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BAYERN
Augsburg
München

BERLIN
Berlin

06.08.
13.08., 20.08.,
27.08., 03.09.,
10.09., 17.09.,
24.09.
06.09.
19.09.

14.00–16.00 Uhr
14.00–16.00 Uhr
12.00–14.00 Uhr
14.00–16.00 Uhr
11.00–13.00 Uhr
14.00–16.00 Uhr
12.00–14.00 Uhr

BRANDENBURG
Cottbus
15.08.
Oranienburg 29.08.
Prenzlau
22.08.
Rathenow
08.08.

14.00–16.00 Uhr

BREMEN
Bremen

10.00–11.30 Uhr
11.00–12.30 Uhr

HAMBURG
Hamburg
HESSEN
Fulda
Gießen
Kassel

12.30–13.30 Uhr

13.00–15.00 Uhr
14.00–15.30 Uhr
16.00–17.30 Uhr
13.00–15.30 Uhr
13.00–15.30 Uhr
13.00–15.30 Uhr
13.00–15.30 Uhr

16.00–17.30 Uhr

RHEINLAND-PFALZ
Kaiserslautern 29.08.

14.30–16.30 Uhr

SAARLAND
Saarbrücken

30.08.

14.30–16.30 Uhr

SACHSEN
Chemnitz
Dresden
Leipzig
Oberlungwitz

21.08.
20.08., 27.08.
20.08.
02.09., 19.09.

13.00–15.30 Uhr
14.00–18.00 Uhr
14.00–16.30 Uhr
14.00–16.00 Uhr

07.08.
13.00–15.30 Uhr
28.08., 18.09. 10.00–12.00 Uhr

SACHSEN-ANHALT
Halle
07.08., 18.09. 14.00–17.00 Uhr
Magdeburg
14.08., 25.09. 14.00–17.00 Uhr
27.08.
14.00–16.30 Uhr

06.08.
14.00–16.30 Uhr
07.08., 25.09. 10.00–12.00 Uhr

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Kiel
21.08., 11.09. 10.00–12.00 Uhr

07.08., 11.09. 16.00–18.00 Uhr
14.08.
15.00–17.00 Uhr
21.08.
15.00–17.00 Uhr

14.00–15.30 Uhr

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Rostock
13.08.
14.00–16.30 Uhr

15.00–16.30 Uhr
12.00–13.30 Uhr
10.00–11.30 Uhr

NIEDERSACHSEN
Celle
28.08.
14.00–16.30 Uhr
Hannover
21.08.
14.00–16.00 Uhr
Lüneburg
14.08., 04.09. 10.00–12.00 Uhr

Kostenlos und
inklusive Snacks

THÜRINGEN
Weimar

21.08.
20.09.

14.00–16.00 Uhr
10.00–12.00 Uhr

•Anwaltstag 2019:
AnwaltVerein

Rechtsstaat leben

•

Zum Thema „Die digitale
Kanzlei“ berät Sie auch
gerne die RA-MICRO
Infoline: 0800 7264276

AnwaltsPraxis

Die Zukunft wird weiblich:
Frauen auf der Überholspur

•

AnwaltsWissen

Sommer Spezial:
Kommunikation 4.0

Anzeige

Exklusiv für
Deutschlands Anwälte

NORDRHEIN-WESTFALEN
Bochum
29.08.

AnwaltVerein Anwaltstag 2019

Traunstein

20.09.
05.08., 08.08.,
09.08., 16.08.,
22.08., 12.09.,
13.09., 26.09.
02.08., 23.08.,
04.09.
06.08., 12.08.,
14.08., 21.08.,
26.08., 29.08.,
02.09., 10.09.,
25.09., 30.09.
07.08., 13.08.,
19.08., 28.08.,
03.09., 11.09.
20.08., 27.08.
06.08.

12.00–14.00 Uhr
12.00–14.00 Uhr
14.00–16.00 Uhr
14.00–16.00 Uhr

AnwaltsWissen Kommunikation 4.0

BADEN-WÜRTTEMBERG
Bruchsal
22.08.
Freiburg
21.08.
Heilbronn
13.08., 11.09.
Karlsruhe
29.08., 24.09.
LeinfeldenEchterdingen 20.08., 12.09.
Ravensburg 22.08., 18.09.
Stuttgart
19.08.
21.08.
27.08.
Ulm
08.08., 03.09.
20.08.

AnwaltsPraxis Anwältinnen

Die digitale Kanzlei

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

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

ReNo - Die Zukunft eines Berufes
DAV-Expertenforum 19. September 2019 in Berlin

www.anwaltverein.de/
ReNo-Forum

En Garde!

Erscheint im
November!

Zöller
Zivilprozessordnung Kommentar
Die Weichen für ein Gefecht werden gestellt, lange bevor die Gegner aufeinan
dertreffen. Mit dem Zöller gehen Sie mit überlegenen Argumenten in eine Aus
einandersetzung und mit einer Lösung vom Platz.

Das Werk online
otto-schmidt.de/zpo-modul
juris.de/pmzpoprem

Das exklusive Angebot für DAV-Mitglieder

Fechten Sie auch in der 33. Auflage mit dem bewährten Zöller-Autoren-Team auf
gewohnt hohem Niveau.

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 OnlineRecherche bearbeiten Sie auch komplexe Mandate schnell, effizient und mit
höchster Rechtssicherheit.

Leseprobe und Bestellung unter www.otto-schmidt.de/zpo33

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

ab

75,00 €/Monat

zzgl. MwSt.

Zöller ZPO Zivilprozessordnung
Begründet von Dr. Richard Zöller. Bearbeitet von
Prof. Dr. Christoph Althammer, VorsRiKG Christian
Feskorn, Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhold Geimer, Prof. Dr.
Reinhard Greger, RiAG a.D. Kurt Herget, PräsBayObLG
Dr. Hans-Joachim Heßler, Stellv. DirAG Dr. Arndt
Lorenz, PräsOLG Clemens Lückemann, RiOLG Dr.
Hendrik Schultzky, VizePräsLG Dr. Mark Seibel,
RiOLG Dr. Gregor Vollkommer. 33., neu bearbeitete
Auflage 2020, ca. 3.500 Seiten Lexikonformat,
gbd. im Schuber 169,– €. ISBN 978-3-504-47025-8.

Getreu dem Motto „Überlegenheit erfordert stetige Verbesserung“ hat auch die
33. Auflage viel Neues zu bieten: Die neuen §§ 606-614 ZPO zur Musterfeststel
lungsklage, eine grundlegende Neubearbeitung der §§ 114-127 ZPO/§§ 76-78 FamFG
zur PKH/VKH, viele Folgeänderungen aufgrund neuer materiellrechtlicher Gesetze,
Ausblicke auf in der Diskussion befindliche Gesetzesänderungen. Und natürlich
viele Gerichtsentscheidungen.

Zusammen unschlagbar
juris DAV

MASSKONFEKTIONÄRE SEIT 1963

Editorial

EINZIGARTIG.
FÜR SIE GEFERTIGT.
Im Februar 2018 schrieb Herbert Schons in seinem Anwaltsblatt-Editorial zur Anpassung der Anwaltsgebühren:
„Und deshalb darf die Anpassung der Anwaltsgebühren eines nicht mit sich bringen, nämlich eine neue Erhöhung
der Gerichtskosten, die 2013 das sogenannte 2. KostRMoG
dominiert und überschattet hat.“
Wie wahr und heute noch gültig. Inzwischen steckt die –
von allen in der Politik dem Grunde nach befürwortete –
RVG-Anpassung in den Mühlen der Bundesländer fest. Die
Justizministerkonferenz der Länder (JuMiKo) beriet im Juni
dieses Jahres unter dem Thema „Leistungsfähigkeit der Justiz
sichern“ und wertete die Ergebnisse einer Evaluation über die
Auswirkungen des 2. KostRMoG auf die Justizkosten aus. Das
Fazit der Länder lautet heute: Eine Anpassung der Anwaltsgebühren gehe nicht ohne zeitgleiche Anhebung der Gerichtsgebühren. Die Justiz müsse einen angemessenen Kostendeckungsgrad erreichen. Dieser gehe teilweise zurück.
Schleswig-Holstein, Hamburg und Hessen sollen nun mit
DAV und BRAK sprechen, um Lösungsvorschläge auszuloten. DAV und BRAK sind einig in der Forderung: Keine Anpassung der Anwaltsgebühren zusammen mit einer zeitgleichen Verteuerung der Gerichtskosten!
Justizgewährung gehört zu den wichtigsten staatlichen
Pflichtaufgaben, so wie Landesverteidigung oder die Gefahrenabwehr durch die Polizei. Sie werden durch Steuern finanziert. Eine Refinanzierung der Justiz überwiegend
durch Gebühren wäre
systemwidrig. Gerichtsgebühren sollen
eine unverhältnismäßige InanspruchEdith Kindermann, Bremen
nahme der Justiz verRechtsanwältin und Notarin,
Präsidentin des Deutschen Anwaltverein
hindern, nicht das
und Anwaltsblatt-Herausgeberin
Steuersäckel schonen. Staatliche gewährte Verfahrenskosten- oder Prozesskostenhilfe oder Beratungshilfe ist eine
spezielle Form der Sozialpolitik, keine originäre Aufgabe der
Justiz. Aber es ist gut, dass es so etwas gibt. Sie sichert den
Zugang zum Recht für alle. Unbestritten steigen auch die
Aufwendungen der Länder für die Betreuungsgerichte. Auch
diese Kosten zählen nicht beim Kostendeckungsgrad.
Die gesetzliche Gebührenordnung soll ein auskömmliches Einkommen sichern und in diesem Sinne als Leitbild
für die Kostenerstattung dienen. Wenn das RVG nicht angepasst wird, könnten Anwältinnen und Anwälte in Vergütungsvereinbarungen ausweichen. Dies führt zu Verzerrungen im Zugang zum Recht, denn: in der Anwaltschaft
wird zu mehr als 70 Prozent noch nach dem RVG abgerechnet wird. Frauen rechnen häufiger als Männer nach dem
RVG ab. Auf dem Lande wird häufiger als in der Stadt und
gegenüber dem Verbraucher häufiger als gegenüber dem
Unternehmer nach RVG abgerechnet. Wer nach Vergütungsvereinbarung abrechnet, könnte danach im Folgeprozess seinen materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch vom
unterliegenden Gegner fordern. Daher: Wenn das RVG nichts
mehr taugt, wird die Praxis neue Wege suchen, um zu einer
angemessenen Vergütung zu gelangen.

10 % RABATT

FÜR NEUKUNDEN
MIT DEM CODE AW2019 *

RVG-Anpassung:
Der Weg ist lang

Anzüge nach Maß ab € 399,–
Maßhemden ab € 59,90

* Der Rabatt gilt bis zum 30.09.2019 bei der Erstbestellung von Maßkonfektion eines Neukunden (keine Registrierung bei Dolzer) in allen
Dolzer Filialen und ist online nicht verfügbar. Der Rabatt wird an der
Kasse abgezogen und ist nicht gültig für laufende oder abgeschlossene Aufträge. Die Noble Collection ist ausgeschlossen. Der Gegenwert kann nicht bar ausgezahlt werden. Der Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nicht für gewerbliche Kunden.
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Der Schlüssel zum Mietrecht –
von Anwälten für Anwälte.

Münchener Anwaltshandbuch
Mietrecht
5. Auflage. 2019. LVI, 2181 Seiten.
In Leinen € 169,–
ISBN 978-3-406-72279-0
Neu im Juli 2019
   beck-shop.de/23571766

OPTIMALE ARBEITSHILFE
ÌÌ Mietrecht aus der Praktiker-Perspektive
ÌÌ Wohn- und Gewerberaummiete in einem Band
ÌÌ mandats- und lösungsorientiert
ÌÌ umfassend und hochaktuell

Das komplette Mietrecht
aus der Perspektive des Rechtsanwalts: Das bewährte
Handbuch erläutert alle praxisrelevanten Aspekte des
materiellen und prozessualen Mietrechts: Allgemeine
Ausführungen und konkrete Hinweise zu Annahme und
Durchführung des Mandats, zu Kosten und Gebühren, zur
Beratungshilfe und zu den Haftungsrisiken garantieren die
optimale Mandatsbearbeitung – mit vielen Praxishinweisen,
Formulierungsbeispielen, Mustern und Checklisten für Beratung, Vertretung und Prozess.

Die Neuauflage
bringt das Werk auf den Rechtsstand Anfang 2019.
Sämtliche Beiträge sind grundlegend aktualisiert, vor allem
die Mietrechtsreform 2018/2019 (MietAnpG) ist schon
eingearbeitet. Neue Autoren und neue Bearbeitungen (z.B.
zur energetischen Sanierung, zur Mietpreisbremse oder zum
betreuten Wohnen) kommen hinzu.

Dürfte man nur ein einziges Buch auf eine »einsame Mietrechts
insel« mitnehmen, sollte man sich für das Münchner Anwalts
handbuch entscheiden!
Henry Naeve, RA, in: AdVoice 01/2015, zur Vorauflage

In einer Kanzlei, die (auch) mietrechtliche Mandate bearbeitet
(…) sollte dieses Werk nicht fehlen.
S. Kenigstein, RAin, in: ZfBR 06/2015, zur Vorauflage

… auch jedem mit Mietsachen befassten Richter unein
geschränkt zu empfehlen.
Dr. Thomas Klink, StA, in: Die Justiz 07/2015, zur Vorauflage

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 169978
facebook.com/verlagCHBECK
LinkedIn.com/company/Verlag-C-H-Beck
twitter.com/CHBECKRecht
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Mit guten Ideen im Geschäft bleiben
Jochen Brenner, Hamburg

Je spezieller das Wissen, desto zukunftssicherer der
Beruf. Davon ist Beate Heilmann überzeugt. Wenn
Standardfälle im Mietrecht wegbleiben, ist das für sie
eine Chance. Wo die Zukunft im Mietrecht liegt.

394

Frauen auf der Überholspur
Julia Amberger, Berlin

Ein Novum: 2017 wurden erstmals mehr Anwältinnen als Anwälte zugelassen. Warum die Frauen den
Anwaltsberuf verändern – und die Klischees von gestern nichts mehr taugen.

398

Organ der Rechtspflege im Spagat
Rechtsanwältin Anne Schnapp, DAV, Berlin

Einerseits Interessenvertreter, andererseits Organ
der Rechtspflege. Auf dem Anwaltstag 2019 wurde
klar: Recht und Kodizes helfen der Anwaltschaft
nicht weiter, es kommt auf den inneren Kompass an.
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Rechtsanwältin Beate Heilmann

Porträt

Mit guten Ideen
im Geschäft bleiben
Warum Beate Heilmann im Mietrecht eine Zukunft sieht und wie sie die Chance nutzt
Jochen Brenner, Hamburg

Die Digitalisierung macht vor dem Anwaltsberuf nicht halt. Je spezieller das Wissen, desto zukunftssicherer der Beruf, glaubt Beate Heilmann. Warum die Rechtsanwältin für das Mietrecht eine Zukunft sieht – und nicht verzagt, wenn Standardfälle wegbleiben.
Im Herbst 2018 liegt plötzlich eine Eigenbedarfskündigung im eigenen Briefkasten.
Die Wohnung liegt mitten drin im Prenzlauer Berg. „Das ist jetzt die Strafe für die
vielen Kündigungen, die ich selbst in der Vergangenheit formuliert habe, dachte ich
damals. Das hat uns nicht kalt gelassen. Und es hat mir nochmal vor Augen geführt,
worum es im Mietrecht geht“, sagt Heilmann. „Um Existenzen, um Lebensentwürfe, um Erinnerungen. Das ist die Fallhöhe.“
Seit 25 Jahren lotet Beate Heilmann diese Fallhöhen des Mietrechts aus. Ihr Berufsweg ist eng verknüpft mit der Geschichte der einst geteilten Stadt Berlin, in der
die Uhren ein wenig anders gingen als im Rest des Landes. Dann stellt die Wende
die Stadt vom Kopf auf die Füße – und mit ihr den Wohnungsmarkt. „Im Studium
in den Achtzigern haben uns die Professoren noch erzählt, dass wir alle später Taxi
fahren werden“, sagt Heilmann. Die Joblage war schlecht. „Und dann mischten sich
Anfang der Neunziger plötzlich Headhunter unter unsere Partys, weil sie so dringend auf der Suche nach Juristen waren.“
Dass sie Anwältin werden will, weiß die junge Beate Heilmann da schon lange, Jobaussichten hin oder her. Sie sieht Freitag abends schließlich regelmäßig
und völlig gebannt die amerikanische Anwaltsserie Petrocelli im Fernsehen. Darin kämpft ein Kollege mit viel persönlichem Engagement für seine meist klammen Mandanten und muss sich am Ende mit dem moralischen Sieg zufrieden
geben. Ein Staranwalt sieht anders aus. Aber gerade das ist es, was Beate Heilmann als Teenager fasziniert. Sie schreibt sich an der Freien Universität ein. „Nur
musste ich dann leider feststellen, dass mir das Strafrecht, das mein Idol Petrocelli so leidenschaftlich bespielte, überhaupt nicht zusagte“, sagt Heilmann.
Im Studium zieht das Mietrecht fast unbemerkt an ihr vorbei. Und dann findet
Beate Heilmann so wunderbar zufällig in den Beruf, dass die jungen Juristinnen
und Juristen von heute es für eine Legende aus längst vergangenen Zeiten halten
müssen. Sie vertritt einen Anwaltsnotar während seines Urlaubs in einer alteingesessenen West-Berliner Mietrechtskanzlei. Und bleibt. „Ich hatte von nichts Ahnung, auch nicht durch das Referendariat, aber Lust auf den Stoff“, sagt Heilmann
heute. Sie legt los, es gibt viel zu tun. Wer abliefert, setzt sich durch. Und Heilmann
liefert ab. Nicht weniger als die Wiedervereinigung ist zu klären, Millionen von
ehemaligen DDR-Bürgern kommen mit ihren Mietverträgen in Kontakt mit dem
westdeutschen Zivilrecht. Dann sind die Rückübereignungen abzuwickeln, „kein
leichtes Unterfangen“, wie Heilmann sich erinnert. Und schon damals merkt die
junge Anwältin, dass sie sich von den Frontverläufen in der Öffentlichkeit nicht beeindrucken lassen darf („Besser-Wessis enteignen den Osten“), sondern dass es ihr
überzeugend gelingen kann, mit Sachkenntnis und ihrer ruhigen Art den Mandanten zu ihrem Recht zu verhelfen.

Im privaten Mietrecht geht es um Existenzen, Lebensentwürfe, Erinnerungen – da macht sich Beate Heilmann
nichts vor. Aber auch Vermieter haben ein Recht, dass
ihre Interessen wahrgenommen werden.
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Jura reicht allein nicht mehr: Das unternehmerische Gespür erwarten Mandanten, ist aber auch für die eigene
Kanzlei unverzichtbar. Beate Heilmann setzt nicht nur auf
die Anwalts-, sondern auch auf die Dozententätigkeit.

