmitglieder
Mit diesem Heft des Anwaltsblatts lädt der
Deutsche Anwaltverein nicht nur zum
Deutschen Anwaltstag 2019 vom 15. bis
17. Mai in Leipzig ein, sondern er wirbt
auch dafür, die Arbeit der Anwaltvereine,
der DAV-Landesverbände und des Deut-
schen Anwaltvereins als Mitglied zu unter-
stützen. Die Stärke eines Berufsverbandes
als Interessenvertreter der in ihm versam-
melten Berufsträger hängt auch davon ab,
dass er für viele sprechen kann (siehe dazu
das Editorial von Schellenberg in diesem
Heft, AnwBl 2019, 129).
Diese Ausgabe des Anwaltsblatts geht
daher nicht nur an die Mitglieder der An-
waltvereine, sondern an alle Anwältinnen
und Anwälte aus dem Anwaltsverzeichnis.
Die Mitgliedschaft lohnt sich – wegen der
Hilfe vor Ort in den Anwaltvereinen und der
Leistungen des DAV, wie dem Anwalts-
blatt, der DAV-Depesche, dem Newsletter
Europa im Überblick, der Arbeitsgemein-
schaften des DAV, des Fortbildungsange-
bots der Deutschen Anwaltakademie und
der Deutschen Anwaltauskunft, dem DAV-
Prozesskostenrechner und dem Anwalts-
blatt-Honorartool. Und natürlich ist und
bleibt die wichtigste Aufgabe des Deut-
schen Anwaltvereins, die Interessen der in
ihm organisierten Anwältinnen und Anwäl-
te gegenüber der Politik, der Justiz und
der Gesellschaft zu vertreten. Beispiele
dafür sind die Forderungen nach einer
RVG-Erhöhung, einer Modernisierung des
anwaltlichen Berufsrechts oder das Ver-
teidigen des absoluten Schutzes des An-
waltsgeheimnisses.

Aktuelle Informationen zu vielen DAV-Angeboten
finden sich im Anwaltsblatt in der Hauptrubrik „An-
waltVerein“, in diesem Heft ab Seite 173.

AAnnwwaallttsspprraaxxiiss

Bundesregierung für außer-
gerichtliche Streitbeilegung
Zivilprozess: Studie zu sinkenden Eingangszahlen
Rechtsassessorin Jessika Kallenbach, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

„Die Schlichtung ist neben der Mediation ein Instrument zur
außergerichtlichen Streitbeilegung und damit eine Alternati-
ve zum Rechtsweg“, so heißt es in einer Antwort der Bundes-
regierung (Drs. 19/6664) auf eine kleine Anfrage der FDP-
Fraktion (Drs. 19/6302). Die Bundesregierung halte eine früh-
zeitige konsensuale Beilegung von Konflikten ohne In-
anspruchnahme der staatlichen Justiz insgesamt für eine
sinnvolle Alternative zur gerichtlichen Konfliktlösung. Das
im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) geregelte
Streitbeilegungsverfahren vor einer der 26 in Deutschland an-
erkannten Schlichtungsstellen stelle ein niedrigschwelliges
und für Verbraucherinnen und Verbraucher kostengünstiges
Verfahren dar. Das VSBG ist nun bald drei Jahre alt und bei
Streitigkeiten in Branchen, in denen es noch keine branchen-
spezifische Schlichtung gibt, können sich die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher seit April 2016 an die Allgemeine
Verbraucherschlichtungsstelle wenden (siehe den Zwischen-
bericht der Bundesregierung, Drs. 19/6890).

Auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion zur Höhe der
Eingangszahlen bei Gerichtsverfahren, hat die Bundesregie-
rung ausgeführt, dass die Justizstatistik keine nach Streitwert-
kategorien aufgeschlüsselten absoluten Eingangszahlen ent-
halte (Drs. 19/6673). Sie wurde auch gefragt, zu welchem An-
teil der in den letzten Jahren zu beobachtende Rückgang der
Eingangszahlen in der Zivilgerichtsbarkeit auf die Implemen-
tierung außergerichtlicher Streitbeilegungsoptionen zurück-
zuführen sei. Bislang konnte man nur spekulieren. Hier will
die Bundesregierung nun Licht ins Dunkel bringen: „Das
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz be-
obachtet die rückläufige Entwicklung der Eingangszahlen ge-
nau. Aufschluss über die Ursachen kann jedoch nur eine wis-
senschaftliche Untersuchung geben, wie sie das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz plant.“
Eine solche Studie fordert auch der DAV seit einiger Zeit. //



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

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

Antworten werden im Anwaltsblatt
veröffentlicht.

DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd
AAnnwwaallttsskkuullttuurr

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

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

Tricksen bei den
Reisekosten?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag:
Wie würden Sie sich entscheiden?

Sie haben Ihre Kanzlei in Süddeutschland und einen Mandanten, den Sie beim
Verwaltungsgericht in Berlin vertreten. Termin zur mündlichen Verhandlung steht
an. Das wäre doch eine Gelegenheit, die Terminswahrnehmung mit dem Besuch
bei einem Freund zu verbinden, den Sie schon Jahre nicht gesehen haben. Sie flie-
gen also nach Berlin und verbinden beides. Hinterher rechnen Sie über die Reise-
kosten mit dem Mandanten ab.
• Erstens: Der Besuch bei dem Freund dauerte dann doch länger – und nur des-
wegen mussten Sie übernachten. Nach der Terminswahrnehmung allein wären Sie
noch gut nach Hause gekommen. Berechnen Sie dem Mandanten die Hotelkosten?
• Zweitens: Abwandlung: das Treffen mit dem Freund lässt sich so einrichten, dass
keinerlei Mehrkosten entstehen (der planmäßige Rückflug am Terminstag liegt so
spät, dass Sie die Wartezeit für das Freundschaftstreffen nutzen können und nicht
nutzlos in der Lounge herumsitzen). Berechnen Sie dem Mandanten – der von dem
privaten Treffen nichts weiß – die vollen Flugkosten?

Anwälte fragen nach Ethik

Wer zahlt am Ende die Reisekosten?

Meine Ansicht: Hoffentlich geben Sie der Versuchung zu Erstens nicht nach.
Das könnte eventuell sogar eine strafbare Handlung sein.

Ich bin mir nicht sicher, ob zum abgewandelten zweiten Fall immer Pro-
blembewusstsein besteht: dem Mandaten ist ja kein Schaden entstanden.
Ohne das Treffen mit dem Freund hätte er dieselben Kosten zu tragen ge-
habt. Aber ist es in Ordnung, ihm den ganzen Flug anzulasten? Der Flug hat
doch auch Privatem genützt. Unabhängig von der (auch steuer-)rechtlichen
Bewertung sollte auch bedacht werden: erfährt der Mandant gelegentlich von
dem privaten Zusatzvergnügen, wird er nicht begeistert sein. Sein Vertrauen
in Sie wird dadurch jedenfalls nicht gestärkt. Offenlegung der Eigenbetei-
ligung kann dagegen das Vertrauen erheblich stärken. Deswegen meine ich:
man sollte die Karten aufdecken und mit dem Mandanten eine Einigung zur
Kostentragung versuchen – und wenn das nicht klappt, die hälftigen Flug-
kosten selbst tragen. Das Vertrauen in Ihre Arbeit ist wichtiger als die ohne-
hin geringe Kostenlast.

Merke: die Abrechnung von Reisekosten ist eine empfindliche Sache.
Arbeitsrechtler wissen das.
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen
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Redet Klartext
Plädoyer für eine verständliche Sprache –
auch von Anwältinnen und Anwälten
Falk Zielke, dpa-Themendienst, Berlin

Falk Zielke
Der Autor ist verant-
wortlicher Redakteur
„Geld & Recht“ beim
dpa-Themendienst.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Fachsprache ja!
Aber reicht
manchmal
nicht auch ein
leicht verständ-
liches Syno-
nym?“

Sprache ist ein kostbares Gut. Wer dürfte das besser wissen
als Juristen? Ihr tägliches Brot ist es schließlich, mit Argu-
menten zu überzeugen. Und dabei kommt es nicht selten
auf jedes Wort an. Egal ob Antrag, Plädoyer oder Urteils-
begründung: Die rechtlichen Grundlagen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen eines jeden Arguments müssen genau-
estens dargelegt werden und dabei am besten von allen Seiten
aus juristisch unangreifbar sein.

Was das im Berufsalltag bedeutet, weiß jeder, der beide
Staatsexamen in der Tasche hat: Zeilenlange Schachtelsätze,
die mitunter ganze Seiten füllen, garniert mit Abkürzungen,
Verweisen auf Paragrafen, Aktenzeichen oder Kommentaren.
Lesbar? Kaum. Macht aber nichts, denn in der Regel schrei-
ben Juristen für Juristen. Ein Problem wird das erst, wenn
sich Juristen anderen erklären müssen. Denn dem juristi-
schen Laien helfen Abkürzungen, Paragrafennummern,
Fachbegriffe oder Hinweise auf wichtige Kommentare kaum
weiter. Im Gegenteil – sie verwirren eher.

Nehmen wir zum Beispiel das Steuerrecht, ein Rechts-
gebiet, das alle betrifft, die irgendwie Geld verdienen (also
die meisten Bundesbürger). Dass Steuerzahler ohne juristi-
sche Ausbildung immer wieder an ihrer Einkommenssteu-
ererklärung verzweifeln, ist kaum ein Wunder. Denn regel-
mäßig einmal im Jahr müssen sie sich mit sperrigen Begrif-
fen wie „erste Tätigkeitsstätte“ (wenn es um Fahrtkosten zur
Arbeit geht), „Zuwendungsbescheinigung“ (wenn es um
Spenden geht, die man absetzen kann) oder „anschaffungs-
nahe Herstellungskosten“ (wenn es um Baumaßnahmen an
einer neu gekauften Immobilie geht) befassen. Begriffe, die
im Alltag so gut wie nie auftauchen.

Aber es sind nicht nur juristische Fachbegriffe, die für
Verwirrung sorgen können. Mitunter geben Juristen Worten
auch eine andere Bedeutung als im Alltag, zum Beispiel im
Erbrecht. Verwendet ein Fachanwalt etwa in einem Satz die
beiden Begriffe „Erbe“ und „auseinandersetzen“, meint er
mit Sicherheit etwas anderes als der Erbe selber. Denn der Ju-
rist geht hier mit großer Wahrscheinlichkeit von der Auftei-
lung der Erbmasse aus, der Erbe hingegen denkt eher an
Streit mit seinen Miterben.

Keine Frage, rechtliche Sachverhalte müssen präzise be-
schrieben werden. Um eingeführte und bewährte Fachbegrif-
fe kommen Juristen häufig nicht herum. Doch kommt es
wirklich in jeder Situation auf die Fachsprache an? Reicht
manchmal nicht auch ein leicht verständliches Synonym?
Denn was hilft es, wenn am Ende nur Juristen verstehen, wo-
rum es geht? Redet stattdessen öfter Tacheles – dann kommt
vielleicht auch jeder einfacher zu seinem Recht. //

Anpassung des RVG

Der Bundestagsrechtsausschuss hat sich
am 30. Januar 2019 mit dem gemein-
samen Forderungskatalog des Deutschen
Anwaltvereins und der Bundesrechts-
anwaltskammer zur Anpassung des RVG
befasst. Dieser war im April 2018 an die
Bundesjustizministerin übergeben wor-
den. Bislang liegen Stellungnahmen aus
drei Ländern vor, so der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesjustizministeri-
um Christian Lange (hib – heute im bun-
destag Nr. 110 vom 30. Januar 2019). Er
gab in der Sitzung einen Bericht der Bun-
desregierung zum Forderungskatalog mit
den Worten weiter: „Diese sei gerechtfer-
tigt, führe aber zu Mehrausgaben bei den
Ländern. Deswegen müsse deren Haltung
berücksichtigt werden.“

Syndikusrechtsanwalt

Eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst und
eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
sind miteinander vereinbar. Das hatte der
Anwaltssenat des Bundesgerichtshof
(BGH) im vergangenen Jahr entschieden
(BGH, AnwBl 2018, 678). Die Frage, ob
hoheitliches Handeln einer Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt entgegensteht, ist
jedoch noch unbeantwortet. Der BGH will
das nun klären und hat die Berufung der
Deutschen Rentenversicherung Bund ge-
gen ein Urteil des Anwaltsgerichtshofs
Frankfurt am Main zugelassen.

Zitat aus Anwaltsschriftsatz

Die Presse darf aus Anwaltsschriftsätzen
zitieren. Das hat das Oberlandesgericht
Köln entschieden (OLG Köln, Urteil vom
13. Dezember 2018 – 15 U 42/18, abruf-
bar unter www.justiz.nrw). Eine Zeitschrift
hatte Äußerungen aus einem allein an sie
gerichteten Anwaltsschreiben in einem
kurzen Passus in indirekter Rede öffentlich
wiedergegeben. Den damit verbundenen
Eingriff in das allgemeine Persönlichkeits-
recht des Anwalts hielt das OLG Köln für
gerechtfertigt: „Wegen des Rahmen-
rechtscharakters des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts ist die Rechtswidrigkeit ei-
nes Eingriffs im Wege einer umfassenden
Interessenabwägung zu prüfen; ein ‚abso-
lutes Bestimmungsrecht‘ gibt es aner-
kanntermaßen hier gerade nicht – auch
nicht mit Blick auf das hier [vom Anwalt]
ausgesprochene Veröffentlichungsverbot
– und insofern gerade kein absolutes Ver-
bot eines (wörtlichen) Zitierens aus An-
waltsschriftsätzen.“

Gastkommentar
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Warum wählen für die
7. Satzungsversammlung?
BORA und FAO liegen in Händen der Anwaltschaft –
nutzen Sie das aktive und passive Wahlrecht!*

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

Prof. Dr. Wolfgang
Ewer, Kiel
Der Autor ist Rechts-
anwalt. Er ist Präsident
des Bundesverbandes
der Freien Berufe und
war von 2009 bis 2015
Präsident des Deut-
schen Anwaltvereins. Er
arbeitet als gewähltes
Mitglied seit Jahren in
der Satzungsversamm-
lung mit.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Der Bundestag
behält das
Sagen, die
Anwaltschaft
darf aber mehr
als andere
Berufe.“

Wie alle vier Jahre stehen die Wahlen zur Satzungsversamm-
lung an. Zwar ist diese kein „Anwaltsparlament“, da der Er-
lass von Satzungsrecht staatsrechtlich nicht der Gesetz-
gebung, sondern der Verwaltung zuzuordnen ist. Es ist aber
ein Privileg, dass unser Anwaltsberuf die Möglichkeit hat,
sein Berufsrecht eigenverantwortlich auszugestalten. Zudem
stärkt dies die Unabhängigkeit der Anwaltschaft gegenüber
dem Staat, gegen den wir in vielen Bereichen und Konstella-
tionen unsere Mandanten zu vertreten haben.

Dass die Satzungsversammlung nach § 59b Abs. 1 BRAO
nur „das Nähere“ zu den beruflichen Rechten und Pflichten
durch Satzung zu bestimmen hat und nicht unabhängig von
diesen Berufsrecht kreieren darf, hat seinen Grund. So führte
das BVerfG bereits 1972 im Facharztbeschluss aus, dass das
Grundgesetz in erster Linie dem Parlament die Entscheidung
darüber übertragen habe, welche Gemeinschaftsinteressen so
gewichtig seien, dass die Berufsfreiheit des Einzelnen dahin-
ter zurücktreten müsse. Das gilt in erhöhtem Maße bei Beru-
fen wie Ärzten und Anwälten, denen eine besondere Bedeu-
tung für das Gemeinwohl – etwa für das ordnungsgemäße
Funktionieren des Gesundheitswesens oder der Rechtspflege
– zukommt. Letztlich ist es die hohe Verantwortung der An-
waltschaft für das Funktionieren des Rechtsstaates, die es in
besonderer Weise gebietet, dass sich der Gesetzgeber als „Hü-
ter des Gemeinwohls gegenüber Gruppeninteressen“ die Ent-
scheidung über die Grundfesten unseres Berufsrechts selbst
vorbehält.

Nach § 191a Abs. 1 BRAO wird die Satzungsversammlung
„bei“ der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) eingerichtet.
Daraus folgt, dass sie dort lediglich organisatorisch angedockt,
nicht aber ein Organ oder sonstiger Bestandteil der BRAK ist.
Daher haben es die Präsidenten der Bundesrechtsanwalts-
kammer regelmäßig als vornehme Pflicht verstanden, ihre ge-
setzliche Rolle als Vorsitzender der Satzungsversammlung im
Sinne eines neutralen Moderators und nicht als Repräsentant
berufspolitischer Positionen der BRAK wahrzunehmen. Der
DAV hat seine Aufgabe seit der ersten Satzungsversammlung
1995 darin gesehen, durch Unterbreitung von Vorschlägen –
etwa zur Interessenkollision, zum Fachanwaltssystem oder
dem Mandatsgeheimnis-Schutz – zum zukunftsgerichteten
Dialog über die Fortentwicklung unserer berufsrechtlichen
Rahmenbedingungen in der Satzungsversammlung beizutra-
gen. Und hierbei niemals die sich aus der grundrechtlichen
Berufsausübungsfreiheit und unionsrechtlichen Dienstleis-
tungsfreiheit ergebenden Beschränkungen aus dem Auge zu
verlieren. Dies ist zugleich das beste Mittel, um den nicht
nachlassenden Angriffen der EU-Kommission auf die Selbst-
verwaltung der Freien Berufe wirkungsvoll entgegenzutreten.

Nehmen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen bei den
Wahlen zur 7. Satzungsversammlung engagiert Ihr aktives
und passives Wahlrecht wahr. Es liegt in Ihrem Interesse
und dient unserem Beruf! //

* Zu den Wahlen zum
Kammervorstand, die
seit 1. Juli 2018 per
Brief oder online erfol-
gen müssen, siehe in
diesem Heft Zander,
AnwBl 2019, 138.

EU: Restrukturierungsverfahren

Unternehmen in finanziellen Schwierigkei-
ten sollen eine zweite Chance erhalten.
Der Rat und das EU-Parlament erzielten
eine Einigung über den Richtlinienvor-
schlag zum Insolvenzrecht, der offiziell den
Namen trägt „Richtlinie über präventive
Restrukturierungsrahmen, die zweite
Chance und Maßnahmen zur Steigerung
der Effizienz von Restrukturierungs-,
Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“.
Der Zugang zu dem Restrukturierungsver-
fahren ist unter anderem an die Wahr-
scheinlichkeit der drohenden Insolvenz
geknüpft. Den Mitgliedstaaten steht es
frei, als zusätzliche Absicherung eine
Wirtschaftlichkeitsprüfung einzuführen.

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

»Democracy Dies in
Darkness
Zum Gastkommentar von Dr. Jost Müller-
Neuhof „Schluss mit dem Gezwitscher?“
aus dem November-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2018, 590):

Nun kann man über (mangelnden) Hu-
mor wenig streiten. Allerdings ist der
vom Verfasser so bezeichnete „Brüller“
der Berliner Polizei (Twitter-Nachricht
über den Kondom-Diebstahl eines 16-
Jährigen) für ihn nur ein Aufhänger,
denn letztlich handelt es sich um ein in
Frageform gekleidetes Plädoyer dafür,
dass der Staat soziale Netzwerke nicht
nutzt. Es erschließt sich aber nicht, was
daran nachteilig sein soll. Es liegt si-
cherlich im Sinne der Informations- und
Meinungsfreiheit, wenn staatliche Be-
hörden die Bürger umfassend informie-
ren und auch diejenigen sozialen Netz-
werke nützen, auf die viele Bürger zu-
greifen. Aus der Sicht einer funktionie-
renden Demokratie macht es durchaus
Sinn, wenn von den Behörden alle In-
formationskanäle benutzt werden. Dies
natürlich mit der gebotenen und zu
überwachenden Sachlichkeit, Objekti-
vität und Unparteilichkeit, was sich mit
gelegentlichem Humor durchaus ver-
einbaren lässt. Jedenfalls ist es in einer
Demokratie erstrebenswert, wenn der
Bürger sich aus möglichst vielen Infor-
mationsquellen, insbesondere auch
solchen der Behörden selbst informie-
ren kann. Damit wird dem entgegen-
gewirkt, was als Mahnung über jeder
Ausgabe der Washington Post steht :
„Democracy Dies in Darkness“.

Rechtsanwalt und Notar
Dr. Thomas Kunze, Berlin

Der Leserbrief ist für die Druckfassung
gekürzt worden. Die Langfassung kön-
nen Sie in der Anwaltsblatt-App lesen.

Kommentar
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Deutsche Wünsche –
zum Glück unerfüllt
Der 70. Geburtstag des Grundgesetzes ist
auch Geburtstag des Bundesstaats
Christian Bommarius, Berlin

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

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Mit dem
Föderalismus
fremdelten
1949 die
Deutschen –
doch die Väter
und Mütter des
Grundgesetzes
wollten es an-
ders.“

Die Republik wird 70. Die Jubilarin darf, soll und wird sich
feiern lassen, denn sie ist in Würde gealtert. Deshalb kann
sie sich immer wieder zu hörende Vorwürfe verbitten, mit
den Jahren habe leider auch ihre Vergesslichkeit zugenom-
men, ihre Erinnerungslücken wüchsen von Jahr zu Jahr. Das
ist nicht zu bestreiten. Doch es ist degoutant, das glücklich er-
langte Lebensalter der Jubilarin zu preisen und ihr zugleich
die unvermeidlichen Begleitumstände des Alters vorzuhalten
– zumal ein Blick in die Geschichtsbücher oder in alte Zeit-
schriften genügt, um der Gedächtnisschwäche der Republik
entgegenzuarbeiten und mit der Zeit verblasste Erinnerungen
ein wenig aufzufrischen.

In manchen Fällen genügt sogar ein Blick in eine Umfra-
ge. Im März 1949 – also wenige Wochen vor Inkrafttreten des
Grundgesetzes – ließ der Spiegel die Westdeutschen nach de-
ren Idealbild vom künftigen Staatsgebilde namens Bundes-
republik befragen. Zuvor aber sollten sie Auskunft darüber
geben, wer nach ihrem Dafürhalten als der größte Politiker
der Vergangenheit anzusehen sei. Auf den ersten Platz hatten
sie mit großem Vorsprung Bismarck gesetzt, gefolgt von
Churchill, Stresemann und Adolf Hitler. Einen beachtlichen
fünften Platz hatte Stalin erreicht. Gleichauf, doch abgeschla-
gen auf den hinteren Plätzen waren Ebert und Jesus gelandet.

In welchem Staat würde ein Volk, das Bismarck verehrte,
Hitler nicht verachtete und Jesus für einen nichtswürdigen
Politiker hielt, in Zukunft leben wollen? Nur 13 Prozent hoff-
ten auf die Wiederkehr einer Diktatur, immerhin 54 Prozent
präferierten eine Präsidialdemokratie nach US-amerika-
nischem Muster. 60 Prozent wünschten einen Einheitsstaat,
„in dem die jetzigen Länder nur Provinzen sind“, 26 Prozent
einen Einheitsstaat, „in dem die Länder keine eigene Regie-
rung, aber selbständige Verwaltungen haben“, und nur
14 Prozent hofften auf einen Bundesstaat, „in dem die Länder
über Finanzen, Schulwesen, Steuern und Polizei allein ent-
scheiden“. Als kurze Zeit später die Bundesrepublik gegrün-
det wurde, haben sich für diese 14 Prozent die Hoffnungen
erfüllt, für 86 Prozent begann die Republik mit einer bitteren
Enttäuschung. Es war nicht die Einzige: Nach einer anderen
Umfrage aus demselben Jahr verlangten 74 Prozent der West-
deutschen, an der Todesstrafe festzuhalten. Auch hier wurden
sie von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes ent-
täuscht.

„Auf dieser Welt gibt es nur zwei Tragödien. Wenn Wün-
sche enttäuscht und wenn sie erfüllt werden. Das zweite ist
viel schlimmer.“ Diese Sentenz aus einer Komödie Oscar Wil-
des beschreibt, warum die Bundesrepublik so glücklich geal-
tert ist. Die zweite Tragödie ist ausgeblieben, und die erste
ist keine gewesen. //

*Eine Vielzahl an Veranstaltungen auf dem Anwaltstag 2019
sind für die Pflichtfortbildung nach § 15 FAO geeignet; sie
sind im Programm entsprechend gekennzeichnet. Weitere
Informationen finden Sie unter www.anwaltstag.de

#anwaltstag2019
www.anwaltstag.de
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E-Evidence: Kommt die neue
EU-Verordnung?
Die Mitgliedstaaten wollen die Verordnung –
das EU-Parlament drückt auf die Bremse
Nicolas Schaeffer, DAV, Brüssel

Nicolas Schaeffer,
Berlin
Der Autor ist Rechts-
assessor. Er ist Referent
in der DAV-Geschäfts-
führung und stellvertre-
tender Abteilungsleiter
im DAV-Büro Brüssel.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Kritik: Ein um-
fassender
Grundrechts-
schutz ist bis-
lang in der
Position des
Rates noch
nicht garan-
tiert.“

Beweismittel in elektronischer Form über Landesgrenzen hin-
weg sichern, unabhängig vom Speicherort der Daten und
ohne schwerfällige Rechtshilfeersuchen – die EU-Kommission
erhoffte sich von ihrem Vorschlagspaket zu Europäischen He-
rausgabe- und Sicherungsanordnungen einen Quantensprung
in der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Doch nach
über einem halben Jahr nach Veröffentlichung der sog. E-Evi-
dence-Vorschläge (siehe AnwBl 2018, 465) ist das Gesetz-
gebungsverfahren in Brüssel ins Stocken geraten.

Der Rat der EU-Justizminister hatte zwar in hohem Tem-
po unter der österreichischen Ratspräsidentschaft bereits im
Dezember 2018 eine sog. allgemeine Ausrichtung erzielt und
damit die Grundlage zur Verhandlung mit dem EU-Par-
lament gelegt. Die Position des Rates ist zwischen den EU-
Mitgliedstaaten jedoch alles andere als unumstritten. Sieben
Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, stimmten gegen die
allgemeine Ausrichtung. Die Bundesministerin für Justiz
und Verbraucherschutz, Katarina Barley, teilt zwar das Ziel
des Vorschlags, angesichts der Flüchtigkeit von Daten auch
grenzüberschreitend einen schnelleren Beweismittelzugriff
zu gewähren. Ein umfassender Grundrechtsschutz sei bislang
aber auch in der Position des Rates zu dem Gesetzesvorschlag
noch nicht garantiert. Für Deutschland spielt dabei insbeson-
dere das sog. Vier-Augen-Prinzip eine Rolle: Der nach Beweis-
mitteln anfragende Mitgliedstaat müsse dem ausführenden
Mitgliedstaat auch eine Überprüfung der jeweiligen Anord-
nung gewähren, um unzulässige Grundrechtseingriffe zu ver-
meiden. Die Position des Rates setzt zwar eine Notifizierung
des angefragten Mitgliedstaats voraus, allerdings nur in be-
grenzten Fällen und mit begrenzten Prüfungsmöglichkeiten.

Die Debatte um rechtsstaatliche Standards in der EU, aber
ebenso die jüngste EuGH-Rechtsprechung zeigen jedoch auf,
dass das gegenseitige Vertrauen in die strafrechtliche Zusam-
menarbeit Grenzen hat. Entsprechend zurückhaltend geht das
EU-Parlament den erhofften „Quantensprung“ mit kleinen
Schritten an. Beginnend mit Zweifeln an der kompetenzrecht-
lichen Grundlage in Artikel 82 AEUV sieht die deutsche Be-
richterstatterin Birgit Sippel (SPD) eine Reihe weiterer Beden-
ken. Angesichts der erst 2017 umgesetzten Europäischen Er-
mittlungsanordnung stellt sie den Mehrwert eines neuen
Rechtsinstruments in Frage und sieht die drohende „Privatisie-
rung“ des Strafrechts kritisch, indem die Beurteilung der
Rechtmäßigkeit einer Herausgabeanordnung privaten Anbie-
tern überlassen wird. Neben erheblichen Auswirkungen auf
den Datenschutz erachtet Sippel zudem die auch aus anwalt-
licher Sicht besonders bedeutsamen Verfahrensgarantien und
Rechtsschutzmöglichkeiten nicht hinreichend gewährleistet.

Eine Einigung noch vor den Europawahlen im Mai 2019
scheint angesichts dieser erheblichen rechtlichen Bedenken
seitens des EU-Parlaments mehr als zweifelhaft, so dass das
Thema E-Evidence wohl auch in der nächsten Legislaturperio-
de auf der Tagesordnung stehen wird. //

*Eine Vielzahl an Veranstaltungen auf dem Anwaltstag 2019
sind für die Pflichtfortbildung nach § 15 FAO geeignet; sie
sind im Programm entsprechend gekennzeichnet. Weitere
Informationen finden Sie unter www.anwaltstag.de

#anwaltstag2019
www.anwaltstag.de
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Wissen managen
Wissensmanagement wird oftmals gleichgesetzt mit digitalen
Werkzeugen. Doch Vorsicht, reine Tools sind immer nur so
gut, wie die Prozesse, die sie abbilden sollen und werden ge-
nau in demMaße genutzt, in dem sie einen erkennbaren Nut-
zen bieten. Technik ist der nachgeordnete Teil des Wissens-
managements und ist als Einzellösung wenig hilfreich. Um
Wissen managen zu können, muss es geteilt werden. Teilen
Sie Ihr Wissen? Mit wem und unter welchen Voraussetzun-
gen? Für technische Lösungen am Ende des Prozesses gibt
es auf dem deutschen Markt einige interessante Start-ups
(zum Beispiel intelligente, dynamische Templates zur indivi-
duellen Erstellung rechtlicher Dokumente wie bei Lawlift,
Smart Law oder Janolaw).

1 wissensmanagement.open-academy.com/

Damit Wissen wächst – Open Academy
Einen umfassenden Einstieg mit Fortbildungsmöglichkeiten im
Rahmen eines MOOC (Massive Open Online Course) bietet das
Open Academy Projekt von Gabriele Vollmer und Dirk Liesch.
Grundlagen mit Begriffsdefinition, Geschichte des Wissens-
managements, Modellen sowie umfangreiche Informationen zu
Einführung und Methoden mit Praxisbeispielen stehen hier zur
Verfügung. Eine weiteren Einblick mit übersichtlichen Einstiegsfra-
gen und umfassenden Informationen zum Wissensmanagement
bietet das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung aus Nürnberg:
http://qib.f-bb.de/wissensmanagement/index.rsys

2 www.computerwoche.de/

Erfolg dank Wissensmanagement
Im November letzten Jahres widmete sich Christoph Herzog in sei-
nem praxisorientierten Artikel der Frage: Worauf kommt es beim
erfolgreichen Wissensmanagement an? Anschaulich werden hier
verschiedene Aspekte des Wissensmanagements benannt.

3 www.datev-magazin.de/

Wissen Sie, was Sie wissen?
Kanzleien sollten als Wissensarbeiter wissen, was sie wissen und
ihre internen Prozesse dahingehend prüfen, welches Know-how
zu welchem Zeitpunkt, wem in welcher Form zur Verfügung stehen
muss, um schnell, effektiv und mandantenorientiert arbeiten zu
können. In dem Bericht (Magazin Nr. 5/2018) geht es anhand ei-
nes konkreten Beispiels um den umfassenden Ansatz, der Wis-
sensaufbau, -erhalt und weitergabe in den Blick nimmt.

4 www.ag-kanzleimanagement.de/

Das Management von Wissen und Erfahrung
Benno Heussen führt den Unterschied zwischen explizitem Wis-
sen, das allgemein auf dem Markt zur Verfügung steht sowie dem
implizitem und informellem Wissen, das Berufsträger in ihren Un-
ternehmen entwickelt haben, genauer aus. Er zeigt auf, wie wich-
tig eine offene Unternehmenskultur für den Erfolg ist.

5 core.ac.uk/

Wissensmanagement bei Steuerberatern
Der Beitrag von Georg Disterer stammt zwar bereits von 2008. Je-
doch sind Fragen zur Kultur, zur Führung und vertrauensbildenden
Maßnahmen genauso zeitlos, wie organisatorische Gestaltungs-
spielräume.

6 www.forschungsnetzwerk.at/

Barrieren und Anreize der Wissensteilung …
Etwas grundsätzlicher lassen sich die Fragestellungen in der Mas-
terarbeit von Michaela Rischka aus 2011 nachlesen. Sie stellt das
Münchener Modell des Wissensmanagements von Reinmann vor.
Benennt kommunikative Aspekte und listet anschaulich mögliche
Teilungsbarrieren auf (siehe hier Disterer, Neumann, Rump, Da-
venport u.a.)

7 f4.hs-hannover.de/

Wissensmanagement bei Anwälten
In seiner Einführung, auf die sich M. Rischka in ihrer Arbeit unter
anderem bezieht, benennt Georg Disterer zum Beispiel vier Wis-
sensarten bei Anwälten, die für die Ist-Analyse in der Kanzlei hilf-
reich sein können.

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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150 Die GmbH & Co. KG für Anwälte?
Rechtsanwälte Dr. Andreas Blunk (auch Notar), Dr. Sven Hasenstab und Henning Schröder, Hannover

Die BRAK will sie, der DAV-Diskussionsvorschlag
bettet sie in ein regulatorisches Gesamtkonzept ein:
Die GmbH & Co. KG. Eine Öffnung der KG würde
für Kanzleien viele neue Optionen schaffen.

155 Und auf einmal ist es Parteiverrat
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Düsseldorf

Ein Anwalt wird vom BGH wegen Parteiverrats
verurteilt. Warum der bereits im Februar-Heft
veröffentlichte Beschluss für die Anwaltspraxis so
lehrreich ist, erläutert die Autorin.