Zur Person
Beate Heilmann ist seit August 1993
Rechtsanwältin. Geboren 1964 in Berlin
studierte sie Rechtswissenschaften an der
Freien Universität Berlin. Nach dem zweiten Staatsexamen 1991 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Anwalts- und Notarrecht der Universität
Bielefeld und betreute den Bielefelder
Kompaktkurs zur Vorbereitung auf den
Anwaltsberuf. Beate Heilmann ist langjährige Dozentin in der Aus- und Fortbildung
von Anwältinnen und Anwälten sowie in
der Wohnungswirtschaft. Sie praktiziert in
einer Zweier-Sozietät in Berlin und ist seit
2012 Mitglied des Geschäftsführenden
Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft
Mietrecht und Immobilien im Deutschen
Anwaltverein.
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Die frühen Neunziger sind Beate Heilmanns Lehrjahre. Ihr Chef ist tief im Eigentümerverband Haus und Grund verwurzelt und platziert die Mandate auf dem
Schreibtisch seiner jungen Kollegin. Räumungsklagen, störende Mieter, Abmahnungen Eigenbedarf, Modernisierungen und auch Mietpreisüberhöhungen sind
damals schon ihr Thema. Sie merkt schnell: Das Mietrecht hat politische Sprengkraft. Der Quadratmeterpreis einer Stadt ist eine Art Fieberkurve der Gesellschaft.
Dass sie nun gerade die Interessen der Vermieter vertritt, ficht Beate Heilmann
nicht an. „Jeder hat das Recht auf eine Interessenvertretung“, sagt sie. „Am Ende ist
es Aufgabe der Politik, für den gerechten Ausgleich zu sorgen.“ Dennoch besorgt sie
die zunehmende Polarisierung im Gerichtssaal und vor allem in der öffentlichen
Diskussion. Die Wohnungswirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Klimaschutz und bezahlbares Wohnen erfordern Besonnenheit und Augenmaß von allen
Marktbeteiligten.
Vor ihrem Sprung mitten hinein ins Berufsleben hatte Beate Heilmann als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Anwalts- und Notarrecht der Universität
Bielefeld gearbeitet und dort den inzwischen eingestellten Kompaktkurs betreut, der
nach dem Referendariat auf die Anwaltspraxis vorbereitete. „Damals habe ich gemerkt, dass ich gerne unterrichte“, sagt sie – verfolgt diese Neigung doch zunächst
nicht weiter. Es wird noch ein paar Jahre bis zum Ende der Neunziger dauern, ehe
Beate Heilmann den Faden wieder aufnimmt und in die Referendarausbildung am
Kammergericht einsteigt. Seit 2000 gibt sie ihr Wissen an Kollegen und Mitarbeiter
von Wohnungsunternehmerverbänden weiter, erst im Berliner Raum, inzwischen
deutschlandweit.
Heilmann hat sich ganz aufs Alleinarbeiten eingerichtet – und im Seminarbereich –, ein „Ein-Personen-Unternehmen“ aufgebaut, das geschmeidig funktioniert und dessen Bereiche sich gegenseitig positiv beeinflussen. Ihre Dozententätigkeit bringt Mandate mit sich, beim Verfassen einschlägiger Kommentare hält
sie sich auf dem Laufenden und vor Gericht sammelt sie die Erfahrung, die ihr in
der praktischen Lehre immer öfter auch bei Inhouse-Schulungen Glaubwürdigkeit
verschafft. Die Kanzlei befindet sich in einer Bürogemeinschaft in Charlottenburg.
Aber die Anwesenheit vor Ort wird immer weniger Verpflichtung, zwei Tage in der
Woche reist sie meist durchs Land zu wissbegierigen Wohnungswirtschaftskaufleuten. „Heute kann ich meine Arbeit auf jedem Bahnsteig erledigen, und das mache ich in dringenden Fällen auch.“
Die Digitalisierung des Anwaltsberufs spielt ihr dabei in die Hände. Sichere
Verbindungen sind auch unterwegs kein Problem mehr. Und schließlich ist es
die Digitalisierung der Wohnungswirtschaft selbst, die Beate Heilmann mit großem Interesse beobachtet und begleitet. „Ich habe vor, noch 15 oder mehr Jahre in
diesem Beruf tätig zu sein“, sagt sie, „und meine Prognose ist, dass in dieser Zeit
die Digitalisierung das Recht und die Wohnungswirtschaft gehörig durchschütteln wird.“
Da sei es von Vorteil, ein gewisses Interesse für technische Entwicklungen zu
haben, sagt Heilmann. „Smart Home, Smart Building oder auch die Technik, die es
Älteren ermöglicht, länger in den eigenen vier Wänden bleiben zu können, bietet
ein sehr weites Spektrum an Problem- und Fragestellungen, die sich keineswegs
etwa nur auf die Bearbeitung von Mieterhöhungen oder Nebenkostenabrechnungen
beschränken“, sagt Heilmann. Beispiel Modernisierungsmaßen: mit deren Vorbereitung handelten sich Vermieter regelmäßig Probleme ein, die sehr sorgfältig
geprüft und in engen zeitlichen Grenzen gelöst werden müssten. Ebenso das Thema Rechtsgestaltung: Modernisierungsvereinbarungen, Mietaufhebungsvereinbarungen und die Ausformulierung von oftmals langjährigen und investitionsintensiven Gewerbemietverträgen seien große Herausforderungen. „Mit der Vertragsgestaltung lässt sich dann auch ein gutes Honorar verdienen“, sagt Beate Heilmann. Je spezieller das Wissen, desto zukunftssicherer der Beruf, glaubt sie.
„Selbstverständlich wird die Digitalisierung der Rechtsberatung auch vor dem
Mietrecht nicht Halt machen“. Legal Tech werde im Bereich der Vertragsprüfung
und bei der Überprüfung einfacherer Vorgänge, zum Beispiel standardisierter
Mieterhöhungsschreiben oder Nebenkostenabrechnungen Eingang finden. „Das
bedeutet aber nicht, dass man uns Anwälte nicht mehr braucht“, sagt Heilmann.
„Gute Beratung und Ideen für die individuelle Rechtsgestaltung werden uns weiter
im Geschäft halten und können nur von uns kommen.“
Auch die zunehmend hektische und sich überschneidende Gesetzgebung erfordert viel strategische und flexible Beratung.

Sich selbst im Geschäft zu halten – das gelingt Beate Heilmann seit über zwanzig Jahren. Kurz vor dem Jahrtausendwechsel verließ sie die sichere Festanstellung
und gründete ihre eigene Kanzlei. „Ich wollte mich nicht in der Abhängigkeit verschleißen“, sagt sie. „sondern selbst entscheiden, keine langen Diskussionen oder
Streitereien austragen müssen und einfach machen.“ Das „selbst“ und „ständig“ der
Freiberufler ist ihr längst zur Gewohnheit geworden.
Wann immer es ihr der Job erlaubt, fährt Beate Heilmann in den Garten ihres
Vaters und jätet Unkraut zum Stressabbau. Oder sie schlägt ein paar Bälle auf dem
Golfplatz in Pankow ab, der – das ist ihr wichtig – so gar nicht dem elitären Ruf des
Sports entspricht. „Der Platz liegt am äußersten Stadtrand, eine Mitgliedschaft ist
keine Bedingung. Das Leben und das Recht verändern sich eben“, sagt Heilmann,
„und ich habe Freude, damit Schritt zu halten.“
Dazu gehöre auch, als erfolgreiche Anwältin im Mietrecht heute unternehmerisch denken zu können, den Eigentümer auch bremsen zu müssen, wenn das vordergründige Gewinnstreben mit ihm durchgeht. „Ein Mietsteigerungspotenzial
muss man betriebswirtschaftlich einordnen können“, sagt Heilmann, „und nicht
alle Mieter müssen von den Modernisierungsideen ihres Vermieters zwangsläufig
begeistert sein und haben mitunter gute Gründe sich zu wehren.“ Dann helfe es,
kompetent und klar erklären zu können, warum unternehmerisch alles gegen eine
Maßnahme spreche, die vielleicht juristisch denkbar wäre. „Mit zunehmendem
Alter hören die Mandanten besser auf mich. Das empfinde ich im Alltag als positiv.“

„Selbstverständlich wird die Digitalisierung der Rechtsberatung auch vor dem Mietrecht nicht Halt machen“,
sagt Rechtsanwältin Beate Heilmann. Für Anwältinnen
und Anwälte bietet die Digitalisierung aber mehr Chancen als Gefahren.

Jochen Brenner
Der Autor ist freier Journalist in Hamburg und
schreibt regelmäßig für
Anwaltsblatt und Anwaltsblatt Karriere.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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Frauen auf der
Überholspur
Mehr Frauen als Männer werden zur Anwaltschaft zugelassen –
wie verändert das die Anwaltschaft?
Julia Amberger, Berlin

Die Zukunft der Anwaltschaft ist weiblich: Zum ersten Mal sind 2017 mehr Frauen
als Männer zur Anwaltschaft zugelassen worden. Wo gehen diese Frauen hin und
wie verändern sie dort die Arbeitsbedingungen?
Als Dr. Alexandra Nöth, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im
DAV und Mutter von vier Kindern, ihr erstes und zweites Kind gebar, war sie noch
im Referendariat. Beim dritten Kind war sie als angestellte Anwältin tätig – da war
an Elternzeit nicht zu denken. Sie musste schließlich ihre Mandate bearbeiten. Also
rollte die Familienrechtlerin in der Kanzlei die Spieldecke aus, nutzte die Pausen
zum Füttern, schleppte ihr Kind sogar mit zu Verhandlungen vor Gericht. Dort
kämpfte sie an vorderster Front: Vor dem Richter – und manchmal auch mit unzufriedenen Mandanten. „Für diesen Druck ist nicht jeder gemacht“, sagt Nöth.
Viele glauben, dass das mit ein Grund dafür ist, warum nur eine von drei Personen
in der Anwaltschaft weiblich ist – die Frauenquote beträgt derzeit 33,8 Prozent.
Doch die Frauen sind gerade dabei, die Männer zu überholen: 2017 übertraf die
Zahl der neu zugelassenen Frauen zum ersten Mal die der Männer. Beim Spitzenreiter Thüringen kamen die Anwältinnen auf 63,3 Prozent.
Die neue Generation von Frauen interessiert sich nicht nur für Sozialrecht, wo
das Verhältnis zwischen den Geschlechtern beinahe ausgeglichen ist, oder für das
Familienrecht, wo der Anteil der Frauen seit mehreren Jahren überwiegt. Im Gegenteil: Im Familienrecht schlossen 2019 weniger Frauen die Ausbildung zur
Fachanwältin ab als noch im Jahr zuvor (BRAK). In allen anderen Fachanwaltschaften ist der Anteil der Frauen hingegen gestiegen – auch im Straf-und im Wirtschaftsrecht.

„Viele Frauen versuchen leider,
Steine aus dem Weg zu räumen,
lange bevor sie darüber stolpern.“
Rechtsanwältin Dr. Annette Mutschler-Siebert
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Bei der Jobwahl darf nicht nur die Familienfreundlichkeit zählen
Dr. Annette Mutschler-Siebert, Partnerin im Berliner Büro der US-amerikanischen
Kanzlei K&L Gates und DAV-Vorstandsmitglied, berät Mandanten auf den Gebieten
des Vergaberechts, Europa- und Kartellrechts und im öffentlichen Wirtschaftsrecht.
Sie wundert sich, dass sich immer noch weniger Frauen als Männer für diese
Rechtsbereiche zu interessieren scheinen, obwohl die Kombination aus Recht und
Wirtschaft doch äußerst spannend sei. „Man muss sich in immer neue Branchen
hineindenken, und branchenspezifische wirtschaftliche Zusammenhänge erkennen, um optimal beraten zu können“, sagt sie. Zudem könne man im Vergabe- wie
im Kartellrecht komplexe und auch wirtschaftlich lukrative Mandate bearbeiten.
Zwar müsse man insbesondere in streitigen Verfahren häufig sehr schnell und
durchaus auch viel arbeiten. „Aber das sind meist nur kurzfristige Spitzen, die in
einem guten Team an anderer Stelle dann ja auch ausgeglichen werden können“, so
Mutschler-Siebert.
„Aber viele Frauen versuchen leider, Steine aus dem Weg zu räumen, lange bevor sie darüber stolpern“, gibt Mutschler-Siebert zu bedenken. Frauen machten ihre
Berufswahl teilweise vorrangig, unabhängig von ihren Interessenschwerpunkten
und besonderen Stärken, daran fest, ob ein Job familienfreundlich sei – und zwar
oft Jahre bevor sie sich für ein Kind entscheiden: „Wirklich ausprobieren, welche
flexiblen Arbeitsmodelle für einen persönlich am besten funktionieren – was im
Übrigen auch für werdende Väter immer relevanter wird – kann man aber eigentlich erst dann, wenn das Kind da ist“. Mutschler-Siebert war 2004 die erste, die damals noch in der vorigen Sozietät in Elternzeit ging und dann bei K&L Gates in
Berlin in Teilzeit Partnerin wurde. „Damals fanden einige Kollegen das noch komisch“, erzählt sie. Inzwischen seien Elternzeit oder Arbeit in Teilzeit gang und
gäbe.

Allerdings vor allem unter Frauen: Laut dem Soldan-Institut für Anwaltmanagement arbeiten derzeit 42 Prozent der Anwältinnen in Teilzeit, während das
nur 16 Prozent ihrer männlichen Kollegen tun. Die Mehrzahl der Anwältinnen begründete ihre Entscheidung damit, dass sie sich mehr Zeit für die Betreuung und
Erziehung ihrer Kinder wünschten. Anwälte hingegen arbeiten meist in Teilzeit,
weil sie noch einen anderen Beruf ausüben. Mehr Zeit für die Kinderbetreuung ist
nur für jeden Zehnten ein Grund, die Arbeitsstunden zu reduzieren. Nicht nur bei
der Übernahme von Verantwortung für die Familie – auch beim Gehalt zeigen sich
deutliche Unterschiede: So verdienten Frauen 2015 laut Soldan-Institut pro Stunde
im Schnitt 22,25 Euro, während ihre männlichen Kollegen auf 31,32 Euro kamen –
abgesehen vom Notariat. Dort sind die Gebühren bundesweit dieselben.
Mehr als jede fünfte Notarstelle wird von einem Mann besetzt, häufig von
Kanzleigründern im fortgeschrittenen Alter. Bis vor einigen Jahren mussten Anwältinnen und Anwälte noch zig Fortbildungen absolviert und viele Jahre lang
selbstständig gearbeitet haben, bevor sie als Notarin oder Notar arbeiten konnten.
Und diese Bedingungen erfüllten vor allem Männer. Seit 2010 aber unterziehen sich
die Anwärter einer Prüfung. Fünf Jahre Berufserfahrung reichen aus. Dadurch ändert sich derzeit die Notarlandschaft rasant – und fundamental.
Die nachrückenden Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare sind nicht nur deutlich jünger – sie sind auch zu einem Drittel weiblich. Auffällig ist, dass die Zahl der
Anwaltsnotare zwar von 2016 auf 2017 gesunken ist. Aber die Zahl der Anwaltsnotarinnen ist von 775 auf 833 gestiegen. Laut Uwe Jürgen Fischer, Rechtsanwalt
und Notar in Berlin und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat,
liegt das unter anderem daran, dass Frauen das bessere Examen schreiben. Die
Examensnote wird mit der Notarprüfung verrechnet. Das sei aber nicht der einzige
Grund: „Im Anwaltsbereich kommt der Termindruck von außen“, sagt er. „Im Notariat bestimmt jeder seinen Takt selbst.“ Das Notariat biete eine ausgeglichenere
work-life-balance und somit gute Voraussetzungen für die Gründung einer Familie.
Zudem ist der Stundenlohn häufig höher. „Da macht sich die Betreuung leichter, als
wenn Sie in einer Anwaltskanzlei sitzen und auf Mandanten warten“, sagt Fischer.

„Der steigende Anteil von Frauen
in der Anwaltschaft wird die
Arbeitsbedingungen nachhaltig
verändern.“
Syndikusrechtsanwältin Dr. Clarissa Freundorfer
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Am beliebtesten unter Frauen sind zwar insgesamt die Fachanwaltschaften Familienrecht (5.490 Fachanwältinnen), gefolgt von Arbeitsrecht (2.982 Fachanwältinnen). Auffällig ist neuerdings das große Interesse an Unternehmen. Insgesamt arbeiten 6.129 Frauen zugleich als Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin.
55 Prozent der Syndikusrechtsanwälte ohne Zulassung als niedergelassener Anwalt
(1.577 Anwältinnen) sind weiblich. Das liegt zum einen daran, dass es die spezifische Zulassung als Syndikusrechtsanwalt erst seit 2016 gibt. Zum anderen sei die
Tätigkeit im Unternehmen vor allem für Menschen, die Familien gründen wollen,
interessant, meint Dr. Clarissa Freundorfer, Syndikusrechtsanwältin bei der Deutschen Bahn und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte im DAV.
„Die Arbeitszeiten sind häufig flexibler als in Kanzleien“, erklärt Freundorfer. „Unternehmen bieten häufig mehr Möglichkeiten, in Teilzeit zu arbeiten, und auch
das Nutzen von Elternzeit ist dort kein Makel.“
Work-life-Balance ist längst kein Frauenthema mehr
Freundorfer geht aber nicht davon aus, dass der Anteil der Anwältinnen in Unternehmen in Zukunft exponentiell steigt. Denn Work-life-Balance sei längst kein
Frauenthema mehr und auch Männer gingen zunehmend in Elternzeit. Die Syndikusrechtsanwältin glaubt auch nicht, dass mit einer steigenden Anzahl von Frauen in der Anwaltschaft das Niveau der Gehälter insgesamt sinke. Der Wettbewerb
um die Talente sei weiterhin hoch. Aber: „Der steigende Anteil von Frauen in der
Anwaltschaft wird die Arbeitsbedingungen nachhaltig verändern“, sagt sie.
Die ersten Veränderungen hat Dr. Alexandra Nöth, Vorsitzende der AG Anwältinnen, bereits im Laufe ihrer Karriere erfahren. Als sie ihr viertes Kind bekam, gab
es bereits private Kindertagesstätten und die Schulen hatten sich auf berufstätige
Eltern eingestellt. Heute kann die Ausbildung zum Fachanwalt um die Erziehungszeit verlängert werden. Anwältinnen haben die Möglichkeit, kurzzeitig Springerinnen für die Phase um die Geburt zu organisieren. Denn Elternzeit oder Arbeit in
Teilzeit sei gerade für Selbstständige immer noch schwierig, so Nöth – weil die
Mandanten erwarteten, dass sie ihre Anwältin jederzeit erreichten. „Deshalb sollten
Frauen auch die Mandanten disziplinieren“, rät sie.
Frauen müssten sich in der Anwaltschaft vieles erkämpfen. Zwar würden derzeit
mehr Frauen als Männer zugelassen. „Aber zugleich wechseln mehr Frauen in die
Justiz, in Unternehmen oder in Behörden“, gibt Nöth zu bedenken. Dort hätten sie
Anspruch auf Urlaub, müssten nicht während einer Krankheit arbeiten und könnten auch mal ein Jahr pausieren. „Die Rahmenbedingungen für Anwältinnen und
Anwälte und für ihre Renos müssen sich ändern, damit wir nicht noch mehr Frauen verlieren“, sagt sie. Nöth zieht die Kanzleien in die Verantwortung – aber auch
die Frauen selbst.
„Um an der Front standzuhalten, gibt es Mechanismen, die man erlernen kann“,
sagt sie. Zum Beispiel Kurse, in denen Frauen lernen, sicher zu stehen, auch in
Stresssituationen tief zu atmen, vor Gericht mit kräftiger Stimme zu sprechen und
unangemessene Sprüche männlicher Kollegen zu kontern. Nöth engagiert sich
auch für Seilschaften zwischen Frauen. Anwältinnen aus verschiedenen Rechtsgebieten organisieren sich in Netzwerken, wo sie die Möglichkeit haben, sich gegenseitig um Rat zu fragen und sich Jobs als Referentinnen zu vermitteln – zum
Beispiel im Rahmen des Mentorinnenprogramms der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen. Im Rahmen des DAV-Projekts „Anwältinnen und Anwälte in die Schulen“
besuchen Anwältinnen regelmäßig Klassen – und zeigen den Schülerinnen, dass es
möglich ist, Mutter zu sein und zugleich Anwältin.
Insgesamt biete die Selbstständigkeit im Anwaltsjob auch Vorteile: „Wer frei ist,
kann auch mal einen Mandanten ablehnen und sich seine Fortbildungen selbst
aussuchen“, sagt sie. Und selbst in kleinen Kanzleien, ohne Kita, ohne Möglichkeit,
ein Jahr zu pausieren, ließe sich mit wenig Mitteln viel erreichen. „Dann nimmt
man das Kind eben einfach mit“, sagt Nöth. „Und arbeitet nicht von 9 bis 18 Uhr,
sondern flexibel.“ //

„Um an der Front standzuhalten,
gibt es Mechanismen, die man
erlernen kann.“
Rechtsanwältin Dr. Alexandra Nöth

Julia Amberger
Die Autorin ist Journalistin in Berlin.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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Institut für Anwaltsrecht
an der Universität zu Köln
Prof. Dr. Martin Henssler
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hanns Prütting

Freitag, 22. November 2019

Legal-Tech-Dienstleistungen –
Chancen und Risiken für den
Anwaltsberuf

22.11
10:00 –10:05 Uhr

Begrüßung
Prof. Dr. Martin Henssler, Institut für Anwaltsrecht, Universität zu Köln

1. Block: Einführung
10:05 – 10:15 Uhr

Grußwort: Kernwerte der Anwaltschaft in der digitalen Welt
Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann, Präsidentin des DAV

10:15 – 10:45 Uhr

Vom Anwaltsmarkt zum Rechtsdienstleistungsmarkt
Prof. Dr. Martin Henssler

2. Block: Modernes Recht für Legal-Tech-Dienstleistungen
10:45 – 11:05 Uhr

Wann wird Legal Tech zur Rechtsdienstleistung?
Akad. Rat Dr. Christian Deckenbrock, Institut für Anwaltsrecht

11:05 – 11:30 Uhr

Legal-Tech-Anbieter als Inkassounternehmen?
Rechtsanwalt Dr. Frank Remmertz, Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer München

11:30 – 11:50 Uhr

Das Provisionsverbot und das Verbot der Prozessfinanzierung im Verfassungstest
Rechtsanwältin Anna-Katharina Pieronczyk, Mitglied des DAV-Verfassungsrechtsausschusses

11:50 – 12:05 Uhr

Hat das Verbot von Eigenkapital von Dritten eine Zukunft?
Rechtsanwalt Dr. Oliver Islam, Mitglied des Vorstands des Hamburgischen Anwaltvereins

12:05 – 12:25 Uhr

Vergütungsrechtliche Herausforderungen industrieller Rechtsdienstleistungen
Prof. Dr. Matthias Kilian, Hans-Soldan-Stiftungsjuniorprofessur, Universität zu Köln

12:25 – 13:00 Uhr

Aussprache

anschließend

Mittagsimbiss

3. Block: Der digitale Zivilprozess
14:00 – 14:20 Uhr

Kollektive Rechtsverfolgung vor dem Hintergrund des digitalen Zivilprozesses
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hanns Prütting, Institut für Anwaltsrecht, Universität zu Köln

14:20 – 14:40 Uhr

Beschleunigtes Online-Verfahren
Rechtsanwältin Dr. Michaela Balke, Vorsitzende des DAV-Zivilverfahrensrechtsausschusses

14:40 – 15:00 Uhr

Aussprache

anschließend

Kaffeepause

4. Block: Podiumsdiskussion (unter Einbeziehung des Publikums)
15:15 – 16:30 Uhr

Legal Tech – Chancen und Risiken für die Anwaltschaft
Abschließende Podiumsdiskussion
Moderation:
Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz, Vorsitzender des Vereins zur Förderung des
Instituts für Anwaltsrecht

16:30 Uhr

Schlussworte Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz

Ort: Universität zu Köln, Tagungsraum Seminargebäude, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
Zeit: Freitag, 22. November 2019, 10:00 –16:30 Uhr

Die Veranstaltung ist kostenlos,
die Teilnehmerzahl begrenzt.
Die Tagung wird vom
Anwaltsblatt unterstützt.