158 Scheinsozietät und Scheinsozius
Prof. Dr. Matthias Kilian, Soldan Institut, Köln

Scheinkonstruktionen toleriert die Rechtsprechung
bei der BGB-Gesellschaft noch immer großzügig.
Doch wie denken Anwältinnen und Anwälte darüber?
Das Soldan Institut hat nachgefragt.Die richtige Gesellschaftsform

für die Kanzlei finden.
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Die GmbH & Co. KG
als Rechtsform für
Rechtsanwälte?
Der DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler
zur GmbH & Co. KG in der praktischen Umsetzung
Rechtsanwalt und Notar Dr. Andreas Blunk, Rechtsanwalt Dr. Sven
Hasenstab und Rechtsanwalt Henning Schröder, Hannover

Der DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler zum an-
waltlichen Gesellschaftsrecht plädiert für ein rechtsformneu-
trales Anwaltsrecht der Berufsausübungsgesellschaft (AnwBl
Online 2018, 564). Die (im Rechtsleben etablierte) GmbH &
Co. KGwürde damit für Anwälte geöffnet. Welche Gestaltuns-
möglichkeiten und Vorzüge die GmbH & Co. KG für An-
waltskanzleien hat und wie die Gewerbesteuerpflichtigkeit ei-
ner Anwalts-KG vermieden werden kann, erläutern die Auto-
ren. Der Aufsatz ist damit ein wichtiger Beitrag zur großen
BRAO-Reform, die der Deutschen Anwaltverein (DAV) for-
dert und der Gesetzgeber plant. Für die Öffnung der GmbH
& Co. KG für Anwälte hat sich auch die Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) ausgesprochen.

Einleitung

In die Diskussion über das anwaltliche Gesellschaftsrecht ist
in letzter Zeit Bewegung gekommen. Der Deutsche Anwalt-
Verein (DAV) hat mit dem Gutachten von Martin Henssler ei-
nen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet.1 Einer der für die
Praxis wesentlichen Reformvorschläge ist die Öffnung des
Rechts der gemeinsamen Berufsausübung für alle Gesell-
schaftsformen einschließlich der Handelsgesellschaften.

Nach § 59a Abs. 1 S. 2 BRAO-E sollen den Rechtsanwälten
und Anwaltsnotaren2, (alle) Gesellschaftsformen nach deut-
schem Recht, einschließlich der Handelsgesellschaften, auch
wenn kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche
Person ist, als Berufsausübungsgesellschaften offen stehen. Da-
mit bestünde – sollte der Entwurf Gesetz werden – für Rechts-
anwälte die Möglichkeit, ihre gemeinsame Berufsausübung
auch in der Rechtsform eine GmbH & Co. KG zu führen.

Diese Öffnung wird kontrovers diskutiert, wobei die Aus-
einandersetzung mit dem praktischen Einsatz- und Anwen-
dungsbereich der GmbH & Co. KG gerade erst begonnen
hat.3 Im folgenden Beitrag sollen einige Aspekte dargestellt
werden, die bei einer zu begrüßenden Öffnung der GmbH &
Co. KG als Rechtsform für die Anwaltschaft zu beachten sind.

Insoweit werden zunächst die grundsätzlichen Möglichkei-
ten der Ausgestaltung einer GmbH & Co. KG vorgestellt (dazu
I.). Sodann werden die praktischen Vorzüge dieser Gesell-
schaftsform für die anwaltliche Praxis herausgearbeitet (dazu
II.). Weiter wird auf die gesellschaftsrechtliche Grundproblema-
tik eingegangen, dass eine Anwaltskanzlei keinen Gewerbe-
betrieb voraussetzt (dazu III.). Schließlich weisen die Autoren
auf einige steuerrechtliche Aspekte, die sich aus der angestreb-
ten Reform ergeben, hin (dazu IV.). Zuletzt unterbreiten die
Verfasser einen Vorschlag zur Reform des § 105 HGB (dazu V.).

I. Gestaltungsmöglichkeiten der GmbH & Co. KG

1. Grundsätzlicher Aufbau

Die im Fokus stehende GmbH & Co. KG, eine Kommanditge-
sellschaft, bei der die persönliche Haftung von einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung übernommen wird, während
die Haftung der Kommanditisten auf ihre Hafteinlage be-
schränkt ist, kann auch in der Konstellation einer Anwalts-
GmbH & Co. KG unterschiedlich strukturiert werden. So
kann die Komplementärin im Sinne einer sog. Personen-
und/oder Beteiligungsidentität4 von den Kommanditisten ge-
halten werden. Es kann aber auch eine hiervon abweichende
(sog. personenverschiedene) persönlich haftende Gesellschaf-
terin an der anwaltlichen GmbH & Co. KG beteiligt sein. Die
Komplementärin muss auch nicht zwingend Kapitalanteile
halten, wenn man ihr nicht die Möglichkeit zum Halten einer
Sperrminorität geben will5 oder diese über eine maßgebliche
Stimm- und Kapitalbeteiligung das Mehrheitserfordernis der
anwaltlichen beziehungsweise aktiven Gesellschafter wahren
soll. Im Ergebnis kann damit sowohl eine personenverschie-
dene als auch eine personenidentische GmbH & Co. KG ge-
bildet werden.6 Darüber hinaus ist auch die so genannte Ein-
heits-GmbH & Co. KG (auch Einheits-KG oder Einheitsgesell-
schaft genannt) denkbar.7

2. Einheits-KG versus „klassische“ KG

Die Einheits-KG ist dadurch gekennzeichnet, dass an der
Komplementär-GmbH allein die Kommanditgesellschaft
selbst beteiligt ist.8 An der KG wiederum sind vermögens-
mäßig nur die Kommanditisten, nicht aber die Komplemen-
tär-GmbH beteiligt.9

In der Gestaltungspraxis erhält die vom Gesetzgeber an-
erkannte10 Einheits-KG mitunter den Vorzug gegenüber der be-
teiligungsidentischen GmbH & Co. KG. Sie erspart im Regel-
fall den nicht unerheblichen Gestaltungsaufwand der Gesell-
schaftsverträge zur Wahrung des Gleichlaufs der Beteiligungs-
verhältnisse an beiden Gesellschaften11 und führt zu Verein-
fachungen bei der Gewinnverwendung, da etwaige Gewinn-
ausschüttungen der Komplementär-GmbH der KG zustehen,
die Kommanditisten mithin nur dort gewinnberechtigt sind.12

Außerdem können steuerliche Erwägungen zur Vermeidung
von Sonderbetriebsvermögen an den Geschäftsanteilen der
Komplementär-GmbH eine Rolle spielen.13 Darüber hinaus ist
die Übertragung von Anteilen sowie Änderung des Gesell-
schaftsvertrages ohne notarielle Beurkundung14 möglich, was
die Einheits-KG voraussichtlich insbesondere für größere An-
waltseinheiten mit häufigen Berufsträgerwechseln interessant
macht.
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1 Henssler AnwBl Online 2018, 564ff. mit der Darstellung eines detaillierten Diskussions-
entwurfes.

2 Vgl. hierzu Schröder/Blunk/Hasenstab, AnwBl Online 2019, 17.

3 Vgl. z.B. Westermann NZG 2019, 1 m.w.N.

4 Bei der beteiligungsidentischen GmbH&Co.KG sind die Kommanditisten im gleichen
Verhältnis an der KG und an der Komplementär-GmbH beteiligt.

5 Westermann NZG 2019, 1 (4).

6 Westermann NZG 2019, 1 (3).

7 Westermann NZG 2019, 1 (3).

8 Von Bonin RNotZ 2017, 1 (1); Freiherr v. Proff DStR 2017, 2590 (2590).

9 Freiherr v. Proff DstR 2017, 2590 (2590).

10 Vgl. §§ 172 Absatz 6, 264c Abs. 4 HGB.

11 Freiherr v. Proff DStR 2017, 2590 (2590).

12 Binz/Sorg, Die GmbH & Co. KG, 12. Auf. 2018, § 8 Rn. 4.

13 Binz/Sorg, Die GmbH & Co. KG, 12. Auf. 2018, § 8 Rn. 4.

14 Vgl. §§ 15 Abs. 3 und 4; 53 Abs. 2 GmbHG; MüKoHGB/Grunewald, 3. Aufl. 2012, HGB
§ 161 Rn. 95.



3. Anforderungen an Gesellschaftsvertrag der anwaltlichen
GmbH & Co. KG

Der Gesellschaftsvertrag von Berufsausübungsgesellschaften
muss die regulatorischen Vorgaben des Berufsrechts abbil-
den. Dies gilt auch für die anwaltliche GmbH & Co. KG. Im
Ergebnis muss sowohl die Satzung der Komplementär-
GmbH als auch der Gesellschaftsvertrag der Kommanditge-
sellschaft den berufsrechtlichen Standards genügen.

Nach § 59a Abs. 3 BRAO-E müsste die Komplementär-
GmbH zwingend eine Berufsausübungsgesellschaft im be-
rufsrechtlichen Sinne sein. Folglich müsste bereits bei dieser
der Kreis der Berufsangehörigen einerseits und der Einfluss
kapitalistisch orientierter Gesellschafter anderseits statuta-
risch begrenzt werden. Eine rechtsgeschäftliche Übertragung
von Geschäftsanteilen außerhalb der Grenzen des § 59b
BRAO-E wäre auszuschließen. Überdies müsste in der Sat-
zung der Komplementär-GmbH abgebildet werden, dass die
Geschäftsführer die Erfordernisse an Berufszugehörigkeit
und Weisungsfreiheit nach § 59 i BRAO-E zu erfüllen haben.

Entsprechende (Parallel-)Bestimmungen müssten eben-
falls in den Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft
aufgenommen werden.

Die vorstehenden Voraussetzungen wären auch im Rah-
men der anwaltlichen Einheits-KG zu berücksichtigen. We-
gen des Typenerfordernisses für die Komplementärin, die
notwendigerweise eine Berufsausübungsgesellschaft sein
muss, erscheint der Ansatz15, dass bei der Einheits-KG die An-
forderungen an die Mehrheit für Berufsangehörige und die
Grenzen des Einflusses kapitalistisch orientierter Beteiligter
im Wesentlichen auf der Ebene der Kommanditgesellschaft
erfüllt werden müssten, zumindest fraglich.

Für die Errichtung der Anwalts-KG auf der Grundlage der
Regelungen zur KG gilt:

Abgesehen von den berufsrechtlichen Besonderheiten sollte die an-
waltliche Einheits-KG als Berufsausübungsgesellschaft auch den bis-
herigen in der Rechtsgestaltung entwickelten Prämissen Rechnung
tragen. Man würde daher die anwaltliche Einheits-KG entsprechend
der gängigen Praxis zur „handelsgewerblichen“ KG regelmäßig im
Wege des sog. Übertragungsmodells16 errichten. Insoweit wird zu-
nächst die Gründung der GmbH vorgenommen, welche (ggf. noch als
Vor-GmbH) dann zusammen mit den Kommanditisten die KG gründet.
Anschließend werden dann die GmbH-Anteile an die KG abgetreten.
Diese Variante hat gegenüber dem sog. Beteiligungsmodell, bei dem als
erster Schritt die Gründung der KG und im Nachgang die Errichtung der
GmbH vorgenommen wird, den Vorteil, dass die vorübergehend eintre-
tende persönliche Haftung eines Kommanditisten vermieden wird.17 Zu
beachten ist weiter, dass die Einheitsgesellschaft nach dem gesetzlichen
Regelstatut konzeptionell nicht unproblematisch ist. Kerndiskussions-
punkt um die Willensbildung in der Einheitsgesellschaft ist die Frage, ob
und inwieweit die Komplementär-GmbH ihren Alleingesellschafter, die
Einheits-KG, vertreten kann.18 Mit Urteil vom 16. Juli 2007 hat der BGH
zwar den bis dahin andauernden Meinungsstreit zur Vertretung der Ein-
heits-KG dahingehend entschieden, dass die KG in der Gesellschafter-
versammlung ihrer Komplementär-GmbH durch deren eigenen Ge-
schäftsführer vertreten werden kann, sofern weder die Satzung der
Komplementär-GmbH noch der Gesellschaftsvertrag der KG die Stimm-
rechtsausübung ausdrücklich regeln.19 Gleichwohl empfiehlt es sich aus
Gründen der Praktikabilität und Rechtssicherheit, in mindestens einem
der Gesellschaftsverträge der beteiligten Gesellschaften entsprechende
Modi Vivendi zu verankern. Paradigmatisch ist eine Regelung in die Sat-
zung der Komplementär-GmbH aufzunehmen, die es den Kommanditis-
ten ermöglicht, die Gesellschafterrechte der GmbH & Co. KG aus ihrer
Beteiligung an der Komplementär-GmbH, insbesondere in der Gesell-
schafterversammlung der Komplementär-GmbH, auszuüben.20

Alternativ kann im Gesellschaftsvertrag der KG bestimmt werden, dass
die Gesellschafterrechte aus den Geschäftsanteilen an der Komple-
mentär GmbH von den Kommanditisten wahrgenommen werden.21

II. Vorzüge der GmbH & Co. KG

1. Nachteile bisheriger Gestaltungsmöglichkeiten

Dass es ein Bedürfnis der Anwaltschaft gibt, sich auch in der
Rechtsform der GmbH & Co. KG organisieren zu können, liegt
in den Defiziten des bisherigen Angebots an möglichen Rechts-
formen begründet. Wie auch bei sonstigen „gewerblichen“ Un-
ternehmern, sind für Rechtsanwälte im Wesentlichen drei Fak-
toren für die Auswahl der Rechtsform maßgeblich: (i) die Be-
grenzung der potentiellen Haftung, (ii) die Besteuerung und
(iii) der mit der Rechtsformwahl einhergehende administrative
und wirtschaftliche Aufwand. Nachfolgend sollen die Defizite
der vorhandenen Rechtswahlmöglichkeiten anhand der drei
gängigsten Rechtsformen jenseits der klassischen BGB-Gesell-
schaft dargestellt werden: der Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung (PartGmbB), der Anwalts-GmbH22

und der englischen Limited Liability Partnerschip (LLP).

a) PartGmbB

Organisieren sich Anwälte in einer PartGmbB, also als Per-
sonengesellschaft, besteht eine Haftungsbeschränkung nur
hinsichtlich einer etwaigen Haftung aus fehlerhafter Berufs-
ausübung. Über § 8 Abs. 4 PartGG ist diese zumindest dann
auf das Vermögen der Gesellschaft beschränkt, wenn ein hin-
reichender Versicherungsschutz in Höhe von 10 Mio. Euro
besteht. Überdies lässt sich nach § 8 Abs. 3 PartGG eine Haf-
tung für Ansprüche aus Schäden wegen fehlerhafter Berufs-
ausübung gegenüber dem Mandanten jeweils vertraglich auf
die vorgenannte versicherte Summe als Höchstbetrag de-
ckeln, § 8 Abs. 3 PartGG. Die Gesellschaft, die aufgrund von
§ 8 Abs. 4 PartGG alleiniger Schuldner gegenüber dem Man-
danten ist, muss dann de facto für etwaige fehlerhafte Berufs-
ausübungen überhaupt nicht haften. Eine Haftung der Partner
neben der Gesellschaft findet gegenüber Mandanten auch
dann nicht statt, wenn sie den Berufsfehler selbst zu verantwor-
ten haben, was ein zentraler Unterschied zur „klassischen“
PartG ist. Vor einer Haftung für sonstige Verbindlichkeiten,
das heißt zum Beispiel Forderungen von Vermietern, Arbeit-
nehmern und sonstigen Dienstleistern sind die einzelnen Part-
ner hingegen nicht geschützt, was der wesentliche Nachteil im
Vergleich zu LLP, GmbH und auch GmbH & Co. KG ist. Die
Partner haften für sonstige Verbindlichkeiten wie bei einer
klassischen BGB-Gesellschaft gesamtschuldnerisch und im
Ernstfall mit ihrem gesamten Vermögen. Dank des Partner-
schaftsregisters sind aber zumindest die in einer PartGmbB tä-
tigen Rechtanwälte, die dort nur angestellt sind, vor einer Haf-
tung – etwa als Scheinsozius – geschützt. Jenseits der Haf-
tungsfrage zeichnet sich die PartGmbB durch Vorzüge ins-
besondere bei der Flexibilität in der Ausgestaltung des Gesell-
schaftsvertrags, beim Fehlen von Buchführungs- und Publizi-
tätspflichten und der transparenten Besteuerung aus.23

b) Anwalts-GmbH

Die Anwalts-GmbH bietet gegenüber der PartGmbB den ent-
scheidenden Vorteil, dass – wie bei einer klassischen GmbH –
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15 Vgl. hierzu Westermann NZG 2019, 1 (7).

16 Freiherr v. Proff DStR 2017, 2590 (2591); Von Bonin RNotZ 2017, 1 (4).

17 Freiherr v. Proff DStR 2017, 2590 (2591); Von Bonin RNotZ 2017, 1 (4).

18 Von Bonin RNotZ 2017, 1 (8).

19 BGH, Urteil v. 16.7.2007 – II ZR 109/06, NZG 2007, 751.

20 Oetker/Oetker, 5. Aufl. 2017, HGB § 161 Rn. 108.

21 Von Bonin RNotZ 2017, 1 (10); Oetker/Oetker, 5. Aufl. 2017, HGB § 161 Rn. 108.

22 Neben der GmbH ist als weitere Kapitalgesellschaft ist in letzter Zeit auch die Anwalts-AG
im Vordringen.

23 Zöbeley, RNotZ 2017, 341 (344).
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eine umfassende persönliche Haftungsbeschränkung für die
Gesellschafter besteht. Es haftet, unabhängig davon, ob die
Forderung aus fehlerhafter Berufsausübung begründet ist
oder nicht, nur die Gesellschaft mit ihrem Vermögen. Wie
bei einer regulären GmbH besteht eine persönliche Haftung
bei einer ordnungsgemäß errichteten GmbH potentiell nur
für die Geschäftsführer, die der Gesellschaft als Geschäftsfüh-
rer nach § 43 Abs. 2 GmbHG haften. Entsprechende Ansprü-
che können von Gläubigern der Gesellschaft im Wege der
Zwangsvollstreckung (nach Pfändung und Überweisung)
oder von Insolvenzverwaltern zugunsten der Masse beigetrie-
ben werden, wenn das Vermögen der Gesellschaft zur Befrie-
dung der Ansprüche nicht ausreicht. Nach § 59 f. BRAO kön-
nen Geschäftsführer einer Anwalts-GmbH nur Berufsträger
sein. Eine persönliche Haftung besteht bei der Anwalts-
GmbH gemäß § 59 j Abs. 3 BRAO weiterhin, wenn eine Be-
rufshaftpflichtversicherung nicht oder nicht im (für die An-
walts-GmbH) vorgeschriebenen Umfang unterhalten wird.

Konzeptionelle Nachteile hat die Anwalts-GmbH gegen-
über der PartGmbB nicht aus Haftungsgründen, sondern vor
dem Hintergrund der Tatsache, dass es sich bei ihr um eine
Kapitalgesellschaft und damit um eine selbständige juristi-
sche Person handelt, die selbst Träger von Rechten und
Pflichten ist, vgl. § 13 GmbHG. So bedarf die Anwalts-GmbH
gemäß § 59c BRAO einer eigenen Zulassung der Rechts-
anwaltskammer, die dafür auch den Inhalt des Gesellschafts-
vertrags prüfen muss. Auch üben die Berufsträger der An-
walts-GmbH, unabhängig davon, ob sie Gesellschafter sind
oder nicht, ihren Beruf immer im Dienst- oder Angestellten-
verhältnis aus. Steuerlich unterfällt die Anwalts-GmbH, wie
jede GmbH, der Körperschafts- und Gewerbesteuer. Auch ist
sie zur Erstellung einer Bilanz verpflichtet.

c) LLP

Eine „Symbiose“ aus den administrativen und steuerlichen
Vorteilen der PartGmbB als Personengesellschaft und der
umfangreichen Haftungsbeschränkung der Anwalts-GmbH
stellte bisher die LLP nach englischem Recht dar, da sie per-
sonen- und kapitalgesellschaftliche Elemente vereint. Zwar
ist sie nach englischem Recht eine juristische Person, kann je-
doch intern durch Gesellschaftsvertrag flexibel ausgestaltet
werden.24 Die Rechtsform konnte auch von deutschen Kanz-
leien ohne eigenes Büro und insbesondere ohne Verwaltungs-
sitz in England gewählt werden, da das Vereinigte Königreich
bisher der EU angehörte. Interessant war diese Rechtsform je-
doch letztlich nur für größere Sozietäten oder zumindest sol-
che Sozietäten, die eine Auseinandersetzung mit dem eng-
lischen Gesellschaftsrecht und den Aufwand einer Gründung
im Ausland nicht scheuten. Mit dem Austritt des Vereinigten
Königreiches aus der EU (Brexit) wird diese Möglichkeit je-
doch voraussichtlich nicht mehr gegeben sein, da im Verhält-
nis zu EU-Drittstaaten die sog. Sitztheorie anwendbar ist. Bei
einer Kanzlei mit Verwaltungssitz in Deutschland führt dies
dazu, dass diese de facto eine BGB-Gesellschaft mit unbe-
schränkter Haftung ist, da das deutsche Recht die Rechtsform
der LLP nicht kennt. Anders ist dies bei LLPs, die über einen
Verwaltungssitz in England verfügen, da für diese das eng-
lische Gesellschaftsrecht weiter maßgeblich ist. Nach der
jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts25

ist für diese Gesellschaften und die für sie in Deutschland tä-
tigen Anwälte mit dem „harten“ Brexit jedoch eine Grund-
rechtsfähigkeit nicht mehr gegeben.

2. Lückenschluss durch GmbH & Co. KG

Wie oben aufgezeigt wurde, ist es für eine anwaltliche Berufs-
ausübungsgemeinschaft besonders interessant, eine als Ge-
sellschaftsform eine Kombination zwischen Personen – und
Kapitalgesellschaft zu wählen, da die Personengesellschaft
vorzugswürdig für die Ausübung des Berufs und die Kapital-
gesellschaft vorzugswürdig für die Beschränkung der Haf-
tung ist. Die GmbH & Co. KG als im deutschen Recht etab-
lierte Mischform erscheint hier prima facie besonders geeig-
net, da die Gesellschaft ihre Tätigkeit in der Rechtsform der
KG ausübt, die Haftung jedoch über die an ihr als Gesell-
schafterin beteiligte GmbH wirksam begrenzen kann. Im Er-
gebnis ist sie eine Personengesellschaft, bei der grundsätzlich
keine natürliche Person unbeschränkt haftet.26

Konstruktiv entsteht diese Haftungsbeschränkung, indem
das Haftungsregime der Kommanditgesellschaft in § 161
Abs. 1 HGB modifiziert wird. Gemäß § 161 Abs. 1 HGB haf-
ten die Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft nur be-
schränkt auf ihre im Handelsregister eingetragene Ver-
mögenseinlage, während die persönlich haftenden Gesell-
schafter/Komplementäre unbeschränkt, das heißt mit ihrem
gesamten Vermögen, haften. Ihre Rechtfertigung findet diese
Unterscheidung in dem gesetzlichen Leitbild des § 164 S. 1
HGB, aus dem sich ergibt, dass in Ermangelung abweichen-
der Regelungen im Gesellschaftsvertrag27 die Kommanditis-
ten von der Führung der Gesellschaft ausgeschlossen sind
und auch etwaigen Geschäftsführungsmaßnahmen der per-
sönlich haftenden Gesellschafter nur dann widersprechen
können, wenn diese über den gewöhnlichen Betrieb des Han-
delsgewerbes hinausgehen. Bei einer Anwalts-GmbH & Co.
KG wird der Gesellschaftsvertrag der KG zumindest insoweit
eine Aufweichung von § 161 Abs. 1 HGB beinhalten müssen,
als dass die anwaltliche Unabhängigkeit der Berufsträger si-
chergestellt sein muss.28 Auf der anderen Seite erfolgt die Ver-
teilung der Überschüsse in der Regel anhand der Beteiligungs-
höhe der einzelnen Gesellschafter am Kommanditkapital. Die
GmbH erhält hingegen lediglich eine moderate pauschalierte
Haftungsvergütung und einen Aufwendungsersatzanspruch.
Durch die Aufnahme einer GmbH als persönlich haftender
Gesellschafterin ergibt sich so ein System, in der die Risiken
in der bis auf das Stammkapital vermögenslosen GmbH und
die Chancen bei den Kommanditisten liegen. Besteuert wird
die GmbH & Co. KG als Personengesellschaft.

Wie bei der GmbH, kommt es zu einer potentiellen persön-
lichen Haftung eines Berufsträgers nur mittelbar über § 43
Abs. 1 GmbHG, wenn der Berufsträger Geschäftsführer der
Komplementär-GmbH ist. Nach der Rechtsprechung kommt
dem Organverhältnis zwischen Geschäftsführer und Komple-
mentär-GmbH beziehungsweise dem Anstellungsvertrag dritt-
schützende Wirkung gegenüber der Kommanditgesellschaft
zu, wenn, wie es bei Anwalts-GmbH & Co. KGs immer der
Fall wäre, die alleinige oder wesentliche Aufgabe der Komple-
mentär-GmbH in der Führung der Geschäfte der Kommandit-
gesellschaft liegt.29 Die Kommanditgesellschaft hat damit einen
eigenen Anspruch gegen den Komplementärgeschäftsführer,
den ein Gläubiger der Kommanditgesellschaft, unabhängig da-
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von, ob Mandant oder sonstiger Gläubiger, im Wege der
Zwangsvollstreckung pfänden und sich zur Einziehung über-
weisen lassen könnte. Gleiches gilt auch hier für einen Insol-
venzverwalter der Kommanditgesellschaft, der die Forderung
für die Masse beitreiben müsste. Im Ergebnis wird das Haf-
tungsregime der GmbH auf die GmbH & Co. KG also auch in-
soweit übertragen, als dass es im Haftungsfall einen Unter-
schied machen kann, ob jemand nur Gesellschafter der KG
oder Komplementär-GmbH oder auch Geschäftsführer ist.

III. GmbH & Co. KG und Gewerbebetrieb

Auch schon de lege lata ist die Zulässigkeit der GmbH & Co.
KG als Rechtsform für freiberufliche Unternehmen bei Wirt-
schaftsprüfern und Steuerberatern einerseits und Rechts-
anwälten andererseits diskutiert worden.

Dabei gelangte der BGH zu der Auffassung, dass eine
Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform der Komman-
ditgesellschaft mit dem Gesellschaftszweck „geschäftsmäßige
Hilfeleistung in Steuersachen einschließlich der Treuhand-
tätigkeit“ in das Handelsregister eingetragen werden könne.30

Knapp drei Jahre zuvor hatte der BGH entschieden, dass eine
Rechtsanwaltsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH &
Co. KG nicht zulässig sei.31

Diese auf den ersten Blick vielleicht überraschende Recht-
sprechung geht auf den Ausgangspunkt des Rechts der Per-
sonenhandelsgesellschaften, nämlich die §§ 105, 161 Abs. 1
HGB zurück. Beide Normen setzen expressis verbis den Betrieb
eines Handelsgewerbes voraus.

Der BGH stellt mit einer sehr historisierenden – aber von
diesem Ausgangspunkt durchaus konsequenten – Argumen-
tation dar, dass die anwaltliche Tätigkeit seit jeher als nicht-ge-
werbliche Tätigkeit gesehen wurde. Demgegenüber wurde die
Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters als ge-
werbliche Tätigkeit gesehen, soweit sie sich auf die Treuhand-
tätigkeit bezieht.32

In seiner Entscheidung aus dem Jahr 2014 stellt der BGH
dann klar, dass es – jedenfalls für die Handelsregistereintra-
gung – nicht erforderlich sei, dass der Betrieb der antragstel-
lenden Steuerberatungsgesellschaft schwerpunktmäßig auf
die Ausführung von Treuhandtätigkeiten gerichtet sei.33

Diese Argumentation ist rechtlich in sich nachvollziehbar.
Die Praxis wird mit dieser Rechtsprechung leben müssen. Al-
lerdings erscheint das Ergebnis wenig überzeugend. In der
Praxis wird kaum eine Steuerberatungsgesellschaft im
Schwerpunkt Treuhandtätigkeiten ausführen. Die im klassi-
schen Sinne freiberufliche Tätigkeit als Steuerberater steht
hier stets im Vordergrund. Die historisch durchaus überzeu-
gende Argumentation des BGH lässt es im Ergebnis mit Blick
auf die gegenwärtige Wirtschaftspraxis geboten erscheinen,
dass der Gesetzgeber hier tätig wird.

Warum eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuer-
beratungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co.
KG betrieben werden kann und eine Rechtsanwaltskanzlei
(oder eine gemeinsame Praxis dieser Berufsgruppen) nicht,
ist rechtspolitisch nicht zu rechtfertigen. Die unter II. dar-
gestellten Vorteile dieser Rechtsform gelten jedenfalls für
alle freiberuflichen Unternehmen im gleichen Maße.

Die Praxis bei den Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaften hat gezeigt, dass für diese Rechtsform
insbesondere bei mittelständischen Kanzleien eine erhebliche
praktische Akzeptanz besteht.

IV. Steuerrechtliche Aspekte

1. Grundsätzliche steuerrechtliche Behandlung

Grundsätzlich ergeben sich für die steuerrechtliche Behand-
lung der anwaltlichen GmbH & Co. KG keine Besonderheiten
gegenüber anderen Unternehmen dieser Rechtsform. Entspre-
chend unterliegt der Überschuss der Gesellschaft der Besteue-
rung mit Einkommensteuer auf der Ebene der Gesellschafter.

2. Die Gesellschaft selbst kann ertragsteuerlich allenfalls der
Gewerbesteuer ausgesetzt sein. Gewerbesteuer

Ob und unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist, soll
im Folgenden untersucht werden.

a) Gewerbebetrieb

Eine operativ tätige GmbH & Co. KG, deren Tätigkeit voll-
gewerblich nach den Kriterien des § 15 Abs. 2 EStG anzuse-
hen ist, erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb.34 Die Besonder-
heit bei der anwaltlichen GmbH & Co. besteht jedoch bekann-
termaßen darin, dass diese – jedenfalls grundsätzlich – keine
gewerbliche Tätigkeit, sondern eine klassisch freiberufliche
Tätigkeit ausübt. Jedoch ist der Anwendungsbereich des § 15
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG als maßgebliche Norm, nach welcher
die Gewinnanteile der Gesellschafter einer GmbH & Co. KG
als gewerbliche Einkünfte qualifiziert, durch die Regelung
des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG auch für solche Konstellationen er-
öffnet, bei denen keine originär gewerbliche Betätigung vor-
liegt, sofern es sich um eine sog. gewerblich geprägte Per-
sonengesellschaft handelt. Gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 S. 1 EStG
sind damit solche Personengesellschaften bezeichnet, bei de-
nen ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften
persönlich haftende Gesellschafter sind. Zudem hat dieser
Kapitalgesellschaft oder einem Nichtgesellschafter die Ge-
schäftsführung der Personengesellschaft zu obliegen. Im
Grundsatz wäre damit die anwaltliche GmbH & Co. KG ge-
werblich geprägt und unterläge der Gewerbesteuer.

Wirtschaftlich ist bei der Diskussion um die Gewerbesteu-
er zunächst zu berücksichtigen, dass diese nach Maßgabe des
§ 35 EStG (teilweise) auf die Einkommensteuer des Gesell-
schafters angerechnet wird. Daher ist mit einer Gewerbesteu-
erpflicht keine echte „Doppelbelastung“ des Gesellschafters
verbunden. Wie hoch die wirtschaftlichen Nachteile aus einer
Gewerbesteuerpflicht sind, ist eine Frage des Einzelfalles.

b) Entprägung möglich?

Allerdings kann die gewerbliche Prägung der anwaltlichen
und damit nicht gewerblich tätigen GmbH & Co. KG vermie-
den werden. So setzt nach dem eindeutigen Wortlaut des § 15
Abs. 3 Nr. 2 S. 1 EStG die gewerbliche Prägung voraus, dass
die Geschäftsführung entweder ausschließlich durch die
Komplementär GmbH oder durch Gesellschaftsfremde vor-
genommen wird. Ist also neben der Komplementär-GmbH
auch ein Kommanditist zur Geschäftsführung bei der Kom-
manditgesellschaft berufen und wird eine entsprechende Re-
gelung in die Satzung der GmbH & Co. KG aufgenommen,
würde die Gesellschaft nicht der Gewerbesteuer unterfallen.

Man wird daher praktisch wie folgt differenzieren können:
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30 BGH, Beschluss vom 15.4.2014 – II ZB 2/13, BGHZ 202, 92 = AnwBl 2014, 960.

31 BGH, Urteil vom 18.7.2011 – AnwZ (Brfg) 18/10 = AnwBl 2011, 774.

32 Zusammenfassend BGH, Beschluss vom 15.4.2014 – II ZB 2/13, BGHZ 202, 92 = AnwBl
2014, 960 Rn. 15 ff.
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• Bei einer GmbH & Co. KG mit aktiven anwaltlichen Gesellschaftern in
der GmbH und in der KG wird es erforderlich sein, dass die Ge-
schäftsführungsbefugnis auch bei Kommanditisten liegt. Im Regelfall
wird das gewollt sein. Als problematisch könnten sich allenfalls Ge-
staltungen darstellen, bei denen sämtliche Kommanditisten als reine
„Juniorpartner“ beteiligt sein sollen.

• Bei einer sog. Einheits-GmbH & Co. KG ist zudem zu beachten, dass
die gewerbliche Prägung nicht schon dann entfällt, wenn lediglich die
Geschäftsführungsbefugnis betreffend die Ausübung der Gesellschaf-
terrechte an der Komplementär-GmbH auf Kommanditisten übertragen
wird.35 Durch den Gesellschaftsvertrag kann aber dem Kommanditisten
eine organschaftliche Geschäftsführungsbefugnis erteilt werden.36

Im Ergebnis kann daher bei beiden Ausgestaltungen der
GmbH & Co. im Regelfall eine Gestaltung gefunden werden,
die dazu führt, dass die Gesellschaft nicht gewerblich geprägt
ist. Steuerrechtliche Aspekte dürften damit nicht gegen die
Führung einer Anwaltskanzlei in dieser Rechtsform sprechen.