Zu einem Mittagsimbiss und zu einem Umtrunk im
Anschluss wird eingeladen.

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

Anwälte fragen nach Ethik

Auf dem Podium (v.l.n.r.): Jan Hoppe, Dr. Anne Lipsky,
Reyhan Akar, Prof. Dr. Volker Rieble, Dr. Barbara Stockinger und Dr. Joachim Freiherr von Falkenhausen (als
Moderator für den DAV-Ausschuss Anwaltsethik und
Anwaltskultur.

Zwischen Mandant und
Rechtsstaat – Organ der
Rechtspflege im Spagat?
Rechtsanwältin Anne Schnapp, DAV, Berlin

Über diese Frage haben Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen im Rahmen einer
gleichnamigen Veranstaltung des Ausschusses Anwaltsethik und Anwaltskultur auf
dem Anwaltstag 2019 diskutiert.
Worum ging es?
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen können unterschiedlichen Interessen ausgesetzt sein. Mandanteninteresse, ein mögliches Eigeninteresse des Rechtsanwalts
oder der Rechtsanwältin und das Interesse an einem funktionierenden Rechtssystem können in Widerspruch geraten. Beispielhaft zu nennen sei hier Konfliktverteidigung im Strafrecht und Mitnahmeeffekte durch das Einlegen aussichtsloser
Rechtsbehelfe, um etwa einen Vergleich zu erreichen, sagte Prof. Dr. Volker Rieble
von der Universität München. Rechtlich sei dies zulässig. Rechtliche Konflikte sollten sicher durch Recht gelöst werden. Aber sei alles erlaubt, was nicht verboten sei
oder könne es auch eine moralische Antwort geben? Diese Frage stellte Dr. Anne
Lipsky (Präsidiumsmitglied Deutscher Richterbund) und meinte, dass sich dies
schematisch sicher nicht beantworten lasse. Aber der Spagat, den Rechtsanwälte
teilweise als einerseits unabhängiges Organ der Rechtspflege und andererseits Interessenvertreter machen müssten, solle bestmöglich stabilisiert werden. Den Mindeststandard setzten hier unzweifelhaft § 43 a BRAO und das Strafrecht. Als Organ
der Rechtspflege sollten Rechtsanwälte auch das Gericht vor Fehlern bewahren.
Aber was sei zu tun, wenn der Fehler des Gerichts im Mandanteninteresse liege?
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Anwälte fragen nach Ethik

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

Wie könnten Rechtsanwälte damit umgehen?
Um den beschriebenen Spagat zu stabilisieren, bedürfe es eines berufspolitischen
Kompasses. Dieser könne häufig nur die innere Stimme eines jeden Rechtsanwaltes
sein. Eine Kodifizierung sei hier nur bedingt hilfreich. Bei einer Festschreibung
stelle sich schnell die Tendenz ein, die wertvolle Diskussion und damit individuelle
Auseinandersetzung mit diesen ethischen Fragen zu beenden. Rechtsanwalt und
Solicitor Jan Hoppe schilderte, dass sich dies in Großbritannien zeige, in dem sowohl für Rechtsanwälte als auch für Rechtsanwaltsunternehmen der Solicitors Code
of Conduct gelte. Hier führten die Liberalisierung des Rechtsmarktes und die
Überregulierung des Codexes dazu, dass viele Anwälte kaum Kenntnis vom CodexInhalt hätten und sich nicht damit identifizieren könnten. So drohten Anwälte und
Anwältinnen zu reinen Dienstleistern zu werden und weniger Organ der Rechtspflege zu sein. Verstärkt werde diese Tendenz in Großkanzleien zusätzlich durch
den Einsatz von Compliance-Officern, die den einzelnen Rechtsanwälten die eigene
Entscheidung solcher Fragen abnähmen.

Antworten werden im Anwaltsblatt
veröffentlicht.

AnwaltsPraxis

Und dürften Früchte vom verbotenen Baum verwendet werden, wenn dies dem
Mandanteninteresse nütze?

Fazit der Diskussion
Letztlich sei es immer eine individuelle Entscheidung, welches erlaubte Risiko für
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen noch tragbar sei. Hier sei ein guter innerer
Kompass wichtig. Sollte dieser innere Kompass durch eine Kodifizierung ersetzt
werden, wäre ein regelmäßiges Training wichtig, um die Sensibilität für kritische
Konstellationen und deren Lösung zu erhöhen und die dann bestmögliche Entscheidung zu erleichtern.

1

2

3

1

Prof. Dr. Volker Rieble

2

Dr. Anne Lipsky

3

Jan Hoppe

DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur. Dieser Ausschuss will eine
Diskussion darüber führen und auslösen, ob die anwaltliche Tätigkeit auch ethischen Maßstäben unterliegt, und wenn ja, welchen. Der Vorstand des DAV hat beschlossen, keinen
Ethikkodex zu formulieren. Einmal fehlt hierfür die Legitimation. Zum anderen läuft ein solcher
Kodex Gefahr, beschlossen und vergessen zu werden. Eine beständige Diskussion um ethische Fragen vermag das Problembewusstsein mehr zu prägen und zu schärfen. Dazu gehört auch einmal im Jahr auf dem Anwaltstag eine offene Ausschusssitzung. Im nächsten
Heft gibt es dann wieder eine Ethikfrage und ein Ausschussmitglied antwortet.
Dem D AV-Ausschuss A nwaltsethik und Anwaltskultur gehören die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an: Dr.
Jörg Meis ter (Vorsi tz ender), Reyhan A kar, Chris ti an B runs sen (auch N otar), Dr. Joachi m Frhr. von Fal kenhaus en,
Prof. Ni ko Härti ng, Markus Hartung, Petra Heini cke, Hartmut Kil ger, Ingeborg R akete-D ombek (auch N otarin) und
Silke Waterschek.

AnwBl 7+8 / 2019

399

Gastkommentar

Weniger Anwaltsnotare aber
immer mehr Fachanwälte
Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
hat weitere Zahlen zur deutschen Anwaltschaft vorgelegt. Veröffentlicht sind sie in
der „Großen Mitgliederstatistik“ für 2019.
Zum Stichtag 1. Januar 2019 wurden
166.375 zugelassene Mitglieder gezählt. Ein
Plus von 520 Kammermitgliedern. In der
Gesamtmitgliederzahl enthalten sind die
Syndikusrechtsanwälte und unter anderem
auch die Anwalts-GmbH (947, Vorjahr: 884),
die Anwalts-AG (23, Vorjahr: 24) und die
Anwalts-UG (9, Vorjahr: 9). Die Zahl der niedergelassenen Anwälte mit Einzelzulassung
ist gesunken: von 150.548 auf nunmehr
148.227. Dagegen erfreut sich der Syndikusrechtsanwalt nach wie vor großer Beliebtheit: 16.877 Zulassungen (Vorjahr:
14.108).
Auch der Trend zu einer immer weiblicher
werdenden Anwaltschaft hält an. Der Anteil
der Frauen in der Gesamtanwaltschaft ist
von 34,77 Prozent (Anfang 2018) auf jetzt
35,13 Prozent zum 1. Januar 2019 leicht
gestiegen. Spannend ist auch ein Blick zu
den Anwaltsnotaren. Hier gab es 5.349 Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare (Vorjahr: 5.485). Auffällig: 2019 waren es nur
noch 4.389 Anwaltsnotare – immerhin 192
weniger als 2018. Dass die Gesamtzahl der
Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare in
dem Zeitraum nur um 136 zurückgegangen
ist, liegt an den Anwaltsnotarinnen: Hier
gibt es wie auch in den letzten Jahren steigende Zahlen zu vermelden.
Die BRAK hat auch neue Zahlen zu den
Fachanwaltschaften veröffentlicht. Mehr
als ein Viertel der zugelassenen Anwältinnen und Anwälte haben mindestens einen
Fachanwaltstitel. Die Gesamtzahl der erworbenen Fachanwaltschaften hat weiter
zugenommen und liegt nunmehr bei
56.305 gegenüber dem Vorjahr mit
55.274. Nach Angaben der BRAK betrage
der Anteil der Fachanwälte an der Gesamtzahl der zugelassenen Rechtsanwälte
27,16 Prozent. Spitzenreiter bei den
Fachanwaltschaften bleiben das Arbeitsrecht und das Familienrecht. Einen ausführlichen Bericht gibt es unter https://an
waltsblatt.anwaltverein.de/

BGH: Nichtzulassungsbeschwerde
Der BGH sieht seine Belastungsgrenze erreicht. Der Gesetzgeber plant daher, die
bislang in der befristeten Übergangsvorschrift des § 26 Nr. 8 EGZPO verortete Regelung, wonach für Beschwerden gegen die
Nichtzulassung der Revision zum BGH in
Zivilsachen der Beschwerdewert mindestens 20.000 Euro betragen muss, dauerhaft
in § 544 ZPO festzuschreiben. Der DAV
steht dem Vorhaben des BMJV kritisch gegenüber (DAV-Stellungnahme Nr. 25/2019).
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Sanktion ohne Beweis
Der Rechtsstaat muss sich im Alltag bewähren –
auch bei angeblichen Geschwindigkeitsverstößen
Dietmar Hipp, Der Spiegel

Im Rechtsstaat ist es so: Für Sanktionen gegen seine Bürger
braucht der Staat Beweise. Bei Tempoverstößen ist das aber
bisher nur eingeschränkt der Fall.
Auch das beste Messgerät kann mal ein falsches Ergebnis anzeigen. Trotz modernster Technik. Laserscanner etwa speichern
im Normalfall keine Daten der Messung ab – sie werfen quasi
nur das Messergebnis aus, das eigentlich ein Rechenergebnis
ist. Die Gerichte akzeptieren das in aller Regel, da es sich um
ein „standardisiertes Messverfahren“ handle. Zwar kann der Betroffene Anhaltspunkte für eine Fehlmessung vortragen – doch
das geht kaum ohne die sogenannten Rohmessdaten. Es gibt andere Geräte, die mit Helligkeitssensoren arbeiten und diese Daten abspeichern – und da ergeben sich immer wieder Zweifel.
So wurden Autos mit flacher Karosserie oft fehlerhaft erfasst –
der Hersteller besserte erst nach Jahren nach. Eine andere Fehlerquelle sind LED-Leuchten – sie können das Ergebnis offenbar
um etliche Kilometer verfälschen. Und es kann falsche Zuordnungen geben. So sollte ein Rentner, über den ich im Spiegel berichtete, auf einer Bundesstraße 71 km/h zu schnell gefahren
sein, 635 Euro bezahlen, nebst einem dreimonatigen Fahrverbot.
Mithilfe der Gerätedaten konnte ein von ihm beauftragter Gutachter aber nachweisen, dass ein – von seinem Auto verdecktes
– Fahrzeug auf der Überholspur erfasst worden war.
Erstaunlich genug, dass nicht einmal alle OLG den Beschuldigten diese Daten wenigstens dann zugestehen, wenn
sie vorhanden sind. Es ist aber ebenso unverständlich, dass
sich bislang sogar alle OLG damit abgefunden haben, dass
diese Daten meist gänzlich fehlen. Dabei gibt es keinen technischen Grund dafür: Die Hersteller sagten, die Speicherung
werde eben nicht verlangt.
Das hat sich nun geändert – wenn auch zunächst nur im
Saarland. Der dortige Verfassungsgerichtshof hat Anfang Juli
endlich im Sinne des Rechtsstaats entschieden. Wie wäre es,
fragte dessen Präsident Roland Rixecker schon in der Verhandlung, wenn sich der Vorwurf eines Sexualdeliktes auf
eine DNA-Probe stütze, und das Labor teilt mit, „wir haben
die Daten nicht mehr, auch die DNA ist weg“ – könnte man
das Ergebnis dennoch dem Betroffenen zur Last legen?
Die Antwort kann nur „Nein“ lauten – und so erging auch
das Urteil: Tempomessungen, zu denen die Rohmessdaten
fehlen, sind vor Gericht unverwertbar, wegen der andernfalls
„verfassungswidrigen Beschränkung des Rechts auf wirksame
Verteidigung“. Der unmittelbar betroffene Hersteller hat schon
angekündigt, seine Geräte bundesweit nachzurüsten. Doch ein
anderer großer Hersteller zeigte sich zunächst uneinsichtig. Es
ist zu hoffen, dass nun auch andere Gerichte dem Saarländischen Verfassungsgerichtshof folgen – oder, notfalls, der
Bundesgesetzgeber tätig wird. Gerade auch vor dem Hintergrund des 70jährigen Bestehens des Grundgesetzes.
Natürlich treffen solche Bußgeldbescheide häufig Raser.
Dass es in der Regel schon die Richtigen trifft, darf aber im
Rechtsstaat kein Argument sein, einem Beschuldigten seine
Rechte vorzuenthalten. //

Dietmar Hipp
ist Redakteur beim
Spiegel in Karlsruhe.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Dass es in der
Regel schon die
Richtigen trifft,
darf aber im
Rechtsstaat
kein Argument
sein, jemandem seine
Rechte vorzuenthalten.“

Kommentar

7. Satzungsversammlung: Wahlbeteiligung bei nur 16,66 Prozent

K o m m e n ta r

Wie sich die 7. Satzungsversammlung im
November 2019 neu erfinden muss
Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons, Duisburg

Die 6. Satzungsversammlung tagte am 6. Mai 2019 zum letzten Mal. Das Aufsehenerregendste, was die Medien zu berichten hatten, war, dass das Anwaltsparlament mit 70:2 Gegenstimmen an der Robentragungspflicht für Rechtsanwälte festhalte. Dass in der gleichen Sitzung § 2 BORA neugefasst wurde (und dort dem Rechtsanwalt die Möglichkeit eröffnet wird,
unter bestimmten Bedingungen mit dem Mandanten über
unverschlüsselte E-Mails korrespondieren zu können), war
nur dem Anwaltsblatt eine aktuelle Meldung wert. Dies mag
man damit erklären, dass die Satzungsversammlung schon
seit etlichen Jahren nicht so recht ernst genommen und für
überflüssig erklärt wird. Das scheint die schon im Jahre 2007
vereinzelt geäußerte Auffassung zu bestätigen, dass es der
Satzungsversammlung inzwischen an einer Existenzberechtigung fehle (Kleine-Cosack, AnwBl 2007, 409). Andere klagten
einige Jahre später darüber, dass man es versäumt habe, die
BORA einer grundlegenden Reform zu unterziehen (Deckenbrock, AnwBl 2011, 705).
Dieser Ruf nach einer Erneuerung blieb bislang ungehört.
Genug zu tun gibt es sicherlich. Ob man bei der Satzungsversammlung in ihrem jetzigen Zustand allerdings – wie in den
ersten Jahren – von einem Erfolgsmodell sprechen kann, bezweifele ich, der dem Gremium 16 Jahre lang angehörte.
Selbst Selbstverständlichkeiten mussten bisweilen hart erkämpft werden und andere Selbstverständlichkeiten scheiterten an dem erbitterten Widerstand der Mehrzahl der Mitglieder. Erst in mehreren Anläufen konnte die Unzulässigkeit
der sogenannten beidseitigen Treuhand durchgesetzt werden.
In der 6. Satzungsversammlung scheiterte der Versuch gänzlich, die Verpflichtung des Rechtsanwalts in der BORA zu verschriften, Fremdgeld innerhalb klar definierter Fristen auszukehren oder abzurechnen. Argumente für die Verweigerungshaltung: „Ich kann doch nicht jede Woche meine Kontoauszüge durchsehen“ oder „hier droht eine Kriminalisierung
der Kolleginnen und Kollegen“.
Traurig und bedenklich hat es stets gestimmt, dass die
Wahlbeteiligung in den Kammerbezirken erschreckend gering ist, wenngleich sie wenigstens noch über der Wahlbeteiligung bei Wahlen zum Kammervorstand lag. Und es verheißt nichts Gutes, dass auch das Interesse an einer Kandidatur nachlässt (in einem Kammerbezirk fanden sich für sieben
Plätze gerade drei Kandidaten zur Kandidatur bereit).
Die Anwaltschaft kann nur hoffen, dass die 7. Satzungsversammlung die Kraft findet, sich gewissermaßen neu zu erfinden und ihren Beitrag leistet, dass die von allen Seiten geforderte große BRAO-Reform auch in den Verästelungen der
BORA eine sinnvolle Begleitung erfährt. Sie könnte so die Bedeutung wiedererlangen, die diese Institution nach wie vor
verdient. Und wer bereits von einer Krise der Satzungsversammlung spricht, der mag sich mit dem Satz von Max Frisch
trösten: „Die Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ihr
nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ //

Herbert P. Schons
ist Rechtsanwalt und
Notar in Duisburg. Er
gehörte der Satzungsversammlung von 2003
bis 2019 an und ist unter
anderem Vizepräsident
des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Selbst Selbstverständlichkeiten mussten
bisweilen hart
erkämpft werden und andere
Selbstverständlichkeiten
scheiterten.“

Die Amtszeit der 6. Satzungsversammlung
der Anwaltschaft endete am 30. Juni
2019. Die neue und nun 7. Satzungsversammlung ist ab dem 1. Juli 2019 im Amt.
Die Wahl fand im Frühjahr 2019 dezentral
in den einzelnen 27 regionalen Rechtsanwaltskammern und in der Rechtsanwaltskammer der BGH-Anwälte statt. Obwohl
die Satzungsversammlung entscheidenden Einfluss auf das anwaltliche Berufsrecht hat – insbesondere entscheidet sie
über neue Fachanwaltschaften und darf
Berufsrecht im Rahmen der Bundesrechtsanwaltsordnung setzen –, waren die
Anwältinnen und Anwälte nur mäßig an der
Wahl interessiert. Die Wahlbeteiligung lag
bei mickrigen 16,66 Prozent und ist damit
deutlich nach unten gerutscht. 2015 waren es noch 27 Prozent. Der Rückgang
überrascht auf den ersten Blick: Es wird
bequem per Briefwahl gewählt. Die Wahl
kann aber auch als elektronische Wahl
durchgeführt werden.
Die Wahlbeteiligung variiert stark je nach
Bezirk. Wie schon in den Vorjahren haben
gerade die kleinen Kammerbezirke die
wahlfreudigsten Anwältinnen und Anwälte.
Von den 91 gewählten Mitgliedern sind 40
Anwältinnen, der Frauenanteil liegt damit bei
36,4 Prozent. Wieder gewählt wurden unter
anderem die DAV-Präsidentin Edith Kindermann (Bremen) sowie der ehemalige DAVPräsident Prof. Dr. Wolfgang Ewer (Schleswig-Holstein). Für besondere Expertise im
Berufsrecht stehen Markus Hartung (Vorsitzender des DAV-Berufsrechtsausschusses),
Dr. Susanne Offermann-Burckart (Düsseldorf), Dr. Wieland Horn (München) oder Prof.
Dr. Martin Diller (Stuttgart).
Die 7. Satzungsversammlung wird am
4. November 2019 zu ihrer ersten Sitzung
zusammenkommen. Dann werden zunächst die Ausschüsse für die vierjährige
Amtsperiode gebildet und der Versammlungsrat gewählt.
Ein ausführlicher Beitrag zur Wahl sowie
die von der Bundesrechtsanwaltskammer
veröffentlichten Wahlergebnisse stehen
online zur Verfügung https://anwaltsblatt.
anwaltverein.de/

Fachanwalt für Sportrecht
Die neue Fachanwaltschaft für Sportrecht
trat am 1. Juli 2019 in Kraft. Sie war von
der 6. Satzungsversammlung im November 2018 beschlossen worden. Die Arbeitsgemeinschaft Sportrecht im Deutschen Anwaltverein hatte seit Jahren für
die neue Fachanwaltschaft geworben und
wurde vom DAV-Vorstand dabei unterstützt (siehe hierzu auch das Porträt im
AnwBl 2019, 70). Die Deutsche Anwaltakademie bietet zwei Fachanwaltslehrgänge an (in Hürth/Köln und München).
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AnwaltsPraxis

Die Satzungsversammlung –
ein Auslaufmodell?