V. Vorschlag zur Reform

Abschließend stellt sich die Frage, wie diese Erkenntnisse in
der Gesetzgebung umgesetzt werden können. An dieser Stel-
le scheint der Vorschlag das DAV etwas zu kurz zu greifen:
Insbesondere angesichts der unter III. aufgezeigten Aspekte
erscheint die gegenwärtige Regelung für die moderne Wirt-
schaft wenig konsistent. Ob die Unterscheidung zwischen ge-
werblichen und freiberuflichen Unternehmen noch zeitge-
mäß ist, wird man im Rahmen der Reform des anwaltlichen
Gesellschaftsrechts nicht entscheiden können. Es erscheint
allerdings gerade im Hinblick auf die Ausweitung der sozie-
tätsfähigen Berufe geboten, die Ausweitung der Rechtsfor-
men des HGB für alle freien Berufe vorzusehen und nicht
dem jeweiligen Berufsrecht zu überlassen. Dieses Ziel könnte
erreicht werden, indem § 105 HGB entsprechend angepasst
wird. Diese Vorschrift setzt voraus, dass der Betrieb einer
OHG oder KG auf einen Gewerbetrieb gerichtet ist oder der
Vermögensverwaltung dient. Um hier auch freiberuflichen
Unternehmen den Zugang zu ermöglichen könnte § 105 Abs. 2
HGB wie folgt neu formuliert werden:

„(2) Eine Gesellschaft, deren Gewerbebetrieb Unternehmen nicht
schon nach § 1 Abs. 2 Handelsgewerbe ist oder die nur eigenes Ver-
mögen verwaltet, ist offene Handelsgesellschaft, wenn die Firma des
Unternehmens in das Handelsregister eingetragen ist. § 2 Satz 2 und 3
gilt entsprechend.“

Folgerichtig müsste auch § 161 Abs. 1 HGB angepasst werden:

(1) Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handels-
gewerbes oder eines freiberuflichen Unternehmens unter gemein-
schaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine Kommanditgesellschaft, wenn
bei einem oder bei einigen von den Gesellschaftern die Haftung ge-
genüber den Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten
Vermögenseinlage beschränkt ist (Kommanditisten), während bei dem
anderen Teil der Gesellschafter eine Beschränkung der Haftung nicht
stattfindet (persönlich haftende Gesellschafter).

Mit der vorgeschlagenen Formulierung würde man generell
auf das Erfordernis des Betriebes eines Handelsgewerbes ver-
zichten. Gleichzeitig wäre der Betrieb eines freiberuflichen
Unternehmens in den Rechtsformen des HGB nur bei Eintra-
gung in das Handelsregister zulässig. Damit würde man der
Anforderung der Praxis nach entsprechender Publizität ge-
recht werden.

Schlussbetrachtung

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass der Ge-
setzgeber eine grundsätzliche Öffnung des Rechts der Per-
sonenhandelsgesellschaften auch für freiberufliche Unter-
nehmen vorsehen sollte, wenn die Regelungen konsistent
bleiben sollen. Dazu erscheint eine Öffnungsklausel in § 105
HGB in dem hier vorgeschlagenen Sinne die beste Lösung.
Diese Lösung geht dann über das anwaltliche Berufsrecht hi-
naus und würde mittelfristig die Personenhandelsgesellschaf-
ten auch für andere freie Berufe (wie z.B. Ärzte, Architekten)
öffnen.

Eine solche Gleichbehandlung aller freien Berufe er-
scheint gerechtfertigt, wenn nicht sogar verfassungsrechtlich
geboten. Es wäre politisch kaum zu vermitteln und verfas-
sungsrechtlich kaum zu rechtfertigen, wenn eine Anwalts-
kanzlei in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG betrieben
werden kann, ein medizinisches Versorgungszentrum aber
nicht.

Aus steuerrechtlicher Sicht gibt es keinen Reformbedarf,
da die GmbH & Co. KG insoweit keine besonderen Probleme
aufwirft. Es gibt keine steuerrechtlichen Erwägungen, die bei
entsprechender Gestaltung gegen die Wahl einer GmbH &
Co. KG als Rechtsform für eine Anwaltskanzlei sprechen.

Aus Sicht der Anwaltschaft bietet die GmbH & Co. eine
durchaus attraktive weitere Gestaltungsalternative gerade für
mittelständische Kanzleien.

Im Ergebnis sollte der Gesetzgeber die BRAO-Reform
zum Anlass nehmen, um die Personenhandelsgesellschaften
über den Kreis der gewerblichen Unternehmen hinaus gene-
rell zu öffnen. Inwieweit dann das jeweilige Berufsrecht von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, ist dann im Einzel-
fall zu entscheiden.
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Und auf einmal
ist es Parteiverrat
Risiken kennen und vermeiden – Anmerkung zu
BGH, Beschluss vom 21.11.2018 – 4 StR 15/18

Thema: Parteiverrat (§ 356 StGB)

Der BGH hat einen Rechtsanwalt wegen Parteiverrat ver-
urteilt. Das Anwaltsblatt hatte die Entscheidung bereits im Fe-
bruar-Heft (AnwBl 2019, 104, Volltext AnwBl Online 2019,
200). Weil der Fall so lehrreich ist, wird in diesem Aufsatz
noch einmal im Detail aufgearbeitet. Wer jemals mehrere Par-
teien gleichzeitig vertreten hat oder zweifelhafte Vergleiche
geschlossen hat, sollte den Fall kennen und seine ganz per-
sönlichen Lehren daraus ziehen. Der Beitrag ist daher Pflicht-
lektüre (also in die Anwaltsblatt-App schauen).

Inhalt: Einfacher und schwerer Parteiverrat

Im Kern geht es um die Frage: Wann werden aus gleichge-
richteten Interessen bei mehreren Parteien gegenläufige?
Was muss dann geschehen? Die Bonus-Frage: Wo fängt
beim Vergleich das kollusive Zusammenwirken mit der Ge-
genpartei an? Schwerer Parteiverrat ist ein Verbrechen (und
bei einer Verurteilung ist die Anwaltszulassung weg).

Kontext: BRAO und StGB im Zusammenspiel

Das anwaltliche Berufsrecht findet sich in der BRAO (Gesetz)
und der BORA (Satzung). Was viele meist nicht im Blick ha-
ben: Die Vermeidung der Interessenkollision in der Person
des Anwalts ist strafrechtlich abgesichert, ebenso wie die Ver-
schwiegenheitspflicht. Die Ermittlungen einer Staatsanwalt-
schaft schmerzen meist mehr als die Aufsichtsmaßnahmen
der Kammer – selbst wenn am Ende ein Ermittlungsverfah-
ren eingestellt wird, weil der Vorsatz nicht nachweisbar war.

Warum lesen?

Was so einfach erscheint (den Interessenwiderstreit zu ent-
decken), ist in der Praxis schwer. Es mag Fallgruppen geben,
aber immer kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an.
Kaum jemand hat so viele Fälle durchgeprüft, wie die Autorin.
Sie weiß daher, wo die Grenzlinien verlaufen.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 193) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-193 (6 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

AAnnwwaallttssvveerrggüüttuunngg

Aktuelle Rechtsprechung
zur Vergütungsverein-
barung
Das Repetitorium für das Vergügungsrecht
in 16 Einzelfragen

Thema: Die Vergütungsvereinbarung

Die Gerichte beschäftigen sich immer häufiger mit der
Durchsetzbarkeit von Vergütungsvereinbarungen. Wer beim
Abschluss Fehler macht, liefert sich seinen Mandanten aus:
Der Mandant von heute wird zum Gegner von morgen.

Inhalt: Die Spielräume nutzen

In 16 Einzelfragen von den Formvorschriften über die Zeit-
taktklauseln bis hin zu den Sonderfragen bei Beratungshilfe
und Prozess-/Verfahrenskostenhilfe wird die Rechsprechung
aufbereitet. Wer nach Zeitaufwand abrechnen oder wenigs-
tens die RVG-Sätze verdoppeln will, kommt an den Vorgaben
für Vergütungsvereinbarungen nicht vorbei. Erläutert wird
vor allem, was alles von den Gerichten erlaubt worden ist –
es ist mehr als viele denken.

Kontext: Hat das RVG ausgedient?

Immer mehr Anwältinnen und Anwälte steigen – wenn es
möglich ist – aus dem RVG aus, weil der Gesetzgeber mit
der vom DAV und der BRAK geforderten, überfälligen Erhö-
hung zögert. Die Quersubventionierung durch lukrative Man-
date funktioniert ohnehin nicht mehr. Die Anwaltschaft pro-
fitiert davon, dass das Vergütungsrecht in den vergangenen
15 Jahren immer stärker liberalisiert worden ist (was einst vie-
le Kollegen bekämpft haben, wird nun zum Vorteil).

Warum lesen?

Mit dem Anwaltsblatt-Honoratool (Web-App auf anwalts-
blatt.de) lässt sich im Frage-und-Antwort-Spiel im konkreten
Mandat eine Checkliste für eine wirksame Vergütungsverein-
barung erstellen. Warum also noch ein Repetitorium lesen?
Weil Norbert Schneider das Vergütungsrecht mit seinen Fein-
heiten so gut kennt, dass er konkrete Tipps geben kann, wie
höhere Honorare durchgesetzt werden können. Schneider in
der Anwaltslbatt-App lesen und staunen, was möglich ist.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 199) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-199 (6 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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AAnnwwaallttssrreecchhtt

Die aktuelle Rechtsprechung
des Anwaltssenats beim
BGH
Die Jahre 2017/2018 prägten Fälle aus dem Bereich
der Syndikusrechtsanwälte

Thema: Rund 80 Anwaltssachen im Jahr beim BGH

Im Anwaltsrecht sind die Leitplanken durch den Anwalts-
senat des BGH längst gesetzt. Doch der Blick auf zwölf Mona-
te Rechtsprechung (hier von Herbst 2017 bis Herbst 2018)
zeigt immer wieder, dass sich Schwerpunkte (diesmal das Zu-
lassungsrecht) bilden oder Sonderfragen (interprofessionelle
Zusammenarbeit oder Anwaltswerbung) entschieden werden.

Inhalt: Das Zulassungsrecht stand im Mittelpunkt

Die Rechtsprechung zur Zulassung von Syndkusrechtsanwäl-
tinnen und -anwälten wird umfassend aufgearbeitet (den ein-
zelnen Entscheidungsbesprechungen sind allgemeine Leit-
gedanken vorangestellt, die den Einstieg erleichtern), ebenso
eine Entscheidung zur Wiederzulassung nach Straftaten vor-
gestellt.

Kontext: Der Anwaltssenat des BGH

Der Anwaltssenat des BGH fällt aus dem Rahmen: In ihm
wirken (Anwalts-)Richterinnen und -Richter mit, in anwalt-
lichen Verwaltungssachen ist er zweite Tatsacheninstanz
und vor ihm darf jede Anwältin und jeder Anwalt auftreten.

Warum lesen?

Der Autor ist als Richter am BGH Mitglied im Anwaltssenat
des BGH. Bei der Konferenz der AGH-Präsidenten im Herbst
2018 hat er den Anwaltsrichterinnen und -richtern die aktuel-
le Rechtsprechung seines Senats vorgestellt, damit die Ent-
scheidungen von den AGH rezipiert werden können. Von die-
sem Spezial-Know-how können auch die Leserinnen und Le-
ser des Anwaltsblatts profitieren.
nil
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Die offene Frage: Sind
Internal Investigations
anwaltliche Tätigkeit?
Die Nichtannahmebeschlüsse des BVerfG
in Sachen VW/Jones Day und der zweite Blick

Thema: Kanzleidurchsuchung und Internal Investigations

Die Entscheidungen des BVerfG in Sachen VW/Jones Day
waren das Sommergespräch 2018 in Großkanzleien und bei
Strafverteidigern. Dabei waren es nur Nichtannahme-
beschlüsse, weil eine Kammer des Zweiten Senats des Bun-
desverfassungsgerichts keine spezifizische Grundrechtsver-
letzung gesehen hatte (siehe dazu die ausführliche Bespre-
chung von Uwer/v. Ermingen-Marbach, AnwBl 2018, 470).
Die Kanzleidurchsuchung bei der VW-Kanzlei Jones Day seg-
nete das Gericht ab. Noch immer beschäftigt die Anwaltspra-
xis, was das Gericht zum einfachen Recht gesagt hat. Eine
der offenen Fragen: Sind Internal Investigations einer An-
waltskanzlei durch Anwältinnen und Anwälte anwaltliche Tä-
tigkeit? Das Bundesverfassungsgericht zweifelte.

Inhalt: Die anwaltliche Tätigkeit

Es ist eine alte Streitfrage: Ist alles, was ein Anwalt macht,
gleich anwaltliche Tätigkeit? Natürlich nicht. Allerdings: An-
waltliche Tätigkeit ist nicht nur das, was ausschlißelich An-
wältinnen und Anwälte vorbehalten ist. Das Berufsrecht und
die Berufshaftpflichtversicherung umfassen auch Dienstleis-
tungen, die sogar Nicht-Anwälte erbringen könnten. Der Au-
tor untersucht im Detail, wann Internal Investigations eine
anwaltliche Tätigkeit sind, nämlich dann, wenn es auch einen
Rechtsberatungsaspekt gibt, der am Ende durchschlägt.

Kontext: Nichtannahmebeschlüsse nicht überbewerten

Es lässt sich nicht häufig genug sagen: Die Beschlüsse einer
Kammer des Zweiten Senats des BVerfG waren Nichtannah-
mebeschlüsse. Sie haben keine Bindungswirkung. Übrigens:
Vielleicht ist gar nicht so schlecht, dass die meisten Nicht-
annahmebeschlüsse des BVerfG nicht begründet werden.

Warum lesen?

Weil der Autor schulmäßig das Berufsrecht anwendet,.
nil
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Exklusivität des Begriffs
„Partners“ für die PartG –
wirklich nötig?
Aktuelle Entscheidung des KG zum Firmenrecht*

Rechtsanwalt Dr. Andreas R. J. Schnee-Gronauer, Schüttorf

Das KG hat entschieden, dass eine GmbH die Bezeichnung
„Partners“ jedenfalls dann nicht in der Firma verwenden darf,
wenn die Bezeichnung im Zweifel als Hinweis auf einen Zu-
sammenschluss mehrerer Personen verstanden werden kann
(in diesem Heft AnwBl 2019, 164). Konkret ging es um die
Firma „P… Capital Partners … GmbH“. Was der Beschluss –
auch für Anwaltskanzleien in der Rechtsform der GmbH –
bedeutet und warum er zu weit geht, erläutert der Autor.

Dieser Beschluss steht in einer Reihe von Entscheidungen, die
den Begriff „Partner“ in allen denkbaren Formen exklusiv der
PartG zuweist. Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung ist § 11
Abs. 1 PartGG, der bestimmt, dass den Zusatz „Partnerschaft“
oder „und Partner“ nur Gesellschaften nach dem PartGG füh-
ren dürfen. Dazu hat der BGH bereits im Jahre 1997 entschie-
den, dass es unwesentlich ist, ob das Wort „und“ ausgeschrie-
ben oder durch „+“ bzw. „&“ abgekürzt wird. Bei Einführung
der PartG habe der Gesetzgeber den zuvor weder nach dem all-
gemeinen Sprachgebrauch, noch in der Rechts- oder Gesetzes-
sprache einer bestimmten Gesellschaftsform zugeordneten Be-
griff Partner exklusiv dieser Rechtsform zugeordnet (BGH vom
21. April 1997 – II ZB 14/96, AnwBl 1997, 498).

In der Folge haben mehrere OLG dies auf Firmenbestandtei-
le mit der englischen Pluralform „& Partners“ ausgedehnt (vgl.
KG vom 27. April 2004 – 1 W 180/02; OLG Frankfurt vom 11.
Novemer 11.2004 – 20 W 321/04). Zur Begründung wird vor-
getragen, dass § 2 PartGG auch sinngemäße Abwandlungen der
Bezeichnung „Partner“ zulasse (was sich allerdings aus dem
Wortlaut der Norm nicht herleiten lässt). Zudem klinge – so das
KG in der Entscheidung aus 2018 – „Partners“ im Wesentlichen
wie „Partner“ und habe auch die gleiche Bedeutung.

Richtigerweise – allerdings vom KG in Zweifel gezogen –
hat das OLG München in einer Entscheidung aus 2006 aber
darauf abgestellt, dass anhand „wesentlicher Unterschei-
dungsmerkmale“ eine Abgrenzung zum Rechtsformzusatz
der PartG erreicht werden könne. Eine solche Unterschei-
dung sei jedenfalls immer dann gegeben, wenn bei der Fir-
mierung das Wort „Partner“ mit einem anderen Wort verbun-
den werde, sei es durch einen Bindestrich oder indem der Be-
griff „Partner“ mit einem anderen Begriff zu einem (Gesamt-)
Wort verbunden werde. Denn so werde eine Konnexität des
Begriffs „Partner“ mit einem anderen Wort der Firmierung
hergestellt, die sich klar von dem Rechtsformzusatz der PartG
abgrenze. Zudem ordne sich dadurch das Wort „Partner“
gleichsam unter oder werde Teil einer Gesamtbegrifflichkeit,
die sich deutlich zu dem dominanten – weil allein am Ende
der Firmierung aufgeführten – Rechtsformzusatz abgrenze
(OLG München vom 14. Dezember 2006 – 31 Wx 89/06).

Der Verfasser hält die extensive Rechtsprechung, die fak-
tisch den Begriff Partner in Gestaltungen für alle Rechtsfor-
men außer den PartG sperrt, für falsch und weder durch den
Gesetzeswortlaut noch rechtspolitische Erwägungen gedeckt.
Zum einen übersieht sie, dass nach § 2 PartGG der Name
der Partnerschaft zuerst einmal „den Namen mindestens ei-
nes Partners“ enthalten muss. Bezeichnungen, die den Be-
griff „Partner“ mit Abkürzungen oder mit anderen feststehen-
den Begriffen kombinieren sind nach dem PartGG nicht zu-
lässig. Gleiches gilt für die Verwendung von Partner ohne
den eine Gesellschaft anzeigende Zusatz „und“. In beiden
Fällen scheidet eine Verwechslungsgefahr aus (vgl. dazu
Clausnitzer, Jochen, DNotZ 2010, 345 (360); Kiesel/Neises/
Plewa/Poneleit/Rolfes/Wurster, DNotZ 2015, 740 (749)).

Auch nach den allgemeinen Grundsätzen des Firmen-
rechts ist eine Sperre für den Begriff „Partner“ weder erfor-
derlich noch sinnvoll. Grundsätzlich muss die Firma gemäß
§ 18 HGB zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein
und Unterscheidungskraft besitzen. Sie darf keine Angaben
enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse,
die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind,
irrezuführen (zur Firmierung der Anwalts-GmbH vgl.
Schnee-Gronauer/Neuber/Selker, Erfolgreicher Kanzleikauf –
erfolgreicher Kanzleiverkauf, 2017, § 3, Rn 100).

„Partner“, das dem lateinischen partitio („Teilung“) ent-
stammt, bedeutet erst einmal nichts anderes als Teilhaber. Über-
tragen auf das Firmenrecht bezeichnet es also diejenigen, die an
der Firma beteiligt sind. In dieser Weise wird der Begriff auch
ganz allgemein verstanden. Weder gibt es ein Bedürfnis, diese
Bezeichnung exklusiv für eine einzelne Rechtsformen zu reser-
vieren, noch ist der feinsinnig konstruierte Unterschied zwi-
schen der Verwendung des Begriffs „Partner“ als Zeichen der ge-
sellschaftsrechtlichen Verbundenheit einerseits (dann unzuläs-
sig) oder einer sonstigen Bedeutung (dann zulässig) trennscharf.

Zudem hält offensichtlich auch der Gesetzgeber bei „we-
sentlichen Unterscheidungsmerkmalen“ die Verwendung
des Begriffs „Partner“ für zulässig, sofern das allgemeine Fir-
menrecht beachtet wird. Dies ergibt sich aus § 11 Abs. 1
Satz 3 PartGG, nachdem die Weiterführung einer am 1. Juli
1995 bestehenden Nicht-PartGG mit der Firmierung „Partner-
schaft“ oder „und Partner“ ohne zeitliche Beschränkung zu-
lässig ist, wenn der Firmierung ein Hinweis auf eine andere
Rechtsform hinzugefügt wird.

Auch bestehende Gesellschaften sind übrigens aufgrund
der derzeitigen Rechtsprechung keineswegs „sicher“, sofern
sie erst nach dem 1. Juli 1995 gegründet wurden. Ausgangs-
punkt des Verfahrens, welches schließlich zum Beschluss
des OLG Frankfurt vom 11.11.2004 zu 20 W 321/04 führte,
war eine aus September 2003 stammende Aufforderung des
Registergerichts die Firmierung zu ändern. Die betroffene
Gesellschaft war zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund sechs-
einhalb Jahren als „Dr. S & Partner GmbH“ in das Handels-
register eingetragen.

Aufsätze
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Scheinsozietäten und
Scheinsozien
Scheinkonstruktionen finden sich vor allem bei der
BGB-Gesellschaft – nicht alle freut es
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Scheinsozien und Scheinsozietäten sind ein im Anwaltsmarkt
verbreitetes Phänomen. Die anwaltsgerichtliche Rechtspre-
chung sieht in ihnen trotz fehlender Vergesellschaftung im
Innenverhältnis keine unzulässige Irreführung, weil im Au-
ßenverhältnis entsprechend des gesetzten Rechtsscheins ge-
haftet werde. Das Soldan Institut hat ergründet, wie kritisch
die Anwaltschaft zur Vermarktung von Rechtsrat durch
Scheinsozietäten und Scheinsozien steht. Fazit: Rund 60 Pro-
zent der Befragten lehnen Scheinkonstruktionen ab.

I. Rechtsschein im Berufsrecht

Die Scheinsozietät hat im Recht der freien Berufe zwei zentra-
le Anwendungsfälle: Der erste Fall betrifft mehrere lediglich
in einer Innengesellschaft, das heißt rein organisatorisch zu-
sammenarbeitende Berufsträger, die vorgeben, eine der ge-
meinsamen Berufsausübung dienende Außengesellschaft zu
betreiben (so genannte Scheinsozietät als Anwendungsfall
der Scheingesellschaft). Der zweite Fall erfasst Konstellatio-
nen, in denen ein Angestellter, freier Mitarbeiter oder ein frü-
herer Gesellschafter eines freiberuflichen Unternehmens von
diesem in der Außendarstellung als Gesellschafter vermarktet
wird (so genannter Scheinsozius als Anwendungsfall des
Scheingesellschafters). Kombinationen dieser Grundfälle
sind denkbar, etwa die Begründung einer Scheinsozietät
durch zwei tatsächlich existierende Außengesellschaften, die
Vermarktung eines (typischerweise scheinselbstständigen)
freien Mitarbeiters als Mitglied einer Sozietät oder das Entste-
hen einer Scheinsozietät durch den Rechtsschein, dass ein
Rechtsanwalt nicht Angestellter, sondern Gesellschafter des

Inhabers einer Einzelkanzlei ist. Ebenso ist möglich, dass
eine Person ohne Berufsträgereigenschaft den Rechtsschein
erweckt, Berufsträger und als solcher Sozius zu sein.

In der ersten Fallgruppe des Zusammenwirkens mehrerer
selbstständig unternehmerisch tätiger Berufsträger in einer
Scheinsozietät soll der Rechtsschein primär Marketingeffek-
ten dienen und die Existenz einer großen unternehmenstra-
genden Gesellschaft vorgaukeln, obwohl lediglich zwei oder
mehrere kleine Unternehmen (Kleinsozietäten oder Einzel-
kanzleien) bestehen.1 Die Gründe für ein solches Anliegen
folgen aus dem typischen Geschäftsgegenstand von Freiberuf-
lergesellschaften: Er ist durch die Höchstpersönlichkeit der
Leistung der Berufsträger geprägt. Qualität von Inhalten und
Prozessen spiegelt sich, so jedenfalls die landläufige Vorstel-
lung, bei einer solchen Ausgangslage auch in der durch die
Zahl der Berufsträger definierten Größe des Unternehmens
und des hierdurch akkumulierten Know-hows. Von dieser
Grundüberlegung ist auch die zweite Fallgruppe, der so ge-
nannte Scheinsozius, getragen. Unternehmen, deren Ge-
schäftsgegenstand die Erbringung von höheren Diensten im
Sinne von § 627 BGB ist, beziehen ihre Reputation und ihre
Marktwahrnehmung in starkem Maße über die in dem Unter-
nehmen tätigen Berufsträger. Bedeutung und Kompetenz des
Unternehmens macht sich daher auch an der Zahl der nach
außen wahrnehmbaren Berufsträger fest. Dies reizt dazu an,
auch solche Berufsträger als Gesellschafter zu vermarkten,
die tatsächlich nicht solche sind, sondern von der Gesellschaft
als Angestellte oder freie Mitarbeiter beschäftigt werden.
Nach einer früheren Studie des Soldan Instituts werden sie-
ben von zehn angestellten Junganwälten von ihren Arbeit-
gebern in einer Weise vermarktet, die sie dem Risiko einer
Haftung als Scheingesellschafter aussetzt.2

II. Meinungsbild der Anwaltschaft

Im berufsrechtlichen Schrifttum wurde jüngst verschiedent-
lich gefordert, dass die Benennung von Scheinsozien oder
die Außendarstellung einer tatsächlich nicht existierenden
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Rechtsanwälten in einer Kanzlei
informieren kann

Abb.1: Meinungsbild zu Scheinsozien/-sozietäten

1 Kilian, NZG 2016, 90.

2 Kilian, Die junge Anwaltschaft: Ausbildung, Berufseinstieg und Berufskarrieren, S. 179f.



Sozietät berufsrechtlich unzulässig sein müsse.3 Die Anwalt-
schaft wurde daher im Rahmen des Berufsrechtsbarometers
des Soldan Instituts zu ihrer Meinung zu dieser Problematik
befragt4:

1. Gesamtbetrachtung

Die Mehrheit der befragten Rechtsanwälte (60 Prozent) ver-
tritt die Auffassung, dass die Außendarstellung als Sozietät
beziehungsweise Sozius nur dann zulässig sein sollte, wenn
eine Sozietät beziehungsweise Gesellschafterstellung tatsäch-
lich besteht. Ein Fünftel der Befragten ist der Ansicht, dass
die Außendarstellung als Sozietät beziehungsweise Sozius
nicht vom Vorliegen einer Sozietät beziehungsweise einer Ge-
sellschafterstellung abhängig sein sollte. 12 Prozent befürwor-
teten ebenfalls die Zulässigkeit von Scheinsozietäten, aller-
dings mit der Einschränkung, dass es in Ergänzung des
Rechtsanwaltsregisters ein Kanzleiregister geben sollte, in
dem sich der Rechtsverkehr über die Stellung von Rechts-
anwälten in einer Kanzlei informieren kann. 7 Prozent hatten
keine Meinung dazu.

Blendet man bei der Betrachtung Einzelanwälte, die sich
zu 80 Prozent gegen die Zulässigkeit von Scheinsozietäten
aussprechen, aus, ändert sich das Bild geringfügig: Nach Auf-
fassung von nur 50 Prozent der Sozietätsanwälte sollten
Scheinsozien unzulässig sein, 28 Prozent bevorzugen die
Sichtweise, dass sie zulässig sein sollten, 17 Prozent, dass
ihre Vermarktung möglich sein sollte, die tatsächliche Rechts-
lage aber in einem Kanzleiregister abgebildet sein müsste.
Eine Ausklammerung von Einzelanwälten ist freilich nur ein-
geschränkt sinnhaft: Auch Einzelanwälte sind vom Problem
der Erweckung eines unzutreffenden Rechtsscheins einer
Vergesellschaftung betroffen, etwa wenn sie in einer Büro-
gemeinschaft tätig sind oder sie einen angestellten Rechts-
anwalt oder freien Mitarbeiter beschäftigen und nach außen
vermarkten.

2. Differenzierende Betrachtung

Bei einer differenzierenden Betrachtung naheliegend ist zu-
nächst eine Analyse des Meinungsbilds in Abhängigkeit von
der Rechtsform der Gesellschaft, die Träger der Kanzlei des
Befragten ist – die weiterhin große Beliebtheit der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts wird gemeinhin auch darauf zu-
rückgeführt, dass sie aufgrund ihrer fehlenden Registerpflicht
erlaubt, Scheinsozietäten zu betreiben, deren wahre Gesell-
schafterstruktur für Außenstehende nicht durch Einsichtnah-
me in ein Register aufklärbar ist: Bei einer solchen Annähe-
rung zeigt sich, dass Rechtsanwälte, die in Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts tätig sind, zwar etwas unkritischer gegen-
über Scheinsozietäten eingestellt sind als Rechtsanwälte aus
registerpflichtigen Partnerschaftsgesellschaften. Deutlich kri-
tischer sehen Scheinsozietäten Einzelunternehmer – ein we-
nig überraschendes Ergebnis, da Scheinsozietäten häufig auf
dem Erwecken eines unzutreffenden Rechtsscheins durch an-
dere, konkurrierende Einzelunternehmer beruhen.

Differenziert nach Rechtsanwaltstypen ist der größte An-
teil an Befürwortern einer Zulässigkeit von Scheinsozietäten

bei den angestellten Anwältinnen und Anwälten zu finden
(35 Prozent), Miteigentümer und Syndikusanwälte sprechen
sich seltener dafür aus. Der Befund ist bemerkenswert, weil
sich eine Unzulässigkeit von Scheinsozietäten auch als
Schutz von angestellten Rechtsanwälten vor unüberschauba-
rer Haftung nach Rechtsscheingrundsätzen im Außenverhält-
nis begreifen lässt. Möglicherweise ist vielen angestellten
Rechtsanwälten, die sich für die Möglichkeit einer Vermark-
tung als Scheinsozien aussprechen, dieses Risiko nicht be-
wusst, möglicherweise akzeptieren sie es aber auch als unver-
meidlichen Preis dafür, dass sie sich als Gesellschafter einer
Kanzlei vermarkten können, deren (Teil-)Eigentümer sie tat-
sächlich nicht sind.

Leichte Abweichungen im Meinungsbild ergeben sich
auch bei einer Differenzierung nach Geschlecht: Der Anteil
an männlichen Berufsvertretern, nach deren Auffassung
Scheinsozien zulässig sein sollten, ist etwas höher (23 Pro-
zent) als der Anteil bei Rechtsanwältinnen (17 Prozent).
Rechtsanwältinnen sprachen sich dagegen etwas häufiger für
ein Kanzleiregister aus (18 Prozent gegenüber 12 Prozent).5

III. Ausblick

Rechtsanwälte stehen Scheinsozietäten mehrheitlich kritisch
gegenüber, wenngleich die Ablehnung mit 60 Prozent nicht
so ausgeprägt ist wie man erwarten könnte, da sich Rechts-
anwälte, die den Rechtsschein des Bestehens einer Sozietät
oder einer tatsächlich nicht gegebenen Größe einer Sozietät
erwecken, hiermit zumeist einen Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen wollen. Bei einer Bewertung, ob gesetzgeberische
Aktivitäten in Fragen der Scheinsozietät angezeigt sind, wird
zu berücksichtigen sein, dass unter ihren Befürwortern in
Form angestellter Rechtsanwälte eine Teilgruppe anzutreffen
ist, deren Interessen durch Scheinsozietäten besonders inten-
siv betroffen sind. Ihre überdurchschnittlich häufig unkriti-
sche Sichtweise zu Scheinsozietäten kann der Gesetzgeber
unter der Prämisse „volenti non fit inuira“ (dem Einwilligen-
den geschieht kein Unrecht) akzeptieren, er kann sich aber
auch von der besonderen Schutzbedürftigkeit dieser zumeist
jungen Rechtsanwälte leiten lassen. Möglicherweise drängt
sich aber auch eine vermittelnde Lösung auf, die von diesen
angestellten Rechtsanwälten ebenfalls überdurchschnittlich
häufig propagiert wird: Die Einführung eines Kanzleiregis-
ters, aus dem der Status der in der Kanzlei tätigen Rechts-
anwälte erkennbar wäre – wenngleich klärungsbedürftig blei-
be, inwiefern ein Kanzleiregister in der Lage wäre, vergleich-
bar dem Handelsregister, einen Rechtsschein wirksam zu zer-
stören.
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Die Auswirkungen des Rechtsscheins in GbR und PartG, 2016; Kilian, NZG 2016, 90, 96.

4 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.

5 Keinen Einfluss auf das Antwortverhalten zu dieser Frage haben das Alter, die Dauer der
Berufszugehörigkeit, die Spezialisierung oder die Mandantenstruktur.
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Rechtsschutzversicherung
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

1 Der den Namen Walter Harbauers tragende Kommentar
„Rechtsschutzversicherung“ ist seit nunmehr fast 40 Jahren

aus der versicherungsrechtlichen Literatur nicht mehr hinweg
zu denken. Die 9. Auflage liegt nun, auf stolze 1.140 Seiten
gewachsen, acht Jahre nach Erscheinen der Vorauflage vor.
Im Zentrum des Kommentars stehen weiterhin die ARB2010.
Weitere Teile des Kommentars behandeln die ARB75 und die
ARB2012 mit Schwerpunkten dort, wo sich Abweichungen zu
den ARB2010 ergeben. Für die Neuauflage war die durchaus
umfängliche Rechtsprechung des BGH zur Rechtsschutzver-
sicherung nachzuvollziehen, so etwa Judikate zur Frage der
Zulässigkeit von finanziellen Anreizen des Versicherers in Be-
zug auf eine Anwaltsempfehlung sowie zum Eintritt des
Rechtsschutzfalls. Neu ist ein Teil F, in dem Obarowski, erst-
mals Spezial-Rechtsschutzbedingungen für Unternehmenslei-
ter („Manager-Rechtsschutz“ – USRB) erläutert. Die langjähri-
gen Kommentatoren Bauer und Stahl sind mit der Neuauflage
aus dem Kreis der Bearbeiter ausgeschieden. Neu zum Auto-
renteam gestoßen sind Schmitt, Vorsitzender des Versiche-
rungsrechtssenats am OLG Köln, der die VVG-Normen zur
Rechtsschutzversicherung behandelt, Schneider, der als Autor
eines Lehrbuchs zur Rechtsschutzversicherung bekannt ist
und im Harbauer nun die Kommentierung zu den Leistungen
des Versicherers verantwortet, sowie Obarowski von der
ARAG, der Leistungsarten und Formen des Versicherungs-
schutzes behandelt.

2 2014 hat es ein Autorenteam unter der Herausgeber-
schaft von Dirk Looschelders und Christina Paffenholz un-

ternommen, mit einem neuen Kommentar gegen den Platz-
hirsch anzutreten. Dass das Werk „Allgemeine Bedingungen
für die Rechtschutzversicherung“ nun bereits in Neuauflage vor-
liegt, zeigt, dass es interessierte Aufnahme gefunden hat.
Auch dieser Kommentar stellt die ARB2010 mit einer mehr
als 500seitigen Kommentierung in das Zentrum der Erläute-
rungen. Eingerahmt wird dieses Herzstück des Werkes von
einer Einführung in die Rechtsschutzversicherung und einer
Kommentierung der §§ 125–129 VVG einerseits sowie eine
um eine Einführung angereicherte Dokumentation der

ARB2012 andererseits. Dass diese einstweilen noch nicht im
Zentrum von Kommentierungen stehen, ist nachvollziehbar,
haben sie doch noch nicht die Marktdurchdringung älterer
Bedingungswerke. Insofern ist es sachgerecht, dass sie in die-
sem Kommentar im jeweiligen Kontext der ARB2010 ausführ-
licher berücksichtigt werden. Neu aufgenommen ist eine
35seitige Erläuterung der Industrie-Strafrechtsversicherung.
Diese wird von Brammsen und Apel verantwortet. Die bisheri-
ge Kommentierung von Obarowski, der nun im Harbauer
kommentiert, führt mit Sixt ein Autor aus demselben Ver-
sicherungsunternehmen fort.

3 In den Kommentaren zu den ARB findet sich üblicher-
weise auch eine Erläuterung der §§ 125–129 VVG, die im

VVG die Besonderheiten der Rechtsschutzversicherung re-
geln. Naturgemäß fällt die Kommentierung der VVG-Vor-
schriften dort eher knapp aus, im Harbauer umfasst sie 40 Sei-
ten, im Looschelders/Paffenholz 20 Seiten. Insofern ist es eine
willkommene Bereicherung des Schrifttums, wenn die 9. Auf-
lage des versicherungsrechtlichen Großkommentars „Bruck/
Möller“ einen rund 350 seitigen Teilband mit dem Titel
„VVG/Rechtsschutzversicherung §§ 125–129“ enthält. Er wird
vollständig von Alexander Bruns, Hochschullehrer an der Uni-
versität Freiburg, verantwortet. Rund 120 Seiten sind hier den
Normen des VVG gewidmet. Der überwiegende Teil des Ban-
des befasst sich aber auch in diesem Werk mit einer Erläute-
rung der ARB2010. Neugierig macht insbesondere die Kom-
mentierung zur in § 127 VVG geregelten freien Anwaltswahl.
Hier führt Bruns tiefschürfende Betrachtungen in die Diskus-
sion ein. Er meldet nicht nur erhebliche Zweifel an, ob Anreiz-
systeme zur Wahl eines von einer Rechtsschutzversicherung
empfohlenen Rechtsanwalts mit dem im Sekundärrecht ange-
legten Verbot der Aushöhlung der freien Anwaltswahl verein-
bar sind (mit Blick auf die Entscheidung des BGH vom 4. De-
zember 2013 hätte Bruns daher eine Vorlage zum EuGH für
geboten gehalten). Er gelangt auch zu dem Ergebnis, dass An-
reizsysteme mit den Grundsätzen des Obliegenheitsrechts, die
das deutsche Versicherungsvertragsrecht prägen, unvereinbar
sind und die aus der angloamerikanischen Versicherungspra-
xis, die Verhaltenssteuerung über einen bedingungsrecht-
lichen Ansatz verfolgt, kopierten Anreizsysteme in die Ge-
samtarchitektur des deutschen Versicherungsrechts nicht pas-
sen. Gänzlich ablehnend positioniert sich Bruns aber nicht,
wenn er formuliert, dass Anreizsysteme nach dieser Maßgabe
auf sehr überschaubare Leistungseinschränkungen oder
Selbstbehaltsverzichte zu begrenzen sind.

4 Ausschließlich mit dem Thema „Die freie Anwaltswahl in
der Rechtsschutzversicherung“ beschäftigt sich Maximilian

Brunner in seiner an der Universität Wien, wie es bei unseren
Nachbarn heißt, „approbierten“ Dissertation. Der Leser mag
sich die Frage nach dem Erkenntnisgewinn stellen, die eine
österreichische Dissertation bieten kann. In der hier interes-
sierenden Frage ist er erheblich, denn der österreichische
OGH hat sich wiederholt zu Klauseln positioniert, die das
Auswahlverhalten von Versicherungsnehmern bei der Beauf-
tragung eines Rechtsanwalts beeinflussen sollen. 2002 hat
der OGH einen 20prozentigen Selbstbehalt, der bei Beauftra-
gung eines empfohlenen Anwalts entfallen soll, für unzuläs-
sig erklärt, 2013 hingegen keine Bedenken bei einem Selbst-
behalt von 10 Prozent geäußert. Anliegen Brunners ist es aller-
dings nicht, primär die im Zentrum der Diskussion über die
freie Anwaltswahl stehenden Selbstbehaltsklauseln zu würdi-
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gen, sondern die Grundlagen des Prinzips der freien Anwalts-
wahl herauszuarbeiten, um auf der Basis der gewonnenen Er-
gebnisse verallgemeinerungsfähige Prinzipien definieren zu
können. Zu diesem Zweck analysiert er ausführlich die recht-
liche Ausgangslage im europäischen Sekundärrecht und die
Ratio der freien Anwaltswahl, als die er die Vermeidung von
Interessenkollisionen identifiziert. Große Teile der Arbeit
widmen sich deshalb der Bestimmung des Interessenkollisi-
onsbegriffs. In einem besonderen Teil untersucht Brunner so-
dann zwei Anwendungsfälle, Massenschaden- und Selbst-
behaltsklauseln. Brunner arbeitet heraus, dass Lenkungs-
mechanismen grundsätzlich zulässig und lediglich solche
Einflussnahmen problematisch sind, die eine Beauftragung
eines „versicherungsnahen“ Rechtsanwalts bewirken sollen.

5 Vera Lenz untersucht in ihrer Kölner Dissertation „Die
Strafrechtschutzversicherung: Möglichkeiten und Grenzen“,

ob und inwieweit D&O-Versicherungen auf strafrechtlichem
Gebiet geeignet sind, strafrechtliche Risiken der Verantwort-
lichkeit von Unternehmensorganen und deren Mitarbeitern
abzudecken. Sie interessiert zudem, ob das Risiko strafrecht-
licher Konsequenzen durch eine solche Versicherung vermin-
dert oder sogar vollkommen ausgeschlossen werden kann, ob
sich also Unternehmensverantwortliche durch den Abschluss
einer „SSRV“ der durch Gesetzgeber und Rechtsprechung
entwickelten strafrechtlichen Verantwortlichkeitsgrundsätze
entziehen können. Lenz arbeitet zunächst die Grundprinzi-
pien der „SSRV“ als Spielart der D&O-Versicherung heraus
und analysiert die Risikoabdeckung unter Auswertung der
AVB verschiedener Spezialanbieter sowie auf der Grundlage
einer eigenen empirischen Erhebung in der Versicherungs-
wirtschaft (die allerdings unter geringer Kooperationsbereit-
schaft litt). Ein weiterer Schwerpunkt der Studie liegt auf der
Untersuchung einer möglichen (Beihilfe-)Strafbarkeit von Ar-
beitgeber beziehungsweise Versicherer wegen Übernahme
von Versicherungsprämien beziehungsweise Gewährung von
Deckungsschutz. Die Verfasserin resümiert, dass einige am
Markt erhältliche Deckungskonzepte das Entstehen einer
„Vollkaskomentalität“ bei Managern fördern, die die Steue-
rungswirkung strafrechtlicher Verhaltenspflichten unterminie-
ren könne. Da für die Gerichte ein systematisches Ausweichen
auf Freiheitsstrafen oder eine Änderung der Rechtsprechung
zur Strafvereitelung, so Lenz, keine gangbare Reaktion hierauf

sein kann, plädiert sie für eine gesetzliche Klarstellung eines
prinzipiellen Verbots der Übernahme von Geldstrafen durch
Arbeitgeber oder Strafrechtsschutzversicherer.

6 Einen Einblick, welche Fragen rund um die Rechts-
schutzversicherung unsere schweizerischen Nachbarn

beschäftigen, gibt der von Walter Fellmann herausgegebene
Sammelband „Rechtsschutzversicherung und Anwalt“. Er beruht
auf reiner Fachtagung des Jahres 2017, wenngleich die Beiträ-
ge in Umfang und wissenschaftlichem Apparat zum Teil
deutlich über das in Tagungsbänden häufig Gebotene hinaus-
gehen. Instruktiv etwa ein mehr als 60seitiger Beitrag von Ar-
net, General Counsel der Coop Rechtsschutz AG, zum Um-
gang mit Rechtsanwälten aus Sicht eines Rechtsschutzver-
sicherers. Interessant sind hier Einblicke in Unterschiede
zum deutschen Markt, etwa in der Frage der Eigenbearbei-
tung von Rechtsschutzfällen durch die Versicherung, die in
der Schweiz nach Art. 161 AVO zulässig ist, oder das zum
Teil in AVB vereinbarte Beauftragungsrecht der Versiche-
rung. Fellmann behandelt einige heiße Eisen, zum Beispiel
die Zulässigkeit von – Schweizer Diktion – „Rahmenverträgen
mit Vertrauensanwälten“, die Rechtsnatur der Deckungszusa-
ge („Kostengutsagung“) oder die Probleme der Wahrung des
Berufsgeheimnisses im Verhältnis zum Versicherer. Führer
betrachtet die Leistungen des Rechtsschutzversicherers, Kieser
wirft einen Blick auf die Rechtsschutzversicherung aus an-
waltlicher Sicht. Aus deutscher Perspektive ist – mit Blick auf
§ 4 RDG – besonders interessant ein längerer Beitrag von
Krauskopf/Märki zu Rechtsdienstleistungen des Versicherers
und damit verbundenen Fragen der Vertragsbeziehung und
der Haftung. Ein abschließender Blick Luterbachers gilt dem
Schweizerischen Rechtsschutzversicherungsmarkt.
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Die Beratercombo – Anwalt,
Steuerberater und Notar
Wenn es gut geht, muss keiner haften – aber es geht
nicht immer gut
Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung-AG, München

Zu den klassischen beratenden Berufen gehören Rechts-
anwälte, Patentanwälte, Steuerberater und Notare. Lässt man
die Patentanwälte in ihrer sehr speziellen Nische außer Be-
tracht, so ist festzustellen, dass die drei Berufsgruppen bei
vielen Sachverhalten idealerweise Hand in Hand arbeiten
müssten, um für den Rechtssuchenden das optimale Ergeb-
nis zu erzielen. Die Realität sieht anders aus – mit unter Um-
ständen unangenehmen Haftungsfolgen.

I. So wäre es ideal – Beteiligte wie aus dem Bilderbuch

Ausgangsfall: Ein Noch-Ehepaar kommt zum Anwalt. Man
will sich scheiden lassen. Beide Eheleute verdienen sehr gut,
es sind nicht unerhebliche Vermögenswerte vorhanden, ins-
besondere diverser Grundbesitz, einige bebaute Grundstücke
sind vermietet. Man möchte sich zunächst rechtlich beraten
lassen, um sich über das weitere Vorgehen klar zu werden.
Der Anwalt berät beide Eheleute zivilrechtlich (außerhalb ei-
nes streitigen Verfahrens ist es möglich, beide zu beraten,
wenn beide das wollen und solange die Interessen gleichge-
richtet sind), schlägt drei verschiedene Optionen für die Ge-
staltung der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung vor,
Variante A, B und C. Die Eheleute liebäugeln mit Variante B.
Der Anwalt weist darauf hin, dass er die Situation nur zivil-
rechtlich begutachtet hat, jedoch nicht steuerrechtlich, da er
sich im Steuerrecht nicht auskennt (ein solcher wahrheits-
gemäßer Hinweis ist nicht ehrenrührig, sondern sinnvoll für
alle Beteiligten und hilft Haftungsszenarien zu vermeiden).
Er empfiehlt dringend, die verschiedenen Varianten steuer-

rechtlich, entweder von einem Fachanwalt für Steuerrecht
oder von einem Steuerberater, überprüfen zu lassen.

Die Eheleute befolgen diesen Rat selbstverständlich und
legen ihrem ständigen Steuerberater, der für sie ohnehin
Jahr für Jahr die wegen der vermieteten Objekte komplexen
Einkommenssteuererklärungen erstellt, die drei Varianten
zur steuerrechtlichen Begutachtung vor. Der Steuerberater
kommt zu dem Ergebnis, dass die steuerrechtlich günstigste
Variante A ist; die Variante B führt zu einer etwas höheren
Steuerlast und die Variante C ist ganz ungünstig.

Mit dem Prüfergebnis des Steuerberaters gehen die Ehe-
leute dann wieder zu ihrem Anwalt. Man bespricht die ver-
schiedenen Optionen nun noch einmal unter Berücksichti-
gung aller Vor- und Nachteile, dann legen sich die Eheleute
auf die Variante B fest, die sie zuvor schon favorisiert hatten.
Ihnen ist dabei bewusst, dass die Variante B steuerrechtlich
nicht optimal ist, jedoch geben die zivilrechtlichen und tat-
sächlichen Vorteile den Ausschlag für die Entscheidung. Der
Anwalt entwirft eine Scheidungsfolgenvereinbarung, die
auch die beabsichtigte Verteilung des Grundbesitzes umfasst.

Er schickt die Eheleute mit diesem Entwurf zum Notar.
Der Notar erstellt die Scheidungsfolgenvereinbarung und die
Grundstücksübertragungsverträge und schickt diese 14 Tage
vor dem Beurkundungstermin (§ 17 Abs. 2a BeurkG sieht
vor, dass der Notar den Urkundenentwurf 14 Tage vor dem
Beurkundungstermin zur Verfügung stellt, sofern es sich
um ein Verbrauchergeschäft handelt; wer Verbraucher ist, de-
finiert § 13 BGB) an die Eheleute. Die Urkunden enthalten
den ganz üblichen Hinweis, dass der Notar steuerrechtliche
Fragen der Rechtsgeschäfte nicht geprüft hat. Im Beurkun-
dungstermin weist der Notar erneut hierauf hin. Die Eheleute
teilen ihm mit, dass sie auf Anraten des Anwalts beim Steuer-
berater waren. Die Beurkundungen erfolgen wie geplant, die
Eheleute sind zufrieden.

II. So sieht in vielen Fällen die Realität aus –
echte Menschen eben

1. Fall-Variante: Anwalt ja, Steuerberater nein

Die Eheleute sind wieder beim Anwalt – dieser Anfang der
Geschichte wäre noch prima! – und lassen sich wie oben dar-
gestellt beraten. An der Stelle, als der Anwalt den Eheleuten
sagt, dass er von Steuerrecht keine Ahnung hat, und ihnen
dringend raten würde, zum Steuerberater oder Fachanwalt
für Steuerrecht zu gehen, kommt die Abzweigung (Fall-Vari-
ante 1): die Eheleute sind von Natur aus geizig, machen ihre
nicht ganz unkomplizierten Einkommenssteuererklärungen
immer selbst und haben deshalb keinen ständigen Steuer-
berater. Sie gehen also nicht wie empfohlen zu einem steuer-
rechtlich versierten Berater, weil sie nicht zusätzliche Bera-
tungsgebühren ausgeben wollen, sondern wählen allein auf-
grund der zivilrechtlichen Beratung ihre favorisierte Variante
B. Der Anwalt entwirft wiederum die Scheidungsfolgenver-
einbarung inklusive Grundstücksaufteilung. Die Eheleute ge-
hen zum Notar, hier verläuft alles wie vorher; der Notar weist
daraufhin, dass er nicht steuerrechtlich prüft. Die Eheleute
zucken nur mit den Schultern oder sagen, dass sie keine steu-
errechtliche Beratung benötigen. Der Notar kann es dabei be-
wenden lassen, mit dem Hinweis hat er seine Schuldigkeit ge-
tan. Die Beurkundungen erfolgen.

Nach der Scheidung kommt es zum Streit, die jetzt Ex-
Eheleute, nun natürlich jeder separat anwaltlich vertreten, be-
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kommen die Information, dass man die Vermögensauseinan-
dersetzung ja steuerlich viel günstiger hätte gestalten können.
Es werden Regressansprüche gegen den Anwalt und gegen
den Notar gerichtet. Der Notar ist ziemlich schnell „aus dem
Schneider“: Er kann gemäß § 19 Abs. 1, S. 3 BNotO in Verbin-
dung mit § 839 Abs. 3 BGB auf die Subsidiarität seiner Haf-
tung verweisen, die grundsätzlich dann greift, wenn vorrangig
ein anderer Berater in Anspruch genommen werden kann.
Außerdem steht der Hinweis auf die nicht erfolgte steuer-
rechtliche Betrachtung seitens des Notars in den Urkunden
selbst drin!

Damit hängt es nun am Anwalt. Der Anwalt hatte gesagt,
dass er steuerrechtlich nicht beraten kann. Die Ratsuchenden
waren leider unvernünftig und holten keine speziell steuer-
rechtliche Beratung ein. Mandanten dürfen unvernünftig
sein. Der Berater sollte allerdings mit solcher Unvernunft
rechnen. Daher sollte er unbedingt solche Hinweise schrift-
lich erteilen, nicht nur mündlich, um später bei Bedarf den
Nachweis führen zu können. Denn wenn der Mandatsvertrag
die steuerrechtliche Beratung nicht ausnahmsweise von vorn-
herein aus dem Mandat ausnimmt, hat der Anwalt ein umfas-
sendes Mandat, völlig egal, ob er sich in allen notwendigen
Rechtsgebieten überhaupt auskennt oder nicht. Sofern er
also beweisen kann, dass er darauf hingewiesen hatte, dass
er steuerrechtlich nicht berät und die Mandanten speziellen
Rat einholen mögen, ist auch der Anwalt „aus dem Schnei-
der“.

Wen trifft es nun? Es bleiben nur noch die Mandanten
selbst übrig! Diese haben leider an der falschen Stelle gespart.
Das ist der Preis dafür, dass Mandanten ein Recht auf Unver-
nunft haben.

2. Fall-Variante: Steuerberater ja, Anwalt nein

Man kann die Story aber noch viel schlimmer umschreiben,
wie die Erfahrung in der Praxis zeigt. Fall-Variante 2: Die Ehe-
leute sind wiederum von Natur aus geizig, haben aber einen
ständigen Steuerberater (welcher tatsächlich „nur“ Steuer-
berater ist und keine Doppelprofession ausübt), um insbeson-
dere hinsichtlich der Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung nur ja keinen Cent zu wenig von der Steuer abzusetzen.
Sie sind bisher mit dem Steuerberater immer sehr zufrieden
gewesen, er wird sich doch wohl auch mit ihrer geplanten
Scheidung befassen können. Schließlich zahlen Sie ihm ja je-
des Jahr genug Geld, wozu braucht man obendrein noch ei-
nen Anwalt, der auch nur Gebühren will? Steuerberater ha-
ben da nun klassisch die Position zwischen allen Stühlen:
Sagt man als Steuerberater – wahrheitsgemäß! – dass man
kein Jurist ist und die Mandanten unbedingt erstmal zu ei-
nem Anwalt gehen sollten, um eine zivilrechtliche Betrach-
tung vornehmen zu lassen, hat man diese Mandanten ziem-
lich wahrscheinlich das letzte Mal gesehen. Das will man
nicht riskieren. Wozu gibt es Google? Und man hat ja im Lau-
fe der Jahre einiges mitbekommen. Irgendeine Scheidungs-
vereinbarung bekommt man schon hin, natürlich so gestaltet,
dass steuerrechtlich die günstigste Option gewählt ist, denn
damit kennt man sich ja aus (also Variante A, die zwar steuer-
rechtlich die beste ist, zivilrechtlich aber nicht).

Die Eheleute gehen wieder mit dem Entwurf zum Notar –
um die notarielle Beurkundung kommt man auch als noch so
sparsamer Mensch bei Grundstücken eben nicht herum –, da
haben die Eheleute denn doch auf ihren Steuerberater gehört.
Solange die vom Steuerberater erdachte Gestaltung zivilrecht-
lich möglich und nicht völlig unsinnig ist, wird der Notar

wahrscheinlich nicht zucken. Natürlich wird er die Eheleute
über etwaige Konsequenzen der gewählten Gestaltung in zi-
vilrechtlicher Hinsicht schriftlich und mündlich belehren, ver-
mutlich hören sie da gar nicht richtig zu, der Steuerberater
genießt schließlich ihr Vertrauen. Mag der Notar halt reden,
den kennen sie ja nicht.

Natürlich kommt der Tag, an dem die dann Ex-Eheleute
merken werden, dass die zivilrechtliche Konstruktion doch
nicht so geschickt ist und dass ihnen einen andere Gestaltung
eigentlich lieber gewesen wäre. Vielleicht wenden sie sich mit
dem Vorwurf zunächst an den Notar, weil sie ihrem ständigen
Steuerberater eigentlich nicht „auf die Füße treten“ wollen.
Der Notar wird wiederum einerseits auf seine lediglich sub-
sidiäre Haftung und andererseits darauf verweisen, dass er
doch umfangreich belehrt hat. Hätten die Eheleute halt zu-
gehört! Also wird man sich doch an den Steuerberater wen-
den. Eine Haftung wird bei ihm nicht auszuschließen sein,
denn dass er die Eheleute über die verschieden in Betracht
kommenden zivilrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten bera-
ten hatte, wird er nicht darlegen können. Schließlich hat er ja
auch nie Jura studiert. Genau darin liegt das entscheidende
Problem. Hier kann ein Steuerberater schnell in den Bereich
der unerlaubten Rechtsberatung geraten. Erlaubt ist ihm
nämlich nur eine rechtliche Beratung in einem eng umrisse-
nen Rahmen, den das Rechtsdienstleistungsgesetz und das
Steuerberatergesetz abstecken. Eine isolierte rechtliche Bera-
tung in anderen Gebieten als dem Steuerrecht, die nicht mit
einer Steuerberatung in engem Zusammenhang steht, wird
ihm im Regelfall nicht erlaubt sein. Genau dafür gibt es
schließlich den Anwalt! Aber der (Nur-)Steuerberater hat in
einer solchen Haftungssituation ein noch viel größeres Pro-
blem: er ist für solche isolierte Rechtsberatung – naturgemäß
– überhaupt nicht versichert. Das heißt für ihn, dass er in ei-
nem solchen Fall einen kausalen Schaden der Mandanten
aus eigener Tasche bezahlen müsste.

III. Fazit

Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das gilt auch für Berater,
nicht nur für Schuster. Auch wenn Mandanten zumeist die ei-
erlegende Wollmilchsau erwarten.

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

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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EuGH: Im Ausland tätige Anwälte können
Altersvorsorgepflichtbeiträge absetzen
AEUV Art. 49

In Deutschland zugelassene und im EU-Ausland wohnhafte
Rechtsanwälte können ihre Beiträge zur verpflichtenden Renten-
versicherung, nicht aber Beiträge zur freiwilligen Altersvorsorge
von der deutschen Einkommenssteuer absetzen.
(Leitsatz der Redaktion)

EuGH (Zehnte Kammer), Urt. v. 6.12.2018 – C-480/17

Aus den Gründen: [62] Nach alledem sind die vorgelegten
Fragen wie folgt zu beantworten:
• Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung
eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren fraglichen
entgegensteht, wonach eine gebietsfremde, in diesem Mit-
gliedstaat beschränkt steuerpflichtige Person, die dort zur
Einkommensteuer veranlagt wird, Pflichtbeiträge an eine be-
rufsständische Altersversorgungseinrichtung nicht in einem
Umfang, der dem Anteil an den in diesem Mitgliedstaat der
Steuer unterliegenden Einkünften entspricht, von der Bemes-
sungsgrundlage der Einkommensteuer abziehen kann, wäh-
rend eine gebietsansässige, unbeschränkt steuerpflichtige
Person solche Beiträge in den im nationalen Recht vorgesehe-
nen Grenzen von der Bemessungsgrundlage der Einkom-
mensteuer abziehen kann.

Anmerkung der Redaktion:

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Vorabent-
scheidungsersuchen des Finanzgerichts Köln entschieden.
Der Beschwerdeführer, ein deutscher Rechtsanwalt, ist in
Belgien wohnhaft und dort in einer internationalen Kanzlei
tätig. Aufgrund seiner Zulassung als Rechtsanwalt in
Deutschland ist er Pflichtmitglied des anwaltlichen Versor-
gungswerks. Das Finanzamt Köln hatte abgelehnt, seine
hierfür gezahlten Beiträge sowie weitere Beiträge zu einer
privaten Altersvorsorge steuermindernd zu berücksichtigen.
Der EuGH urteilte nun, in Auslegung von Art. 49 AEUV (Nie-
derlassungsfreiheit), dass eine gebietsfremde, in einem Mit-
gliedsstaat beschränkt steuerpflichtige Person beim Abzug
von Beiträgen zur Altersvorsorge von der Bemessungs-
grundlage der Einkommensteuer gleichbehandelt werden
muss wie eine gebietsansässige, unbeschränkt steuerpflich-
tige Person, sofern es sich um Pflichtbeiträge handelt. So
seien die Pflichtbeiträge an das Versorgungswerk der
Rechtsanwälte Aufwendungen, die im Rahmen der Tätigkeit
als Rechtsanwalt verursacht wurden und somit für ihre Aus-
übung notwendig waren. Anders verhalte sich dies bei Bei-
trägen zu einer freiwilligen oder privaten Altersvorsorge, da
diese nicht im direkten Zusammenhang mit der Tätigkeit als
Rechtsanwalt stünden.
Die Anmerkung beruht auf einem Beitrag aus dem DAV-
Newsletter „Europa im Überblick (EiÜ)“ Nr. 44/2018 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, 219).

(Anwalts-)GmbH darf nicht Zusatz
„Partners“ verwenden
PartGG § 11 Abs. 1 Satz 1; HGB § 17

Eine GmbH kann die Bezeichnung „Partners“ nicht in der Firma
verwenden. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Bezeichnung als
Hinweis auf einen Zusammenschluss mehrerer Personen verstan-
den werden kann. Im Zweifel ist die Verwendung untersagt.

KG, Beschl. v. 17.9.2018 – 22 W 57/18

Aus den Gründen: [7] a) Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 PartGG dür-
fen den Zusatz „Partnerschaft“ oder „und Partner“ nur Gesell-
schafter nach dem PartGG führen. Damit ist allen Gesell-
schaften mit einer anderen Rechtsform die Führung dieser
Zusätze nach dem Willen des Gesetzgebers verwehrt, weil
die Vorschrift die Verwendung für die Partnerschaftsgesell-
schaft reserviert hat (Gesetzesbegründung, BT-Drucksache
12/6152 S. 23). Partnerschaftsgesellschaften wiederum sind
nach § 2 Abs. 1 PartGG verpflichtet, in ihren Namen die Zu-
sätze „Partnerschaft“ beziehungsweise „und Partner“ auf-
zunehmen. Durch die Regelung des § 11 Abs. 1 Satz 1
PartGG soll damit gegenüber dieser technischen Verwendung
jede untechnische Verwendung durch andere Gesellschafts-
formen ausschließen (vgl. BGH, Beschluss vom 21. April
1997 – II ZB 14/96 –, BGHZ 135, 257–260 Rn. 2). Dies gilt da-
bei auch dann, wenn es wegen eines zwingenden Rechtsform-
zusatzes zu keiner Verwechslungsgefahr kommen kann (vgl.
BGH, Beschluss vom 21. April 1997 – II ZB 14/96 –, BGHZ
135, 257–260 Rn. 2). Denn die untechnische Verwendung
stünde einer Einbürgerung der Begriffe als spezifische Be-
zeichnung der neuen Gesellschaftsform entgegen (vgl. BGH,
Beschluss vom 21. April 1997 – II ZB 14/96 –, BGHZ 135,
257–260 Rn. 2). Dies bedeutet dann, dass nicht nur die Begrif-
fe „Partnerschaft“ beziehungsweise „und Partner“ verboten
sind.

[8] b) Danach kommt hier die zusätzliche Verwendung des
Begriffs „Partners“ als Bestandteil der Firma der Beteiligten
nicht in Betracht. Denn darin liegt eine Verwendung des Be-
griffs Partner durch eine andere Gesellschaftsform als einer
Partnerschaftsgesellschaft (ebenso OLG Frankfurt, Beschluss
vom 11. November 2004, 20 W 321/04, juris; Kammergericht,
Beschluss vom 27. April 2004, 1 W 180/02, juris).

[9] Die von der Beteiligten erhobenen Bedenken, dass der
Wortlaut der Vorschrift den Begriff Partners nicht erfasse
und eine erweiternde Auslegung vom Zweck des Gesetzes
nicht erfasst wird, überzeugen den Senat nicht.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Andreas R.J. Schnee-Gronauer

Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung des Kammergerichts wird ablehnend in
diesem Heft von Rechtsanwalt Dr. Andreas R. J. Schnee-
Gronauer besprochen (AnwBl 2019, 157).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 225).
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Vorlage zum BVerfG: Mehrheitserfordernis
in der Steuerberater- und Anwalts-GmbH
GG Art. 12 Abs. 1, 100; BRAO §§ 59e Abs. 2, 59 f Abs. 1

Der AGH Stuttgart holt eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ein, ob das Erfordernis der Anteils-, Stimmen- und
Geschäftsführermehrheit zugunsten von Rechtsanwälten bei einer
gemischten Anwalts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
(§§ 59e Abs. 2 Satz 1, 59 f Abs. 1 BRAO) gleichermaßen verfas-
sungswidrig ist wie bei der gemischten Anwalts- und Patent-
anwaltsgesellschaft mbH (BVerfG, AnwBl 2014, 270), weil die
Regelungen auch in dieser Konstellation in die Berufsfreiheit
nach Art. 12 Abs. 1 GG unverhältnismäßig eingreifen.
(Leitsatz der Redaktion)
AGH Stuttgart, Beschl. v. 19.10.2018 – AGH 13/2018 II

Aus den Gründen: (a) Die §§ 59e Abs. 2 Satz 1, 59 f Abs. 1
BRAO sind – auch unter Berücksichtigung des Beurteilungs-
und Prognosespielraums des Gesetzgebers – bei einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung zum Zweck der gemein-
samen Berufsausübung von Rechtsanwälten und Steuerbera-
tern zum Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit nicht er-
forderlich, weil die Erreichung dieses Ziels bereits durch ge-
setzlich geregelte Berufspflichten der beteiligten Rechts-
anwälte und Steuerberater sichergestellt ist. Diese zielen tätig-
keitsbezogen auf konkrete Verstöße im Einzelfall und belas-
ten damit die Berufsträger weniger als die angegriffenen Be-
schränkungen des Gesellschaftsrechts.

(aa) Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entschei-
dung zum Zusammenschluss von Rechtsanwälten und Pa-
tentanwälten dargelegt, dass es zum Schutz der anwaltlichen
Unabhängigkeit ausreicht, wenn das jeweilige Berufsrecht
der Anwälte (§ 43a Abs. 1 BRAO) beziehungsweise Patent-
anwälte (§ 39a Abs. 1 PAO) das Verbot enthält, Bindungen
einzugehen, welche die berufliche Unabhängigkeit gefähr-
den, und zugleich gewährleistet ist, dass diese Pflicht auch
für die Berufsausübungsgesellschaft selbst gilt (BVerfG, Be-
schluss vom 14. Januar 2014 – 1 BvR 2998/11 –, BVerfGE
135, 90 Rn. 76). Die anwaltliche Unabhängigkeit sei des Wei-
teren dadurch hinreichend geschützt, dass in den § 59 f Abs. 4
Satz 2 BRAO und § 52f Abs. 4 Satz 2 PAO die Einflussnahme
der Gesellschafter auf die berufliche Tätigkeit des einzelnen
Rechtsanwalts beziehungsweise Patentanwalts untersagt ist
(BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2014 – 1 BvR 2998/11 –,
Rn. 77). Zudem gehe von der interprofessionellen Zusam-
menarbeit zwischen Rechtsanwälten und Patentanwälten kei-
ne spezifische Gefährdung aus, die weitere Eingriffe in die
Berufsfreiheit rechtfertigen könnten, da keine Übergriffe in
die berufliche Unabhängigkeit durch die Angehörigen der je-
weils anderen Berufsgruppe zu befürchten seien. [...]

Anmerkung der Redaktion:

Der Sachverhalt dürfte dem BVerfG bekannt vorkommen. Es
hatte 2014 die in §§ 59 e Abs. 2 Satz 1, 59 f Abs. 1 BRAO ge-
regelten Mehrheitserfordernisse für Anwälte in der Anwalts-
GmbH für nichtig erklärt. Allerdings bezog sich der Tenor mit
Gesetzeskraft nur auf die Rechtsanwalts- und Patentanwalts-
GmbH. Der AGH Stuttgart kann keinen Unterschied bei einem
Zusammenschluss von Anwälten und Steuerberatern in einer
GmbH erkennen. Er hält die Regelungen auch in dieser Kon-
stellation für verfassungswidrig und hat sie daher dem BVerfG
nach Art. 100 GG vorgelegt, damit die Norm auch insoweit für
verfassungswidrig erklärt wird.