Fachanwaltslehrgänge 2019
Agrarrecht
Hannover • 21.11.2019 bis 14.03.2020

Migrationsrecht
Frankfurt a. M. • 06.09.2019 bis 08.12.2019

Arbeitsrecht
Frankfurt a. M. • 05.09.2019 bis 14.12.2019
Berlin • 26.09.2019 bis 21.12.2019

Sozialrecht
Dortmund • 13.09.2019 bis 15.12.2019

Bank- und Kapitalmarktrecht
Berlin • 12.09.2019 bis 14.12.2019
Bau- und Architektenrecht
Stuttgart • 19.09.2019 bis 25.01.2020
Erbrecht
Hamburg • 24.10.2019 bis 25.01.2020
Familienrecht
Stuttgart • 26.09.2019 bis 25.01.2020
Gewerblicher Rechtsschutz
Frankfurt a. M. • 24.10.2019 bis 15.02.2020
Handels- und Gesellschaftsrecht
Berlin • 12.09.2019 bis 07.12.2019
Insolvenzrecht
Hamburg • 19.09.2019 bis 22.02.2020
Internationales Wirtschaftsrecht
Hamburg • 21.11.2019 bis 15.02.2020
Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Köln • 05.09.2019 bis 25.01.2020

Sportrecht
Hürth/Köln • 05.09.2019 bis 21.12.2019

NEU

Steuerrecht
Berlin • 21.08. 2019 bis 14.12.2019
München • 08.10.2019 bis 25.01.2020
(Blended Learning-Modell,
in Kooperation mit Fachseminare von Fürstenberg)
Strafrecht
Dortmund • 05.09.2019 bis 14.12.2019
Urheber- und Medienrecht
Hamburg • 05.09.2019 bis 07.12.2019
Verkehrsrecht
Essen • 12.09.2019 bis 14.12.2019
Versicherungsrecht
Köln • 10.10.2019 bis 29.02.2020
Verwaltungsrecht
Münster • 05.09.2019 bis 07.12.2019
Ausbildungslehrgang Mediation
Düsseldorf • 12.09.2019 bis 17.01.2020

Die Fachanwaltslehrgänge für 2020 ﬁnden Sie unter

www.anwaltakademie.de
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Bericht aus Berlin

L es e r r e a k ti o n

Bericht aus Berlin

» Will man einfach nicht

Strafe als Vergeltung?

weglegen

Zu dem Aufsatz „Verfassungsjubiläum unter
getrübtem Grundrechtshimmel“ von Dr.
Michael Kleine-Cosack im Mai-Heft des
Anwaltsblatts (AnwBl 2019, 278):

Mit größtem Interesse haben wir in unserer Kanzlei sofort den Aufsatz zur
problematischen Flucht des BVerfG aus
der Entscheidungsverantwortung gelesen. Er geht mit dem Blick nach Europa
weiter als das resignierende Fazit von
Zuck (NJW 2017, 35) und ist so gut und
treffend geschrieben, dass man ihn einfach nicht weglegen will, bevor man ihn
ganz ausgelesen hat. Das haben wir
selten. Ich kann die Beobachtungen des
Autors aus meiner Praxis nur bestätigen
und verweise auf das aktuelle Verfahren
meines Mandanten vor dem EGMR (Application no. 58853/18 Thomas Haschke against Germany). In weniger als
4 Monaten hat es der Gerichtshof vermocht, die Beschwerde (247 Seiten mit
Anlagen) auf den wesentlichen Kern zu
reduzieren, zuzulassen und gleich zuzustellen (abrufbar in der Datenbank
„Hudoc“ des EGMR). Da macht die Arbeit wieder Spaß, erst recht, wenn man
seine Sicht der Dinge in dem Aufsatz so
brilliant formuliert bestätigt sieht. Bitter
für mich ist, dass ausgerechnet die AfD
das Thema im Bundestag besetzt. Sie
hat im November ein nach meinen Beobachtungen in Fachkreisen wenig diskutiertes Gesetz zur Einführung der Begründungspflicht vorgeschlagen (BTDrucksache 19/5492 v. 5.11.2018).
Anstatt sich inhaltlich auseinanderzusetzen, wird der Vorwurf kolportiert,
die AfD wolle das BVerfG gezielt in Verruf bringen. Das ist politisch und juristisch unwürdig und wird der Sache in
keiner Weise gerecht, wie Ihr gelungener Aufsatz beweist, für den ich mich
noch einmal ganz herzlich bedanke.
Rechtsanwalt Jens Mader, Strausberg

Antwort des Autors
Was die Begründung der Nichtannahmebeschlüsse anbelangt, so muss man
sagen, dass sie manchmal sinnvoll wäre, wenn das BVerfG eigentlich annehmen müßte. Führt man aber eine Begründungspflicht ein, läuft das Gericht
Gefahr, mit oberflächlichen und falschen Begründungen zu irritieren und
sich „negativ für die Zukunft“ zu binden
(vgl. Kleine-Cosack, Verfassungsbeschwerde, S. 276, 277).
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack,
Freiburg i.Br.

404

AnwBl 7+8 / 2019

Die Diskussion über eine Senkung des Alters der
Strafmündigkeit füllt nur das Sommerloch
Christian Bommarius, Berlin

Was ist der Unterschied zwischen der AfD und Rainer
Wendt? Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft ist Mitglied der CDU. Im übrigen aber passt zwischen
Wendt und der rechtsradikalen AfD in aller Regel kein Blatt,
auch in der irrlichternden Debatte über die Senkung der
Strafmündigkeit junger Delinquenten von 14 auf 12 Jahre ist
die Reihe fest geschlossen. Wendt, der weder vom Recht im
Allgemeinen noch von der Kriminologie im Besonderen etwas versteht, verlangt wie die AfD die Senkung der Altersgrenze. Der Anlass ist bekannt: Drei 14-jährige und zwei
12-jährige werden verdächtigt, eine 18-jährige vergewaltigt zu
haben.
Nach geltendem Recht ist ein Schuldspruch gegen die beiden 12-jährigen ausgeschlossen. Der demokratische Gesetzgeber der Weimarer Republik hatte die Altersgrenze von 12
auf 14 Jahre erhöht, der NS-Staat sie wieder auf 12 Jahre gesenkt, die Bundesrepublik die Weimarer Rechtslage wieder
hergestellt. Es ist bisher nicht bekannt, ob sich die AfD eher
am rechtspolitischen Konzept des „Dritten Reichs“ oder des
Reichs der Hohenzollern orientiert, aber klar ist, dass auch
ihr die Altersgrenze von 14 Jahren nicht gefällt.
Warum? Der Forderung liegt offenbar die Überzeugung
zu Grunde, dass die Einsichtsfähigkeit des Täters mit der
Schwere oder Grausamkeit des Verbrechens wächst. Mit
Nietzsche gesprochen: „Die Uhr schlägt, das Käuzchen ruft,
da muss doch ein Zusammenhang bestehen.“ Auch auf die
Empirie können sich AfD und Wendt nicht berufen. Sowohl
in der Gesamtkriminalität ist die Zahl der verdächtigen Kinder in den vergangenen zehn Jahren um 42 Prozent gesunken
als auch in der Gewaltkriminalität. Aufs Ganze gesehen
scheint sich das Jugendstrafrecht der Bundesrepublik also zu
bewähren. Selbstverständlich wären von einer Senkung der
Altersgrenze nicht nur junge Intensivtäter betroffen, sondern
alle Delinquenten über 12 Jahre – der vor Angst schlotternde
kindliche Taschendieb als Angeklagter vor dem Amtsrichter,
da gehen Wendt und der AfD vermutlich die Herzen auf.
Seit Jahr und Tag ist auch bekannt, dass die Rückfallquote
steigt, je jünger die Jugendstrafgefangenen sind. Und es sollte
sich selbst unter juristischen Laien (Wendt) und rechtspolitischen Hartlinern (Wendt, AfD) herumgesprochen haben,
dass der Strafvollzug für junge Täter unter 14 Jahren nicht
nur psychisch eine traumatisierende Erfahrung wäre, sondern
regelmäßig auch körperlich: Je jünger die Gefangenen, desto
größer ihr Risiko, Opfer älterer Gefangener zu werden.
Wendt und die Rechtspolitiker der AfD fordern für das Jugendstrafrecht, was der AfD-Rechtsextremist Björn Höcke für
die deutsche Erinnerungskultur verlangt – eine 180○-Wende.
Nicht mehr Erziehung wäre dann das Ziel des Jugendstrafrechts, sondern Vergeltung. //

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.

„Die Rückfallquote steigt, je
jünger die
Jugendstrafgefangenen
sind.“
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Buchvorstellung

EuGH kippt Mindestgebühren – oder doch nicht?

Arbeiten 4.0

Was das Urteil zu der HOAI jetzt für
die Anwaltschaft bedeutet
Nicolas Schaeffer, DAV, Brüssel

Der EuGH sieht in den Mindest- und Höchstgebühren in der
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) einen Verstoß gegen Unionsrecht, macht aber auch wichtige
Aussagen zur möglichen Qualitätssicherung von Mindestgebühren und zur Beweislastverteilung.
Mit dem Urteil des EuGH vom 4. Juli 2019 (Rs. C-377/17) hat
das von der EU-Kommission seit 2015 betriebene Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein zu erwartendes Ende genommen: Die verbindlichen Mindest- und Höchstgebühren für
Planungsleistungen von Architekten und Ingenieuren stellen einen Verstoß gegen die Dienstleistungsrichtlinie dar.
Zu begrüßen ist aber zunächst die Klarstellung des EuGH,
dass Mindestsätze grundsätzlich dazu beitragen können, eine
hohe Qualität von Dienstleistungen zu gewährleisten. Die
EU-Kommission habe nicht widerlegen können, dass der
Markt für Planungsleistungen im Bauwesen von einer starken Informationsasymmetrie zwischen Architekten sowie Ingenieuren und Verbrauchern gekennzeichnet sei. Mindestgebühren könnten die Gefahr begrenzen, dass Dienstleistungen zu Billigpreisen ohne Qualitätsgarantie angeboten werden.
Der EuGH lässt auch die hierzu von der Bundesregierung vorgelegten Studien gelten und verwirft das Argument der EUKommission, wonach der Preis als solcher keinen Hinweis auf
die Qualität einer Dienstleistung darstelle. Es sei nicht Sache
Deutschlands, nachzuweisen, dass die Abschaffung von Mindestpreisen zu einer Minderung der Dienstleistungsqualität
führe und dass Qualitätssicherung mit keiner anderen Maßnahme als Mindestgebühren erreicht werden könne.
Zum Stolperstein wird den Mindestgebühren in der
HOAI letztlich, dass sie den Zugang zu Planungsleistungen
gerade nicht bestimmten Berufsständen vorbehält, die einer
berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen. Dem EuGH nach verfolgt Deutschland das Ziel der Qualitätssicherung nicht in kohärenter Weise. Die Inkohärenz zeige sich daran, dass mit
Mindestsätzen zwar das Ziel der Qualitätssicherung von Planungsleistungen verfolgt werden soll, die Planungsleistungen
aber von Dienstleistern erbracht werden können, die nicht
ihre fachliche Eignung nachgewiesen haben. Auch verbindliche Höchstpreise erweisen sich gegenüber bloßen Preisorientierungen für Verbraucher als nicht verhältnismäßig.
Unmittelbare Auswirkungen auf die Mindestgebühren für
die anwaltliche Vertretung vor Gericht ergeben sich aus dem
auf die HOAI-Vorgaben zugeschnittenen Urteil zunächst
nicht. Im Rahmen der unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung von berufsrechtlichen Vorgaben wird aber dem
Kriterium der „Kohärenz“ eine stärkere Bedeutung zukommen. Das Erfordernis kohärenter Regulierung war auch das
DAV-Hauptargument bei der Forderung nach einer konkretisierten Fortbildungsverpflichtung. Die deutsche Anwaltschaft
wird sich in den nächsten Jahren auf eine Diskussion über die
unionsrechtliche Kohärenz des deutschen Berufsrechts einstellen müssen. //

Nicolas Schaeffer,
Brüssel
Der Autor ist Rechtsassessor. Er ist Referent
in der DAV-Geschäftsführung und stellvertretender Abteilungsleiter
im DAV-Büro Brüssel.
Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Die deutsche
Anwaltschaft
muss sich auf
eine Diskussion über die
unionsrrechtliche Kohärenz
des Berufsrechts einstellen“

Die Schlagworte „Arbeiten 4.0“ und Digitalisierung sind in aller Munde. In dem
Werk werden sämtliche juristischen Aspekte, die mit der Digitalisierung der Arbeitswelt einhergehen, ausführlich
behandelt.
„Arbeiten 4.0 –
Nicht zuletzt sind
Arbeitsrecht und
Datenschutz in der
Anwälte wie Vertreter
digitalisierten Arbeits- rechtsberatender
welt“
Berufe insgesamt
Besgen, Nicolai/
gefragt, wenn es daPrinz, Thomas
rum geht, gerade
4. Auflage 2018, XXXII,
Unternehmen im Be422 Seiten, Deutscher
Anwaltverlag, Bonn,
reich Digitalisierung
978-3-8240-1559-7,
kompetent zu bera54 Euro
ten. Bei dieser Beratungsleistung bietet
der vorliegende kompakte Rechtsratgeber
gute und wertvolle Unterstützung. Hilfreich
sind zum einen die vielen Praxistipps, Beispiele und Mustertexte, zum anderen die
hohe Aktualität der von Herausgebern und
Autoren – vornehmlich aus der Richterund Anwaltschaft – dargestellten Inhalte.
Dr. iur. Thomas P. Stähler, Justiziar und
Datenschutzbeauftragter, Frankfurt a.M.

Syndikusrechtsanwalt
Voraussetzung der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ist eine anwaltliche Tätigkeit in Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers. Der Anwaltssenat des BGH hat
zu dieser Frage in mehreren Verfahren die
Berufung zugelassen:
• Tätigkeit in Rechtsangelegenheiten eines Dritten, welcher den Arbeitgeber beauftragt hat, reicht nicht aus (BGH, Beschluss vom 17. Mai 2019 – AnwZ (Brfg)
43/18).
• Rechtsangelegenheiten eines Dritten
werden nicht dadurch zu Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers, dass dieser
vertraglich oder kraft Satzung zu deren
Bearbeitung verpflichtet ist (BGH, Beschluss vom 16. Mai 2019 – AnwZ (Brfg)
71/18).
• Ob und unter welchen Voraussetzungen
reicht eine Prägung des Arbeitsverhältnisses durch Tätigkeiten in Angelegenheiten
des Arbeitgebers aus, obwohl die Bewerberin auch in Angelegenheiten Dritter tätig
ist (BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 –
AnwZ (Brfg) 1/18).
Sämtliche Beschlüsse sind abrufbar unter
www.bundesgerichtshof.de
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Digital

3

www.zeit.de/

Wieso Familie und Beruf nicht zu vereinbaren sind
Die Autorinnen ziehen ein ernüchterndes Fazit, wenn Vereinbarkeit
im Wesentlichen bedeutet Familie, die Abläufe und ihre Mitglieder
berufsoptimiert zu organisieren. „Es ist beschönigend, von einer
Vereinbarkeit zu sprechen. Denn die gibt es nicht.“

Politik
4

www.bmfsfj.de/

Väterreport 2018
Der in regelmäßigen Abständen erscheinende Report verdeutlicht
bereits seit mehreren Jahren den zunehmenden Wunsch nach
den Möglichkeiten einer partnerschaftlichen Gestaltung der Familienverantwortung. „Beide beides!“.

Vereinbarkeit von Familie
und Karriere?
Flexibilisierung der Arbeitszeiten mit Home-Office oder Teilzeit-Arbeit sind hier naheliegende Modelle. Präsenzarbeitszeiten zu variieren dient vorrangig dem Ziel, die Leistung der
Mitarbeiter ortsunabhängig aufrecht zu erhalten – nicht, um
Familienfreundlichkeit herzustellen. In einigen mittleren
oder großen Wirtschaftskanzleien gibt es bereits weitere Programme rund um die Familien. Eltern-Kind-Büros, die bei
ungeplanten Betreuungsausfällen genutzt werden können
oder Dienstleistungen, die vom Arbeitgeber gefördert werden,
wie Ferienangebote oder Notfallbetreuung mit professionellen
Familienservices, Kita-Zuschüsse etc. Familienfreundlichkeit
gewinnt an Bedeutung. Manche Kanzleien haben sich zum
Beispiel das Qualitätssigel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“
der Bertelsmann-Stiftung erarbeitet. Trotz dieser sichtbaren
Veränderungen bleibt der Spagat für die Eltern jedoch bestehen.

5

www.bundesregierung.de/

Leitfaden „Familienbewusste Arbeitszeiten“
Der Praxisleitfaden der Regierung soll Hilfestellungen z.B. bei der Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle bieten. Tipps, rechtliche Aspekte
und Praxisbeispiele mit Interviews veranschaulichen die Umsetzung.

Eltern
6

www.spiegel.de/

Podcast: „drei Väter – ein Podcast“
„Was ist im Jahr 2019 ein guter Vater?“ Der Podcast widmet sich
auch der Frage nach der Vereinbarkeit. Drei Männer mit sehr unterschiedlichen Familien- und Berufsmodellen stellen sich wöchentlich je eine Schwerpunktfrage.

7

workingmoms.de/

Working Moms

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
1

Die Working Moms stehen dafür, dass Frauen selbstverständlich
beides haben können – Kinder und Karriere. In beiden Rollen sollen Frauen hier Unterstützung finden.

www.zeit.de/
8

vbm-online.de/

Teilzeit ist nicht nur für Frauen da
Das Fazit der Autorin: Erst wenn Eltern, die gleichberechtigt arbeiten und Kinder erziehen wollen, dafür nicht mehr zwei Vollzeitjobs
unter einen Hut bekommen müssen, sind Kind und Karriere irgendwann möglich, ohne sich permanent am Rand der Erschöpfung zu bewegen.
2

www.zeit.de/

Papa warum arbeitest Du immer?
„Du musst aufpassen, dass Du noch Teil des Teams bleibst!“ –
Dieses Zitat bringt die Risiken der Versorgerfalle auf den Punkt.
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Verband berufstätiger Mütter
Seit 1990 verfolgt der Verband die Vision von einer Familien- und Arbeitswelt, in der moderne Gleichberechtigung gelebt und dennoch an
der individuellen Existenzsicherung gearbeitet werden kann.

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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CSR & Anwaltschaft – die Grundfragen
Rechtsanwältin Dr. habil. Birgit Spießhofer, Berlin

Wer den Stand der Diskussion über Corporate Social
Responsibility und die Folgen für die Anwaltschaft
kennen will: Kürzer, kompakter und hintergründiger
ist das Phänomen Soft Law kaum zu erläutern.

412

All you need ist law? Kommunikation 4.0
Rechtsanwältin Dr. Carolin Kühne, Frankfurt/M. und Rechtsanwältin Dr. Michaela Theißen, Düsseldorf

Das Sommer Spezial „Kommunikation 4.0“: Jura
funktioniert heute anders als früher. Und auch die
Mandanten ticken anders. Warum (und wie!) sich
Anwältinnen und Anwälte neu erfinden können:
Lesen, nachdenken, besser werden.

413

Verschwiegenheit und Datenschutz
Prof. Dr. Thomas Gasteyer, Frankfurt am Main (Ausschuss 6 der 6. Satzungsversammlung)

Das Datenschutzrecht gilt heute auch für Kanzleien.
Wie das Zusammenspiel mit dem Zivil-, Straf- und
Berufsrecht (in BRAO und BORA) abläuft, erläutert
der Autor. Pflichtlektüre zu einem lästigen Thema.
Kommunikation 4.0

Aufsätze

A n w a l t s r e c ht

CSR & Anwaltschaft –
die Grundfragen
Zwischen der Beratung pro bono und
neuen Formen normativer Steuerung
Rechtsanwältin Dr. Birgit Spießhofer, Berlin

Corporate Social Responsibility (CSR) gewinnt zunehmend
an Bedeutung, auch für Anwälte und Unternehmensjuristen.
Der folgende Beitrag erläutert, was CSR ist, wie das „Hard
Law“ und „Soft Law“ zusammenspielen und was CSR für Anwältinnen und Anwälte – sei es in ihren Kanzleien als Unternehmen oder in ihrer anwaltlichen Tätigkeit – bedeutet.

I. Was ist Corporate Social Responsibility (CSR)?
Der Begriff entzieht sich einer eindeutigen und abschließenden Definition.1 CSR ist vielmehr ein Leitbegriff, unter dem
die Frage von Reichweite und Intensität unternehmerischer
Verantwortung in der Globalisierung auf vielen Ebenen (neu)
verhandelt wird.
Für die Advokatur relevant sind vor allem zwei Dimensionen: Die erste ist Unternehmen und Anwaltschaft seit langem
vertraut – pro bono Beratung und Engagement für Gemeinschaft, Kunst, Kultur und Wissenschaft. Für die Legal Profession wichtiger ist jedoch die zweite Dimension – neue Formen normativer Steuerung, meist mit dem amorphen Sammelbegriff des „Soft Law“ belegt, die eine Lücke füllen: Nationales Recht kann aufgrund seiner territorialen Begrenztheit
transnationale Phänomene wie globales Wirtschaften, Digitalisierung und Klimaschutz nicht adäquat steuern. Klassisches
Völkerrecht ist zu schwerfällig und erfordert nationale Ratifikation.
Im Rahmen von CSR werden nicht-staatliche Akteure wie
Unternehmen und NGOs verstärkt in die Normsetzung und
-durchsetzung eingebunden, um die begrenzte transnationale
Reichweite staatlicher Institutionen zu kompensieren. Ein
Beispiel ist die jüngste Diskussion um Facebook, die einerseits (freiwillig) aufgrund ihrer Nutzungsordnung, andererseits durch das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz2 erzwungen, für die Löschung von Hate Speech und ähnlichen
Äußerungen in ihrem Netzwerk sorgen sollen. Ein weiteres
Beispiel ist die Steuerung transnationaler Lieferketten über
Codes of Conduct, Compliancemanagement und Reporting.
Unternehmen werden für die Setzung und Einhaltung sozialer, ökologischer und Integritätsstandards verantwortlich gemacht, und zwar nicht nur innerhalb ihres Unternehmens
und ihrer Unternehmensgruppe, sondern in ihrem weiteren
Einflussbereich, insbesondere hinsichtlich der Geschäftspartner in der Lieferkette. Die Verantwortlichkeits- und Haftungszuweisungen des nationalen Rechts werden dadurch überlagert, die Reichweite der Verantwortung ausgedehnt.
In ihrer Mitteilung Eine neue EU-Strategie (2011–2014) für
die soziale Verantwortung der Unternehmen vom 25. Oktober
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2011 legte die EU-Kommission eine neue CSR-Definition
vor, die die frühere Freiwilligkeitskonzeption verließ. Danach
ist CSR „die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft“. Die Einhaltung geltenden
Rechts (Compliance) ist das Minimum unternehmerischer
Verantwortung. Um ihrer Verantwortung vollumfänglich gerecht zu werden, sollen Unternehmen darüber hinaus Prozesse einführen, die soziale, ökologische, wirtschaftsethische,
menschenrechtliche und Verbraucherbelange in enger Zusammenarbeit mit ihren Stakeholdern in ihre Strategie und
ihre Aktivitäten integrieren.3 Die unternehmerische Verantwortung umfasst positive („doing good“) und negative („doing
no harm“) Komponenten, wobei der Schwerpunkt der aktuellen rechtspolitischen Diskussion auf der Vermeidung und
Wiedergutmachung negativer Auswirkungen liegt.
Die EU-Kommission betont den multidimensionalen Charakter von CSR, der inhaltlich Menschenrechte, Arbeits- und
Beschäftigungspraktiken, Umweltschutz und die Bekämpfung von Korruption sowie Steuerfairness umfassen soll. Instrumentell sieht die EU-Kommission einen „Smart Mix“ verschiedener Instrumente vor, bestehend aus „Hard Law“, „Soft
Law“ und weichen Steuerungsmechanismen wie die Einrichtung von Multi-Stakeholder-Foren zur Entwicklung von „Best
Practices“. Diese Instrumente sollen einander idealiter ergänzen. Allerdings stellt sich die Frage, welches der Instrumente
auf einer gleitenden Skala von rechtsverbindlich über empfohlen bis freiwillig für den jeweiligen Sachverhalt das richtige und angemessene ist.

II. „Smart Mix“ von „Hard Law“ und „Soft Law“
Die unter der Überschrift CSR entstehenden Normen wie die
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte4, die
OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen5 und ISO
26000 Leitfaden für die gesellschaftliche Verantwortung von
Organisationen6 werden nicht nur von europäischem und nationalem Recht absorbiert und umgesetzt. Sie werden auch
nicht erst dann juristisch relevant. Vielmehr werden sie, wie
beispielsweise in der CSR-Reporting-Richtlinie7, auch mit herkömmlichem Recht verbunden oder treten eigenständig daneben und steuern als „Standard erwarteten Verhaltens“ unternehmerisches Handeln unmittelbar. Die OECD-Leitsätze
für Multinationale Unternehmen verfügen zudem mit dem
Verfahren vor den Nationalen Kontaktstellen über einen Mechanismus, mit dem ihre menschenrechtlichen, ökologischen
und Integritäts-Vorgaben gegenüber OECD-ansässigen Unternehmen, und zwar hinsichtlich deren weltweiten Wirtschaftens, durchgesetzt werden können, losgelöst von nationalem Recht und seinen Wertungen und Vorgaben. Es ist
ein eigenständiges Regime, das ein von nationaler Rechtspre-

1

Vgl. Spießhofer, Unternehmerische Verantwortung. Zur Entstehung einer globalen Wirtschaftsordnung, 2017, S. 25 ff.

2

V. 1.9.2017, BGBl. I S. 3352.

3

Mitteilung der Kommission, Eine neue EU-Strategie (2011–2014) für die soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR), KOM(2011) 681, 7.

4

A/HRC/17/31.

5

Ausgabe Oktober 2011.

6

https://www.iso.org/.

7

EU-Richtlinie zur Offenlegung nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Gesellschaften und Konzerne, RL 2014/95/EU v. 22.10.2014,
ABl. L 330/1.
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chung unabhängiges Verständnis von Umwelt- und Menschenrechtsverstößen und Verantwortlichkeitszuweisungen
kreiert.8

CSR & Anwaltschaft – die Grundfragen, Spießhofer

2. „Soft Law“
Die Definition von „Soft Law“ ist nicht völlig geklärt.26 Hier
sollen darunter weiche Vorgaben verstanden werden, deren
Befolgung jedoch nicht in das Belieben des Unternehmens
gestellt ist. Dazu gehören beispielsweise in Form von „Erwartungen“ oder „Empfehlungen“ gekleidete Vorgaben, die ohne einen Adoptionsakt seitens des Unternehmens Geltung beanspruchen. Die EU-Kommission hat in ihrem Aktionsplan
2011 bis 2014 beispielsweise die „Erwartung“ geäußert, dass
alle großen europäischen Unternehmen sich bis 2014 verpflichten, mindestens den UN Global Compact, die OECDLeitsätze oder die Leitlinie ISO 26000 für Soziale Verantwortung bei der Entwicklung ihrer CSR-Strategie „zu berücksichtigen“. Alle europäischen Unternehmen sollen „die Menschenrechte“ entsprechend der UN-Leitprinzipien „respektieren“. Der deutsche Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und
Menschenrechte 2016–202027 nimmt diese „Erwartungen“

8

Vgl. Kasolowsky/Voland, NZG 2014, 1288 ff.; zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der
deutschen Umsetzung vgl. Spießhofer (Fn. 1), S. 209 ff.

9

(Fn. 7).

10 CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz v. 11.4.2017, BGBl. I, S. 802.
11 Vgl. Spießhofer, NZG 2014, 1281; Voland, BB 2014, 67, 73 f.
12 Richtlinie 2013/34/EU vom 26.6.2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und
zur Änderung der RL 2006/43/EG des europäischen Parlaments und des Rates und zur
Aufhebung der RL/78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates, ABl. v. 29.6.2013, L 182/19.
13 Vgl. dazu Keller/Schmid, BB 2014, 2283 ff.; Blöink/Kumm, BB 2013, 1963 ff.
14 Richtlinie 2013/36/EU vom 26.6.2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten
und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der RL
2002/87/EG und zur Aufhebung der RL 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. v. 27.6.2013, L
176/338.
15 Richtlinie 2014/23/EU über die Konzessionsvergabe v. 26.2.2014, ABl. v. 28.3.2014, L 94/
1; Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe v. 26.2.2014, ABl. v.
28.3.2014, L 94/65; Richtlinie 2014/25/EU über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste v. 26.2.2014, ABl. v. 28.3.2014, L 94/243.
16 Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits, 1.1.2018, http://www.
oecd.org/.
17 Verordnung (EU) Nr. 1233/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.
November 2011 über die Anwendung bestimmter Leitlinien auf dem Gebiet der öffentlich
unterstützten Exportkredite sowie zur Aufhebung der Beschlüsse 2001/76/EG und 2001/
77/EG des Rates, ABl. v. 8.12.2011, L 326/ 45.
18 Erwägungsgrund 4 VO (EU) Nr. 1233/2011.
19 2016 Version, http://www.oecd.org/.
20 Verordnung (EU) 2017/821 v. 17.5.2017 zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der
Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren
Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten, ABl. v. 19.5.2017, L 130/1.
21 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from ConflictAffected and High-Risk Areas, http://www.oecd.org/.
22 Loi nº 2017–399 du 27 mars, JORF nº 0074 du 28 mars 2017, texte nº 1, https://www.le
gifrance.gouv.fr/.
23 http://www.legislation.gov.uk/.
24 https://www.taz.de/.
25 https://konzern-initiative.ch.
26 Vgl. dazu Spießhofer (Fn. 1), S. 574 ff.
27 https://www.auswaertiges-amt.de/.
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1. „Hard Law“
Viele CSR-Aspekte sind durch EU-Sekundärrecht und nationales Recht wie Arbeits- und Umweltrecht sowie Korruptionsund Geldwäschevorschriften, also „Hard Law“, geregelt. Darüber hinaus wird CSR von der EU-Kommission als Querschnittsmaterie wahrgenommen, für die zunehmend besondere Regelungen geschaffen werden.
a) So wird die Offenlegung sozialer, ökologischer und die
Diversität betreffender Informationen in der CSR-ReportingRichtlinie9 und dem sie umsetzenden nationalen Gesetz10 gefordert. Die CSR-Reporting-Richtlinie beinhaltet einen Paradigmenwechsel insofern, als es nicht mehr nur um die Darstellung der Werthaltigkeit eines Unternehmens für den Kapitalmarkt geht, sondern auch um Rechenschaftslegung gegenüber den „Stakeholdern“, insbesondere der Zivilgesellschaft. Es geht mithin um Verhaltenssteuerung durch diese
„weiche“ Form der Regulierung.11 Sie ist ein Hybrid insofern,
als die nichtfinanzielle Berichterstattung durch hartes Recht
eingeführt wird, die Richtlinien für das Reporting jedoch
„Soft Law“ wie UN Global Compact, UN-Leitprinzipien,
OECD-Leitsätzen oder (privaten) Global Reporting Initiative
Standards entnommen werden können.
b) Das Bestreben der EU, unternehmerische Verantwortung durch Berichterstattung zu steuern, fand in zwei weiteren Richtlinien zur Herstellung von Transparenz in bestimmten Branchen Niederschlag: Die Richtlinie 2013/34/EU12 über
die Verpflichtung zur länderbezogenen Berichterstattung (country-by-country-reporting) für in der mineralgewinnenden Industrie und im Holzeinschlag in Primärwäldern tätige Unternehmen, die die Transparenz von Zahlungen von Unternehmen
an staatliche Stellen in ressourcenreichen Ländern als Mittel
der Korruptions- und Armutsbekämpfung verlangt.13 Die
Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und
Wertpapierfirmen14 sieht eine Pflicht zur länderspezifischen
Berichterstattung im Bankensektor vor.
c) Die Berücksichtigung von CSR-Aspekten im öffentlichen Beschaffungswesen wurde durch eine Ergänzung der
EU-Vergaberichtlinien15 und des nationalen Vergaberechts eingeführt. Danach können CSR-Kriterien sowohl bei der Eignungsprüfung als auch beim Zuschlag Berücksichtigung finden.
d) Darüber hinaus finden die OECD-Leitlinien des Übereinkommens über öffentlich unterstützte Exportkredite16 nach Art. 1
der Verordnung (EU) Nr. 1233/201117 in der EU Anwendung.
Die Mitgliedstaaten sollen bei ihren Exportkreditsystemen
und -aktivitäten u.a. die Achtung der Menschenrechte und
die Bekämpfung des Klimawandels berücksichtigen.18 Diese
Vorgaben werden durch weiche Leitlinien, die Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence19 weiter ausgestaltet.
e) Die EU-Konfliktmineralienverordnung20, die sich an der
diesbezüglichen OECD Guidance21 orientiert, verpflichtet Importeure sogenannter Konfliktmineralien zur Einhaltung bestimmter Sorgfaltspflichten.
f ) Daneben wird CSR durch nationales Recht ausformuliert. Frankreich hat mit der Loi relative au devoir de vigilance
des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre22 unternehmerische Sorgfaltspflichten auch für Mutterunternehmen

und Auftraggeber gesetzlich festgeschrieben. Der UK Modern
Slavery Act 201523 hat Sklaverei, Zwangsarbeit und Menschenhandel unter Strafe gestellt und verlangt von Unternehmen
ein Statement, welche Maßnahmen sie ergriffen haben, um
derartige Mißstände in ihrer Lieferkette auszuschließen. In
Deutschland wurde jüngst ein Gesetzentwurf für nachhaltige
Wertschöpfungsketten, insbesondere zur Regelung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten vorgestellt.24
In der Schweiz strebt die sogenannten Konzernverantwortungsinitiative an, dass Schweizer Konzerne auch im Ausland internationale Umwelt- und Menschenrechtsstandards einhalten
und zur Sorgfaltsprüfung der ganzen Lieferkette verpflichtet
sein sollen und dafür haften.25

Aufsätze

auf, formuliert sie weiter aus, verbindet sie mit einem „comply or explain“-Mechanismus und systematischem Monitoring der Umsetzung sowie der Drohung, dass diese „Erwartungen“ in härtere Instrumente gegossen werden, wenn sie
nicht mindestens von 50 Prozent der Unternehmen mit
mehr als 500 Mitarbeitern bis 2020 erfüllt werden.
„Soft Law“ enthält nicht nur materielle Verhaltensvorgaben, sondern auch ein eigenes Instrumentarium für die Implementation und Durchsetzung dieser „Erwartungen“. Dies
geht von „naming and shaming“, dem modernen Pranger,
über Due Diligence-Prozesse, mit denen CSR-Vorgaben innerhalb des Unternehmens und in der Liefer- und Dienstleisterkette implementiert werden sollen, bis zu den OECD-Beschwerdeverfahren vor den Nationalen Kontaktstellen.
Der Deutsche Corporate Governance Kodex 2019, der als
„Soft Law“ qualifiziert wird, sieht vor, dass gute Unternehmensführung nicht nur „Legalität, sondern auch ethisch fundiertes, eigenverantwortliches Verhalten“ erfordere. Das Unternehmen und seine Organe haben sich „in ihrem Handeln
der Rolle des Unternehmens in der Gesellschaft und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu sein“.28 Damit
wird (in unterkomplexer Weise) auf die CSR-Diskussion Bezug genommen.29
3. „Soft Law with Hard Sanctions“
Unter der Überschrift „Soft Law with hard Sanctions“ finden
sich hybride Formen von Soft und Hard Law. Von zunehmender Bedeutung auch für gerichtliche Auseinandersetzungen
sind Konstellationen, in denen aus Soft Law bestimmte Verhaltensvorgaben, beispielsweise unternehmerische Sorgfaltspflichten, abgeleitet werden, die zu der „im Verkehr üblichen
Sorgfalt“ entwickelt und mithilfe der Fahrlässigkeitstatbestände des Zivil- und Strafrechts durchgesetzt werden.

III. In welchen Funktionen sind Anwälte
angesprochen?
Kanzleien werden in drei Funktionen angesprochen: Erstens
als Unternehmen, zweitens als Dienstleister und drittens als
Berater von Unternehmen, NGOs oder Geschädigten. Es stellen sich grundsätzliche Fragen, die seit geraumer Zeit im
Rahmen der International Bar Association (IBA) und des
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)30 diskutiert werden, aber bislang keiner befriedigenden Lösung
zugeführt wurden.31
1. Kanzlei als Unternehmen
Alle internationalen CSR-Normen legen einen weiten Unternehmensbegriff zugrunde, der ohne Größenbegrenzung
auch Kanzleien erfasst. Sie sollen daher grundsätzlich wie andere Unternehmen beispielsweise an dem von den UN-Leitprinzipien proklamierten „Standard erwarteten Verhaltens“
gemessen werden. Dieser beinhaltet erstens, dass „alle Menschenrechte respektiert“ werden, was erst noch in konkrete
Verhaltensvorgaben übersetzt werden muss. Zweitens soll
„die Einhaltung der Menschenrechte“ durch Due DiligenceMaßnahmen nachgewiesen werden. Anders als bei M&A
Due Diligence geht es dabei nicht primär um den Schutz des
Unternehmens, sondern um eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht zum Schutz Dritter, die von Unternehmenshandeln betroffen sein können. Sie umfasst die Verpflichtung,
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eine Unternehmenspolicy zu erstellen, sie zu implementieren
und ihre Umsetzung zu überprüfen und darüber öffentlich
zu berichten. Diese Sorgfaltspflicht soll auch die Geschäftspartner umfassen. Sie kann Haftung, auch für Drittverhalten,
begründen.
Die IBA hat einen umstrittenen „Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers“ verabschiedet,
der die Bedeutung dieser Vorgaben für Anwaltschaft und Syndici konkretisieren soll. Zentrale Streitfragen waren neben
dem Thema, ob die IBA neben Gesetzgeber und Anwaltskammern zum globalen Regulator professioneller Verhaltensanforderungen werden soll, vor allem zwei Aspekte: Erstens,
inwiefern Anwälte als Organe der Rechtspflege, die spezifischen Vertraulichkeitsverpflichtungen unterliegen, genauso
wie andere Unternehmen behandelt werden können; zweitens, inwiefern Anwälte neben Korruption und Geldwäsche
auch noch hinsichtlich der im Regelfall konkretisierungsbedürftigen Menschenrechte zum „Gatekeeper“ ihrer Mandanten werden sollen.
Die UN-Leitprinzipien verlangen, dass nicht nur Menschenrechts„verletzungen“, sondern jede „negative Auswirkung“ auf die Menschenrechte vermieden oder kompensiert
wird, d.h. auch eine nach der nationalen Rechtsordnung legale. Außerdem begründen sie eine sehr weitgehende Verantwortung für „negative Auswirkungen“ Dritter, insbesondere
von Mandanten, die der Anwalt verursacht, zu denen er „beiträgt“ (was sehr viel weiter verstanden wird als strafrechtliche
Beihilfe) oder mit denen er „direkt verbunden“ ist (ohne dass
er davon wissen muss). Der Anwalt soll im Rahmen seiner
Due Diligence vor Mandatsannahme und während der Beratung mögliche „negative Auswirkungen“ feststellen, mit dem
Mandanten an ihrer Behebung arbeiten und notfalls das Mandat ablehnen oder kündigen. Diese weitgehende Vorverlagerung anwaltlicher Pflichten in den schwammigen Bereich
des Illegitimen, aber Legalen, und die Verantwortungsbegründung für Mandantenverhalten kollidiert mit der Rolle
als „Rechts“berater und der Unabhängigkeit des Anwalts. Diese Fragen wurden im IBA Practical Guide nicht angemessen
gelöst.32
2. Anwalt als Dienstleister
Anwälte werden umgekehrt auch als Dienstleister von ihren
Mandanten gebeten, als Teil des Mandatsvertrages deren Supplier Code of Conduct zu unterzeichnen. Damit schreiben
Mandanten ihren Rechtsberatern professionelle Verhaltenspflichten vor, an Gesetzgeber und Anwaltskammer vorbei,
und zwar nach eigenem Gutdünken. Da die Einhaltung des
Code of Conduct im Regelfall für das gesamte Geschäftsgebaren der Kanzlei verlangt wird, kann dies nicht nur von der eigenen Kanzleipolicy (so vorhanden) abweichen, sondern auch
von den Codes of Conduct anderer Mandanten. Der Ausweg
ist entweder ein umfassendes Compliance-Management, Verhandlungen mit den Mandanten über die Äquivalenz und Akzeptanz eines kanzleieigenen Code of Conduct oder Prinzip
Hoffnung, d.h. unterschreiben und hoffen, dass nichts passiert.

28 Präambel DCGK 2019.
29 Vgl. Stellungnahme des DAV zum Entwurf des DCGK 2019, SN 5/19.
30 CCBE Guidances I (2013), II (2014), III (2017), https://www.ccbe.eu/.
31 Eingehend dazu Spießhofer (Fn. 1), S. 440 ff.
32 Vgl. Spießhofer (Fn. 1), S. 449 ff.
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3. Anwalt als Berater
Als Berater werden Anwälte zunehmend mit CSR befasst. Sie
sind beispielsweise gefordert, CSR-Vorgaben in Lieferverträge
zu integrieren. CSR-Normen sind anerkannte Leitlinien für
CSR-Reporting. Anwälte leisten Beistand bei Verfahren vor
den Nationalen Kontaktstellen nach den OECD-Leitsätzen.
Die UN-Leitprinzipien sollen in Unternehmenspolicies und
Compliancestrukturen übersetzt werden, und zwar möglichst
in einer Weise, die keine Haftung, insbesondere keinen
Durchgriff von Gläubigern von Tochtergesellschaften eröffnet.33 Allerdings bieten eine Vielzahl von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften seit geraumer Zeit CSRBeratung an, weil dies nicht als „Rechts“beratung angesehen
wird und die Haftungsimplikationen nicht erkannt werden.

Die neue EU-CSR-Definition sieht CSR als Oberbegriff. Er
umfasst Compliance mit geltendem Recht, geht jedoch hinsichtlich der Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ethischer Belange noch darüber hinaus. Es gibt keine einfache kategorielle Zuordnung in dem Sinne: Compliance/„rechtsverbindlich“ und CSR/„freiwillig“ (im Sinne von wirksam und
bindend nur bei ausdrücklicher Akzeptanz).34 Vielmehr zeigt
die Analyse internationaler CSR-Instrumente, dass zwischen
diesen beiden Polen rechtsverbindlich/freiwillig sich eine gleitende Skala von Verbindlichkeit, von normativem Geltungsanspruch ohne Unterwerfungsakt manifestiert, der mit rechtlichen, hybriden und „weichen“ Instrumentarien und nicht
zwingend von staatlichen Instanzen, sondern auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen durchgesetzt wird („Soft
Law“).35
ISO 19600:2014 zu Compliance-Management-Systemen
legt einen weiten Compliance-Begriff zugrunde, der nicht
nur die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen („compliance requirements“), sondern auch die Konformität mit
unternehmensintern (freiwillig) auferlegten Regeln („compliance commitments“) erfasst. Zu letzteren gehören Codes of
Conduct, Best Practices, sowie ethische und gesellschaftliche
Erwartungen.36 Allerdings stellt sich die Frage, ob dazu auch
die UN-Leitprinzipien und die OECD-Leitsätze gehören, die
Verbindlichkeit auch ohne explizites „commitment“ beanspruchen.

33 Vgl. Spießhofer, UN Global Compact Jahrbuch 2018, S. 17 ff.
34 Vgl. Voland, BB 2015, 67.
35 Vgl. Spießhofer (Fn. 1), S. 574 ff.
36 Vgl. Withus/Kunz, BB 2015, 685 ff; Makowicz/Wüstemann, BB 2015, 1195 ff.
37 Zur Frage, ob CSR Recht ist, eingehend Spießhofer (Fn. 1), S. 574 ff.
38 BVerfG, Beschlüsse v. 27.6.2018, 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17, 2 BvR 1287/17, AnwBl
2018, 487.