Den Stein ins Rollen gebracht hat eine Anwaltsgesellschaft mit
beschränkter Haftung (zugleich auch Steuerberatungs- und
Buchprüfungsgesellschaft). Die Gesellschaft bestand aus
zwei Gesellschaftern: einem Anwalt und einem Steuerberater.
Der Anwalt, der zugleich auch Steuerberater und vereidigter
Buchprüfer war, hielt die Mehrheit der Geschäftsanteile. Die
Gesellschaft strebte sodann eine paritätische Beteiligung des
Steuerberaters an. Zudem sollte dieser neben den bereits als
Geschäftsführer bestellten Anwalt zum weiteren alleinvertre-
tungsberechtigten Geschäftsführer bestellt werden. Dazu
wollten sie die bisherigen Regelungen in ihrer Satzung, wo-
nach Anwälte mehrheitlich beteiligt sein müssen beziehungs-
weise die Mehrheit der Geschäftsanteile und Stimmrechte
Anwälten zustehen muss, streichen. Die Anwaltskammer hielt
die beabsichtigten Änderungen mit §§ 59 e Abs. 2, 59 f Abs. 1
BRAO für unvereinbar und damit rechtswidrig. Sie drohte mit
dem Entzug der Zulassung. Zwar äußerte sie in ihrem Be-
scheid ausdrücklich eine „gewisse Sympathie“ für die
Rechtsauffassung der Klägerin und verzichtete darauf, die
Torso-Normen groß zu verteidigen – auch sie geht möglicher-
weise von der Verfassungswidrigkeit der §§ 59 e Abs. 2, 59 f
Abs. 1 BRAO aus –, machte aber deutlich, dass ihr auf Grund
der geltenden Rechtslage die Hände gebunden seien. Eine
Verwerfungskompetenz stehe ihr nicht zu.
Zweifel gibt es beim II. Senat des AGH Stuttgart hingegen
nicht. Er legt ausführlich dar, warum er die §§ 59 e Abs. 2,
59 f Abs. 1 BRAO ganz klar mit Art. 12 Abs. 1 GG für unver-
einbar hält, soweit sie bei einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung zum Zweck der gemeinsamen Berufsausübung
von Anwälten und Steuerberatern zugunsten der Anwälte
eine Anteils- und Stimmrechtsmehrheit sowie deren Lei-
tungsmacht und Geschäftsführermehrheit vorschrieben und
bei einer Missachtung eine Zulassung als Anwaltsgesell-
schaft ausschlössen.

BVerfG wird Superzulassungsbehörde
Beim Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts wird man
sich über die Vorlagefrage vermutlich nicht sehr freuen. Beim
Beschluss von 2014 zur Patentanwalts- und Rechtsanwalts-
GmbH hatte sich das Gericht bewusst zurückgehalten, damit
der Gesetzgeber alle Spielräume für eine Reform behält. Da
die Reform aber bisher ausgeblieben ist, könnte jetzt doch
die Verwerfung der Norm in ihrer Gesamtheit drohen. Das
Recht der Anwalts-GmbH steht ohnehin auf dem Prüfstand,
da auch das Verbot der doppelstöckigen Anwaltsgesell-
schaft (eine Partnerschaftsgesellschaft hält die Anteile an ei-
ner Anwalts-GmbH) in einer Verfassungsbeschwerde ange-
griffen worden ist. Die Verfassungsbeschwere ist zugestellt
(AnwBl 2019, 21). Im anwaltlichen Gesellschaftsrechts gibt
es eine Menge Baustellen. Fragen zur interprofessionellen
Zusammenarbeit nehmen dabei wohl den größten Raum ein.
Weil der Gesetzgeber bislang nicht tätig geworden ist – eine
große Reform der Bundesrechtsanwaltsordnung steht noch
aus – muss das BVerfG die Problemfälle selbst lösen. Man
kann schon fast den Eindruck von einer Superzulassungs-
behörde gewinnen. Das BVerfG hatte 2014 die Mehrheits-
erfordernisse für Anwälte in der Anwalts- und Patentanwalts
GmbH gekippt (BVerfG, AnwBl 2014, 270) und 2016 die Zu-
sammenarbeit von Anwälten mit Ärzten und Apothekern in
der Partnerschaftsgesellschaft erlaubt (BVerfG, AnwBl 2016,
261). Nun wird es beim Zusammenschluss von Anwälten und
Steuerberatern in der Anwalts-GmbH – man möchte fast sa-
gen selbst verschuldet – erneut auf den Plan gerufen.

Rechtsassessorin Jessika Kallenbach, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 168).
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Keine Wiedereinsetzung, wenn Anwalts-
kollege aus Bürogemeinschaft Fax vergisst
ZPO § 85 Abs. 2

Beauftragt der Prozessbevollmächtigte einer Partei einen anderen
Rechtsanwalt damit, eine Berufungsschrift zu erstellen, zu unter-
schreiben und wegen des mit Ende des Tages eintretenden Ablaufs
der Berufungsfrist an das Berufungsgericht zu faxen, unterlässt es
der beauftragte Rechtsanwalt dann aber versehentlich, die von ihm
erstellte und unterschriebene Berufungsschrift per Fax an das Be-
rufungsgericht zu versenden, so ist das darin liegende Verschulden
des beauftragten Rechtsanwalts der Partei gemäß § 85 Abs. 2 ZPO
zuzurechnen. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand schei-
det in diesem Fall aus.

BGH, Beschl. v. 20.11.2018 – VI ZB 32/17

Aus den Gründen: [8] aa) Der mit dem Prozessbevollmächtig-
ten in bloßer Bürogemeinschaft tätige Rechtsanwalt ist aller-
dings nicht allein aufgrund dieses Umstands Bevollmächtig-
ter der Partei des eigentlich Prozessbevollmächtigten im Sin-
ne von § 85 Abs. 2 ZPO (vgl. nur BGH, Urteil vom 9. Novem-
ber 1978 – VII ZR 145/78, VersR 1979, 160; BayObLG, MDR
1988, 683; BeckOK ZPO/Piekenbrock, 29. Ed. 1.7.2018, ZPO
§ 85 Rn. 21; Hk-ZPO/Bendtsen, 7. Aufl., § 85 Rn. 15; Weth in
Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl., § 85 Rn. 12; Zöller/Altham-
mer, ZPO, 32. Aufl., § 85 Rn. 20). Ist er vom Prozessbevoll-
mächtigten im konkreten Fall unterbevollmächtigt worden,
gilt aber jedenfalls dann anderes, wenn ihm die Sache nach
den gesamten Umständen des Einzelfalles zur selbständigen
Bearbeitung und nicht nur in Bezug auf untergeordnete
Hilfstätigkeiten zugewiesen worden ist (vgl. Senatsbeschluss
vom 27. Januar 2004 – VI ZB 39/03, NJW-RR 2004, 993;
BGH, Beschlüsse vom 9. Juni 2004 – VIII ZR 86/04, NJW
2004, 2901, 2902; vom 30. März 1993 – X ZB 2/93, NJW-RR
1993, 892, 893; vom 19. Dezember 1983 – II ZB 6/83, VersR
1984, 239; vom 8. März 1978 – IV ZB 61/77, VersR 1978,
665; MükoZPO/Toussaint, 5. Aufl., § 85 Rn. 14 f.; Zöller/Alt-
hammer, ZPO, 32. Aufl., § 85 Rn. 18; weitergehend wohl
BeckOK ZPO/Piekenbrock, 30. Ed. 15.9.2018, ZPO § 85
Rn. 19). Ein dem Unterbevollmächtigten im Rahmen seiner
in Untervollmacht erbrachten Tätigkeit (vgl. hierzu auch
BGH, Beschluss vom 23. November 1978 – II ZB 7/78, VersR
1979, 255) vorzuwerfendes Verschulden ist in einem solchen
Fall der Partei über § 85 Abs. 2 ZPO direkt zuzurechnen.

Anmerkung der Redaktion:

Der Beschluss ist lehrreich: Das kollegiale Aushelfen (Beru-
fungsschrift erstellen, unterschreiben und per Fax versen-
den) in einer Bürogemeinschaft kann durchaus haftungs-
trächtig sein. Hier hatte ein Anwalt seinem Kollegen geholfen
und war so zu dessen Unterbevollmächtigten geworden. Weil
keine ReNo im Spiel war, gab es auch keine Chance auf
Wiedereinsetzung. Dem Kläger wurde das im Zusammen-
hang mit der Berufungseinlegung vorzuwerfende Verschul-
den des Anwalts gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zugerechnet, weil
diesem jedenfalls konkludent Untervollmacht zur Einlegung
der Berufung erteilt worden war. Die Einlegung der Berufung
sei, so der BGH, auch keine untergeordnete Hilfstätigkeit.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 227).

Steuerberater muss Eigeninteresse an
empfohlener Kapitalanlage offenbaren
BGB §§ 249, 280 Abs. 1, 675

a) Der steuerliche Berater handelt seinem Mandanten gegenüber
pflichtwidrig, wenn er diesen zu einem Vertragsschluss mit einem
Dritten veranlasst, ohne zu offenbaren, dass für ihn wirtschaftliche
Vorteile mit einem solchen Vertragsschluss verbunden sind. Be-
weispflichtig für den Ursachenzusammenhang zwischen Pflicht-
verletzung und Schaden ist der Mandant, dem die Beweiserleichte-
rung im Sinne des Anscheinsbeweises zugutekommen kann.

b) Tätigt der über die wirtschaftliche Beteiligung seines Beraters an
dem eine steuersparende Anlage vermittelnden Unternehmen
nicht aufgeklärte Mandant mehrere Anlagen, ist der Schaden unter
Einbeziehung aller Anlagen zu berechnen (im Anschluss an BGH,
WM 2018, 2179).

BGH, Urt. v. 6.12.2018 – IX ZR 176/16

Sachverhalt: [1] Der Kläger nimmt die Beklagten als seine ehe-
maligen Steuerberater auf Schadensersatz in Anspruch. Die
Beklagten zu 2 und 3 sind Steuerberater, die ihre gemeinsame
Tätigkeit in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts ausgeübt haben und ab dem Jahr 2000 für den Kläger
in Steuerangelegenheiten tätig waren. Zur Steueroptimierung
empfahlen sie dem Kläger, geschlossene Fonds zu zeichnen.
Hierzu könne sich der Kläger an die A. GmbH (fortan: A.)
wenden. An der A. war eine T. GmbH zu 50 vom Hundert be-
teiligt, deren Gesellschafter zu jeweils 50 vom Hundert die
Beklagten zu 2 und 3 waren. Die Beklagte zu 1, deren Gesell-
schafter und Geschäftsführer die Beklagten zu 2 und 3 waren,
wurde im Jahr 2005 gegründet. Ein von dem Kläger und der
Beklagten zu 1 unterzeichneter Steuerberatungsvertrag trägt
das Datum 12. Dezember 2005.

Anmerkung:

Dass ein steuerlicher Berater seinem Mandanten gegenüber
pflichtwidrig handelt, wenn er diesen zu einem Vertrags-
schluss mit einem Dritten veranlasst, ohne zu offenbaren,
dass für ihn wirtschaftliche Vorteile mit einem solchen Ver-
tragsschluss verbunden sind, ist evident. Erstaunlich ist aber
die weitere Aussage des IX. Senats, dass ein Steuerberater
der Gefahr, einen Mandanten aufgrund eines eigenen wirt-
schaftlichen Vorteils nicht mehr unvoreingenommen zu be-
raten und diesem nicht die für eine eigenverantwortliche
Entscheidung erforderlichen Grundlagen zu vermitteln, da-
durch entgehen könne, dass er dem Mandanten, dem er ei-
nen bestimmten Vertragspartner empfiehlt, seinen eigenen
wirtschaftlichen Vorteil offenbart (Rn. 20). Dies klingt so, als
ob der betroffene Steuerberater lediglich im Einzelfall eine
Aufklärungspflichtverletzung begangen habe. In Wirklichkeit
ist die Beteiligung der beklagten Steuerberater an der A.
GmbH mit der Tätigkeit eines Steuerberaters gänzlich un-
vereinbar.
Für Rechtsanwälte nimmt der BGH in ständiger Rechtspre-
chung die Unverträglichkeit von Anwaltszulassung und Mak-
lertätigkeit an. So hat der Anwaltssenat sogar explizit die
Vermittlung von Finanzdienstleistungen mit dem Anwalts-
beruf als grundsätzlich unvereinbar angesehen (BGH NJW-
RR 2000, 437; BGH AnwBl 2004, 188). Zu Recht hebt er
hervor, dass Rechtsanwälte bei der Ausübung ihres Berufs
vielfach Kenntnis vom Geld- oder Immobilienvermögen des
Mandanten erhalten. In seinem Zweitberuf als Finanz- oder
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Immobilienmakler könne ein Rechtsanwalt an der Um-
schichtung dieses Vermögens verdienen. Deshalb bestehe
auch hier die Gefahr, dass er im eigenen Courtage-Interesse
dem Mandanten eine derartige Umschichtung empfehle, die
er als unabhängiger Rechtsanwalt nicht empfehlen dürfte.
Diese Gefahren vertragen sich nicht mit der Rolle des
Rechtsanwalts als berufener unabhängiger Berater und Ver-
treter in allen Rechtsangelegenheiten (§§ 3 Abs. 1 BRAO,
§ 43 a Abs. 1 BRAO), die es gerade erfordert, dass der
Rechtsanwalt frei von Abhängigkeiten jeglicher Art ist. Diese
innere Unabhängigkeit ist aber gefährdet, wenn der Anwalt
ein (auch nur mittelbares) Provisionsinteresse hat (BGH
AnwBl 2004, 188 f.).
Für den Steuerberater, der seinen Beruf nach § 57 Abs. 1
StBerG ebenfalls unabhängig auszuüben hat und den nach
§ 57 Abs. 4 StBerG ein tendenziell noch über § 7 Nr. 8 BRAO
hinausgehendes Zweitberufsverbot trifft (zur Reichweite des
Verbots siehe BVerfG AnwBl 2013, 825 sowie jüngst BVerwG
AnwBl 2018, 616; OVG Münster, AnwBl 2017, 891; Kleine-
Cosack, NJW 2018, 3273; Ring, DStR-Beih 2018, 37), gelten
diese Grundsätze erst recht. Eine Zustimmung oder Aufklä-
rung der betroffenen Mandanten ist insoweit ohne Bedeu-
tung. Übt aber der Steuerberater eine mit § 57 Abs. 4 StBerG
unvereinbare zweitberufliche Tätigkeit aus, so stellt ein
gleichwohl erfolgendes Tätigwerden (hier in Form der An-
lageempfehlung) zwingend eine Pflichtverletzung dar.
Man wird sogar noch einen Schritt weitergehen müssen:
Hätten die beklagten Steuerberater aus berufsrechtlichen
Gründen gar nicht Gesellschafter und Geschäftsführer der A.
GmbH sein dürfen, erscheint es sachgerecht, ihnen auch die
Beweislast für den Ursachenzusammenhang zwischen
Pflichtverletzung und Schaden aufzubürden. Denn hier geht
es nicht um eine im Einzelfall erfolgte Falschberatung, son-
dern um eine für einen Steuerberater generell unzulässige
Tätigkeit. Hätten die beklagten Steuerberater aber ihrem
Mandanten überhaupt nicht an die A. GmbH weiterverweisen
dürfen, gibt es auch keine Handlungsalternative, die „sich
dem Kläger im Falle pflichtgemäßer Aufklärung … aufgetan“
hätte (so aber Rn. 27). Richtigerweise dürfte daher von einer
Beweislastumkehr auszugehen sein (vgl. auch BGH NJW-RR
2005, 1290, 1291 f.).
Wäre ein Anlageberatungsvertrag zwischen dem Mandanten
und den Beklagten zustande gekommen (wovon das Beru-
fungsgericht und ihm folgend der Senat allerdings im kon-
kreten Fall nicht ausgegangen sind, vgl. Rn. 15), so wäre
dieser nach zutreffender Ansicht gemäß § 134 BGB in Ver-
bindung mit § 57 StBerG als nichtig anzusehen gewesen.
Denn wenn schon ein Tätigkeitsverbot im Einzelfall zur Nich-
tigkeit des Vertrags führt, muss dies erst recht bei genereller
Unzulässigkeit der Tätigkeit der Fall sein (so BGHZ 147, 39,
44 = NJW 2001, 1569, 1570 zum Rechtsanwalt; anders aber
BGHZ 78, 263, 268 = NJW 1981, 399 f.; BGHZ 95, 81, 84 =
NJW 1985, 2523 zum Steuerberater sowie BGH AnwBl
2016, 594 Rn. 26 ff. zum Rechtsanwalt). Auch aus diesem
Grund ist es sachgerecht, dass dann, wenn ein separater
Anlageberatungsvertrag nicht geschlossen worden ist, die
Steuerberater zumindest mit den Beweiserleichterungen zu-
gunsten des Mandanten leben müssen, die einen Anlage-
berater nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. Rn. 23)
treffen.

Akad. Rat Dr. Christian Deckenbrock, Universität zu Köln

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 229).
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Honorarvereinbarung: Aufklärungs-
pflichten des Pflichtverteidigers
BGB §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2; BRAO §§ 48, 49

Ein zum Pflichtverteidiger bestellter Anwalt muss vor Abschluss
einer Vergütungsvereinbarung dem Beschuldigten einen eindeuti-
gen Hinweis erteilen, dass er auch ohne den Abschluss der Hono-
rarvereinbarung zu weiterer Verteidigung verpflichtet ist.

BGH, Urt. v. 13.12.2018 – IX ZR 216/17

Anmerkung der Redaktion:

Es ging um Rückzahlung von Anwaltshonorar aus einer Ho-
norarvereinbarung. Der Anwalt war für den Kläger in einem
arbeitsgerichtlichen Verfahren und in einem gegen diesen
geführten Ermittlungsverfahren tätig gewesen. Im anschlie-
ßenden Strafverfahren wurde er als Pflichtverteidiger be-
stellt. Er hatte – gestützt auf eine nach Bestellung als
Pflichtverteidiger abgeschlossene Honorarvereinbarung – für
seine Tätigkeit im Arbeitsgerichts- und Strafverfahren ein
Gesamthonorar von 12.500 Euro erhalten. Der Mandant
wollte sein Geld zurück – zumindest soweit es die gesetzli-
chen Gebühren übersteigt. Sein Anwalt hätte ihm sagen
müssen, dass er ihn auch ohne Honorarvereinbarung weiter
zu verteidigen habe. Seine Klage vor dem LG war erfolgreich.
Vor dem OLG Hamm unterlag er zu einem Teil. Für den Ab-
schluss einer formal fehlerfreien Vergütungsvereinbarung sei
es nicht erforderlich, dass der Anwalt den Mandanten darauf
hinweise, dass er als Pflichtverteidiger von der Staatskasse
bezahlt werde und zur Führung der Verteidigung kraft Ge-
setzes auch ohne (Mehr-)Vergütung durch den Mandanten
verpflichtet sei, so das OLG Hamm.
Der für die Anwaltshaftung zuständige IX. Zivilsenat des BGH
verhalf seiner Revision zu Erfolg. Der klägerische Anspruch
ergebe sich aus §§ 311 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB (culpa in
contrahendo). Auch der gerichtlich zum Verteidiger bestellte
Anwalt könne eine Honorarvereinbarung treffen. Diese sei
auch wirksam. Ihr stehe nicht entgegen, dass sie keinen
Hinweis darauf enthalte, dass der zum Pflichtverteidiger be-
stellte Anwalt den Mandanten auch ohne den Abschluss der
Honorarvereinbarung weiter zu verteidigen habe. Eine ent-
sprechende Hinweispflicht wird zwar nicht von § 3 a Abs. 1
RVG gefordert, eine dahingehende Aufklärung sei also keine
Wirksamkeitsvoraussetzung einer Honorarvereinbarung wie
der BGH ausdrücklich feststellt.
Über Umwege kommt er dann aber doch letztendlich zu einer
entsprechenden Hinweispflicht: Nämlich im Wege einer vor-
vertraglichen Pflichtverletzung aus culpa in contrahendo.
Auch den Pflichtverteidiger träfen vorvertragliche Sorgfalts-
pflichten. Diese seien hier verletzt. Der Beschuldigte könne
nur dann sachgerecht über den Abschluss einer Honorar-
vereinbarung entscheiden, wenn er weiß, dass der Pflicht-
verteidiger ihn auch ohne diese verteidigen müsse.
Nach dem Motto „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf“
kommt der BGH nun doch zu dem gewünschten Ergebnis.
Dieses wirkt konstruiert. Der Gesetzgeber hatte sich be-
wusst gegen entsprechende Aufklärungspflichten entschie-
den, diese werden nun durch die Hintertür wieder eingeführt.
Die aktuelle Rechtsprechung zu Vergütungsvereinbarungen
stellt Norbert Schneider in diesem Heft vor (AnwBl 2019,
155).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 235).

Rechtsprechung

Anwaltsvergütung AnwBl 3 / 2019 167

A
n
w
altsW

issen



Erstattungsfähige Kosten: Anwälte müssen
nicht gemeinsam zum Termin anreisen
ZPO § 91

Hat eine Partei der Gegenseite die Kosten sowohl des mitwirken-
den Rechtsanwalts als auch des mitwirkenden Patenanwalts zu er-
statten, sind die Kosten für die getrennte Anreise von Rechtsanwalt
und Patentanwalt auch dann erstattungsfähig, wenn beide dersel-
ben Sozietät angehören.

OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 29.11.2018 – 6 W 91/18

Aus den Gründen: 3. Ohne Erfolg wendet sich die Beklagte
gegen die festgesetzten Reisekosten (Fahrtkosten zum Ge-
richtstermin). Die Beklagte hat seitens des Patentanwalts
Fahrtkosten im eigenen Kraftfahrzeug und seitens des
Rechtsanwalts Kosten für Bahnfahrten geltend gemacht. Bei-
de Anwälte gehören derselben Sozietät an. Eine Verpflichtung
zur gemeinsamen Anreise zur Kostenersparnis besteht nicht.
Bei den Rechts- und Patentanwaltskosten handelt es sich um
getrennte Posten. Ein Anwalt ist nicht verpflichtet, einen Kol-
legen im eigenen Kraftfahrzeug zu befördern. Insoweit gilt
nichts anderes als bei der Anreise von Anwalt und Mandant
oder der Anreise von zwei Pflichtverteidigern in demselben
Strafverfahren (vgl. dazu LG Stuttgart, Beschl. v. 2.10.2012 –
19 T 228/12 –, juris; LG Cottbus, Beschl. v. 26.9.2005 – 24 Qs
65/05 –, juris).

Anmerkung der Redaktion:

Das OLG Frankfurt am Main stellt klar, dass es keine Ver-
pflichtung zur gemeinsamen Anreise aus Kostengründen
gebe.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 239).

Streitwert zu niedrig? Beschwerde nicht
im Namen des Mandanten einlegen!
RVG § 33 Abs. 1; ZPO § 278 Abs. 6

Eine ausdrücklich „namens und in Vollmacht der Partei“ anwaltlich
eingelegte Gegenstandswertbeschwerde, mit der die Festsetzung
eines höheren Werts begehrt wird, ist unzulässig. Denn die Partei
ist durch eine vermeintlich zu niedrige Festsetzung des Gegen-
standswerts nicht beschwert.
(nicht rechtskräftig)

LArbG Hamburg, Beschl. v. 7.1.2019 – 7 Ta 12/18

Aus den Gründen: Bereits wegen des eindeutigen Wortlauts
scheidet eine Auslegung dahingehend, dass tatsächlich eine
Beschwerde durch einen Rechtsanwalt im eigenen Namen ge-
meint gewesen sein sollte, aus. Dagegen spricht zudem, dass
in der Beschwerdebegründung auch explizit darauf abgestellt
wird, dass bei der Bestimmung des Gegenstandswertes auf
das wirtschaftliche Interesse des Klägers abzustellen sei.

Das Beschwerdegericht ist davon überzeugt, dass dem an-
waltlichen Prozessbevollmächtigten des Klägers bewusst ist,
dass er das Recht hat, im eigenen Namen Streitwertbeschwer-
de einzulegen, wenn die Streitwertfestsetzung für die Berech-
nung der Anwaltsgebühren seiner Auffassung nach zu nied-
rig ausgefallen sein sollte. Wenn sodann gleichwohl formu-
liert wird, dass die Beschwerde „namens und in Vollmacht

des Klägers“ eingelegt wird, kann dies nicht anders ausgelegt
werden als in dem Sinne, dass die Beschwerde im Namen der
Mandantschaft und nicht im eigenen Namen eingelegt wird.

2. Eine Beschwer des Klägers ist nicht erkennbar, worauf
auch das Arbeitsgericht zutreffend in seiner Nichtabhilfever-
fügung hingewiesen hat.

[...]
Eine Prozesspartei ist durch eine vermeintlich zu niedrige

Festsetzung des Anwaltsgebührenstreitwerts regelmäßig
nicht beschwert. Eine ausdrücklich in ihrem Namen erhobene
Streitwertbeschwerde, die die Festsetzung eines höheren
Streitwertes zum Ziel hat, ist daher regelmäßig unzulässig.
Der Kläger persönlich ist durch den einen vermeintlich zu
niedrigen Streitwert festsetzenden Beschluss des Arbeits-
gerichts nicht beschwert. Der Kläger persönlich als Auftrag-
geber der anwaltlichen Dienstleistungen hat ein natürliches
Interesse daran, die anwaltlichen Leistungen aus dem Man-
datsvertrag mit seinem Prozessbevollmächtigten so günstig
wie möglich einzukaufen. Dies gilt unabhängig davon, ob er
für seine Verpflichtung, die Anwaltsgebühren zu bezahlen,
eine Rechtschutzversicherung in Anspruch nehmen kann
oder nicht. Je höher der Streitwert für die anwaltlichen Ge-
bühren festgesetzt wird, desto höher fällt die gesetzliche An-
waltsvergütung aus. Dementsprechend liegt es nicht im Inte-
resse des Klägers persönlich, eine vermeintlich zu niedrige
Festsetzung des Anwaltsgebührenstreitwertes nach oben zu
korrigieren (ebenso LAG Köln, Beschluss vom 26. August
2014 – 7 Ta 193/14 –, Rn. 4, juris).

Anmerkung der Redaktion:

Gegen einen Streitwertbeschluss für die Berechnung der
Anwaltsgebühren nach § 33 Abs. 1 RVG können der Anwalt,
der Mandant, ein erstattungspflichtiger Gegner und gegebe-
nenfalls die Staatskasse Beschwerde erheben. In dem Fall
hatte der Anwalt ausdrücklich namens und in Vollmacht des
Klägers Gegenstandswertbeschwerde erhoben. Er war der
Auffassung, es sei ein deutlich höherer Wert festzusetzen.
Die Beschwerde wurde als unzulässig verworfen. Denn der
Kläger sei gar nicht beschwert, so das Landesarbeitsgericht
Hamburg. Eine Auslegung dahingehend, dass tatsächlich
eine Beschwerde durch den Anwalt im eigenen Namen ge-
meint sei, scheide vorliegend aus. Man müsse davon aus-
gehen, dass dem anwaltlichen Prozessbevollmächtigten des
Klägers bewusst sei, dass er das Recht habe, im eigenen
Namen Streitwertbeschwerde einzulegen, wenn die Streit-
wertfestsetzung für die Berechnung der Anwaltsgebühren
seiner Auffassung nach zu niedrig ausgefallen sein sollte.
Wenn sodann gleichwohl formuliert werde, dass die Be-
schwerde „namens und in Vollmacht des Klägers“ eingelegt
werde, könne dies nicht anders ausgelegt werden als in dem
Sinne, dass die Beschwerde im Namen der Mandantschaft
und nicht im eigenen Namen eingelegt werde, so das Lan-
desarbeitsgericht Hamburg.
Fazit: Da die Beschwerde fristgebunden ist und die Wert-
festsetzung bindend, sollte unbedingt geprüft werden, in
wessen Namen Rechtsmittel eingelegt werden muss. Sonst
verschenkt man am Ende möglicherweise Geld.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 240).
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Insolvenzverwalter führt kein Geschäft
der Insolvenzverwaltungsgesellschaft
InsO § 56; BGB §§ 134, 307, 667; BRAO § 46

1. Eine nichtanwaltliche Insolvenzverwaltungsgesellschaft kann
von dem bei ihr angestellten Insolvenzverwalter nicht formular-
mäßig die vollständige Herausgabe seiner Verwaltervergütung ver-
langen.

2. Der Insolvenzverwalter besorgt weder ein Geschäft der Insol-
venzverwaltungsgesellschaft noch ist er in ihrem Auftrag tätig,
sondern allein aufgrund seiner persönlichen Bestellung durch das
Insolvenzgericht.

3. Der Arbeitsvertrag zwischen einem als Insolvenzverwalter täti-
gen Rechtsanwalt und einer nichtanwaltlichen Insolvenzverwal-
tungsgesellschaft ist wegen Verstoß gegen § 134 BGB in Verbin-
dung mit § 46 Abs. 1 BRAO nichtig. Die Tätigkeit als Insolvenzver-
walter stellt für einen Rechtsanwalt keinen Zweitberuf dar, sondern
ist anwaltliche Tätigkeit.
(Leitsatz der Redaktion)
ArbG München, Urt. v. 4.1.2019 – 36 Ca 11585/17

Aus den Gründen: Aufgrund der aus der Bestellung zum In-
solvenzverwalter nach § 56 InsO unmittelbar resultierenden
höchstpersönlichen Rechte und Pflichten eines Insolvenzver-
walters nach der Insolvenzordnung kommt nach Auffassung
des erkennenden Gerichts eine entsprechende Anwendung
auftragsrechtlicher Regelungen zur Begründung der kläger-
seits geltend gemachten Ansprüche jedoch nicht in Betracht.
Ein Insolvenzverwalter wird als Amtsträger tätig, erfüllt die
sich aus der Bestellung ergebenden Aufgaben und erhält da-
für die gesetzlich vorgesehene Vergütung und entsprechen-
den Auslagenersatz. Die Beklagte wurde bezogen auf die die
Vergütung auslösende Tätigkeit mithin nicht im Auftrag der
Klägerin tätig und besorgte auch kein Geschäft der Klägerin,
sondern allein aufgrund ihrer persönlichen Bestellung durch
das Insolvenzgericht. Die von ihr vereinnahmte Vergütung
ist ihr damit auch nicht aufgrund einer nach dem – vorlie-
gend nichtigen – Arbeitsvertrag geschuldeten Tätigkeit zu-
geflossen, sondern kraft Gesetzes nach Erfüllung der gesetzli-
chen Voraussetzungen des § 63 InsO.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Wieland Horn, München

Anmerkung der Redaktion:

Die Insolvenzverwaltervergütung steht dem Insolvenzverwal-
ter persönlich zu – auch dem angestellten Insolvenzverwalter.
Eine nichtanwaltliche Insolvenzverwaltungsgesellschaft kann
daher von dem bei ihr angestellten Verwalter nicht die He-
rausgabe seiner Verwaltervergütung verlangen – zumindest
nicht in Höhe von 100 Prozent. Die Entscheidung des ArbG
München hat es in sich. Häufig werden Anwältinnen und An-
wälte mit den komplexen Aufgaben eines Insolvenzverwalters
betraut. Juristische Personen bleiben aber von der Bestellung
zum Insolvenzverwalter ausgeschlossen, da § 56 Abs. 1
Satz 1 InsO nur die Bestellung natürlicher Personen zu Insol-
venzverwaltern vorsieht. Das BVerfG hielt den damit verbun-
denen „erheblichen“ Eingriff in die Berufsfreiheit verfassungs-
rechtlich für gerechtfertigt (BVerfG, AnwBl Online 2016, 197).
Das ArbG München hat sich in dem Fall zunächst den An-
stellungsvertrag zwischen einer Fachanwältin für Insolvenz-
recht und einer nichtanwaltlichen Insolvenzverwaltungs-
gesellschaft einmal genauer angesehen. Die Parteien stritten
nach beendetem Arbeitsverhältnis über die Tätigkeitsver-

gütungen aus der Insolvenzverwaltertätigkeit der Anwältin.
Die Insolvenzverwaltungsgesellschaft machte geltend, dass
die beklagte Anwältin zur Herausgabe der gesamten Insol-
venzverwaltervergütung entsprechend der getroffenen Ver-
einbarung verpflichtet sei.
Das sah das ArbG München anders und hat die Klage abge-
wiesen. Der Anstellungsvertrag sei wegen Verstoßes gegen
§ 46 Abs. 1 BRAO gemäß § 134 BGB nichtig, da die Anwältin
von der nichtanwaltlichen Insolvenzverwaltungsgesellschaft
als Rechtsanwältin angestellt worden sei und keine Zulas-
sung als Syndikusrechtsanwältin vorliege. Die Klägerin hatte
bestritten, dass die Beklagte mit der von ihr ausgeübten Tä-
tigkeit eine anwaltliche Tätigkeit ausübe. Dazu hieß es vom
Gericht: Auch wenn verfassungsrechtlich anerkannter Ma-
ßen die Tätigkeit eines Insolvenzverwalters einen eigenstän-
digen Beruf darstelle, so sei die Tätigkeit als Insolvenzver-
walter für einen Rechtsanwalt kein Zweitberuf. Im Gegenteil,
die Fachanwaltsordnung verstehe die Insolvenzverwalter-
tätigkeit als Teil der Anwaltstätigkeit.
Darüber hinaus hielt das ArbG München die im Anstellungs-
vertrag getroffene Abtretungsregelung hinsichtlich der Insol-
venzverwaltervergütung für unwirksam im Sinne des § 307
Abs. 1 Satz 1 BGB. Es gebe keine billigenswerten Interessen
der Klägerin, 100 Prozent der vereinnahmten Verwalterver-
gütung formularmäßig zu erhalten. Die Insolvenzverwal-
tungsgesellschaft könne sich auch nicht auf eine entspre-
chende Anwendung von § 667 BGB berufen. Ein Insolvenz-
verwalter werde als Amtsträger tätig, erfülle die sich aus der
Bestellung ergebenden Aufgaben und erhalte dafür die ge-
setzlich vorgesehene Vergütung und entsprechenden Aus-
lagenersatz. Die Beklagte sei nicht im Auftrag der Klägerin
tätig gewesen und habe auch kein Geschäft der Klägerin
besorgt, sondern allein aufgrund ihrer persönlichen Bestel-
lung durch das Insolvenzgericht. Das Gericht betont am
Ende seines Urteils noch einmal, dass für die Sicherstellung
des grundsätzlich anzuerkennenden Interesses der Klägerin
an einem Ausgleich für die Zurverfügungstellung von sachli-
chen und persönlichen Mitteln rechtlich zulässige, hinrei-
chend bestimmte und angemessene Regelungen über eine
Verteilung der dem Insolvenzverwalter persönlich zustehen-
de und zufließende Verwaltervergütung denkbar und möglich
sei.
Fazit: Das ArbG München war deutlich: Die Insolvenzverwal-
tertätigkeit ist ein persönliches Amt. Der Insolvenzverwalter –
auch der angestellte – ist und bleibt Inhaber des Anspruchs
auf die Verwaltervergütung. Regelungen, die die vollständige
Abtretung der Verwaltervergütung vorsehen, zumal formu-
larmäßig, gehen daher nicht – wohl aber eines angemesse-
nen Teils davon. Was auch nicht geht: Die angestellte Tätig-
keit eines anwaltlichen Insolvenzverwalters für eine nicht-
anwaltliche Insolvenzverwaltungsgesellschaft. Eine Syn-
dikusrechtsanwaltszulassung dürfte an den dafür notwendi-
gen Voraussetzungen scheitern. Der Insolvenzverwalter ist
nicht in Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers unterwegs
(§ 46 Abs. 5 Satz 1 BRAO), sondern in denen Dritter – auch
nicht in Angelegenheiten von Klienten des Arbeitgebers (§ 46
Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BRAO).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 186).
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BVerfG: Passwortabfrage des Richters
begründete Besorgnis der Befangenheit
GG Art. 101 Abs. 1 Satz 2

Das Recht auf den gesetzlichen Richter aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2
GG ist verletzt, wenn ein Gericht durch bestimmte Vorbereitungs-
handlungen (hier: telefonische Anforderung des Passworts für eine
nur für das Gericht bestimmte staatsanwaltschaftliche Ermitt-
lungsakte auf CD) den Eindruck einseitiger Verfahrensführung er-
zeugt – auch wenn noch kein endgültiger Verfahrensfehler vorliegt
– und somit die Besorgnis der Befangenheit begründet.
(Leitsatz der Redaktion)

BVerfG (1. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 21.11.2018 – 1 BvR 436/17

Aus den Gründen: [21] [...] Denn Vorbereitungshandlungen
entfalten bei vernünftiger Würdigung aller Umstände eine
andere Wirkung als etwa das passive Empfangen von Er-
kenntnisquellen, wie zum Beispiel unaufgefordert übersandte
Patientenakten, und deren Verwahrung bei der Gerichtsakte,
bis über deren Verwertung im weiteren Verfahren entschie-
den wird.

Anmerkung der Redaktion:

In dem Verfassungsbeschwerdeverfahren ging es um eine
erfolglose Richterablehnung in einem sozialgerichtlichen
Verfahren. Dem Beschwerdeführer wurde Abrechnungs-
betrug vorgeworfen. Die gesetzliche Krankenkasse hatte ihn
auf Zahlung von ca. 49.000 Euro verklagt. Dazu übersandte
sie dem Sozialgericht München eine passwortgeschützte CD
mit der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakte, die in Ab-
sprache mit dem zuständigen Staatsanwalt nur für das Ge-
richt bestimmt gewesen war. Die zuständige Richterin hatte
das Passwort von ihrer Geschäftsstelle telefonisch beim
Staatsanwalt erfragen lassen. Gleichzeitig hatte sie die
Übersendung einer Durchschrift des Schriftsatzes, mit dem
die CD übersandt wurde, an den Anwalt des beklagten Be-
schwerdeführers zur Kenntnisnahme verfügt. Diese Ver-
fügung war aber nicht ausgeführt worden. Die daraufhin vom
Beschwerdeführer beantragte Richterablehnung wurde ab-
gelehnt. Er hielt die Richterin für befangen, da sie augen-
scheinlich ihre Entscheidungen auf Unterlagen stützen wolle,
die nicht sämtlichen Prozessbeteiligten bekannt seien.
Das Bundesverfassungsgericht stellte sich auf seine Seite.
Das Sozialgericht habe die Bedeutung und Tragweite der
Verfassungsgarantie des Rechts auf den gesetzlichen Rich-
ter aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG grundlegend verkannt.
Hiernach werde garantiert, dass der Rechtsuchende im Ein-
zelfall vor einem Richter stehe, der unabhängig und unpar-
teilich sei und die Gewähr für Neutralität und Distanz gegen-
über den Verfahrensbeteiligten biete. Das Sozialgericht habe
nicht beachtet, dass im Einzelfall bereits bestimmte Vor-
bereitungshandlungen den Eindruck der Voreingenommen-
heit für einen Prozessbeteiligten bei vernünftiger Würdigung
aller Umstände entstehen lassen könnten, auch wenn noch
kein Verfahrensfehler vorliege. Der Beschluss des Sozial-
gerichts München wurde aufgehoben und das Verfahren zu-
rückverwiesen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 242).

Richter muss konkret in Bezug genom-
mene Anlage berücksichtigen
GG Art. 103 Abs. 1; ZPO § 544 Abs. 7

a) Gerichte sind nicht verpflichtet, umfangreiche ungeordnete An-
lagenkonvolute von sich aus durchzuarbeiten, um so die erhobenen
Ansprüche zu konkretisieren. Nimmt der Kläger zur Substantiie-
rung seines Anspruchs allerdings auf eine aus sich heraus ver-
ständliche (und im Streitfall nicht einmal eine Seite umfassende)
Darstellung in den Anlagen konkret Bezug und verlangt die Be-
rücksichtigung der in Bezug genommenen Anlage vom Tatrichter
keine unzumutbare Sucharbeit, so liegt eine solche Fallgestaltung
nicht vor (Fortführung BGH, Urteil vom 17. Juli 2003 – I ZR 295/00,
NJW-RR 2004, 639, 640).

b) Zu einem Gehörsverstoß wegen unterbliebener Berücksichti-
gung einer konkret in Bezug genommenen Anlage.

BGH, Beschl. v. 2.10.2018 – VI ZR 213/17

Anmerkung der Redaktion:

Auch so mancher Richter möchte eine Akte schnell weg-
haben. Einer vorschnellen Klageabweisung wegen angebli-
cher Unsubstantiierung aufgrund umfangreicher Anlagen-
konvolute hat der BGH nun einen Riegel vorgeschoben.
Die Parteien stritten um Schadensersatz nach einem schwe-
ren Verkehrsunfall. Das Berufungsgericht hielt den Vortrag
der Klägerin für nicht hinreichend substantiiert. Es war der
Auffassung eine bestimmte Anlage zur Klage nicht berück-
sichtigen zu müssen, weil es für die Substantiierung von
Vortrag nicht ausreiche, auf umfangreiche Anlagenkonvolute
zu verweisen, die erst durchgearbeitet werden müssten, um
die erhobenen Ansprüche zu konkretisieren.
Der VI. Zivilsenat des BGH war über diese Vorgehensweis
not amused und fand klare Worte. Das Berufungsgericht
habe das Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt.
Dessen Vorgehen fände im Prozessrecht keine Stütze. Zwar
treffe es zu, dass Gerichte nicht verpflichtet seien, umfang-
reiche, ungeordnete Anlagenkonvolute von sich aus durch-
zuarbeiten, um so die erhobenen Ansprüche zu konkretisie-
ren, Auch könne erforderlicher Sachvortrag nicht durch die
bloße Vorlage von Anlagen ersetzt werden. Solche Fall-
gestaltungen lägen im Streitfall aber offensichtlich nicht vor.
Die von der Klägerin vorgelegte und zur Substantiierung des
Schadens in der Berufungsbegründung konkret in Bezug
genommene Anlage, sei aus sich heraus verständlich und
verlange vom Tatrichter keine unzumutbare Sucharbeit. Es
wäre eine durch nicht zu rechtfertigende Förmelei, wollte
man den Prozessbevollmächtigten für verpflichtet halten, die
in der Anlage enthaltene Aufstellung abschreiben zu lassen,
um sie in den Schriftsatz selbst zu integrieren.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 245).
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Legal-Tech-Inkassodienstleister darf
Mietansprüche durchsetzen
RDG §§ 1 Abs. 1 Satz 2, 2 Abs. 1, 3, 5 Abs. 1 Satz 1; UWG §§ 2, 3 Abs. 1, 3a, 5
Nr. 1 und Nr. 3, 8

1. Bei den im Zusammenhang mit der Geltendmachung und
Durchsetzung mietrechtlicher Ansprüche wegen überhöhter Miete
aufgrund der Vorschriften über die Mietpreisbremse über das In-
ternet betriebenen Dienstleistungen durch einen gemäß § 10 Abs. 1
Satz Nr. 1 RDG registrierten Inkassodienstleister handelt es sich
um zulässige Inkassotätigkeiten.

2. Die Bezeichnung eines Inkassodienstleisters als „Rechtsdienst-
leistungsgesellschaft“ ist irreführend, weil die angesprochenen
Verkehrskreise darüber getäuscht werden, dass dieses eine Rechts-
anwaltsgesellschaft und kein Inkassounternehmen ist.

3. Die anwaltliche Versicherung durch ein Inkassounternehmen ist
irreführend, da sie als Mittel der Glaubhaftmachung Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten im Rahmen ihrer Tätigkeit vorbehalten
ist.

4. Die Rechnungsstellung durch ein Inkassounternehmen mit dem
prominenten Hinweis „gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz“ ohne näheren Hinweis, dass eine Inkassodienstleistung ab-
gerechnet wird, ist irreführend, weil die angesprochenen Verkehrs-
kreise darüber getäuscht werden, dass hier Leistungen einer
Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts abgerechnet werden.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

LG Berlin, Urt. v. 15.1.2019 – 15 O 60/18

Anmerkung der Redaktion:

Ein Inkassounternehmen darf im Rahmen seiner Inkasso-
tätigkeit rechtsberatend tätig sein. Eine von der Forderungs-
einziehung völlig losgelöste Rechtsberatung ist ihm aber
nicht erlaubt. Ob nun das Geschäftsmodell eines Legal-
Tech-Inkassodienstleisters im Zusammenhang mit der Gel-
tendmachung und Durchsetzung von mietrechtlichen An-
sprüchen unter anderem wegen überhöhter Miete aufgrund
der Vorschriften über die Mietpreisbremse noch mit dem
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) in Einklang steht, daran
scheiden sich die Geister. Es gibt mittlerweile etliche
Rechtsstreitigkeiten hierzu (siehe AnwBl 2018, 558). Die 15.
Zivilkammer des LG Berlin hat sich auf die Seite derer ge-
schlagen, die kein Problem darin sehen. Gleich zu Urteils-
beginn bescheinigt sie dem beklagten Inkassodienstleister
sogar, dass seine Dienstleistungen den Verbrauchern und
dem Rechtsverkehr – auch den Rechtsanwaltsgesellschaften
– wohl eher nutzten, als dass sie ihnen schadeten. Ins-
besondere generiere der Beklagten neue Mandate von Mie-
tern, die sonst wohl den Weg in eine Anwaltskanzlei nicht
gefunden hätten, heißt es.

Erlaubtes Geschäftsmodell
Das beklagte Inkassounternehmen, das sich selbst als
„Rechtsdienstleistungsgesellschaft“ bezeichnete, bot über
das Internet (www.wenigermiete.de) die Geltendmachung
und Durchsetzung mietrechtlicher Ansprüche aus den Vor-
schriften der sogenannten Mietpreisbremse an: Anhand ei-
nes „Mietpreisrechners“ konnten sich interessierte Mieter
online näherungsweise über die Höhe der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete für die eigene Wohnung informieren. Der Inkas-
sodienstleister hatte sich sodann in einer Vielzahl von Fällen
(vermutete) Ansprüche aus dem Mietverhältnis wegen über-

höhter Miete aufgrund der Vorschriften über die Mietpreis-
bremse abtreten lassen und sich damit vorgerichtlich an die
Vermieterseite gewandt. Konnte keine Einigung erzielt wer-
den, hatte er die Ansprüche durch seine Anwälte vor Gericht
weiterverfolgt. Als weitere Dienstleistungen bot er die Finan-
zierung der Abwehr von Mieterhöhungsverlangen an und
übernahm die Prüfung von Schönheitsreparaturklauseln. Die
Mieterhöhungs- und Schönheitsreparaturverlangen wurden
nicht durch das Unternehmen selbst abgewehrt, sondern
durch von ihm beauftragte Vertragsanwälte. Der Anbieter
war in das Rechtsdienstleistungsregister eingetragen und
verfügte damit über die Befugnis, Inkassodienstleistungen zu
erbringen.
Die Anwaltskammer Berlin war der Ansicht, die Gesellschaft
erbringe von ihrer Inkassoerlaubnis nicht gedeckte Rechts-
dienstleistungen, indem sie außergerichtlich in klassischer
Weise rechtsberatend tätig sei. Dies führe zu Wettbewerbs-
nachteilen für die Kammermitglieder. Außerdem täusche sie
über ihre Eigenschaft als Rechtsanwaltsgesellschaft. Sie
hatte wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche gel-
tend gemacht. Für das LG Berlin war hingegen ganz klar:
Keine der Dienstleistungen des beklagten Inkassodienstleis-
ters verstoße gegen § 3 RDG und sei auch ansonsten nicht
als unlauter anzusehen. Es würden keine Rechtsdienstleis-
tungen erbracht, die über das hinausgingen, was ihm kraft
seiner Inkassoerlaubnis nach § 2 Abs. 2 S. 1 RDG gestattet
ist. Es sah keinen Grund, dem Inkassodienstleister sein Ge-
schäftsmodell zu untersagen. Sei es, weil es sich bei den
Tätigkeiten schon nicht um eine Rechtsdienstleistung han-
dele (Online-Rechner), sondern um eine rein schematische
Rechenoperation, bei der gerade keine juristische Rechts-
prüfung erfolge. Sei es, weil es sich um einen zulässigen Teil
der Inkassotätigkeit handele (z.B. Ausspruch der Rüge ge-
genüber Vermieter, Erklärung der Herabsetzung der Miete)
oder die Beklagte nur als Prozessfinanziererin tätig sei (bloße
Prüfung der Mieterhöhung beziehungsweise Schönheits-
reparaturklauseln).
In Detailfragen war die RAK Berlin aber erfolgreich:

• Kein Auftreten als Rechtsdienstleistungsgesellschaft
Allerdings darf die Beklagte im Geschäftsverkehr nicht mehr
als „Rechtsdienstleistungsgesellschaft“ beziehungsweise
„GmbH“ mit den Geschäftsführern „Rechtsanwalt … und
Rechtsanwalt …“ auftreten – auch wenn die Inkassotätigkeit
einen ausdrücklich geregelten Fall einer Rechtsdienstleis-
tung darstelle. Hier obsiegte die Rechtsanwaltskammer Ber-
lin mit ihrem Unterlassungsanspruch. Die angesprochenen
Verkehrskreise würden darüber getäuscht, dass es sich bei
der Beklagten um eine Rechtsanwaltsgesellschaft und nicht
um ein Inkassounternehmen handele.

• Anwaltliche Versicherung – ein Privileg der Anwältinnen
und Anwälte
Das Gericht untersagte es auch, im geschäftlichen Verkehr
Schreiben mit dem Satz „das Bestehen der Bevollmächti-
gung wird anwaltlich versichert“ zu versenden. Diese sei als
Mittel der Glaubhaftmachung Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten im Rahmen ihrer Tätigkeit als solcher vor-
behalten.

• Rechnungen ohne Hinweis auf das RVG
Schließlich darf die Beklagte auch nicht mehr Rechnungen
mit dem Satz „gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
sind die nachfolgend aufgeschlüsselten Kosten entstanden“
stellen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 180).
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174 Gemeinsam Rechtspolitik gestalten
Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, DAV, Berlin

Das rechtspolitische Jahr in Berlin beginnt alljährlich
mit dem Neujahrsempfang des DAV. Beim „Auftakt
2019“ ging es um die RVG-Erhöhung und die große
BRAO-Reform sowie die Zukunft des Rechtsstaats.

176 Das Leitbild des DAV: Alle sind gefragt
Dominic Krämer, DAV, Berlin

Die Anwaltschaft ändert sich und auch der DAV.
Der DAV ist daher auf dem Weg zu einem Leitbild.
Nun sind die Mitglieder gefragt, das Leitbild des DAV
für die Zukunft des Verbandes mitzuentwickeln.

180 Anwaltsnotare kämpfen für ihr Amt
Interview mit Rechtsanwalt Uwe J. Fischer

Das Anwaltsnotariat verbindet freien Beruf und
staatliches Amt. Wofür die Arbeitsgemeinschaft
Anwaltsnotariat kämpft, erläutert ihr Vorsitzender.
Vor allem Notariatsnachwuchs sucht die AG.

Dr. Katarina Barley beim „Auftakt 2019“ des DAV.
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Bekämpfung von Missständen
am Arbeitsmarkt (1/19)

Der DAV kritisiert durch seinen Aus-
schuss Sozialrecht den Entwurf eines
Gesetzes zur Bekämpfung von Miss-
ständen am Arbeitsmarkt, illegaler Be-
schäftigung sowie von Kindergeld- und
Sozialleistungsmissbrauch des Bun-
desministeriums der Finanzen. Vor al-
lem die beabsichtigte Erweiterung der
Ermittlungsbefugnisse einschließlich
der Übertragung von Aufgaben und
Rechten einer Anklagebehörde auf die
Finanzkontrolle Schwarzarbeit der
Bundeszollverwaltung (FKS).

Soziales Entschädigungsrecht
(2/19)

Der DAV begrüßt durch die Taskforce
„Anwalt für Opferrechte“ den Referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur Rege-
lung des Sozialen Entschädigungs-
rechts des Bundesministeriums für Fi-
nanzen im Grundsatz. Der DAV macht
einzelne Verbesserungsvorschläge, mit
dem Ziel, ein einfaches, schnelles und
effektives Entschädigungsrecht zu er-
halten, das weitere Belastungen der
Betroffenen weitgehend reduziert.

Verwaltungsvorschrift zum
Erbschaftrecht (3/19)

Der DAV plädiert durch seinen Aus-
schuss Steuerrecht dafür, dass im Zu-
sammenhang mit Behaltensfristen wei-
terhin grundsätzlich auf das dingliche
Rechtsgeschäft abgestellt werden soll-
te. Für die Fragen der Beweislast macht
er einen Formulierungsvorschlag.

Verhinderung der Verbreitung
terroristischer Inhalte (4/18)

Zum Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlamentes und des
Rates zur Verhinderung der Verbreitung
terroristischer Online-Inhalte erhebt der
DAV durch seine Ausschüsse Gefah-
renabwehrrecht und IT-Recht bereits
erhebliche Zweifel an einer ausreichen-
den Kompetenzgrundlage für den Er-
lass eines derartigen Rechtsaktes in
Gestalt einer Verordnung.

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

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Gemeinsam Rechtspolitik
gestalten
Neue Welle für den Rechtsstaat

Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Beim DAV-Auftakt kamen im Januar die wichtigsten Ge-
sprächspartner des Deutschen Anwaltvereins im Berliner
DAV-Haus zusammen. Der Blick auf das Jahr 2019 war vom an-
stehenden Brexit, den Pariser Anwaltsdemonstrationen gegen
die Justizreform in Frankreich und vor allem vom rechtspoliti-
schen Diskurs geprägt, der auch in Deutschland schärfer wird.

Über 200 Gäste aus der Justiz, der Politik, den Ministerien,
den Medien und natürlich der Anwaltschaft kamen zum Neu-
jahrsempfang nach Berlin. Zentrales Thema war die Zukunft
des Rechtsstaats, das auch das diesjährige Motto des Deut-
schen Anwaltstags vom 15. bis 17. Mai in Leipzig, aufgreift.
„Rechtsstaat leben“ heißt es, und sowohl DAV-Präsident Ul-
rich Schellenberg, wie auch Justizministerin Dr. Katarina Bar-
ley, bekräftigten Anwältinnen und Anwälte darin, genau dies
zu tun. „Wir brauchen eine starke Anwaltschaft in einem star-
ken Rechtssaat, denn ohne eine starke Anwaltschaft ist ein
Rechtsstaat nicht denkbar“, sagte Barley in ihrer Ansprache.
Sie bedankte sich für die geleistete Arbeit in der Anwaltschaft
und versprach, den „Pakt für den Rechtsstaat“ nun bald auf
den Weg zu bringen. Nachdem Schellenberg zuvor Kritik an
der aktuellen Kampagne des Bundesjustizministeriums für
den Rechtsstaat geäußert hatte, betonte Barley, dass bereits
eine „zweite Welle“ für die Kampagne für den Rechtsstaat ge-
plant sei und versicherte, dass „Anwältinnen und Anwälte
dort die ihnen gebührende Rolle einnehmen werden.“

Rechtspolitik: Die Grenzen des Sagbaren werden verschoben
„Viele von uns verlieren mit dem Austritt Großbritanniens
auch die Gewissheit, dass ein weiteres Zusammenwachsen
in Europa über nationale Grenzen hinweg eine Selbstver-
ständlichkeit ist“, sagte Schellenberg über den anstehenden
Brexit. Wichtiger denn je sei es, sich verantwortlich zu fühlen,
einen europäischen Gedanken zu befördern. Zugleich bedau-
erte er, dass der Ton der Debatte auch in Deutschland schärfer
geworden sei. Die Grenze des Sagbaren werde vor allem von
der AfD verschoben. Als Beispiel nannte er einen Gesetzent-
wurf der AfD, der auf nationalsozialistische Begriffe wie den
des „Gewohnheitstäters“ zurückgreife und die Forderung ei-
nes AfD-Politikers, die Todesstrafe in Deutschland wieder
einzuführen. Schellenberg betonte: „Die Anwaltschaft dürfe
nicht zulassen, dass Entgleisungen wie diese den rechtspoliti-
schen Diskurs in Deutschland vergiften“.

RVG-Erhöhung und große BRAO-Reform
Beim Auftakt ging es auch um handfestes Anwaltsrecht.
Ulrich Schellenberg warb erneut für die überfällige RVG-An-
passung, die es diesmal ohne eine parallele Erhöhung der Ge-
richtsgebühren geben müsse. Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) und DAV zögen hier an einem Strang. Außerdem
werde sich der DAV nun für eine große BRAO-Reform einset-
zen. //
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1 Dr. Katarina Barley bei
ihrer Ansprache zum
Neujahrsempfang.

2 Dr. Katarina Barley mit
Ulrich Schellenberg.

3 Prof. Dr. Heribert Hirte
und Fabian Widder (r.).

4 Edith Kindermann und
Katja Keul (r.).

5 Dr. Johannes Fechner
und Dr. Friedwald
Lübbert (r.).

6 Cornelia Süß mit
Dr. Stephan Grigolli.

7 Dr. Jürgen Martens und
Pia Eckertz-Tybussek.

8 Dr. Margarete von Galen,
Sven Rebehn (M.) und
Dr. Matthias Korte.

9 Monika Nöhre und
Dr. Bernd Pickel.

10 Christian Lange und
Herbert P. Schons (r.).

11 Mechtild Düsing,
Dr. Daniel Fingerle und
Dörte Zimmermann (r.).

12 Dr. Katarina Barley.

13 Ulrich Schellenberg und
Stephan Brandner (r.).

14 Ruth Nobel, Desiree
Villavicencia Vargas und
Sandra Comesana
Mesonero (v.l.n.r.).

15 Prof. Dr. Wolfgang Ewer
und Gabriele Nieradzik.

16 Dr. Dirk Behrendt (l.) und
Christian Lange (M.).

17 Prof. Dr. Beate Czer-
wenka und Marie Luise
Graf-Schlicker (r.).

18 Dr. Helmut Redeker und
Prof. Niko Härting (r.).

19 Verena Mittendorf und
Hartmut Kilger.
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Fehlerkultur in der Rechts-
pflege – ein steter Prozess
Recap zum Anwaltstag – Symposium in Berlin

Rechtsanwältin Uta Katharina Schmidt, DAV, Berlin

Fehlerkultur: Das ist ein Thema, das nicht mit einer Veranstal-
tung getan ist. So wurde das Motto des Deutschen Anwalts-
tages 2018 nun mit einem Symposium des DAV in Berlin im
Januar fortgesetzt.

In vertrauter Atmosphäre sprachen zunächst DAV-Präsident
Ulrich Schellenberg und Prof. Dr. Jan Hagen, ESMT Berlin, da-
rüber, was Fehlerkultur eigentlich ist. Unter der Moderation von
Alfred Eichhorn stellte Hagen fest: Man lerne grundsätzlich aus
jedem Fehler, die reine Erfahrung jedoch setze keinen Lernpro-
zess in Gang; notwendig sei die Reflektion über den Fehler.
Laut Schellenberg müsse man zwischen inhaltlichen und tech-
nischen Fehlern unterscheiden. Nicht jeder Fehler führe
zwangsläufig zu einem Schaden. Je größer die Kanzlei sei, des-
to ausgeprägter seien die Kontrollmechanismen.

Klar ist: nur der sichtbare Fehler kann künftig vermieden
oder noch repariert werden, der unerkannte frisst sich fort.
Ob in der kleinen Einheit oder der Großkanzlei, Fehler-
management ist eine Frage der Kommunikation. Diese Kom-
munikation muss als steter Prozess verstanden werden, sie
muss sich etablieren.

Dem schloss sich Prof. Dr. Martin Diller in seinem Vor-
trag an. Diller ist Rechtsanwalt und bei Gleiss Lutz in Stutt-
gart für das Risikomanagement zuständig. Wird der Fehler
gebeichtet, dürften keine Tribunale veranstaltet werden. Klar
müsse aber sein: eine Politik von „hier dürfen Fehler gemacht
werden“, sei für keine Kanzlei denkbar. Förderlich sei es, Feh-
ler unabhängig von der Person zu benennen. Gibt es eine
Akte „Fehler“, besteht die Möglichkeit, Schiefgelaufenes sach-
lich zu dokumentieren und für die Kolleginnen und Kollegen
zugänglich zu machen. Nur wenn auf Grundlage dieses Wis-
sens Abläufe angesprochen und durchdacht werden, sei eine
Verbesserung möglich.

Diller ergänzte diesen Kernpunkt um eine ganzheitliche
Betrachtungsweise. Anwältinnen und Anwälte sollten für ihre
Kanzlei die Risiken ermitteln. Oft zeige sich, dass die Wahr-
scheinlichkeit von Fehlern falsch eingeschätzt werde.

Im Anschluss sprach Rechtsanwältin und Notarin Ruth
Nobel über Ihren Berufseinstieg und die Möglichkeiten in
der kleinen Einheit mit Fehlern umzugehen. Sie engagiert
sich als Vorsitzende des Forums Junge Anwaltschaft im DAV
für die Vernetzungsmöglichkeit unter jungen Kolleginnen
und Kollegen mit dem Ziel, Austauschmöglichkeiten gerade
auch über Fehler zu schaffen.

Die Veranstaltung hat gezeigt, Fehlerkultur ist ein Pro-
zess. Die Anwaltschaft hat dies erkannt und trägt durch Ver-
anstaltungen wie diese dazu bei, die Kommunikation und Of-
fenheit bei diesem Thema zu fördern. Auch wenn es sich da-
bei vielleicht, wie von Alfred Eichhorn zynisch gefragt, um
eine Modeerscheinung handelt. //
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1 Ulrich Schellenberg

2 Jan U. Hagen

3 Martin Diller

4 Ruth Nobel

5 Alfred Eichhorn
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Die Zukunft des Verbands
gestalten: Leitbild des DAV
Im Herbst 2018 hat der Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins (DAV) im Rah-
men einer Klausur den Grundstein für die
Entwicklung eines Leitbilds gelegt. Nun
sind die Mitglieder gefragt, sich aktiv an
diesem Prozess zu beteiligen und die Zu-
kunft des DAV mitzugestalten.
Im Leitbild einer Organisation sind Auftrag,
strategische Ziele und die wesentlichen
Orientierungen für die Art und Weise der
Umsetzung formuliert – oder kurz: Mission,
Visionen, Werte. Der DAV verspricht sich
durch ein Leitbild Orientierung bei der
Weiterentwicklung des Verbands. Er will
mit seinen Leistungen und Angeboten
auch langfristig für alle in Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte attraktiv bleiben.
Das Projekt „Leitbild für den DAV“ hat im
letzten November begonnen: In einer
Klausursitzung hat sich der Vorstand des
Verbands mit folgenden Fragen beschäf-
tigt:
• Wofür gibt es den DAV?

• Wer „braucht“ zukünftig den DAV?
• Auf welche Schwerpunkte will sich der

DAV zukünftig fokussieren?
Die Überlegungen mündeten in insgesamt
sechs Schwerpunkten – die als erster Ar-
beitsentwurf eines Leitbilds verstanden
werden können:

• Interessenvertretung
• Gleiche Teilhabe
• Vernetzung
• Unterstützung bei der Berufsausübung

• Anwalt des Rechtsstaats
• Junge Menschen
Zu jedem Schwerpunkt wurde ein erster
Formulierungsvorschlag erarbeitet.

Der DAV hat den aktuellen Arbeitsstand
dieser Leitsätze unter folgender Adresse
veröffentlicht:
www.anwaltverein.de/leitbild
Dieser Entwurf soll bis zum Herbst 2019
unter Einbeziehung aller Stakeholder des
Verbands weiterentwickelt, geschärft und
präzisiert werden.
Wer sich am Diskussionsprozess betei-
ligen möchte, kann über eine Umfrage auf
anwaltverein.de/leitbild den Entwurf be-
werten oder seine Gedanken zum Leitbild
für den DAV per E-Mail an folgende Adres-
se senden:
leitbild@anwaltverein.de.

Dominic Krämer, DAV, Berlin
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Das deutsche Schadenser-
satzrecht im europäischen
Kontext
6. Symposium Law – Made in Germany

Rechtsassessorin Tessa Lambrich, DAV, Berlin

Wenn in internationalen Wirtschaftsbeziehungen ein Vertrag
nicht ordnungsgemäß erfüllt wird und ein Schaden entsteht,
hängt dessen Regulierung davon ab, welches nationale Recht
Anwendung findet. Einer Bestandsausnahme zur Attraktivität
des deutschen Schadensersatzrechts im europäischen Kontext
widmete sich das Symposium „Law – Made in Germany“ im
Oktober 2018 in Hamburg unter der Schirmherrschaft des
Justizsenators der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Till
Steffen.

Im historischen Plenarsaal des Hanseatischen Oberlandes-
gerichts eröffneten der Präsident des Landesverfassungs-
gerichts Hamburg, Friedrich-Joachim Mehmel, und Staats-
rätin der Justizbehörde Hamburg, Katja Günther, das Sym-
posium. Sie betonten ihre Unterstützung für das Anliegen
der Veranstaltung, das deutsche Recht wie auch den Rechts-
standort Deutschland im internationalen Wettbewerb aktiv
zu fördern.

Prof. Dr. Gerhard Wagner von der Humboldt Universität
zu Berlin legte mit seinem Vortrag die Grundlagen zum eng-
lischen, französischen und deutschen Schadensersatzrechts
für die darauf folgenden Diskussionen. Weitere praktische
und ökonomische Betrachtungen zur Ermittlung und Berech-
nung des Schadens stellte Dr. Wolfgang Russ aus seiner Praxis
als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in einem Vortrag an.

Nach intensiver Betrachtung des deutschen Schadens-
ersatzrecht im Kartellrecht (Dr. Petra Linsmeier), der staatli-
chen Gerichtsbarkeit (Donata Freiin von Enzberg) und der
Schiedsgerichtsbarkeit (Prof. Dr. Stefan Kröll), bot der US-
Amerikansche Rechtsanwalt Shon Morgan mit seinem Vor-
trag eine spannenden Überblick zur Entschädigung von Ver-
brauchern durch Sammelklagen in den USA. Er hob die aus
deutscher Sicht wohl überraschende Erkenntnis hervor, dass
die von Sammelklagen betroffenen Unternehmen nicht in ih-
rer Reputation litten, sondern im Gegenteil, von der erzeug-
ten Öffentlichkeit profitierten.

Im sich anschließenden Panel zu dem Thema begrüßte
die Direktorin der Generaldirektion Justiz und Verbraucher
der Europäischen Kommission, Salla Saastamoinen, die Ein-
führung einer Musterfeststellungsklage für Verbraucher in
Deutschland.

Barbara Jansen (Bundesjustizministerium) verteidigte Be-
denken bezüglich der Prozessdauer und -kosten, da die indivi-
duellen Umstände des Einzelfalles nicht in dem Musterver-
fahren geprüft werden müssten. Weitere Fragen der Effizienz
der Musterfeststellungklage sowie der Verjährung der Anfor-
derungen an die allein klagebefugten Verbraucherverbände
und der verschiedenen Schadensarten warf Prof. Dr. Stephan
Wernicke vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag
auf. //
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Das neue Online-Portal für
Ihre Daten

Der DAV hat die in die Jahre gekommene
Online-Plattform für Mitglieder durch ein
neues, modernes und benutzerfreundli-
ches Portal ersetzt, in dem sie ihre Daten
pflegen und aktualisieren können.
Das neue Online-Portal des DAV bietet
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten,
die Ihre Daten zum Beispiel für die Ver-
öffentlichung auf anwaltauskunft.de oder
im Anwaltsverzeichnis pflegen möchten,
folgende Möglichkeiten:
• übersichtliche Eingabemasken
• komfortable Eingabehilfen

• automatische Plausibilitätsprüfungen,
die Fehleingaben vorbeugen.

Darüber hinaus ermöglicht der neue Dienst
allen Anwenderinnen und Anwendern:

• einen einfachen und schnellen Kom-
munikationskanal zum DAV

• aktuelle Information über den Bearbei-
tungsstatus von Anfragen

• die eigenständige Eingabe von Fortbil-
dungsstunden

• den bequemen Zugriff auf verschiede-
ne Dokumente (z.B. Fortbildungs-
bescheingungen)

Die bekannten Funktionen und Angebote
der alten Online-Plattform sind auch auf
dem neuen Portal weiterhin verfügbar.
Das neue Online-Portal des DAV kann ab
Mitte März über folgende Adresse aufgeru-
fen werden: www.portal-anwaltverein.de

Meinung der Mitglieder ist und
bleibt wichtig!