Die grundlegende Frage ist: Ist Beratung zu CSR-Normen
und ihrer Umsetzung „Rechts“beratung37 und anwaltliche Tätigkeit? Ist sie von der üblichen deutschen Haftpflichtversicherung gedeckt? Die Frage, was anwaltliche Tätigkeit umfasst, wurde jüngst für Internal Investigations vom Bundesverfassungsgericht38 aufgeworfen und ist nicht rechtssicher
geklärt.39 Vieles spricht für anwaltliche Tätigkeit, da CSR-Normen und ihre Umsetzung auch Rechts- und Haftungsfragen
aufwerfen können. Allerdings wird die CSR-Beratung derzeit
zum Großteil von Nichtjuristen wahrgenommen, die teilweise explizit die Verantwortung für Konsequenzen ausschließen, die sich aus nationalem Recht ergeben können.40 Der
DAV bemüht sich diesbezüglich um Klärung, auch mit den
deutschen Haftpflichtversicherern.

VI. Ausblick
Es führt kein Weg daran vorbei, dass sich Anwälte und Anwaltsorganisationen dieser komplexen neuen Materie stellen
müssen. Der unternehmerische Verantwortungsbereich wird
in der Gestalt eines „Smart Mix“ und „Creeping Law“, das
heißt sich schleichend verdichtender und teilweise erhärtender Normen, weiter ausgedehnt. In folgenden AnwaltsblattBeiträgen werden einzelne CSR-Aspekte weiter vertieft.

Dr. habil. Birgit Spießhofer, M.C.J. (New
York Univ.), Berlin
Die Autorin ist Rechtsanwältin bei Dentons Europe LLP
in Berlin und Privatdozentin an der Universität Bremen.
Sie ist Vorsitzende des Ausschusses Corporate Social
Responsibility und Compliance des Deutschen Anwaltvereins.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

39 Eingehend dazu Brockhaus, AnwBl Online 2019, 214 ff.
40 So z.B. die Global Reporting Initiative (GRI).
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IV. Compliance und CSR

V. Ist CSR-Beratung anwaltliche Tätigkeit und von
der Haftpflichtversicherung gedeckt?
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nisse zusammen mit ihren Mitarbeitern für sich und ihre
Mandanten erreichen. Dafür werden konkrete Ansätze und
Ideen aus Mediation, Business Coaching und Supervision als
hilfreiche Begleiter für die juristische Praxis vorgestellt. Auf
juristischer Ausbildungsebene wird damit begonnen, einen
Fokus auf diese Fähigkeiten für zukünftige Juristen zu legen.
Ein positives Beispiel ist die Frankfurter Law Clinic, Goethe
Universität (GLC); der Beitrag enthält ein Interview mit Eva
Bettina Trittmann, Supervisorin an der GLC.

All you need is law?
Kommunikation 4.0
für die Anwaltspraxis
Inspirationen aus Mediation und Coaching

RechtsanwältinnenDr.CarolinKühne,LL.M.,Fr

ankfurtamMainundD

r.MichaelaTheißen,Düsseldorf

Inhalt: Das inspirierende Leseprogramm für den Sommer
Dr. Carolin Kühne, LL.M.,
Frankfurt a.M. (1)

Was bieten die Autorinnen auf 16 Anwaltsblatt-Seiten? Der
Beitrag fächert sich in vier Teile auf:

Die Autorin ist Rechtsanwältin und Senior Knowledge Lawyer im Bank- und Finanzrecht.

•

Aktuelle Strömungen:

•

Potenzial von Mediation und Supervision:

•

Nutzen für die tägliche Arbeit:

•

Inspiration für die Anwaltspraxis:

Dr. Michaela Theißen, Düsseldorf (2)
Die Autorin ist Rechtsanwältin, Mediatorin und
Supervisorin.

1

2

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Thema: Anwaltliche Kompetenzen: Mehr als Recht

Anwältinnen und Anwälte sehen sich in einer bestimmten
Rolle, nämlich als berufene und unabhängige Berater und
Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten ihrer Mandanten
und als unabhängiges Organ der Rechtspflege.
Aber Achtung: Das juristische Arbeiten wandelt sich gerade und besonders schnell läuft der Wandel in der Anwaltschaft ab, weil die Mandanten – Verbraucher und Unternehmer – diese Veränderung einfordern. Weil die neuen Arbeits-, Denk- und Kommunikationsformen und die Erwartungen an das, was Juristinnen und Juristen leisten sollten, gerade nicht aus der Profession selbst kommen (die würde nämlich am liebsten gar nichts ändern), wird dieser Wandel von
Anwältinnen und Anwälten nicht so als Chance zur Arbeitserleichterung oder zur Verbesserung der Qualität genutzt,
wie es sein könnte. Dabei geht es beim Wandel nicht nur
um die Digitalisierung aller Lebensbereiche und die Digitalisierung der Kommunikation. Auch Arbeitsmethoden aus Mediation und Coaching sickern in das juristische Arbeiten ein.
Die Folgen sind weitreichend: Mediative Kompetenz und
Führung oder auch kooperative Verhandlungskompetenz
sind hilfreich – in Kanzleien und Rechtsabteilungen. Gerade
in den Rechtsabteilungen vollzieht sich gleichzeitig der Wandel von der nachlaufenden Rechtsberatung zur vorbeugenden
Einhaltung des Rechts und zur Konfliktvermeidung. InhouseJuristen werden geschult, um die Fachabteilungen direkt von
Beginn eines Projektes an zu begleiten.
In der Praxis werden die sogenannten „soft skills“ immer
wichtiger. Schlagworte sind „Coaching und Achtsamkeit“,
aber auch „Empathie“. Zugleich weitet sich der Fokus: Es
kommt nicht mehr nur auf die „soft skills“ im Mandat an,
sondern auch auf die richtige Mitarbeitergewinnung, -führung und -bindung. Wie auch immer man es drehen und
wenden will: Diese Kompetenz von Anwältinnen und Anwälten muss wachsen, damit sie als professionelle Ratgeber ihrer
Mandanten, als Unternehmer in ihren Kanzleien oder als
Rechtsmanager in ihren Rechtsabteilungen erfolgreich sind.
Die Autorinnen wollen mit ihrem Beitrag nicht nur die aktuellen Strömungen im Bereich Kommunikation und Recht
vorstellen. Ihr eigentlicher Anspruch ist es, Praktikern in der
Anwaltschaft Ideen und Anregungen zu geben, wie sie selbst
produktiver, effizienter und gelassener bessere Arbeitsergeb-
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Wie hängen Digitalisierung und Recht zusammen? Wie verändert die Digitalisierung die Kommunikation (und warum
gelingt Kommunikation so häufig nicht)? Wie verändert eine
bessere Kommunikation das Recht (weil präventiv Konflikte
vorweggenommen werden)? Wie kann Empathie die Rechtsanwendung verbessern (weil niemand mehr ohne Grund auf
seinem Recht besteht, sondern Konfliktlagen vermieden werden)? Wie kann im Recht mit Emotionen so umgegangen
werden, dass sie nicht stören, sondern der Praxis helfen (womit die Autorinnen dann im Bereich des Coaching angekommen sind)? Wie hilft die Reflexion der eigenen anwaltlichen
Arbeit (Fall-Supervision), professioneller und mehr „in der eigenen Mitte“ zu arbeiten?
Mediation ist zum Modewort geworden, doch tatsächlich ist
sie in der Anwaltspraxis noch gar nicht so weit verbreitet.
Noch immer scheuen viele Parteien und ihre Anwälte, einen
unabhängigen Dritten als Mediator einzuschalten, um einen
Konflikt zu lösen – doch gerade für Syndikusrechtsanwälte
und -anwältinnen in Unternehmen kann es eine Methode
sein, um Konflikte in Konzernen oder einer Branche zu lösen.
Während bei der Mediation die meisten Juristinnen und Juristen inzwischen auch dank des Mediationsgesetzes wissen, worum es in der Sache geht, gilt das nicht für die Supervision. In
der Einzel-, Team- oder Gruppensupervision geht es um
Selbstreflexion, darum, die Qualität der eigenen Arbeit zu verbessern (und nicht darum, die Arbeitsergebnisse zu kontrollieren). Wie auch immer die Supervision abläuft: Sie soll
dem Betroffenen die Chance geben, das eigene Tun zu reflektieren. Und sie kann dabei helfen, die eigenen mediativen
Kompetenzen zu fördern und die jeweils beste Lösung zu finden.
Wer an seinen nicht-juristischen Kompetenzen arbeitet, wird
belohnt, davon sind die Autorinnen überzeugt. Mandanten
wissen heute, dass Anwältinnen und Anwälte mehr als das
Recht können müssen. Mandantenzufriedenheit und Mandantenbindung wachsen. Aber auch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Kanzleien profitieren, wenn ihre Chefinnen und Chefs genauer zuhören, eindeutiger kommunizieren
und über ihre eigenen Schwächen und Stärken besser Bescheid wissen. Und ganz nebenbei: Wer gut kommuniziert,
hat meist auch ein besseres Wissensmanagement.
Offen für Neues sein, das wünschen sich die Autorinnen. Sie
werben dafür, dass auch Anwältinnen und Anwälte, Syndikusrechtsanwältinnen und -anwälte alte Strukturen überprüfen
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und ändern und sich auf neue Wege der Kommunikation –
verstanden im ganz weiten Sinne – einlassen. Denn mit Jura
allein werden Juristinnen und Juristen die Zukunft nicht
meistern.
Kontext: Wandel war immer …

Erlebt die Anwaltschaft gerade die digitale Revolution oder
eine Evolution im Rekordtempo? Wer keine Lust auf Wandel
hat, sollte wissen: Es gab immer Zeiträume, in denen sich
Umbrüche vollzogen.
Die Einführung des Mündlichkeitsprinzips revolutionierte
1879 den Zivilprozess. Dass in Deutschland auf einmal ein
einheitliches Bürgerliches Recht galt, war 1900 beim Inkrafttreten des BGB eine echte Neuerung. Und 1919 und 1949
markieren Jahreszahlen der Demokratisierung der deutschen
Gesellschaft.
Für ältere Anwälte war es eine Revolution, als 1987 die
BRAK-Standesrichtlinien vom Bundesverfassungsgericht für
verfassungswidrig erklärt wurden (daher sprechen manche
noch immer von den „Bastille-Beschlüssen“), für viele war es
damals die überfällige Befreiung.
In der Rückschau werden die kommenden Jahre vielleicht
die Jahre des Aufbruchs sein, in denen die Anwaltschaft sich
weiter modernisiert.
Warum lesen?

Zugegeben: Das Sommerspecial „Kommunikation 4.0“ hat einen Umfang von 16 Anwaltsblatt-Seiten und vielleicht mag
das eine oder andere dem einen oder anderen schon bekannt
sein. Gleichwohl gilt: Die Autorinnen verschränken kunstvoll
den Wandel (den viele in der Anwaltschaft spüren) mit den
Optionen, auf den Wandel zu reagieren – und vom Wandel
zu profitieren. Zugleich macht der Beitrag Mut, die eigenen
Arbeitsweisen in Frage zu stellen – und zeigt ganz konkret
auf, wie es geht.
Wer dazu bereit ist, ein wenig Zeit zu investieren, wird mit
vielen Einsichten und Erkenntnissen belohnt. Das Wasser, in
das der Leser springen muss, ist nicht kalt, sondern angenehm warm.
nil
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Verschwiegenheitspflicht
und Datenschutz: Was das
Recht von Kanzleien fordert
Abschlussbericht des Ausschusses 6
der 6. Satzungsversammlung
Prof.Dr.ThomasGasteyer,Frankfurta

mMain

Prof. Dr. Thomas Gasteyer, Frankfurt am
Main
Der Autor war Vorsitzender des Ausschusses 6 der
6. Satzungsversammlung. Die 6. Satzungsversammlung war bis Ende Juni 2019 im Amt.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Thema: Verschwiegenheit und Datenschutz

Mit der Datenschutz-Grundverordnung und dem neue Bundesdatenschutzgesetz erfasst das Datenschutzrecht jetzt auch
Kanzleien. Doch wie funktioniert das Zusammenspiel von Zivil-, Straf-, Datenschutz- und Berufsrecht (mit BRAO und
BORA)? Welche Gefahren müssen Kanzleien im Auge behalten? Was verlangt das Recht von ihnen? Der Autor hat die aktuelle Rechtslage umfassend in seinem Abschlussbericht des
Ausschusses 6 „Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz“
der 6. Satzungsversammlung dargestellt, den das Anwaltsblatt
im Original und ungekürzt dokumentiert.
Inhalt: Der neue § 2 Abs. 2 BORA

Der Beitrag ist bei aller dem Thema geschuldeten Komplexität
Pflichtlektüre für alle Anwältinnen und Anwälte, die das Thema nicht ignorieren wollen. Denn der Autor stellt auch den
§ 2 Abs. 2 BORA vor (der noch als § 2 Abs. 4 BORA bezeichnet
wird, weil die Satzungsversammlung den Abs. erst nach Abfassen des Abschlussberichts umgestellt hat). Die Verschwiegenheitspflicht erfordert es nach § 2 Abs. 2 BORA, dass die zum
Schutze des Mandatsgeheimnisses erforderlichen organisatorischen und technischen Maßnahmen ergriffen werden, die risikoadäquat und für den Anwaltsberuf zumutbar sind. Der Zusatz zu § 2 Abs. 2 BORA zur E-Mail-Kommunikation wurde
im Juni-Heft bereits erläutert (siehe Lührig, AnwBl 2019, 330).
Kontext: Keine Ausnahme mehr für Kanzleien

Auch wenn das noch immer in Abrede gestellt wird: Das Datenschutzrecht gilt auch für Kanzleien. Was das Berufsrecht
zulässt, kann datenschutzrechtlich durchaus zweifelhaft sein.
Verloren hat vor allem die Kanzlei, die das Thema ignoriert.
Warum lesen?

Weil der Autor sich als Vorsitzender des Ausschusses 6 der
6. Satzungsversammlung so intensiv mit dem Themenfeld Datenschutz und Berufsrecht beschäftigt hat, wie kaum ein zweiter.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 541) erscheint:
in der Anwaltsblatt-App
als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-541 (16 Seiten)
in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

▸
▸
▸

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 557) erscheint:
in der Anwaltsblatt-App
als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-557 (9 Seiten)
in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).

▸
▸
▸
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Soldan Institut

ich hätte mein
Fortbildungsverhalten
ändern müssen
37%

63%
ich hätte die Anforderungen
mit meinem bisherigen
Fortbildungsverhalten abgedeckt

Abb. 1: Notwendigkeit der Anpassung des Fortbildungsverhaltens bei geplanter Konkretisierung der Fortbildungspflicht

Konkretisierte Fortbildungspflicht – viel Lärm um nichts?
Zwei Drittel der Anwaltschaft bildet sich
mehr als 40 Stunden im Jahr weiter
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Im März 2017 kippte der Bundestag zur allgemeinen Überraschung die im Zuge der kleinen BRAO-Reform vorgeschlagene Neuregelung der anwaltlichen Fortbildungspflicht, bereits im Mai 2017 bat die Satzungsversammlung den Gesetzgeber erneut, ihr eine Konkretisierung der allgemeinen Fortbildungspflicht zu ermöglichen. Die Debatte um die anwaltliche Pflicht zur Fortbildung ist also nicht zu Ende. Das Soldan Institut hat aus diesem Grund eine Frage gestellt, der
sinnvollerweise bereits im Gesetzgebungsverfahren hätte
nachgegangen werden sollen – wie viele Rechtsanwälte müssten überhaupt ihr Fortbildungsverhalten im Falle einer Konkretisierung der Fortbildungspflicht ändern?

I. Einleitung
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ – diese Binsenweisheit
aus der Welt des Fußballs lässt sich auch auf die gescheiterten
Bemühungen der Berufsorganisationen der Anwaltschaft
übertragen, den Gesetzgeber zur Konkretisierung der Berufspflicht des Rechtsanwalts zur Fortbildung aus § 43 a Abs. 6
BRAO zu bewegen. Bekanntlich hat sich jeder Rechtsanwalt
fortzubilden, im Wege der Berufsaufsicht durchsetzbar ist
die Pflicht aber nicht, weil sich der Normgeber zu Art, Umfang und Nachweis der Fortbildung ausschweigt.1 Die im
Mai 2014 formulierte Bitte der Satzungsversammlung um
Einräumung einer Satzungskompetenz, die ihr künftig gestatten sollte, das Nähere zur Grundpflicht der Fortbildung zu regeln2, stieß zwar beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz auf offene Ohren, so dass der Regierungsentwurf der „kleinen BRAO-Reform“ eine Kompetenznorm für
die nähere Ausgestaltung der Fortbildungspflicht aus § 43 a
Abs. 6 BRAO enthielt.
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Zur Überraschung der Stakeholder verschaffte dann aber
der Rechtsausschuss des Bundestags den Gegnern der Fortbildungspflicht gegen den erklärten Willen des Deutschen
Anwaltvereins (DAV), der Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) und des Bundesjustizministeriums Gehör und strich
die Satzungsermächtigung im bereits weit fortgeschrittenen
Gesetzgebungsverfahren aus dem Gesetzentwurf. Zwar handele es sich bei der Fortbildungspflicht nach § 43 a Abs. 6
BRAO um eine wesentliche Pflicht des Rechtsanwalts. Über
die ohnehin für Fachanwälte schon im Einzelnen bestimmten
Fortbildungspflichten hinaus bestehe jedoch kein Bedürfnis
für die Ermöglichung einer generellen Festlegung konkreter
Fortbildungspflichten für alle Rechtsanwälte durch die Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer.3
Wenngleich die genauen Gründe für diese überraschende Volte
im Dunkeln bleiben, ist das Ergebnis eindeutig: Es steht einstweilen weiterhin im Belieben jeden Rechtsanwalts, wie umfassend er sich fortbildet. Die Satzungsversammlung hat dieses Ergebnis nicht ruhen lassen: In ihrer Sitzung vom 19. Mai 2017
hat sie mit deutlicher Mehrheit für eine erneute Resolution gestimmt, die den Gesetzgeber sowie das Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz auffordert, sich kurzfristig erneut mit der Konkretisierung der allgemeinen Fortbildungspflicht für Rechtsanwälte zu befassen4 – nach dem Spiel ist tatsächlich vor dem Spiel.

II. Hypothetische Folgen einer realisierten Reform
Für das Soldan Institut, das sich bereits 2009 und 2015 im
Rahmen des Berufsrechtsbarometers mit der Fortbildungspflicht befasst hat5, war dieser Befund Anlass zur Überprüfung, ob das Scheitern nicht letztlich ein „Sturm im Wasserglas“ war, weil eine Realisierung der geplanten Änderungen
– 40 Stunden Fortbildung pro Jahr – die betroffenen Rechts1

Statt aller Möller, NJW 2014, 2758, 2759. Einzig für Fachanwälte konkretisiert § 15 FAO
die Fortbildungs- und Nachweispflicht und sieht seit dem 1.1. 2015 eine Fortbildungspflicht von Fachanwälten in einem Umfang von mindestens 15 Stunden (zuvor: zehn
Stunden pro Jahr) je Fachanwaltsgebiet vor.

2

Resolution abrufbar unter: http://www.brak.de/.

3

BT-Drucks. 18/11468, S. 11; ausführlich dazu Offermann-Burckhart, AnwBl Online 2017,
238, 250 f.

4

„Die Satzungsversammlung fordert das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und den Gesetzgeber auf, sich unter Berücksichtigung der Argumente der
Satzungsversammlung kurzfristig erneut mit der Konkretisierung der allgemeinen Fortbildungspflicht zu befassen. Gerne wird sich die Satzungsversammlung mit ihrem Sachverstand in eine erneute Debatte einbringen“; vgl. Pressemitteilung Nr. 7/2017 der BRAK
vom 19.5.2017.

5

Zusammenfassung der Ergebnisse bei Kilian, Fortbildung zwischen Freiheit und Zwang,
2015, S. 213 ff.
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Abb. 3: Anpassung des Fortbildungsverhaltens bei geplanter Konkretisierung der Fortbildungspflicht – nach Spezialisierung*
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05).

anwältinnen und Rechtsanwälte zu keinen nennenswerten Änderungen ihres bereits an den Tag gelegten Fortbildungsverhaltens gezwungen hätte. Ansatzpunkt für eine solche Abklärung
war die Erkenntnis, dass nach einer Befragung des Soldan Instituts aus dem Jahr 2015 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Mittel pro Monat ohnehin 6,3 Stunden allgemeine Fortbildungsaktivitäten entfalten. Drei Stunden oder weniger Fortbildung pro Monat und damit nicht genug Fortbildung, um die
im Gesetzgebungsverfahren diskutierte Schwelle von 40 Stunden pro Jahr zu erreichen, betrieben zum Zeitpunkt der früheren Befragung nur 31 Prozent der Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte. Die bisherigen Evidenzen sprechen also dafür,
dass die Einführung einer konkretisierten Fortbildungspflicht
selbst in dem auf den ersten Blick erheblichen vorgeschlagenen
zeitlichen Umfang von 40 Stunden pro Jahr nur eine Minderheit der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gezwungen hätte, ihr Fortbildungsverhalten zu ändern.
Die erneute Befragung6 hat diesen Befund bestätigt:
37 Prozent der befragten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte hätten ihr Fortbildungsverhalten anpassen müssen,
um die (hypothetischen) gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 63 Prozent geben hingegen an, dass die Anforderungen mit ihrem bisherigen Fortbildungsverhalten abgedeckt
worden wären. Unterschiede in der Notwendigkeit einer Anpassung des Fortbildungsverhaltens ergeben sich bei einer
Differenzierung nach der Zahl der in der Kanzlei der Befragten tätigen Rechtsanwälte und dem Grad der Spezialisierung.7
Anwälte aus Kanzleien mit einem bis drei Anwälten geben
häufiger an, ihr Fortbildungsverhalten ändern zu müssen als
Anwälte aus Kanzleien mit mehr als drei Anwälten (40 Prozent der Einzelanwälte, 38 Prozent der Anwälte aus Kanzleien
mit zwei bis drei Anwälten, 30 Prozent der Anwälte aus Kanzleien mit mehr als drei Anwälten). Eine ähnliche Tendenz
zeigt sich beim Grad der Spezialisierung: Generalisten geben
deutlich häufiger an, ihr Fortbildungsverhalten ändern zu
müssen (47 Prozent) als Spezialisten für die rechtliche Beratung bestimmter Zielgruppen (37 Prozent), Spezialisten auf

einem oder mehreren Rechtsgebieten (33 Prozent) oder Spezialisten für bestimmte Rechtsgebiete und Zielgruppen
(24 Prozent). Hiermit einhergeht, dass Fachanwälte, die regelmäßig, wenn auch nicht zwangsläufig Spezialisten sind, deutlich seltener ihr Fortbildungsverhalten hätten ändern müssen
als Generalisten (29 Prozent zu 43 Prozent).

III. Ausblick
Für fast zwei Drittel der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte hätte die gescheiterte Reform der Fortbildungspflicht im
Falle ihrer Realisierung in der von der Satzungsversammlung
angedachten Form keine spürbaren Auswirkungen gehabt, da
sie nach eigenem Bekunden mit ihrem bereits freiwillig an
den Tag gelegten Fortbildungsverhalten die wahrscheinlichen
gesetzlichen Anforderungen erfüllt hätten. Auch der Rest der
Anwälte, die davon ausgehen, mehr in Fortbildung hätten investieren zu müssen, hätten nach den Erkenntnissen früherer
Befragungen ihr Fortbildungsverhalten häufig in nicht allzu
großem Umfang ausweiten müssen: Nur 20 Prozent aller
Rechtsanwälte bildeten sich nach dieser früheren Studie weniger als 24 Stunden pro Jahr fort, hätten also bei einer realisierten Konkretisierung des § 43 a Abs. 6 BRAO deutlich
mehr Fortbildung betreiben müssen. Das Ausmaß der Auswirkungen einer Konkretisierung der gesetzlichen Fortbildungspflicht ist demgemäß im Gesetzgebungsverfahren
wohl deutlich überschätzt worden, so dass der mit erheblichen Risiken verbundene Verzicht auf eine kohärente Regelung der anwaltlichen Berufsbildung umso zweifelhafter erscheinen muss. Gute Gründe sprechen daher dafür, das Thema konkretisierte Fortbildungspflicht nicht zu den Akten zu
legen, sondern weiterhin zum Gegenstand von Berufs- und
Rechtspolitik zu machen.
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt und
forscht an der Universität zu Köln.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

6

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

7

Keinen Einfluss auf das Antwortverhalten zu dieser Frage haben der berufliche Status des
Rechtsanwalts, die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kanzleityp, die Dauer der Berufszugehörigkeit, das Alter, das Geschlecht, die Mandantenstruktur oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kammer.
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*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05).
Abb. 2: Anpassung des Fortbildungsverhaltens bei geplanter Konkretisierung der Fortbildungspflicht – nach Zahl der Rechtsanwälte in der Kanzlei*
*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05).

Bücherschau

Blick ins Ausland
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Dieser Tage packt so mancher Leser seinen Koffer, um den
Sommerurlaub im Ausland zu verbringen – Anlass für die
Bücherschau, ebenfalls das Ausland in den Blick zu nehmen,
wenngleich nicht zu Erholungs-, sondern zu Fortbildungszwecken. Denn die immer frische Weisheit Kants, dass man
„leicht alles für notwendig und einzig in der Welt [hält], weil
es in seiner Heimat… gilt“, beansprucht, so hat man den Eindruck, in besonderen Maße für das Anwaltsrecht Geltung.
Anne-Sophie Jung hat in einer Kölner Dissertation „Die
Anwaltschaft in Belgien“ untersucht. Für die praktische
Nutzanwendung sehr hilfreich ist, dass die Arbeit im Stile einer systematischen Darstellung konzipiert ist, die sich in ihrer
Struktur an Lehrbücher beziehungsweise Praxishandbücher
zum deutschen Anwaltsrecht anlehnt. Die Arbeit gliedert sich,
eingerahmt von einem einleitenden Überblick und einem abschließenden Ausblick, in sieben thematische Hauptkapitel
mit einem Umfang von ca. 25–30 Seiten. Allein die Kapitel
zum Sozietätsrecht und zur grenzüberschreitenden Berufsausübung fallen knapper aus. Angesichts der gegenwärtigen Reformdiskussionen zum deutschen Sozietätsrecht mag dies
überraschen, allerdings haben viele der in Deutschland diskutierten Fragestellungen unsere belgischen Nachbarn noch
nicht erreicht beziehungsweise werden aufgrund der Grundstrukturen des Berufsrechts in Belgien dort schlichtweg nicht
praktisch. Zu gefallen weiß, dass die Verfasserin neben
zwangsläufigen Themenschwerpunkten wie der Organisation
der selbstverfassten Anwaltschaft, dem Zugang zum Anwaltsberuf, dem Anwaltsvertrag oder dem anwaltlichen Berufsrecht
im engeren Sinne auch ein ausführliches Kapitel zur Frage
des Zugangs zum Recht vorsieht, in dem sie die Frage ausführlich beantwortet, wie in Belgien die Kosten der anwaltlichen Tätigkeit finanziert werden können. Aus deutscher Sicht ist etwa
für die aktuell wieder aufkeimende Diskussion über die Zukunft der besonderen Anwaltschaft beim BGH die Reform des
Zugangs belgischer Anwälte zum Kassationsgericht erkenntnisreich. Die von Jung ausführlich dargestellte Lösung des belgischen Rechts ist in Deutschland bislang praktisch unbekannt, kann aber durchaus eine denkbare Alternative bei einer

1
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möglichen Reform des deutschen Rechts sein. Ebenso interessant und deshalb zu Recht ausführlicher angelegt sind die Betrachtungen zur Neuregelung der Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten in Belgien – auch diese Frage wird in Deutschland
immer einmal wieder im Hinblick auf den zunehmenden Bedeutungsverlust des staatlichen Tarifgesetzes diskutiert. Mit
Blick auf die andauernde Diskussion über die Reform der staatlichen Kostenhilfe in Deutschland sind die Erkenntnisse von
Jung zu einem System, das nicht rein nachfrageorientiert wie
das deutsche Recht konzipiert ist, sondern mit einem starren
jährlichen Budget arbeitet, sehr hilfreich, verdeutlicht es doch,
dass die Begrenzung staatlicher Ausgaben für die Kostenhilfe
im fiskalischen Interesse zwangsläufig zu einer Verschlechterung nicht nur des Zugangs zum Recht führt, sondern auch
die Gefahr der Verschlechterung der Qualität der anwaltlichen
Rechtsdienstleistung birgt, wenn Rechtsanwälte nicht mehr adäquat für ihre Tätigkeit vergütet werden können und der Staat
gleichsam die Gewährleistung des Zugangs zum Recht zu Lasten der Anwaltschaft „privatisiert“. Die von Jung geschilderten
Probleme, die der belgische Ansatz mit sich bringt, sollte sich
jeder Rechtspolitiker, der wohlfeile Forderungen nach der Begrenzung der Länderbudgets für die Prozesskosten-, Verfahrenskosten- und Beratungshilfe formuliert, bewusstmachen.

2

Für die Zusammenarbeit von Freiberuflern hat der deutsche Gesetzgeber die Partnerschaftsgesellschaft wiederholten Reformen unterzogen, bislang aber eine schlüssige
Gesamtreform der Personengesellschaften und ihrer berufsrechtlichen Einbettung vermieden. Jan Glindemann richtet
ausgehend von diesem Befund in seiner in Köln entstandenen Studie „Personengesellschaften zur Ausübung freier Berufe“ den Blick nach Frankreich, wo man bereits seit den
1960er Jahren eine spezifische Personengesellschaft für Freiberufler kennt und 2015 die berufsrechtlichen Rahmenvorgaben für die Kooperation der juristischen Berufe wesentlich
liberalisiert hat. Auf der Basis des Rechtsvergleichs entwickelt
Glindemann Anregungen für die sich intensivierende Diskussion über die Reform des deutschen Sozietätsrechts. Mehr als
400 Seiten kenntnisreiche und detailreiche Analyse lassen
sich an dieser Stelle nicht angemessen würdigen, so dass nur
einige seiner sorgfältig begründeten Empfehlungen hervorgehoben werden können: Glindemann empfiehlt etwa, entsprechend dem französischen Vorbild, die Berufsrechtssubjektivität aller Personengesellschaften vorzusehen, sieht aber
keine Notwendigkeit einer Dienstleistungsbefugnis der Gesellschaft als solcher. Der Gesellschafterkreis sollte nach Glindemann nicht durch eine enumerative Aufzählung sozietätsfähiger Berufe, sondern über einen Negativkatalog unvereinbarer Tätigkeiten definiert werden, die die Gefahr von Interessenkonflikten bergen. Auf der Basis der Erfahrungen des
französischen Rechts plädiert der Verfasser auch für eine Lockerung des Verbots reiner Kapitalbeteiligungen. Das Namensrecht sollte laut Glindemann umfassend liberalisiert werden, um uneingeschränkt Phantasiebezeichnungen und Namenskontinuität zu ermöglichen und auf sperrige Namenszusätze verzichten zu können. Der Publizitätsbedarf sollte
nicht länger über Briefkopf- und Praxisschildangaben, sondern künftig über ein Gesellschaftsregister befriedigt werden.
An dem Verzicht des deutschen Berufsrechts auf eine grundsätzliche Eigenhaftung der Gesellschafter für Berufsfehler
will Glindemann festhalten, die deutsche Versicherungslösung hält er im Vergleich mit der französischen Eigenhaftungslösung für vorzugswürdig. Für die PartG plädiert er für

Bücherschau

1

Die Anwaltschaft in
Belgien
Anne-Sophie Jung
Anwaltverlag, Bonn
2018, 248 S., ,
978-3-8240-5278-3,
48,50 Euro.

3

Witness preparation, witness statements, Suggestivfragen
haben, so der Ausgangsbefund des nun vorgestellten
Werks, vom US-Recht über internationale Schiedsverfahren
Eingang in das Tätigkeitsspektrum kontinentaleuropäischer
Anwälte gefunden. Georg Watschinger geht in seiner in Österreich entstandenen Studie „Zeugenbeeinflussung durch
Rechtsanwälte“ der Frage nach, ob die Anwendung dieser Methoden überhaupt zulässig ist, da in den meisten europäischen Ländern der vorprozessuale Kontakt mit Zeugen durch
das anwaltliche Berufsrecht oft empfindlich beschränkt ist (so
gilt in Österreich die Regel, dass „unzulässige Beeinflussung“
zu „vermeiden“ ist). Watschinger stellt dabei klar, dass Zeugenvorbereitung für ihn nicht Zeugenmanipulation bedeutet, da
es oft notwendig sei, den Zeugen oder die Partei durch entsprechendes Training vor den Angriffen des Gegners zu
schützen. Der Verfasser untersucht in seiner Studie ausführlich, wie weit Rechtsanwälte aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz bei der Vorbereitung von Zeugen tatsächlich
gehen dürfen, ohne Grenzen zu überschreiten. Er sieht dies
als schwierige Gratwanderung, die zu einer perfekten Beweisaufnahme oder zu schweren berufsrechtlichen Sanktionen
führen kann.

Personengesellschaften zur Ausübung
freier Berufe
Jan Glindemann,
Verlag Mohr Siebeck,
Tübingen 2019, 414 S.,
978-3-16-156562-5,
84 Euro.

3

Zeugenbeeinflussung
durch Rechtsanwälte
ZPO – Schiedsverfahren – Standesrecht,
Georg Watschinger,
Verlag Österreich, Wien
2016, 236 S.,
978-3-704-6700-52,
52,53 Euro.

4

Richterauswahl und
Richterausbildung im
Systemvergleich: Österreich, Deutschland
und die Schweiz seit
1945
Georg Grünstäudl
Nomos-Verlag, BadenBaden 2018, 557 S.
978-3-8487-5154-9,
123 Euro.

4

Ebenfalls einen Blick auf Deutschland, Österreich und die
Schweiz richtet die Studie von Georg Grünstäudl zur „Richterauswahl und Richterausbildung im Systemvergleich“. Die immergrüne Diskussion über die Reform der Juristenausbildung
und der sich verschärfende Wettbewerb um die knapper werdende Ressource Rechtsassessor zwischen Anwaltschaft und
Justiz lässt einen Blick über den deutschen Tellerrand sinnhaft
erscheinen. Selbstverständlich zeichnet der Autor detailreich
z.B. die von ihm identifizierten sechs Phasen der Richterauswahl und Richterausbildung nach und skizziert die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Studie zeigt die Unterschiede
zwischen der Spartenausbildung in Österreich, der Einheitsausbildung in Deutschland und einer Art gestufter Qualifizierung in der Schweiz auf, sie grenzt Ernennungsmodelle und
Wahlmodelle sowie Mischformen voneinander ab. Die Studie
ist aber vor allem durch Elemente quantitativer und qualitativer
empirischer Forschung besonders reizvoll, die auf Interviews
und der Befragung von mehr als 1.000 Richtern beruhen. Bemerkenswert ist z.B., dass österreichische Richter ihr Ausbildungssystem zu 90 Prozent als gute Berufsvorbereitung sehen,
deutsche Richter hingegen nur zu 67 Prozent. Die weiterhin
starke Notenfixierung bei der Auswahl deutscher Richter erscheint vor dem Hintergrund, dass nur 21 Prozent der befragten deutschen Richter erfahrungsbasiert das juristische Fachwissen als eine der beiden wichtigsten Fähigkeiten für den
Richterberuf ansehen, wenig sachgerecht. Einen interessanten
Erklärungsansatz bietet der Autor für den Befund, dass der Anteil der Jungrichter aus Juristenfamilien in Deutschland zuletzt
angestiegen ist: Grünstäudl formuliert die Hypothese, dass die
seit 2003 als Auswahlkriterium zu berücksichtigende „soziale
Kompetenz“ Bewerber aus Juristenfamilien bevorzuge, da diese mit Habitus, Denkmustern und Verhaltensweisen von Juristen besser vertraut seien als andere Bewerber.

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Inhaber der Hans-Soldan-Stiftungsprofessur an der Universität zu Köln und Direktor des Soldan Instituts.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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einen die Haftungsverfassung besser verdeutlichenden
Rechtsformzusatz nach dem Vorbild der französischen A.A.
RPI, für die PartGmbB für eine Insolvenzantragspflicht. Die
freiberuflichen Haftungsprivilegien in § 8 Abs. 2, 4 PartGG
hält der Verfasser für verfehlt und eine Öffnung des Rechtsformkonzepts auch für Gewerbetreibende für angezeigt. Existierendes Sonderpersonengesellschaftsrecht sollte aufgegeben
werden und der Schutz berufsspezifischer Anliegen dem Berufsrecht überlassen werden. Er spricht sich gegen die Schaffung einer „deutschen LLP“ aus und präferiert einen Weg
über die Beseitigung steuerrechtlicher Benachteiligen der Kapitalgesellschaften. Sehr grundsätzlich fordert Glindemann,
personengesellschaftsrechtliche Vorschriften aus HGB und
BGB in ein eigenständiges Personengesellschaftsgesetz zu
überführen, das von einer Grundform der Personengesellschaft ausgeht und Sonderregeln für eingetragene sowie haftungsbeschränkte Unterarten vorsieht. Zahlreiche Reformvorschläge also, so dass die lesenswerte Arbeit die aktuelle Reformdiskussion zweifelsfrei bereichern wird.

2

Haftpflichtfragen

Der Rechtsanwalt als Datenschutzbeauftragter
Haftungsfragen für den Datenschutzbeauftragten
in der Kanzlei und als Dienstleister für Dritte
Rechtsanwalt Dr. Stefan Riechert, Allianz Versicherungs-AG, München

Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem
neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist das Datenschutzrecht vor etwas über einem Jahr neu geregelt worden: Die Rolle des Datenschutzbeauftragten in Kanzleien und Unternehmen ist gestärkt worden. Kanzleien sind selbst davon betroffen, weil sie personenbezogene Daten ihrer Mandanten speichern und verarbeiten. Sie können aber auch selbst unternehmerisch tätig werden und einen Anwalt zum externen Datenschutzbeauftragten eines Unternehmens bestellen lassen.
Doch wie sieht es mit der Haftung aus? Und wie lässt sie
sich versichern?

I. Bestellung und Aufgaben
Der Datenschutzbeauftragte kann bei der Kanzlei beschäftigt
sein als dann interner Datenschutzbeauftragter oder die
Kanzlei kann einen Dritten zum externen Datenschutzbeauftragten bestellen lassen. Kanzleien wie auch sonstige Freiberufler oder Gewerbetreibende sind auf jeden Fall dann verpflichtet einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, wenn
regelmäßig mehr als zehn Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Dabei kommt es schlicht auf die Anzahl der Personen an, die diese Daten bearbeiten, unabhängig von der
Qualität oder Umfang der Bearbeitung. Ausreichend ist bereits E-Mail-Verkehr, da hier schon die personenbezogene Daten eines Mandanten wie Name, Anschrift oder die E-Mail-Adresse selbst auftauchen. Auch unerheblich ist, wer die Daten
aufnimmt. Zu den maßgeblichen zehn Personen zählt jeder
Beschäftigte in der Kanzlei, gleich ob Sozius, angestellter An-
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walt oder die Rechtsanwaltsfachangestellten oder Azubis und
auch die Rechtsreferendare und gleich ob Voll- oder Teilzeit.
Unter zehn Personen sind Kanzleien verpflichtet einen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen, wenn ein potenzielles
Risiko für den Betroffenen besteht nach dem Umfang und
Art der vollzogenen Verarbeitungstätigkeit durch die Kanzlei.
Ein Risiko ist gegeben, wenn die Haupttätigkeit entweder in
der Durchführung umfangreicher, regelmäßiger und systematischer Überwachungen von betroffenen Personen oder in
der umfangreichen Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafgerichtliche Verurteilungen, Straftaten und Sicherungsmaßregeln vorliegt (Art. 37 Abs. 1 DS-GVO). Die
Haupttätigkeit von Anwältinnen und Anwälten ist es, Mandanten rechtlich zu beraten, aber grundsätzlich nicht Personen zu kontrollieren oder zu überwachen und Daten hierüber zu speichern und zu verwerten. Daher kommt es bei
Kanzleien, die weniger als zehn Personen beschäftigen, darauf an, was die Kanzlei konkret macht und welche Mandanten sie hat. Einzelanwälte dürften daher seltener betroffen
sein als Sozietäten. Eine professionelle Inkassotätigkeit verlangt es, mehr Daten zu speichern als eine reine Zivilrechtskanzlei. Zu vermuten ist auch, dass digital arbeitende Kanzleien eher umfangreiche Datensammlungen anlegen, weil sie
genau aus diesen detaillierten Sammlungen effizienter arbeiten wollen. Strafrechtskanzleien sollten überwiegend einen
Datenschutzbeauftragten haben, weil sie speziell personenbezogene Daten über strafgerichtliche Verurteilungen, Straftaten und Sicherungsmaßregeln verarbeiten. Diese Kanzleien
speichern und verwerten regelmäßig neben den Mandantendaten auch Daten zu Zeugen, weiteren Beteiligten, Gerichten,
Staatsanwälten etc.
Ein Datenschutzbeauftragter muss die notwendige Fachkunde haben. Er muss Fachwissen haben und Erfahrungen
im Datenschutzrecht. Der interne Datenschutzbeauftragte
kann ein Mitglied der Kanzlei sein, aber auch ein externer
Dritter. Bei kleineren Kanzleien kann es sein, dass ein geeigneter Kandidat fehlt. Nicht zulässig wäre aber die Notlösung,
dass der Kanzleiinhaber oder ein Sozius, sich zum Datenschutzbeauftragten bestellen lassen. Um unabhängig im Urteil zu sein, darf selbstverständlich der zu Kontrollierende
nicht selbst der Kontrolleur sein. Der Datenschutzbeauftragte
ist zur Geheimhaltung verpflichtet und hat dementsprechend
auch ein Zeugnisverweigerungsrecht wie ein Anwalt. Seine
Akten und andere Schriftstücke unterliegen einem Beschlagnahmeverbot. Für eine Kanzlei ist zu beachten, dass der interne Datenschutzbeauftragte einen besonderen Kündigungsschutz hat. Wenn er bestellt ist, kann er nur außerordentlich
gekündigt werden. Praktisch gilt für eine Kanzlei, dass sie
eher einen Datenschutzbeauftragten bestellen sollte. Wenn
eine Bestellung vorliegt, wird die Aufsichtsbehörde eher nicht
einzeln prüfen, ob eine Person geeignet ist oder nicht. Sie
kann aber leicht prüfen, ob eine Bestellung überhaupt vorliegt.
Der Datenschutzbeauftragte hat – wie nicht anders zu erwarten – die Aufgabe die Kanzlei zum Datenschutz zu beraten und zu unterrichten. Er muss aber auch die Abläufe überwachen und hat dafür Sorge zu tragen, dass die Kanzlei auch
das Datenschutzrecht einhält. Es muss ein Verzeichnis aller
Verarbeitungstätigkeiten geführt werden, um nachweisen zu
können, dass die Kanzlei die Daten konform nach der DSGVO verarbeitet. Der Beauftragte hat sicherzustellen, dass
die Kanzlei die technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz einhält. Die Kanzleien dürfen im Üb-
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rigen Dritte nur dann beauftragen, wenn sie eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung garantieren. Kanzleien müssen
der Aufsichtsbehörde die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden
der Verletzung melden.