Vor gut einem Jahr hat der Deutsche An-
waltverein eine neue Service-Stelle für
Mitglieder seiner örtlichen Anwaltvereine
eingerichtet, die eine schnelle, einfache
und direkte Kommunikation mit dem DAV
ermöglicht. Das Feedback – ganz gleich
ob Lob, Kritik oder Anregung – hilft dabei,
besser zu werden und die Leistungen und
Angebote des Verbands so zu optimieren,
dass sie einen langfristigen Mehrwert für
die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
in den örtlichen Vereinen bieten. In den
vergangenen zwölf Monaten erreichten
den DAV bereits über 240 Anrufe und
E-Mails: 152 kritische Äußerungen, 65 An-
regungen und 26 positive Feedbacks. Alle
Eingänge wurden in der Service-Stelle ge-
wissenhaft geprüft und beantwortet. Der
DAV freut sich auch 2019 auf den Aus-
tausch mit den Mitgliedern der örtlichen
Anwaltvereine:
Die Service-Stelle ist unter der Telefonnum-
mer +49 (30) 72 61 52–174 oder per E-Mail
unter service@anwaltverein.de erreichbar.
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www.syndikusanwaelte.de

Die Jahrestagung von Syndikusanwälten

für Syndikusanwälte mit vielen wichtigen

Themen für die Rechtsabteilung.

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

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

Weitere Informationen:

Termin jetzt vormerken !

Weitblick • Klarheit • Tiefgang

Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte

26. Deutscher
Syndikusanwaltstag 2019

7. und 8. November 2019
im Mövenpick Hotel Berlin

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Filmisches Kaleidoskop
der Menschenrechte
Die Lange Nacht des Menschenrechts-Films in Berlin

Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Der Deutsche Menschenrechts-Filmpreis nimmt alle zwei
Jahre die globale Menschenrechtssituation in den Fokus. Von
einem Zusammenschluss aus insgesamt 21 Organisationen,
zu denen auch der Deutsche Anwaltverein gehört, wurden
am 8. Dezember 2018 in Nürnberg erneut sechs Filmbeiträge
prämiert. Eine Auswahl der preisgekrönten Filme wurde Mit-
te Januar in der Berliner Kulturbrauerei bei der „Langen
Nacht des Menschenrechts-Films“ gezeigt.

Gleich im ersten Film „Joe Boots“ (Preisträger Kurzfilm) be-
richtet Regisseur Florian Baron über die Traumata eines aus
dem Irak-Krieg heimgekehrten US-Soldaten und nimmt so
das Recht auf den „höchsten erreichbaren Stand an körper-
licher und geistiger Gesundheit“ in den Fokus, Teil der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, wie
sie von der UN in Artikel 12 des Sozialpakts vor 53 Jahren for-
muliert wurden. Die dazu gewählten Bilder eines scheinbar
perfekten Amerikas vermitteln die von Joe Boots beschriebe-
ne Entfremdung auf beeindruckende Weise.

Vordergründig unterhaltsam kam „Der Tatortreiniger –
Sind Sie sicher?“ von Arne Feldhusen und Mizzi Meyer
(Preisträger Bildung) daher. In der von subtilem Humor und
präzisen Dialogen gekennzeichneten Serienfolge wird aller-
dings herausgearbeitet, an welchen Punkten die moderne Ar-
beitswelt mit der in der allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte ebenso wie im Grundgesetz garantierten Men-
schenwürde in Konflikt gerät. Als besondere Überraschung
war der „Tatortreiniger“ Bjarne Mädel selbst spontan bei
dem Filmabend anwesend, um mit dem Publikum zu dis-
kutieren.

Mit Spannung erwartet wurde das zuletzt gezeigte Drama
„Styx“ von Wolfgang Fischer (Preisträger Langfilm). In groß-
artigen Bildern wird ein Segeltörn einer deutschen Ärztin
auf dem Südpazifik beschrieben. Die Reise nimmt ein jähes
Ende, als sie plötzlich mit einem havarierenden Flüchtlings-
boot konfrontiert ist. Die Fachjury formuliert in ihrer Begrün-
dung, „Ihr Pflichtbewusstsein als Ärztin […] kollidiert bald
mit ihren begrenzten Möglichkeiten und zerschellt an der un-
terlassenen Hilfeleistung der europäischen Flüchtlingspoli-
tik.“ Die packende Geschichte spiegelt so in aller Härte die Si-
tuation an Europas Außengrenzen mit den immanenten es-
sentiellen Fragestellungen hinsichtlich der hochgehaltenen
europäischen Werte.

Wie in den Vorjahren war der Filmabend, der noch zwei
weitere ausgezeichnete Beiträge umfasste, ein großer Publi-
kumserfolg. Der Kinosaal war bis auf die letzten Plätze belegt.
In der Pause informierte der DAV über die eigene Menschen-
rechtsarbeit, insbesondere zu „European Lawyers in Lesvos“
und zum Türkei-Engagement. //
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Systematisches Klima der
Angst in der türkischen
Anwaltschaft
Expertengespräch zum Tag des bedrohten Anwalts

Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Am 24. Januar, dem Tag des bedrohten Anwalts, wird an in-
haftierte und verfolgte Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen
weltweit erinnert. In diesem Jahr lag der internationale Fokus
dabei auf der Situation in der Türkei. Experten gehen davon
aus, dass seit der Ausrufung des Ausnahmezustands im Som-
mer 2016 etwa 1.500 türkische Anwälte strafrechtlich verfolgt
und etwa 600 verhaftet worden sind.

Gemeinsam mit Amnesty International nahm der DAV diese
erschreckenden Zahlen zum Anlass, ein Expertengespräch
mit Stefan von Raumer (Mitglied im DAV-Ausschuss Men-
schenrechte) und Rechtsanwalt Ümit Kılınç (Universität Straß-
burg, früherer Anwalt beim EGMR) zu möglichen Verfahrens-
strategien für Klagen gegen die Türkei vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zu organisieren.

Rechtsanwalt Kılınç erklärte zu Beginn, warum türkische
Rechtsanwälte ganz gezielt im Fokus des türkischen Staats
stehen: Ohne Anwälte verbleiben Oppositionellen und Men-
schenrechtsaktivisten nur sehr begrenzte Möglichkeiten, um
sich gegen staatliche Repressalien zu wehren. Die Hoffnung,
dass der EGMR dort Abhilfe schafft, wo die türkische Justiz
wegen Überlastung oder politischer Abhängigkeit keine Hilfe
mehr bietet, schwindet allerdings zunehmend.

Rechtsanwalt von Raumer versuchte die Arbeitsweise des
EGMR verständlich zu machen, um dies prozesstaktisch zu
nutzen. Die Zurückhaltung des EGMR resultiere daraus, dass
der EGMR 2011 mit etwa 160.000 Verfahren im Rückstand
war und Kritiker lautstark seine Abschaffung forderten. Dies
wurde durch die Brighton Konferenz verhindert, zugleich än-
derte sich aber die Arbeitsweise des Gerichts: Die Klageer-
hebung wurde strikt formalisiert und Zulässigkeitsvorausset-
zungen enger ausgelegt. Die Reformen haben den Gerichtshof
tatsächlich wesentlich effizienter gemacht, die Kehrseite werde
aber am Beispiel der türkischen Fälle deutlich.

Ein gemeinsam mit dem Publikum diskutierter Ansatz
könnte in einem sogenannten Pilot-Verfahren liegen, eine
Klageart die seit 2008 existiert. Eine getroffene Musterent-
scheidung würde dann zu beschleunigten Verfahren in recht-
lich gleichgelagerten Fällen führen. Diese Verfahren sind aber
riskant und benötigen erhebliche Vorbereitungen sowohl von
EMRK-Expertinnen und Experten als auch von Anwältinnen
und Anwälten.

Passend dazu fanden in vielen Städten weltweit ähnliche
Veranstaltungen statt. Die größte Konferenz wurde in London
von der Law Society of England & Wales und dem IBA Hu-
man Rights Institute organisiert. Über eine gemeinsame Er-
klärung, die auch der Menschenrechtsausschuss des DAV un-
terzeichnete, forderten Anwaltvereine aus aller Welt die türki-
sche Regierung auf, die effektive Ausübung der beruflichen
Aufgaben der türkischen Anwaltschaft sicherzustellen. //
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100 Jahre Frauenwahlrecht

Im Januar 2019 fand eine Matinee zum
Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht –
Parität in den Parlamenten“ in Berlin statt.
Mitorganisator war der Deutsche Juristin-
nenbund. Nach einer spannenden Podiums-
diskussion bestand Einigkeit: In den letzten
100 Jahren wurde viel erreicht, doch der
sinkende Frauenanteil in den Parlamenten
wirft die Frage auf, wie Parität zu erreichen
ist. Brauchen wir die Quote? Dies zu er-
örtern, steht auch auf der Agenda der
Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen auf dem
Deutschen Anwaltstag in Leipzig im Mai
2019. Vom DAV waren die Vorsitzende des
Genderausschusses Mechtild Düsing (Fo-
to l., mit Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier) und Dr. Alexandra Nöth (Foto r.),
Vorsitzende der AG Anwältinnen, vertreten.

Zeichen der digitalen Veränderung

Beim Landesverbandstag Nordrhein-
Westfalen im September 2018 bestimmte
das Thema Digitalisierung die Vorträge.
Aus Sicht der Justiz informierte Gregor
Loos (Richter am Oberlandesgericht,
Hamm) über den Stand des elektronischen
Rechtsverkehrs. Die Sorgen nach Einfüh-
rung der Datenschutzgrundverordnung
versuchte der neue Vorsitzende des Lan-
desverbandes Rechtsanwalt Horst Leis in
seinem Vortrag zu zerstreuen. Er verwies
darauf, dass im deutschen Datenschutz-
recht die meisten Regelungen bereits vor-
handen waren.

Zapfen für den guten Zweck

Wie auch in den vergangenen Jahren en-
gagierte sich der Dresdner Anwaltverein
auch 2018 beim Dresdner Stadtfest mit
einem Bierausschank. So unterstützt der
Verein mit den Einnahmen soziale Projekte
im Stadtgebiet. Der Erlös des Bieraus-
schankes kam im letzten Jahr dem Special
Olympics Deutschland e.V. und dem Tre-
berhilfe Dresden e.V. zugute. Claudia Süß,
die Vorsitzende des Anwaltverein Dresden
betont, dass man sich in Dresden schon
seit den 90er Jahren mit Aktionen beim
Dresdner Stadtfest engagiert, um Geld für
soziale Projekte einzunehmen. Im vergan-
genen Jahr konnten so über 2.000 Euro
eingenommen werden.
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Die Wege werden weiter –
Anwaltsnotare kämpfen für
ihr Amt
Die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat setzt sich
für Anwaltsnotare ein, auch für die, die es noch
werden wollen

Interview mit Rechtsanwalt und Notar Uwe J. Fischer, Berlin

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat
Rechtsanwalt und Notar Uwe Jürgen Fischer weiß wie hart
der Einstieg als Notar ist. Deshalb setzt er sich mit seiner Ar-
beitsgemeinschaft im DAV ganz besonders für die Notare ein
und kämpft vor allem auch für den Nachwuchs. Mit dem An-
waltsblatt sprach er über Themen, Erfolge und die Zukunft.

Was sind bisher die größten Erfolge der Arbeitsgemeinschaft?

Die Mitwirkung am Erhalt eines leistungsstarken Anwalts-
notariates. Wir üben als Beliehene eine staatliche Tätigkeit
aus. Mir fallen wenige Bereiche der öffentlichen Hand ein,
die ähnlich zügig und effizient arbeiten, wie das Anwalts-
notariat.

Was sind die Themen, die sie beschäftigen?

Einen besonderen Schwerpunkt bildet derzeit die Nach-
wuchsgewinnung. Auf breiter Ebene lässt sich feststellen,
dass bei Ausschreibungen Stellen nicht mehr besetzt wer-
den können wegen nicht hinreichender Anzahl von Be-
werbungen. Grundsätzlich ist zwar erfreulich, dass damit
die Bestenauslese letztlich auf das Bestehen der Fachprü-
fung reduziert wird, was die Existenzrisiken derer, die
sich zur Prüfung melden, stark reduziert. Es lässt sich
aber nicht verkennen, dass gerade auf dem Land der Weg
zum Notar weiter wird. Wir gehen allerdings davon aus,
dass diese Entwicklung aufzuhalten ist, da spätestens seit
Einführung des Gerichts- und Notarkostengesetz auch
das typische Landnotariat, das regelmäßig geringere Ge-
schäftswerte bearbeitet als die Großstadtnotariate, be-
triebswirtschaftlich erfreuliche Ergebnisse aufweist. Ein
anderer, gewichtiger Schwerpunkt ist die Digitalisierung,
die unsere Arbeitswelt – wie in jedem anderen Beruf
auch – massiv verändert. Dabei gilt es nicht nur die tech-
nischen Veränderungen nachzuvollziehen, sondern auch
sicherzustellen, dass die Rolle des Notariates in seinen tra-
dierten Tätigkeitsfeldern erhalten bleibt. Dies ist keine
Selbstverständlichkeit, wie der Blick über die Grenzen
zeigt.

Wie kämpft die Arbeitsgemeinschaft für das Anwaltsnotariat?

Tag und Nacht! Neben der fachlichen Begleitung durch
die Herbsttagung und den Gesetzgebungsausschuss be-
finden wir uns im laufenden Austausch mit den Kam-
mern, auch der Bundesnotarkammer. Dabei ist regel-
mäßig festzustellen, dass die Besonderheiten des Anwalts-
notariates verdeutlicht werden müssen. Dies gilt einerseits
bei der Berufsausübung, insbesondere aber auch bei dem
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Anwaltsnotarin/Anwaltsnotar
werden – wie und warum?

Angesichts der großen Zahl offen geblie-
bener Stellen bei den letzten Ausschrei-
bungen für Notarstellen im gesamten Ver-
breitungsgebiet des Anwaltsnotariates hat
die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat
im DAV mit großem Erfolg im letzten Jahr
eine Informationsveranstaltung für Inte-
ressenten am Beruf durchgeführt. Am
12. April 2019 wird in Hannover eine wei-
tere Veranstaltung angeboten. Neben In-
formationen über die Vorbereitung auf die
notarielle Fachprüfung wird es Informatio-
nen zu den rechtlichen und wirtschaftli-
chen Grundlagen des Anwaltsnotariates
geben, ferner und insbesondere soll dis-
kutiert werden. Gestandene Praktiker und
jüngst bestellte Anwaltsnotare und An-
waltsnotarinnen stehen in offener Atmo-
sphäre zum Austausch bereit.
Weitere Informationen in Kürze unter
www.anwaltakademie.de beziehungswei-
se www.anwaltsnotariat.de.
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„Die Berufung“: Das Leben
und der Kampf der Ruth Bader
Ginsburg im Kino

In den USA kennt sie jeder: Ruth Bader
Ginsburg – Richterin, Feministin, Ikone.
Mutig und unerschrocken ging Bader
Ginsburg ihren Weg, der sie bis ans
höchste Gericht der USA führte. Es sind
die 50er Jahre in den USA. Die Rechte der
Frauen sind beschränkt. Mit dem Wunsch
die Welt zu verändern, kämpft Ginsburg
gegen die Diskriminierung auf Grundlage
des Geschlechts von Frauen (und Män-
nern).

Gemeinsam mit dem Deutschen Juristin-
nenbund veranstaltete der DAV im Februar
bereits eine Kino-Preview. Offizieller Film-
start ist der 7. März 2019.

Rechtsanwalt und Notar
Uwe J. Fischer, Vorsit-
zender der Arbeits-
gemeinschaft Anwalts-
notariat.



Weg in den Beruf. Die nicht mehr ganz neue Neuregelung
des Berufszugangs über die notarielle Fachprüfung ist für
junge Kollegen häufig ein Hemmschuh, da der Aufwand
für die Prüfungsvorbereitung neben einem vollen An-
waltsdezernat häufig auf Kosten von Freizeit und Familie
geht. Dies mag nicht vermeidbar sein, aber wir arbeiten
schon daran, dass Risiko, die Prüfung nicht zu bestehen
und sie nur begrenzt wiederholen zu können, zu reduzie-
ren, etwa in dem die Wiederholungsmöglichkeit verein-
facht wird. Weitere Verbesserungen wären auch durch Er-
weiterung der räumlichen Bewerbungsmöglichkeiten vor-
stellbar. Solche Veränderungen der Regeln sind zunächst
durch Einholung eines Meinungsbildes im Anwaltsnota-
riat und seinen Gremien zu besprechen, bevor damit an
den Normengeber herangetreten werden kann. Dies geht
nur in Kleinarbeit und Gesprächen.

Was bietet sie Anwältinnen und Anwälten die Notar werden
wollen?

Die Arbeitsgemeinschaft bietet auch in diesem Jahr am
12. April 2019 wieder eine Veranstaltung für Rechtsanwäl-
te und Rechtsanwältinnen, die sich für den Notarberuf in-
teressieren, an. Dabei richten wir uns insbesondere an
Kolleginnen und Kollegen, die nicht bereits in Sozietät
oder Bürogemeinschaft mit einem Notar tätig sind. Neben
Informationen zur Prüfungsvorbereitung und Zulas-
sungsvoraussetzungen, bieten wir Antworten auf prakti-
sche Fragen des Berufseinstiegs, von der Personalsuche
über die EDV bis hin zur Revision und nicht zuletzt Ant-
worten auf kaufmännische Fragen. Zahlreiche Mitglieder
unserer Gremien sind auch in den Lehrgängen zur Prü-
fungsvorbereitung aktiv. Zudem erhält jedes Mitglied die
Zeitschrift „Notar“ als Mitgliederzeitung. //
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Bilanzrecht an der Schnittstellei

Handels-/Gesellschaftsrechti
5. bis 6. April 2019i

im Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbachi

Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft
Handels- und Gesellschaftsrecht im DAV

in Kooperation mit der
DeutschenAnwaltAkademie
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BVerfG verhandelt über Hartz IV – DAV wurde gehört

Es war die Premiere für den neuen Vorsitzenden des Ersten Se-
nats des Bundesverfassungsgerichts: Prof. Dr. Stephan Har-
barth, bis Ende November 2018 noch Rechtsanwalt und Bundes-
tagsabgeordneter, leitete am 15. Januar 2019 seine erste mündli-
che Verhandlung. Es ging um die Frage, ob durch Sanktionen
das Arbeitslosengeld II (ALG II oder umgangssprachlich Hartz
IV) gekürzt oder ganz gestrichen werden kann. Das SG Gotha
hält die Regelung im SGB II für verfassungswidrig. Bei der Ver-
handlung war der DAV mit einer Rechtsanwältin aus dem Ver-
fassungsrechtsausschuss und einem Rechtsanwalt aus dem ge-
schäftsführenden Ausschuss der AG Sozialrecht vertreten.

Harbarth stellte gleich zu Anfang klar, dass es nur um
Sanktionen wegen Pflichtverletzungen, nicht wegen Mel-
deversäumnissen oder der sog. U25-Sanktionen gehe. Schnell
wurde klar, dass der Senat die starren Sanktionsnormen (oh-
ne Ermessen, feste Zeiträume und unzureichende Härtefall-
regelungen) als problematisch ansieht, wie die DAV-Vertreter
berichteten. In der mündlichen Verhandlung ging es auch
um Alternativen zum bestehenden System und die Folgen
der Sanktionen. Der DAV wies daraufhin, dass Klagen gegen
die Sanktionen eine hohe Erfolgsquote hätten. Würde der Ge-
setzgeber ein Ermessen einräumen, könnte das die Akzept-
tanz von Sanktionen erhöhen.

War dem neuen Vorsitzenden Stephan Harbarth vor der Ver-
handlung der Vorwurf der Befangenheit gemacht worden, war in
der Verhandlung davon nichts zu erkennen. Die DAV-Vertreter
berichteten von einer souveränen Verhandlungsführung. //
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Rechtsanwalt – Traumberuf
oder Auslaufmodell?
Die 18. Berliner Konferenz der europäischen
Rechtsanwaltschaft

Rechtsanwalt Thomas Röth, Berlin

Zum 18. Mal hat der Berliner Anwaltsverein im November
2018 zur Konferenz der Europäischen Rechtsanwaltschaften
ins Haus der Europäischen Kommission geladen. Gut 50 An-
wältinnen und Anwälte aus 20 Nationen nahmen teil. Ein vor-
ab Fragebogen an alle Teilnehmenden beschäftigte sich mit
Fragen zur Entwicklung des Anwaltsberufs im Vergleich zu
vor zehn Jahren. Der Berliner Anwaltsverein wollte beispiels-
weise wissen, wie sich die Zahl der Anwälte im Vergleich zur
Bevölkerung verändert habe, wie sich die Ausbildungszahlen
entwickeln, welchen Anteil Männer und Frauen, Selbstständi-
ge und Angestellte im Anwaltsberuf haben und wie die Ein-
kommenssituation sei.

Uwe Freyschmidt, Vorsitzender des Berliner Anwaltsver-
ein begrüßte die Anwaltsdelegationen, insbesondere dem
weit entfernten Südkorea.

Während der Tagung widmeten sich die Teilnehmer ver-
schiedenen internationalen Themen. Dem Image des An-
waltsberufs in Italien, dem Problem der Landflucht, der kriti-
schen Situation von Anwältinnen und Anwälten in der Türkei
und natürlich dem digitalen Wandel und Legal Tech. Gewarnt
wurde auch vor wachsender künstlicher Intelligenz mit der
man laut Avvocato Mario Dusi aus Mailand höchst vorsichtig
sein sollte. Positives wie auch Negatives über die Technisie-
rung des Berufes beleuchteten zwei Vertreter als Luxemburg.

Auch die Themen Frauenquote und Gender-Pay-Gap wur-
den diskutiert. Eine zufriedenstellende Frauenquote ist aller-
dings in fast keinem der teilnehmenden Länder zu finden.
Mit Blick auf den anstehenden Brexit berichtete Barbara Doh-
mann (Queens Counsel aus London), dass sich viele ihrer Kol-
leginnen und Kollegen bereits um Staatsbürgerschaften in an-
deren Ländern der EU bemühen würden. Am Ende bedankte
sich Freyschmidt für die gelungene Veranstaltung. Es sei im-
mer wieder interessant zu sehen, wie die Probleme in den ver-
schiedenen Ländern Europas und auch außerhalb doch ähn-
lich sind, aber ganz anders damit umgegangen werde.

Im Anschluss an die Tagung fand wie in jedem Jahr das
Berliner Anwaltsessen statt. Prof. Dr. Juliane Kokott, General-
anwältin am Europäischen Gerichtshof, hielt die Dinner
Speech. //

Das Berliner Anwaltsblatt berichtete ausführlich über die Konferenz im Dezember-
Heft (Berliner Anwaltsblatt 2018, 441–442).
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1–2 Teilnehmerinnen aus
Südkorea und Kroa-
tien.

3 Thomas Krümmel

4 Dr. Margarete Gräfin von
Galen

5 Prof. Dr. Necded Basa
(Türkei)

6 Prof. Dr. Juliane Kokott
und Uwe Freyschmidt

7 Gut 50 Anwältinnen und
Anwälte aus 20 Nationen
kamen zur Konferenz.
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Querdenker-Preis des Saar-
ländischen Anwaltvereins

Zum ersten Mal wurde im November 2018
der Querdenker-Preis vom Saarländischen
Anwaltverein ausgelobt. Künftig soll dieser
alle zwei Jahre eine Person auszeichnen,
die sich in besonderer Art und Weise um
das Recht in all seinen Facetten und Aus-
prägungen verdient gemacht hat und einen
Bezug zum Saarland hat. Erster Preisträ-
ger ist Nikolaus Warken (1851–1920). Die-
ser hat sich zu seiner Zeit für die Rechte
der Bergleute gegen die Macht des preu-
ßischen Bergfiskus eingesetzt. Warken
habe soziale Missstände beseitigt und auf
Unrecht nicht mit Gewalt, sondern mit
Rechtsschutz reagiert. Der Preis wurde
von der Stiftung Rechtsschutzsaal ent-
gegengenommen, welche sein gesell-
schaftliches Erbe pflegt.

Seit 50 Jahren der Anwalt
der Anwälte

Der Schweinfurter Anwaltverein feierte im
November 2018 sein 50-jähriges Beste-
hen. Ein halbes Jahrhundert ist es her,
dass sich 24 Anwältinnen und Anwälte im
Landgerichtsbezirk zusammengeschlos-
sen haben. 50 Jahre später zählt der An-
waltverein bereits 150 Mitglieder. Als
Festredner kam der damalige bayerische
Justizminister Winfried Bausback. Dieser
kündigte umfangreiche Investitionen an,
um den Justizstandort Schweinfurt zu
stärken und somit zukunftsfest zu ma-
chen. Oberbürgermeister Sebastian Re-
melé warb auch dafür, den Anwaltverein in
der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen.

Bochumer Anwaltverein wirbt für
den Anwaltsberuf

Mit einem Interview in der Bochumer
Tagespresse (WAZ, Lokalteil Bochum),
warb der Vorsitzende des Bochumer An-
walt- und Notarverein Rechtsanwalt
Jürgen Widder für den Anwaltsberuf und
machte jungen Juristen Mut bei der Be-
rufswahl. In Bochum sei die wirtschaftlich
Situation der Anwälte gut. „Die etablierten
Kollegen haben ihr Auskommen. Ich sehe
keinen besonderen Konkurrenzkampf, weil
die Anzahl der jungen Anwälte gesunken
ist“, sagt Widder. Angesichts sinkender
Absolventenzahlen seien die Berufschan-
cen für junge Juristen daher „so gut wie
nie“.
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Anwaltauskunft auf allen
Kanälen – Kanzleien besser
nicht
Welcher Social-Media-Kanal ist sinnvoll?

Valerie Herberg, DAV, Berlin

Dürfen Fußgänger Parkplätze reservieren? Und muss ein An-
walt seinen Kollegen im Auto zum Gerichtstermin mitneh-
men? Wer der Anwaltauskunft in den sozialen Medien folgt,
kennt die Antworten – und weiß, dass er über anwaltaus
kunft.de eine Anwältin oder einen Anwalt findet, falls er ein-
mal Rechtsberatung braucht. Das Rechtsportal ist auf vier So-
cial-Media-Kanälen vertreten. Kanzleien sollten wählerischer
sein.

Die Anwaltauskunft nutzt soziale Medien, um Recht zu erklä-
ren, über die anwaltliche Dienstleistung zu informieren und
die Marke bekannt zu machen. Die wichtigste Plattform für
das Rechtsportal ist Facebook. Es ist das größte soziale Netz-
werk überhaupt und hat allein in Deutschland 32 Millionen
Nutzer. Mehr als 100.000 davon folgen dem Auftritt der An-
waltauskunft. Das Social-Media-Team des Rechtsportals ver-
sorgt sie regelmäßig mit Urteilen und Rechtstipps für Beruf
und Alltag. Auch bei Twitter informiert die Anwaltauskunft –
in Kurzform.

Bei LinkedIn dürfen die Postings ausführlicher sein. Auf
dem Karrierenetzwerk sind nur Professionals unterwegs, viele
davon sind Führungskräfte. Die Anwaltauskunft informiert
hier unter anderem über Arbeitgeberrechte und Wirtschafts-
recht. Die Pflege des Anwaltauskunft-Instagram-Accounts ist
für das Social-Media-Team im Gegensatz dazu ein Kontrast-
programm. Instagram nutzen vor allem junge Menschen.
Die Anwaltauskunft veröffentlicht hier Rechtstipps und Urtei-

le rund um die Themen Internet, Medien, Freizeit und Beruf.
Da bei Instagram Bilder geteilt werden, bereitet das Team Ur-
teile und Rechtstipps in Grafiken auf.

Zur Imagepflege kann Instagram auch für Anwältinnen
und Anwälte sinnvoll sein. Sie können sich ihrer Zielgruppe
hier als modern, dynamisch und zugänglich präsentieren –
und damit potenziellen Mandanten vielleicht die Schwellen-
angst nehmen. Natürlich kommt es dabei auf die Ausrichtung
und Zielgruppe der Kanzlei an und darauf, wie man als An-
wältin oder Anwalt wahrgenommen werden möchte. Anwälte
für Medienrecht sind auf Instagram beispielsweise recht häu-
fig vertreten. Für Steuerrechtler eignet sich die Plattform eher
bedingt.

Was bei Instagram kaum möglich ist: Nutzer auf die eige-
ne Webseite zu locken. Es gibt hier nur eine Möglichkeit, ei-
nen Link zu hinterlegen, und zwar im Profil. Auf Twitter,
Facebook und LinkedIn kann man hingegen auch Links tei-
len. Hier können Kanzleien aktuelle Urteile oder Artikel aus
dem Kanzleiblog veröffentlichen und damit potenzielle Man-
danten auf die Kanzleiwebseite locken. LinkedIn ist beson-
ders für Anwälte interessant, die Unternehmen als Mandan-
ten gewinnen wollen.

Ob zur Imagepflege, zur Markenbildung oder zur Man-
dantenakquise – ein Social-Media-Auftritt bringt nur etwas,
wenn er regelmäßig gepflegt wird. Kanzleien sollten im Vor-
feld klären, ob sie die Ressourcen aufbringen können und
wenn ja, welche Kanäle sie nutzen wollen. Im Zweifel ist es
womöglich besser, sich (zunächst) auf eine Plattform zu be-
schränken. In den sozialen Medien darf es übrigens gerne
auch mal etwas lockerer sein. Oder selbstironisch. So kann
man durchaus das Urteil posten, nachdem ein Anwalt seinen
Kollegen nicht im Auto zum Gerichtstermin mitnehmen
muss (im Detail nachzulesen in der Rechtsprechung im An-
waltsWissen in diesem Heft AnwBl 2019, 168). //
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Die Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im DAV feiert!
Werden Sie Mitglied im Jubiläumsjahr für den einmalig rabattierten Beitrag von € 20,-*

und feiern Sie mit auf dem 10. Deutschen IT-Rechtsabend** am 25.4.2019 ab 19.00 Uhr
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** Anmeldung erforderlich unter Angabe
der Seminarnummer 72899-19
bei fitzlaff@anwaltakademie.de

davit mit Vorzugskonditionen
Fachanwalt werden und bleiben

Netzwerken lokal und bundesweit

IT-Recht kompakt und

High end auf den IT-Rechtstagen

Fachzeitschriften und Online-Recherche

Mitmachen: Reden, Schreiben, Vernetzen
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Ehe für alle – Das dritte
Geschlecht – Neue Medien
im Kinderzimmer
Aktuelle Themen im Familienrecht

Annette Wilmes, Berlin

Etwa 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zur
Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht Ende
November nach Münster gekommen, um mit Kolleginnen
und Kollegen Erfahrungen auszutauschen und sich über
wichtige Themen zu informieren und fortzubilden.

Auskunftsansprüche im Internationalen Rechtsvergleich oder
Sättigungsgrenze und konkreter Bedarf im Unterhalt – neben
diesen praxisrelevanten Themen standen auch aktuelle gesell-
schaftspolitische Fragen zur Debatte. Welche Gefahren ber-
gen die Neuen Medien für Kinder? „Das ist zum Beispiel ein
Problem, wenn es um Sorge und Umgang geht“, erläuterte
Rechtsanwältin Eva Becker, Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft Familienrecht im DAV.

Zu den aktuellen Themen zählte auch „Das Dritte Ge-
schlecht“. Neben „männlich“ und „weiblich“ ist eine positive
dritte Eintragung im Personenstandsregister verfassungs-
rechtlich geboten, hat das Bundesverfassungsgericht im Okto-
ber 2017 entschieden. Der Gesetzentwurf sieht die Bezeich-
nung „divers“ vor. Kritiker monieren, damit seien nicht alle
Menschen gemeint, sondern nur jene mit „Variationen der
Geschlechtsentwicklung“. Trans- und intersexuelle Menschen
würden als Kranke stigmatisiert.

„Ist die Ehe für alle mit dem Grundgesetz vereinbar?“ Mit
einer verfassungsrechtlichen Standortbestimmung endete die
Herbsttagung. Die Ehe ist in allen Formen eine dauerhafte,
umfassende und rechtlich verbindliche Lebens- und Verant-
wortungsgemeinschaft. Dennoch gibt es Unterschiede zwi-
schen der herkömmlichen Ehe und der gleichgeschlecht-
lichen. Zum Beispiel kann ein homosexuelles Paar keine Kin-
der zeugen. Aber es kann sie aufziehen und ihnen die Gebor-
genheit einer Familie bieten. Gleichgeschlechtliche Partner-
schaften werden zunehmend rechtlich und gesellschaftlich
anerkannt. Ob die „Ehe für alle“ eine Öffnung in Richtung
„Vielehe“ oder „Ehe auf Zeit“ bedeutet, wie manche befürch-
ten, wurde in der Diskussion in Münster mehrheitlich ver-
neint. Die Ehe bleibt jedenfalls privilegiert gegenüber anderen
Partnerschaften, die weniger verbindlich verfasst sind.

In zahlreichen Vorträgen und Diskussionen standen au-
ßerdem familienrechtliche Themen auf der Tagesordnung,
mit denen die Anwälte sich im Alltag befassen: maßgeschnei-
derte Eheverträge, Unternehmensbewertung im Güterrecht,
die betriebliche Altersvorsorge, verschiedene Fragen im Kind-
schaftsrecht und die Datenschutzgrundverordnung.

Wie immer waren namhafte Richter und Richterinnen der
oberen und höchsten Gerichte, Wissenschaftler und renom-
mierte Anwältinnen und Anwälte beteiligt. //
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1 Erbdrostenhof Münster, 2 Dr. Andrea Bockey, 3 Dr. Jürgen Mertes,
4 Dr. Astrid Auer-Reinsdorff, 5 Eva Becker, 6 Dr. Elisabeth Unger,
7 Gerd Uecker und Prof. Dr. Anatol Dutta, 8 Dr. Susanne Lilian Gössl,
9 Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger, 10 Birgit Niepmann
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10. und 11. Mai 2019

Weitere Informationen und Anmeldung:

Die strafrechtliche Agenda der EU-
Kommission

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

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

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

Auslieferung und individualrechtliche
Garantien

Der transatlantisch Beschuldigte

Internal Investigations im angelsächsi-
schen Rechtskreis

Unternehmensinterne Ermittlungen in
Deutschland

Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht, Düsseldorf

Prof. Dr. Robert Esser, Passau

Dr. Margarete von Galen, Berlin

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

Alexandra Jour-Schröder, Brüssel

Prof. Dr. Werner Leitner, München

Stephen Pollard, London

Dr. Sabine Stetter, München

AG Strafrecht

10 Std. Fortbildung nach § 15 FAO
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Fachvorträge, Podiums-
diskussion und praxisnahe
Fachbeiträge
Fachtagung zum gewerblichen Rechtsschutz und
Urheber- und Medienrecht

Rechtsanwalt Jens K. Fusbahn, Düsseldorf

Auch im Jahr 2018 war die Herbsttagung der Arbeitsgemein-
schaft Geistiges Eigentum & Medien schon Wochen vor der
Tagung ausgebucht. Wer auf den Gebieten des Urheber- und
des Medienrechts und im gewerblichen Rechtsschutz tätig ist,
kennt inzwischen die jährliche Fachtagung mit Fachvorträgen
und Podiumsdiskussionen aus vielen Facetten der Recht-
gebiete der AGEM.

Eröffnet wurde die Herbsttagung wie gewohnt mit der Mit-
gliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft. Es berichteten
die Mitglieder des geschäftsführenden Ausschuss über das
Veranstaltungsjahr, die Arbeiten der zahlreichen Regional-
gruppen, das breite Angebot der Mitgliedervorteile und die
laufende Planung für 2019.

Die eigentliche Tagung ist bei den Teilnehmern so beliebt,
weil ein breiter Querschnitt aus den einzelnen Sparten des
Urheber- und Medienrechts und des gewerblichen Rechts-
schutzes angeboten wird und die Tagungsbeiträge sowohl
die neue Rechtsprechung, aktuelle Gesetzgebungsvorhaben
und praktische Erfahrungen und Tipps für die tägliche Arbeit
zum Gegenstand haben.

So reichte das Spektrum der Beiträge von urheberrecht-
lichen Themen, wie der öffentlichen Wiedergabe, über aktuel-
le Gesetzgebungsvorhaben, wie die Geoblocking Verordnung,
und medienrechtliche Diskussionen, wie die me too-Debatte,
bis hin zu jeden Tag relevanten Aspekten des Prozessrechts.

Auch zum Netzwerken blieb, nicht nur im Rahmen des
kulturellen Programms am Freitagabend ausreichend Zeit,
so dass die AGEM auch für 2019 mit einer ausgebuchten
Herbsttagung plant, dieses Jahr am 15. und 16. November
2019, wie immer in Berlin. Vorher besteht die Möglichkeit
zum Wiedersehen auf einer Tagesveranstaltung zum Netz-
werkdurchsetzungsgesetz am 5. April 2019 in Berlin und auf
der Veranstaltung der AGEM auf dem 70. Deutschen An-
waltstag in Leipzig am 17. Mai 2019, dort zum medienrecht-
lichen Thema Auskunftsrechte. //
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1 Dr. Dirk Bruhn

2 Dr. Verena Hoene

3 Dr. Matthias Koch

4 Prof. Dr. Christian Scherz

5 Dr. Hendrik Albrecht

6 Sabine Rückert

7 Teilnehmer
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Nebentätigkeit im
Referendariat
Arbeits- und Sozialministerkonferenz
greift DAV-Forderung auf

Rechtsanwältin Bettina Bachmann, DAV, Berlin

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat bei ihrer Kon-
ferenz im Dezember 2018 die Forderung des DAV aufgegrif-
fen, die Sozialversicherungspflicht für Zusatzvergütungen
von Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren in der
Anwalts- und Wahlstation bundeseinheitlich zu regeln.

Die Minister bitten das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, Lösungsansätze zu prüfen, mit der die Beitrags-
pflicht bei Zahlung einer Zusatzvergütung unmittelbar die
private Ausbildungsstelle trifft. Ziel müsste eine gesetzge-
berische Maßnahme für eine bundeseinheitliche Regelung
sein.

Hintergrund der Forderung ist eine Entscheidung des
Bundessozialgerichts vom 31. März 2015 (B 12 K 1/13 R).
Das Gericht hatte entschieden, dass Einkommen aus der Ne-
bentätigkeit beitragspflichtiges Arbeitsentgelt des Vorberei-
tungsdienstes sei (solange es sich nicht um eine abgrenzbare
oder selbständige Tätigkeit in der Kanzlei handele). In der
Konsequenz heißt das, dass das Land, in dem die jeweilige
Rechtsreferendarin oder der jeweilige -referendar die Ausbil-
dung absolviert, für die Sozialversicherungsbeiträge aufkom-
men muss und haftet. Der Bezug einer zusätzlichen Ver-
gütung, die gerade Anwaltskanzleien und Unternehmen ih-
ren Stationsreferendaren in der Anwalts- oder Wahlstation ge-
währen, ist damit durch die Entscheidung des Bundessozial-
gerichts erheblich erschwert worden.

Die Reaktionen der einzelnen Bundesländer auf die Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts waren recht unterschied-
lich. Hessen hat sich zu dem radikalen Schritt entschlossen,
eine Nebentätigkeit gar nicht mehr zuzulassen. Die bürokra-
tisch und inhaltlich unterschiedlichen Modelle anderer Bun-
desländer laufen auf unübersichtliche Einzelregelungen hi-
naus. Folge ist, dass eine flexible Wahl von Ausbildungsstel-
len im Bundesgebiet schwerer wird und die Ausbildungs-
kanzleien die oftmals praktisch verwertbare Arbeit der Rechts-
referendare und -referendarinnen nicht mehr finanziell an-
erkennen können.

Nach Ansicht des DAV sind die von den einzelnen Bun-
desländern als Reaktion auf das Urteil des Bundessozial-
gerichts gefundenen, unterschiedlichen Lösungswege nicht
geeignet, das Problem zufriedenstellend zu lösen (siehe hier-
zu Gries-Redeker, AnwBl 2018, 370).

Deswegen hat der DAV in seinen beiden Initiativstellung-
nahmen (DAV-Stellungnahme Nr. 6/2018 und Nr. 15/2017)
gefordert, eine bundesgesetzliche Regelung zu schaffen: Die
Sozialgesetze sind so anzupassen, dass grundsätzlich alle
vom Ausbilder gezahlten Zusatzvergütungen als Leistungen
des Ausbilders von diesem unabhängig vom Arbeitsentgelt
des Vorbereitungsdienstes zu verbeitragen sind. Die Landes-
arbeits- und -sozialminister folgen jetzt dem DAV. //
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„Ziel müsste
eine gesetzge-
berische Maß-
nahme für eine
bundeseinheit-
liche Regelung
sein.“

10. Deutscher
Seniorenrechtstag

Themen u.a.:
• Der alte Mensch im Mietrecht:
Schicksal der Wohnung bei Heimaufnahme
und Tod

• Der alte Mensch und die Pflege:
Ausländische Betreuungskräfte –
wie geht das legal?

• Der alte Mensch und das Ausland:
Zur Rente aus dem Ausland in die Heimat
zurückgekehrt – ein neues Arbeitsfeld
für Seniorenrechtler/innen?

• Der alte Mensch im Vorsorgerecht:
Missbrauchsgefahr und die Regelung des
Innenverhältnisses einer Vorsorgevollmacht

• Hilfsmittelversorgung und Rehabilitation alter
Menschen im Spiegel der Rechtsprechung

9. bis 10. Mai 2019
im Pestana Hotel Tiergarten

in Berlin

6 Stunden gem. § 15 FAO

Informationen und Anmeldung unter
www.anwaltakademie.de

AG Sozialrecht

Die Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft
Sozialrecht im Deutschen Anwaltverein
findet in Kooperation mit der
DeutschenAnwaltAkademie statt.
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AG Erbrecht

Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Erbrecht lädt alle
Mitglieder herzlich zur Mitgliederver-
sammlung am Freitag, 5. April 2019,
von 17.45 bis ca. 18.30 Uhr im Hotel
Palace Berlin, Budapester Straße 45,
10787 Berlin ein.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

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

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

Ausschusses
7. Wahl der Kassenprüferin/des Kassen-

prüfers
8. Wahl des Geschäftsführenden Aus-

schusses
9. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern sind auf die Tagesord-
nung zu setzen, wenn sie spätestens 21 Tage vor
der Mitgliederversammlung dem Geschäftsfüh-
renden Ausschuss schriftlich vorliegen und von
mindestens zehn Mitgliedern unterstützt wer-
den. Bitte richten Sie Ihre Anträge an die An-
schrift: Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemein-
schaft Erbrecht, Littenstraße 11, 10179 Berlin.

Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen
des 14. Deutschen Erbrechtstages statt, zu dem
wir Sie vom 4. bis 6. April 2019 ebenfalls herzlich
nach Berlin einladen. Das Programm und An-
meldefax finden Sie unter www.erbrecht-dav.de.
Fragen zum 14. Deutschen Erbrechtstag 2019
beantwortet Ihnen gerne Dajana Brettschneider,
Deutsche Anwaltakademie – jurEvent, Litten-
straße 11, 10179 Berlin, Tel.: 030/726153–186,
Fax -188, E-Mail: brettschneider@anwaltaka
demie.de.

AG IT-Recht

Die Arbeitsgemeinschaft IT-Recht
führt ihre diesjährige Mitgliederver-
sammlung am Freitag, den 26.4.2019,
9.00–10.00 Uhr, im Rahmen des
6. Deutschen IT-Rechtstages im
Steigenberger Hotel am Kanzleramt,
Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin
durch.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Geschäftsbericht der Vorsitzenden
2. Kassenbericht
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Allgemeine Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden

Ausschusses
6. Änderung der Geschäftsordnung/

Einführung einer Gastmitgliedschaft
7. Änderung der Geschäftsordnung/

ersatzlose Streichung von § 9

8. Wahl des Geschäftsführenden Aus-
schusses

9. Wahl eines/einer Kassenprüfers/Kas-
senprüferin

10. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung sind
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversamm-
lung an den Geschäftsführenden Ausschuss der
AG IT-Recht im Deutschen Anwaltverein,
Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu richten.

PPeerrssoonnaalliieenn

Johann Backhaus

Zum neuen Vorsitzenden
des Lauenburgischen
Anwaltverein ist Rechts-
anwalt Johann Backhaus
gewählt worden. Er tritt
die Nachfolge von
Rechtsanwalt und Notar
Dr. Jürgen Christoph an,

der den Verein seit 2009 führte. Der Lau-
enburgische Anwaltverein wurde 1983 ge-
gründet und zählt 50 Mitglieder.

Andrea Grimmer-Vohrer

Anwaltsverein Aalen: Zur neuen Vorsitzen-
den ist Rechtsanwältin Andrea Grimmer-
Vohrer gewählt worden. Sie tritt die Nach-
folge von Rechtsanwalt Eckhard Fläming
an, der den Verein seit 1990 als Grün-
dungsmitglied führte. Der Anwaltsverein
Aalen wurde 1990 gegründet und zählt 46
Mitglieder.

Tina Windus

Tina Windus ist zur neuen Vorsitzenden
des Emder Anwalt- und Notarverein ge-
wählt worden. Zuvor führte Rechtsanwalt
Harald Hemken drei Jahre lang den Verein.
Der Emder Anwalt- und Notarverein zählt
42 Mitglieder und wurde 1951.

Antje Kellner

Der Anwaltverein Eisenach hat eine neue
Vorsitzende gewählt. Rechtsanwältin Antje
Kellner übernimmt das Amt von Holger
Knorr, der den Verein seit 2009 als Vorsit-
zender führte. Der Anwaltverein Eisenach
wurde 1919 gegründet und zählt derzeit
24 Mitglieder.

Anwaltverein
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Mit ihrer Anzeige im Anwaltsblatt-Stellenmarkt
unterstützen wir Sie gerne
bei der Suche nach qualifizierter Verstärkung.
Über unsere Konditionen informiert Sie
Lisa Tramm: Telefon 030 726152176 oder
tramm@anwaltverein.de

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

Stadt im westlichen Landkreis Biberach, Umsatz T€ 158: Abgabe
einer am Markt seit über drei Jahrzehnten eingeführten Kanzlei in
verkehrsgünstiger, zentraler Innenstadtlage. Gesucht: Ein engagierter
Rechtsanwalt (m/w), der in die Kanzlei eintritt und diese weiterführt.
Schwerpunkte: Allgem. ZivR, insbes. ArbR, FamR u. VerkR.

Raum Ostholstein, Umsatz T€ 100: Abgabe einer seit ca. zwei
Jahrzehnten am Markt gut eingeführte Kanzlei in verkehrsgünstiger
Innenstadtlage. Gesucht: Ein engagierter Rechtsanwalt (m/w), der in
die Kanzlei eintritt und diese weiterführt. Schwerpunkte: ArbR, ErbR,
FamR, MietR u. SteuerR.

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

ID 12971

Nachfolger (m/w)
gesucht:

Nachfolge(m/w) für Anwaltskanzlei in Dresden gesucht

Aus Altersgründen ist eine seit über 30 Jahren sehr gut etwablierte Kanzlei
in verkehrsgünstiger Innenstadtlage 1 bis 2 Jahren zu guten Konditionen
abzugeben. Günstiger Mietvertrag für voll ausgestattete, moderne Kanzlei
von ca. 200 m² (4-5 Anwaltszimmern) mit Parkmöglichkeiten. Vorerst wird
eine Bürogemeinschaft für 1 bis 2 Anwälten mit Berufserfahrung / Fachan-
waltszulassung angeboten.
Kanzleischwerpunkte sind insbesondere StrafR, VerkehrsR, ErbR - und Fa-
milienR, BauR - und ArchitektenR, MietR und ArbeitsR sowie die Beratung
und Vertretung auch von mittelständischen Unternehmen (u.a. über Dau-
erberatungsverträge). Eine begleitende Übernahme von Mandanten durch
Inhaber ist möglich, wobei er nach Abgabe der Kanzlei weiterhin für die Ak-
quisition von Mandaten und die Bearbeitung einzelner Mandate bereit ist.

Zuschriften unter Angabe der Chiffre 12975 bitte an:
Deutscher Anwaltsverein/Redaktion Anwaltsblatt
Littenstraße 11, 10179 Berlin
stellenmarkt@anwaltsverein.de (Einzelheiten könnten bei Interesse vorab
telefonisch angesprochen werden)

ID 12975

Rechtsanwälte Dr. Lehmann & Kollegen, Kornwestheim

Wir sind eine überwiegend zivil- und wirtschaftsrechtlich ausgerichtete
Anwaltskanzlei im Raum Stuttgart/Ludwigsburg. Wir arbeiten teamori-
entiert in modernen Kanzleiräumen direkt gegenüber der S-Bahn-Station.
Vor allem für unsere Referate allgemeines Zivilrecht, Familienrecht,
Mietrecht suchen wir eine/n

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

mit gewisser Berufserfahrung. Zusätzliche Betätigungsfelder sind will-
kommen. Die Einbringung eigener Mandanten wird gesondert honoriert.
Wir wollen uns erweitern und suchen deshalb eine in jeglicher Form dar-
stellbare Zusammenarbeit mit gutem Entwicklungspotential.

Bei Interesse wenden sich bitte an Herrn RA Dr. Lehmann persönlich,

Telefon-Durchwahl: 07154 / 18 14 14 oder
E-Mail info@lehmann-kollegen.de

ID 12973 www.fachanwalt-fortbildung.academy

Buchung online oder

08151 65 393 23

FAO-Pflichten genießen!

auf Mallorca

2.-4.Mai

Top Inhalte
Aktuelles Wissen, Trends, Entwicklungen, Best-Practice-Tipps

Top
Dozenten Jochem

Schausten
Klaus
Weil

Dominikus
Zettl

Jürgen
Möthrath

15 h Fortbildung

FamR / StrafR / VerkR

FAO-Pflichten genießen!

Diego • Deboni • Ferletic: Avvocati

DieAnwälte an Ihrer Seite in Italien!
U����� K�mp�������:

•Allgemeines Zivilrecht

•Handels-, Konkurs-, Gesellschaftsrecht
• Versicherungs- und Haftpflichtrecht

• Immobilien-, Miet-,Wohnungseigentumsrecht

• Familienrecht

•Arbeitsrecht
• Strafrecht
• Verwaltungsrecht
• Internationales Privatrecht und Europarecht

•Ausländerrecht, Asylrecht

trieste /triest
34133 -Via San Francesco 11
Tel. (+39) 040-635767 (r.a.)
Fax (+39) 040-660000
trieste@ddfavvocati.eu

gorizia / görz
34170 - CorsoVerdi 96
Tel. (+39) 0481-30275
Fax (+39) 0481-532969
gorizia@ddfavvocati.eu

UDine
33100 -Via Roma 43, int. 11/D
Tel. (+39) 0432-504203
Fax (+39) 0432-506296
udine@ddfavvocati.eu

D�u��	h�p�
	h���a�wä�� u�d P�����
 �� g�����
/g���
www.ddfavvocati.eu

Medizinische Sachverständigengutachten -
Zweitgutachten

für
Medizinrecht | Sozialrecht | Verkehrsrecht | Erwerbsunfähigkeitsklagen |
Unfallversicherungsrecht – Personenschäden | Familienrecht | Zivilrecht

erstellt (überregional)
Dr. jur. Dr. med. Philipp Roth, Rechtsanwalt und Arzt

Exterstr. 3, 67433 Neustadt an der Weinstrasse
Tel.: 06321- 35206, info@rechtsanwalt-medizinrecht.com

ITALIEN
Ihr Partner in Italien mit langjähriger Erfahrung im deutsch-italienischen
Wirtschafts- und Rechtsverkehr Rechtsanwalt & Avvocato Dr. Stephan Grigolli
(stephan.grigolli@grigollipartner.it).
Piazza Eleonora Duse 2 T +39 02 76023498
I-20122 Mailand F +39 02 76280647

www.grigollipartner.itw

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

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

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

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

A chtung Ho l land!



Der Gesamtauflage liegen bei:
jM juris- die Monatszeitschrift

Prospekte von
C.H. Beck Verlag – Beck shop
C.H. Beck Verlag – Pallandt

in Teilauflagen Prospekt von
Sack Mediengruppe

Hier geht‘s zur
RA WIN Webseite.RA WIN Webse

„Mehr Zeit für Ihr Hobby.“

RA WIN 2000

Digitale Lösungen von RA WIN

Hullen

Effizienzsteigerung in der
Rechtsberatung durch
Rechtsvisualisierungstools
Von der Rechtsinformatik zu Legal Tech

2019, 230 S., brosch., 59,– €
ISBN 978-3-8487-5601-8
nomos-shop.de/40785

Effer-Uhe | Mohnert

Psychologie für Juristen
2019, 213 S., brosch., 29,– €
ISBN 978-3-8487-4629-3
nomos-shop.de/31114

Naggert

Advocatus Politicus
ZumWesen, den Motiven und Folgen

anwaltlichen Engagements

im politischen Raum

2018, 445 S., brosch., 89,– €
ISBN 978-3-8487-5119-8
nomos-shop.de/39367

Effizienzsteigerung in der
Rechtsberatung durch
Rechtsvisualisierungstools

Nils Hullen

Von der Rechtsinformatik zu Legal Tech
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Effer-Uhe | Mohnert
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Nomos

Advocatus Politicus
ZumWesen, den Motiven und Folgen anwaltlichen

Engagements im politischen Raum

Politik und Recht

Matthias Naggert

JuraPlus AG
Tödistrasse 18
CH-8002 Zürich

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

Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht 2019 (Reinhard Schinz) Mannheim 29. - 30.03.19

Betriebsübergang und Betriebsänderung (Prof. Dr. Thomas Kania, Christoph Martens) Hamburg 05.04.19

Steuerliche Fragen im Arbeitsverhältnis (Andreas Wagener) Düsseldorf 05.04.19

115. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Hannover 11.04. - 06.07.19

Rechtsfragen in der Personalabteilung (Prof. Dr. Thomas Kania, Sabine Schwarz-Holl) Münster 11.04.19

Das Recht der leitenden Angestellten und Führungskräfte (Ulrich Kortmann) Münster 12.04.19

Bank- und Kapitalmarktrecht

Effizienter Rechtsschutz gegen die Bank – Mandanten gegenüber Kreditinstituten Hamburg 12.04.19

erfolgreich vertreten (Hartmut Glenk)

Bau- und Architektenrecht

Haftung mehrerer am Bau Beteiligter – Sicherung und Abwehr der Hannover 29.03.19
gegenseitigen Ansprüche (Christian Meier)
Einführung in das private Baurecht – Teil 2 (Birgitta Bergmann-Streyl, Würzburg 05. - 06.04.19
Prof. Dr. Ulrich Locher)

Erbrecht

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

Einführungskurs Ehe- und Familienrecht (Edith Kindermann, Dr. Wolfram Viefhues) Stuttgart 28. - 30.03.19

Workshop – Berechnungen im Unterhaltsrecht (Heinrich Schürmann) Düsseldorf 04. - 05.04.19

Online-Seminar: Patientenverfügung – Wie denn nun richtig? (Sybille M. Meier) Online 09.04.19

Gewerblicher Rechtsschutz

Online-Seminar: Aktuelle Entwicklung und neueste Rechtsprechung von EuGH Online 03.04.19

und EuG zum Unionsmarkenrecht (Achim Bender)
Geistiges Eigentum: internationales Privat- und Verfahrensrecht Osnabrück 04.04.19

(Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Dr. Peter Tochtermann)
Kartellrecht – ein Expertenseminar (Dr. Wolfgang Bosch, Dr. Rolf Raum, Düsseldorf 04. - 05.04.19

Dr. Markus Wagemann)
Produktnachahmungen in der Rechtsprechung (Dr. Martin Hohlweck) Hamburg 05.04.19

Forschungs- und Entwicklungsverträge (Dr. Lorenz Kaiser) Düsseldorf 11.04.19

Handels- und Gesellschaftsrecht

Bilanzrecht an der Schnittstelle Handels-/Gesellschaftsrecht Bergisch Gladbach 05. - 06.04.19
(Prof. Dr. Bert Kaminski, Dr. Moritz Pöschke, Dr. Thomas Trölitzsch)
AGB-Einbeziehung und Klauselverbote im B2B-Bereich (Dr. Jörn Becker) Hamburg 12.04.19

Informationstechnologierecht

Smart Contracts: Workshop zur Vertragskodifizierung und -abwicklung auf Basis Frankfurt a. M. 11.04.19

der Blockchain – die juristischen, technischen und organisatorischen
Anforderungen (Florian Glatz)
Aktuelle Entwicklungen im deutschen und europäischen Datenschutzrecht Stuttgart 12.04.19

(Dr. Carlo Piltz)
6. Deutscher IT-Rechtstag Berlin 25. - 26.04.19

Insolvenzrecht

Strategieberatung des Insolvenzgläubigers (Dr. Mark Boddenberg) Hamburg 29.03.19

Anfechtungs- und Haftungsrisiken für Banken – Kreditnehmereinheit, Wissen von Frankfurt a. M. 11.04.19

Konsorten, Konzernstrukturen, Nichtgespräche
(Martin Lambrecht, Prof. Dr. Frank Reinhardt)

Kompetent, Kanzlei, Karriere

Die Schlüsselanforderungen der neuen DSGVO in der Anwaltspraxis Berlin 29.03.19

(Prof. Niko Härting, Lasse Konrad)

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Medizinrecht

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

Haftung bei fehlerhaften Medizinprodukten (Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Kock, Hannover 11.04.19

Dr. Volker Lücker)
Geburtsschäden durch Behandlungsfehler (Joachim Laux) Düsseldorf 12.04.19

36. Fachanwaltslehrgang Medizinrecht (6 Bausteine á 3 Tage) Köln 02.05. - 28.09.19

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Vertragsgestaltung im Gewerberaummietverhältnis (Kirsten Metter) Stuttgart 29.03.19

Online Seminar: Sterbefälle im Mietrecht (Dr. Axel Schmidt) Online 02.04.19

Migrationsrecht

Aktuelle Praxisprobleme im Asylverfahren (Petra Haubner) Düsseldorf 05.04.19

Sozialrecht

Auswertung psychiatrischer Sachverständigengutachten im Recht der gesetzlichen Köln 29.03.19

Rentenversicherung (Dr. med. Claudia Böwering-Möllenkamp, Dr. Oliver Kahlert)
Risiken der sozialrechtlichen Betriebsprüfung beherrschen (Dr. Christian Zieglmeier) Stuttgart 11.04.19

SGB II und XII intensiv (Philipp Stark) Dortmund 12. - 13.04.19

10. Deutscher Seniorenrechtstag 2019 Berlin 09. - 10.05.19

Steuerrecht

Online-Seminar: Haftungsrisiken des Beraters im steuerbezogenen Mandat Online 10.04.19

(Dr. Markus Wollweber)
Dawn-Raid im Steuerrecht – Verhalten bei Durchsuchungen (Ria Rajana Halbritter) Stuttgart 12.04.19

Steueranwalt International 2019 Mallorca 09. - 11.05.19

Strafrecht

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

Revisionsrecht: Erfolgreiche Revisionsbegründung anhand der Darmstadt 05. - 06.04.19

BGH-Rechtsprechung (Prof. Dr. Jürgen P. Graf)
Besonderheiten der Verteidigung im Sexualstrafrecht Düsseldorf 12.04.19

(Prof. Dr. Sabine Nowara, Derk Röttgering)

Transport- und Speditionsrecht

Neue Entwicklungen im nationalen und internationalen Eisenbahntransportrecht Berlin 05.04.19

(Prof. Dr. Rainer Freise)

Verkehrsrecht

Soziale Absicherung und Fallen bei der Personenschadenregulierung Rostock 05.04.19

(Dr. Michael Burmann, Jürgen Jahnke)
Unfall mit Kindern (Nicolas Eilers) Gießen-Kleinlinden 05.04.19

Erwerbsschaden nach Haftpflichtfällen (Dietrich Freyberger) Münster 12.04.19

Verteidigung mit Blick auf verkehrsverwaltungsrechtliche Folgen (Gesine Reisert) Stuttgart 12.04.19

Ab in den Urlaub (Jürgen Jahnke) Nürnberg 12.04.19

Versicherungsrecht

Sachversicherung, Obliegenheiten, Haftung des Maklers und des Dortmund 29.03.19

Versicherungsvertreters (Sven-Wulf Schöller)
Schadenregulierung bei Betrugsverdacht und Betrugserkennung (Andreas Krämer) München 05.04.19

Leistungen aus der Personenversicherung – das Komplettseminar Düsseldorf 12.04.19

(Mike Beling, Arno Schubach)

Verwaltungsrecht

Neue Entwicklungen im Amts- und Staatshaftungsrecht (Dr. Peter Itzel) Berlin 05.04.19

Aktuelle Rechtsprechungsübersicht im öffentlichen Baunachbarrecht Münster 12.04.19

(Kerstin Rasche-Sutmeier, Dr. Martin Wiesmann)

Termine März - Mai 2019

Kontakt
Deutsche Anwaltakademie
Littenstraße 11, 10179 Berlin
T 030 / 726153-140
F 030 / 726153-144
daa@anwaltakademie.de
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Der doppelte Emil oder
die Unermüdlichkeit
Der Deutsche Anwaltverein wird 2021 auf 150 Jahre zurück-
blicken. Gegründet wurde der DAV als Verein der Rechts-
anwälte am 25. August 1871. Nach der Gleichschaltung
und Auflösung 1933 wurde er als DAV am 26. September
1948 als Anwaltverein der Anwaltvereine wieder begründet.
Das Anwaltsblatt – übrigens 1914 als Beilage zur Juristi-
schen Wochenschrift des DAV eingeführt und seit 1926 als
Anwaltsblatt verselbständigt – erinnert jeden Monat an die
Geschichte des DAV und der Anwaltschaft. Christian Bom-
marius wirft einen Blick auf die Wiedergründung (mehr
bei Busse, AnwBl 2014, 205, 917).

Christian Bommarius, Berlin

Die Frage „Wer war Emil von Sauer?“ lässt sich juristisch kor-
rekt nur mit der Standardformel beantworten: Kommt ganz
darauf an. Der eine Emil war Pianist, der andere Jurist, der
erste älter (1862–1942) als der zweite (1889–1967), was unver-
meidlich war, denn der erste Emil war der Vater des zweiten.
Voilá: der doppelte Emil. Was sie außer der Verwandtschaft
und der Gleichheit ihrer Vornamen verbindet? Ihre Un-
ermüdlichkeit.

Emil I, der Komponist und Pianist, gebürtiger Hamburger,
Schüler Nikolai Rubinsteins am Moskauer Konservatorium
und Franz Liszts in Weimar, dann Leiter der Meisterklasse
für Klavier am Wiener Konservatorium der Gesellschaft der
Musikfreunde, bekannt geworden mit seinen Klavierkomposi-
tionen, weltberühmt durch seine Konzerttourneen, die ihn
durch Europa und bis in in die Vereinigten Staaten führten.

Emil II, der promovierte Jurist, gebürtiger Dresdner, zunächst
über ein viertel Jahrhundert nur Anwalt in einer Hamburger
Wirtschaftskanzlei, aber ab 1946 der entschlossenste Gründer
und Wiedergründer in der Geschichte der Anwaltschaft. 1946:
Emil II gründet den Hamburgischen Anwaltverein neu. 1947:
Gründer des Deutschen Anwaltvereins Nord-West, der die lo-
kalen Anwaltvereine der britischen Zone zusammenfasst. In
den folgenden Jahren: Gründer des Bundesverbands der Frei-
en Berufe, Gründer des Mitteilungsblatts der Freien Berufe in
Hamburg, schließlich Mitgründer und erster Vorsitzender
des neuen Deutschen Anwaltvereins.
Der doppelte Emil. Der eine Künstler, der andere Jurist – bei-
de unermüdlich. //

Anwaltsgeschichte
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Zeigen auch Sie Profil auf anwalt.de.

Jetzt kostenlos testen!
anwalt.de/mitmachen I +49 911 81515-0
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RA-MICRO
Veranstaltungsreihe
April 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
Heilbronn 09.04. 14:00–16:00 Uhr
Karlsruhe 30.04. 14:00–16:00 Uhr
Leinfelden-Echterdingen

11.04. 14:00–16:00 Uhr
Ravensburg 16.04. 14:00–16:00 Uhr
Schramberg 03.04., 10.04.,

24.04. 09:30–15:00 Uhr
Stuttgart 03.04. 10:00–12:00 Uhr

12.04. 12:00–14:00 Uhr
16.04. 15:00–17:00 Uhr
26.04. 11:00–13:00 Uhr

Ulm 04.04. 14:00–16:00 Uhr

BAYERN
Augsburg 24.04. 14:00–16:00 Uhr
München 01.04., 05.04.,11.04.,12.04.,15.04.,

25.04., 26.04. 10:00–11:30 Uhr
02.04., 04.04.,
11.04. 14:00–15:30 Uhr
03.04., 08.04., 10.04., 17.04.,
24.04., 29.04. 12:00–13:30 Uhr
09.04. 13.30–15:30 Uhr
09.04., 16.04. 15:00–16:30 Uhr
16.04. 14:00–16:00 Uhr
18.04. 11:00–12:30 Uhr
23.04., 30.04. 16:00–17:30 Uhr

BERLIN
Berlin 02.04., 09.04.,

16.04., 23.04. 13:00–15:00 Uhr
03.04., 09.04. 16:00–18:00 Uhr
09.04., 30.04. 15:00–17:00 Uhr
12.04. 14:00–16:00 Uhr

BRANDENBURG
Joachimsthal 30.04. 13:00–15:00 Uhr
Potsdam 09.04. 13:00–15:00 Uhr

BREMEN
Bremen 10.04. 14:00– 16:00 Uhr

HAMBURG
Hamburg 17.04. 14:00–16:00 Uhr

HESSEN
Fulda 03.04. 16:00–18:00 Uhr
Gießen 10.04. 15:00–17:00 Uhr
Kassel 03.04. 15:00–17:00 Uhr

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Neustrelitz 11.04. 13:00–15:00 Uhr
Rostock 02.04., 16.04. 14:00–17:00 Uhr
Stralsund 10.04. 13:00–15:00 Uhr

NIEDERSACHEN
Braunschweig 03.04. 13:00–15:00 Uhr
Celle 12.04. 12:00–14:00 Uhr
Hannover 02.04., 29.04. 12:00–14:00 Uhr

03.04., 24.04. 15:00–17:00 Uhr
Lüneburg 10.04. 10:00–12:00 Uhr
Oldenburg 04.04. 13:00–15:00 Uhr

NORDRHEIN-WESTFALEN
Bochum 25.04. 16:00–18:00 Uhr
Dortmund 04.04., 16.04. 13:00–17:00 Uhr
Düsseldorf 16.04. 14:00–16:00 Uhr

RHEINLAND-PFALZ
Kaiserslautern16.04. 13:00–15:00 Uhr
Koblenz 17.04. 13:00–15:00 Uhr

SACHSEN
Dresden 02.04., 16.04. 16:00–18:00 Uhr

08.04. 15:00–17:00 Uhr
Leipzig 19.04. 14:30–16:30 Uhr
Oberlungwitz 03.04., 17.04. 14:00–16:00 Uhr

SACHSEN-ANHALT
Halle 17.04. 14:00–17:00 Uhr
Magdeburg 10.04. 14:00–17:00 Uhr

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Cuxhaven 24.04. 13:00–15:00 Uhr
Husum 25.04. 13:00–15:00 Uhr
Itzehoe 02.04. 13:00–15:00 Uhr
Kiel 24.04. 14:00–16:00 Uhr

THÜRINGEN
Weimar 17.04. 16:00–18:00 Uhr
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