II. Haftung und Deckung

2. Externer Datenschutzbeauftragter
Zum externen Datenschutzbeauftragten können sich Einzelpersonen bestellen lassen, nach derzeitigem Stand aber nicht
juristische Personen. Aufgaben und Tätigkeitsfeld unterscheiden sich selbstverständlich nicht von dem eines internen Datenschutzbeauftragten. Unterschiede gibt es aber bei der Haftung und Deckung.
Die Kanzlei schließt mit dem externen Datenschutzbeauftragten einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit überwiegend
dienstvertraglichen Elementen. Häufig lassen sich Anwälte
zum externen Datenschutzbeauftragten bestellen, weil die
Funktion in der Nähe zur Rechtsberatung steht. Trotz der
Nähe ist aber die Tätigkeit eines Anwalts, der zu einem externen Datenschutzbeauftragten bestellt wurde, als gewerbliche
Tätigkeit einzuordnen. Ein Rechtsanwalt übt als extern bestellter Datenschutzbeauftragter weder den Beruf eines
Rechtsanwalts aus, noch ist diese Tätigkeit diesem Beruf ähnlich. Neben den betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen
sind in erheblichem Umfang Kenntnisse aus anderen Wissenschaftsbereichen notwendig. Bei derartigen Beratungen
auf interdisziplinären Wissensgebieten ist typischerweise ein
eigenständiges Berufsbild anzunehmen (FG München
BeckRS 2017, 137818; aber Revision eingelegt).
Es bedeutet, dass die Berufshaftpflichtversicherung des
Anwalts die Tätigkeit des externen Datenschutzbeauftragten
nicht deckt, weil nur die anwaltliche Beratung versichert ist.
Wie bei einem internen Datenschutzbeauftragten gibt es
aber Lösungen. Versicherer bieten Versicherungsschutz für
gesetzliche Haftpflichtansprüche aufgrund von Fehlern bei
der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter, die gegen den Berufsträger als Versicherungsnehmer festgestellt werden.
Auch hier ist darauf zu achten, dass die Haftpflichtansprüche
versichert sind, die sich aus Geldbußen wegen eines Verstoßes gegen Datenschutzgesetze ergeben und für die der Anwalt von einem anderen verantwortlich gemacht wird. In der
Regel sind dies die Regressansprüche des Unternehmens,
das die Geldbuße zahlen muss, und diese als Vermögensschaden beim Anwalt geltend macht.
Kanzleien ist zu raten, möglichst frühzeitig einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen und dann für ausreichenden
Versicherungsschutz zu sorgen.

Dr. Stefan Riechert, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und als Syndikusrechtsanwalt bei der Allianz Versicherungs-AG tätig. Der Beitrag gibt seine persönliche Meinung wieder.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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1. Interner Datenschutzbeauftragter
Wenn der interne Datenschutzbeauftragter einen Verstoß begangen hat, haftet die Kanzlei für den entstanden Schaden.
Der Datenschutzbeauftragte haftet regelmäßig nach außen
hin nicht persönlich. Er ist keine eigene verantwortliche Stelle
(Wolff/Brink BDSG § 83 Rn. 31). Ein Verstoß des Datenschutzbeauftragten gegen Datenschutzbestimmungen ist daher als Repräsentant der Kanzlei analog § 31 BGB ihr selbst
zuzurechnen, weil der Beauftragte aufgrund seiner Weisungsunabhängigkeit kein Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfe
sein kann. Der Betroffene selbst kann gegenüber der Kanzlei
einen Vermögensschaden geltend machen oder Schadensersatz wegen erlittener Persönlichkeitsverletzung einen immateriellen Schadensersatz verlangen. Die Aufsichtsbehörde
kann ein Bußgeld gegen die Kanzlei verhängen. Die Aufsichtsbehörde ist im Übrigen nicht die örtliche Rechtsanwaltskammer, sondern die Landesdatenschutz-Aufsichtsbehörde.
Daher wird auch vorgeschlagen, einen eigenen Datenschutzbeauftragten mit eigenen Rechten und Pflichten bei der Bundesrechtsanwaltskammer einzuführen (Dahns NJW-Spezial
2017, 12).
Die Kanzlei haftet gegenüber den Betroffenen, kann aber
nach allgemeinen Regeln Regress beim internen Datenschutzbeauftragten nehmen. Als Angestellter haftet der interne Datenschutzbeauftragte nur eingeschränkt nach arbeitsvertraglichen Grundsätzen. Wenn es sich um einen Sozius/
Gesellschafter handelt, gelten die gesellschaftsrechtlichen Regelungen für den Innenregress. Daraus ergibt sich schon,
dass kein versicherter Schaden vorliegt, unabhängig davon,
ob man die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten als anwaltliche Tätigkeit sieht. Bei dem Schadensersatz, den die Kanzlei
zu leisten hat, handelt es sich um einen Eigenschaden. Die
Berufshaftpflichtversicherung als Haftpflichtversicherung
deckt jedoch nur Drittschäden. Auch der Regress der Kanzlei
gegenüber dem internen Datenschutzbeauftragten ist kein
versicherter Schaden. Es handelt sich um Ansprüche aus
dem Arbeitsvertrag bei einem angestellten Beauftragten oder
um gesellschaftsrechtliche Innenansprüche, aber eben nicht
um Ansprüche aus einem Mandatsverhältnis zwischen Datenschutzbeauftragten und der Kanzlei.
Es gibt jedoch Möglichkeiten diese Ansprüche zu versichern. Versicherungsschutz für den internen Datenschutzbeauftragten kann im Einzelfall geboten werden über eine
D&O-Versicherung, speziell die Kanzleimanagerdeckung.
Die Sonderbeauftragten wie Datenschutzbeauftragte oder
auch Geldwäschebeauftragte sind zwar meist nicht die Manager/Geschäftsführer der Kanzlei, aber man stellt sie ihnen
gleich. Wie in der D&O-Versicherung besteht dann Versicherungsschutz für Ansprüche, die die Kanzlei gegen ihre Manager und hier den Datenschutzbeauftragten hat. Versicherungsnehmer ist dabei die Kanzlei, versicherte Person ist der
Datenschutzbeauftragte. Vermögensschäden sind dabei ohne
weiteres versichert. Grundsätzlich sind aber Schäden wegen
oder aufgrund von Vertragsstrafen, Bußen und Entschädigun-

gen mit Strafcharakter ausgeschlossen, auch wenn der Regress der Kanzlei gegen ihren internen Datenschutzbeauftragten wieder ein Vermögensschaden ist. Der Regress beruht
auf einer Geldbuße. Aber auch hierfür gibt es Lösungen. Um
sicherzugehen, sollte die Kanzlei speziell nachfragen.

Rechtsprechung

A n w a l t s r e c ht

Trotz Kammerzulassung:
Kein beA für die Anwalts-AG
BRAO §§ 31, 31 a

Eine Rechtsanwaltsaktiengesellschaft hat keinen Anspruch auf
Einrichtung eines empfangsbereiten besonderen elektronischen
Anwaltspostfachs.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Urt. v. 6.5.2019 – AnwZ (Brfg) 69/18

Anmerkung der Redaktion:
Nicht alle Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer bekommen
ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA). Für
den Bundesgerichtshof ist das eine klare Sache. Die empfangsbereite Einrichtung des beA sei nur für Anwältinnen und
Anwälte, also natürliche Personen, vorgesehen. Dies ergebe
sich aus einer Zusammenschau der §§ 31 Abs. 1 Satz 1,
§ 31 a Abs. 1 Satz 1 BRAO. Der § 31 a Abs. 1 Satz 1 BRAO
nehme Bezug auf § 31 Abs. 1 BRAO und dieser beziehe sich
nach dem Wortlaut ausschließlich auf die in den Bezirken
zugelassenen Rechtsanwälte (und Rechtsanwältinnen), somit auf natürliche Personen. Damit seien die Anwalts-AG
(und wohl die Anwalts-GmbH) als zugelassene Berufsausübungsgesellschaften ausgeschlossen.
Die Normen zum beA hält der Anwaltssenat des BGH für
verfassungsgemäß. Die Klägerin, eine Anwalts-AG, die die
Postfacheinrichtung auch für sich beanspruchte, war der
Auffassung, die Normen müssten verfassungsgemäß dahingehend erweiternd ausgelegt werden, dass als Berechtigte
die Mitglieder der Rechtsanwaltskammern nicht nur in Gestalt natürlicher, sondern auch juristischer Personen anzusehen seien. Andernfalls seien die Regelungen wegen
Verstoßes gegen Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG als
verfassungswidrig zu verwerfen, weil die Vorenthaltung des
beA die Rechtsanwaltsaktiengesellschaft gleichheitswidrig in
ihrer Berufsausübungsfreiheit verletze, indem sie zu Unzuträglichkeiten und Mehraufwand hinsichtlich der internen
organisatorischen Abläufe führe. Elektronische Zustellungen
müssten über „Umwege“ an ihren Vorstand oder andere
empfangsbereite natürliche Personen erfolgen, mit der Konsequenz verlängerter Laufzeiten und zusätzlicher Sicherheitsrisiken.
Das überzeugte den BGH nicht. Der Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit sei gerechtfertigt. Es gebe dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit genügende, vernünftige Gemeinwohlerwägungen für den Ausschluss. Die von der Klägerin
vorgetragenen Einwände ließ er nicht gelten. Eine unverhältnismäßige Behinderung der Berufsausübung der Klägerin
sah der Anwaltssenat nicht. Bei den von ihr vorgebrachten
Einschränkungen handele es sich ersichtlich um solche, die
durch organisatorische Vorkehrungen ausgeglichen werden
könnten. Der BGH geht damit davon aus, dass die Überwachung aller beA-Postfächer der Berufsträger einer Kanzlei
keine unverhältnismäßige Behinderung darstellt. Warum die
Vorenthaltung des beA für eine Anwalts-AG oder AnwaltsGmbH aber Gemeinwohlbelangen dient, bleibt offen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 535)
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Keine Verbandsklagebefugnis
bei zu enger Verflechtung mit Kanzlei
GG Art. 3 Abs. 1, 9; UKlaG § 4 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3; AGBG a.F. § 22 a Abs. 1,
Abs. 2; RiLi 2009/22/EG Art. 3 b; RiLi 2011/83/EU Art. 23 Abs. 2 b

1. Eine Verbraucheraufklärung und -beratung ist nicht gewerbsmäßig im Sinne des § 4 Abs. 2 Satz 1 UKlaG, wenn sie im ausschließlichen Verbraucherinteresse betrieben wird und nicht wirtschaftlichen Interessen des die Aufgabe wahrnehmenden Vereins
oder Dritter dient.
2. Ein Verein, dessen Verbraucheraufklärung und -beratung darauf
zielt, Mandanten für eine bestimmte, mit dem Verein im wechselseitigen Interesse verflochtene Rechtsanwaltskanzlei zu gewinnen,
betreibt diese Tätigkeit im wirtschaftlichen Interesse eines Dritten
und damit gewerbsmäßig im Sinne des § 4 Abs. 2 Satz 1 UKlaG.
BVerwG, Urt. v. 3.4.2019 – BVerwG 8 C 4.18

Anmerkung der Redaktion:
Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 Abs. 2 Unterlassungsklagegesetz
(UKlaG). Mit der Eintragung erwerben Verbraucherverbände
ausschließlich die Berechtigung, außergerichtlich oder gerichtlich gegen verbraucherschädigende, unlautere oder
wettbewerbswidrige Praktiken vorzugehen. Sie können beispielsweise bei Verwendung unwirksamer AGBs oder verbraucherschutzgesetzwidrigen Geschäftspraktiken von ihrem Verbandsklagerecht auf Unterlassung und auf Widerruf
Gebrauch machen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung
nun einem Verbraucherschutzverein, bei dem fünf von neun
Gründungsmitgliedern (vier Anwälte und eine Rechtsanwaltsgehilfin) einer auf das Bank- und Kapitalmarktrecht
spezialisierten Anwaltskanzlei angehörten, die Eintragung in
diese Liste versagt. In der Vorinstanz wurde dem Verein vorgeworfen, aufgrund seiner intensiven Verflechtung mit der
Kanzlei als „Mandats-Akquirierungsmaschine“ für diese tätig
zu sein.
Der Verein hatte sich die „Förderung des Verbraucherschutzes durch Verbraucherberatung und -aufklärung auf dem
Gebiet der geschlossenen Fondsmodelle und sonstigen Kapitalanlagemodelle“ auf die Fahnen geschrieben und verstand sich als „Ansprechpartner für Investoren, deren Kapitalanlagen notleidend geworden sind“. Das Bundesverwaltungsgericht betont in seinem Urteil, dass die Verbraucheraufklärung und -beratung selbst keinen wirtschaftlichen Interessen des Vereins oder Dritter, sondern allein dem kollektiven Verbraucherinteressen dienen dürfe. Eine Eintragung
scheide aus, wenn sie dagegen darauf ziele, Dritten wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. So sei es bei dem klagenden Verein, da er die Aufklärung und Beratung nicht im
ausschließlichen Interesse der Verbraucher betreibe, sondern auch im wirtschaftlichen Interesse der Kanzlei.
Bemerkenswert an dem Urteil: Da gegen eine Entscheidung
des Bundesamtes für Justiz geklagt wurde, war der Rechtsweg zu den Verwaltunsgerichten eröffnet. Damit mischt nun
auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Recht des unlauteren Wettbewerbs mit.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 566).
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Rechtsprechung

Keine Mitwirkung des Arbeitgebers an
Syndikuszulassung des Arbeitnehmers

Stiftungsberater bei einer Bank mit
Zweitberuf als Anwalt unvereinbar

BGB § 241 Abs. 2 BGB

BRAO §§ 7 Nr. 8, 14 Abs. 2 Nr. 8

Aus § 241 Abs. 2 BGB ergibt sich kein Anspruch des Arbeitnehmers
gegen den Arbeitgeber, daran mitzuwirken, dass er von der Rechtsanwaltskammer als Syndikusrechtsanwalt zugelassen wird, indem
dieser unzutreffende Tatsachen gegenüber Dritten behauptet.
(Leitsatz der Redaktion)

Der Zweitberuf Stiftungsberater bei einer Bank ist mit dem Beruf
des Rechtsanwalts unvereinbar.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 14.5.2019 – AnwZ (Brfg) 34/18

BAG, Urt. v. 24.10.2018 – 10 AZR 69/18

Anmerkung der Redaktion:

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 570).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 576).
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Dieser Syndikusfall hat eine arbeitsgerichtliche Einkleidung.
Hier kämpfte ein Anwalt darum, dass sein Arbeitgeber daran
mitwirkt, dass er von der Anwaltskammer als Syndikusrechtsanwalt zugelassen wird. Der Kläger, angestellt als
Rechtsschutzsekretär beim beklagten DGB, benötigte für
seinen Zulassungsantrag eine Erklärung seines Arbeitgebers
woraus sich seine fachliche Unabhängigkeit ergeben sollte.
Dieser weigerte sich jedoch, ihm die begehrte Tätigkeitsbeschreibung zu erteilen und mit ihm eine entsprechende
Ergänzungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag zu schließen.
Das Bundesarbeitsgericht hielt die Revision des Anwalts für
unbegründet. Zwar ergebe sich aus § 241 Abs. 2 BGB eine
Rücksichtnahmepflicht des Arbeitgebers auch bei der Wahrung oder Entstehung von Ansprüchen seiner Arbeitnehmer
mitzuwirken, die diese gegenüber Dritten erwerben können.
Allerdings würde der DGB dazu gezwungen werden, falsche
Tatsachen gegenüber Dritten zu bekunden, da die vom Kläger
erstrebten Formulierungen in mehrfacher Weise unzutreffende
Tatsachenbehauptungen enthielten: Weder arbeite er fachlich
unabhängig noch fachlich eigenverantwortlich.
Die Anwaltskammer hatte sodann den Zulassungsantrag
abgelehnt. Der Anwalt war mit seinem Zulassungsantrag als
Syndikusrechtsanwalt bis zum BGH gezogen. Allerdings erfolglos. Der Anwaltssenat des BGH hat mittlerweile seinen
Antrag auf Zulassung der Berufung abgelehnt (Bundesgerichtshof, Beschluss vom 5. April 2019 – AnwZ (Brfg) 79/
18, abrufbar unter www.bundesgerichtshof.de).

Der Anwaltssenat des BGH sieht bei einer gleichzeitigen Tätigkeit als Stiftungsberater bei einer Bank und als Anwalt die
Gefahr einer Interessenkollision als gegeben an. Damit bestätigt er noch einmal seine Judikatur zur Unvereinbarkeit
einer Tätigkeit als Bankberater mit dem Anwaltsberuf und
verpasst eine weitere Chance auf den mittlerweile liberalen
Kurs des OVG Münster (AnwBl 2017, 891) bei Steuerberatern, bestätigt durch das BVerwG (AnwBl 2018, 616), auch
für die Anwaltsgerichtsbarkeit einzuschwenken. OVG Münster und BVerwG hatten zum Berufsrecht der Steuerberater
entschieden, dass einem Steuerberater im Einzelfall eine Erlaubnis für eine gewerbliche Tätigkeit als Bankvorstand
durch eine Ausnahmegenehmigung nach § 57 Abs. 4 Nr. 1
Halbs. 2 StBerG erteilt werden könne. Der Nachweis, dass
durch die zweitberufliche Tätigkeit eine Verletzung von Berufspflichten nicht zu erwarten sei, könne durch eine Selbstverpflichtungserklärung geführt werden, wonach bei Interessenkollisionen Mandate nicht angenommen beziehungsweise beendet werden, hatte schon das BVerfG gefordert
(BVerfG, AnwBl 2013, 825, lesenswert hierzu Kleine-Cosack,
AnwBl 2013, 795).
Der Anwaltssenat des BGH hat den Antrag auf Zulassung der
Berufung abgelehnt. Insbesondere lehnte er es ab, dass in
dem Fall durch eine Selbstbeschränkungserklärung der Interessenwiderstreit wirksam unterbunden werden könne. Er
stellte auch deren Praktikabilität in Frage. Immerhin schließt
der BGH die Möglichkeit von Selbstverpflichtungen nicht
grundsätzlich aus – wenn die Umstände eine Einhaltung der
Selbstverpflichtung nahelegen.

Anmerkung der Redaktion:

Frische Brise
Familienrecht.
Vom 21. bis 23. November 2019 findet in Warnemünde die jährliche Mitglieder
versammlung und Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im
Deutschen AnwaltVerein statt.
In der exklusiven Yachthafenresidenz Hohe Düne direkt am Meer erwartet Sie ein Fachprogramm
von mehr als 10 Zeitstunden – FAO-Bescheinigung inklusive. Und das für unsere Mitglieder zu deutlich
vergünstigten Preisen – und mit allen Annehmlichkeiten eines Hotels der Extraklasse.

familienanwaelte-dav.de
Mehr Infos, Anmeldung
und das Programm als
PDF-Download.
Anwaltsrecht
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Rechtsprechung

Zusatz „partners“ als Bestandteil der
Firma einer GmbH ist zulässig
PartGG § 11 Abs. 1 Satz 1; GmbHG §§ 4 Satz 1, 9 c Abs. 2; HGB § 18 Abs. 2 Satz 2

1. Ein über die Vermeidung einer Verwechslungsgefahr hinausgehender Gesetzeszweck ist für § 11 Abs. 1 Satz 1 PartGG nicht
anzuerkennen (gegen u.a. BGH, Beschluss vom 21. April 1997 –
II ZB 14/96).
2. Mit Blick auf das Handelsrechtsreformgesetz vom 22. Juni 1998
kommt eine erweiternde Auslegung des § 11 Abs. 1 Satz 1 PartGG
auf die Bezeichnung „partners“ nicht in Betracht (gegen u.a. KG,
Beschluss vom 17. September 2018 – 22 W 57/18)
3. Zum Prüfungsrecht des Registergerichts gemäß §§ 18 Abs. 2
Satz 2 HGB, 9 c Abs. 2 GmbHG.
OLG Hamburg, Beschl. v. 10.5.2019 – 11 W 35/19

Aus den Gründen: Der Firmenzusatz „partners“ unterfällt
schon sprachlich nicht den Namenszusätzen „Partnerschaft“
oder „und Partner“, deren Verwendung nach dem Willen des
Gesetzgebers allein der Partnerschaft im Sinne des PartGG
vorbehalten bleibt. Nicht nur aufgrund der – namensrechtlich
eher unerheblichen (KG, Beschluss vom 27. April 2004 –
1 W 180/02 –, ZIP 2004, 1645 ff., juris Rn. 14) – Kleinschreibung, sondern insbesondere aufgrund der für das deutsche
Wort „Partner“ ersichtlich fehlerhaften Pluralbildung grenzt
sich der Firmenzusatz „partners“ von den in § 11 Abs. 1 Satz 1
PartGG genannten Namenszusätzen als englischsprachiger
Begriff und damit zugleich eindeutig ab. Entgegen der Auffassung des Kammergerichts (Beschluss vom 17. September 2018
– 22 W 57/18 –, ZIP 2018, 1975 ff., juris Rn. 7; Beschluss vom
27. April 2004, aaO, Rn. 3 ff., 12 f.; dem folgend auch OLG
Frankfurt, aaO, Rn. 7; OLG München, aaO, Rn. 7; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 9. Oktober 2009 – 3 Wx 182/09 –, ZIP
2010, 282 f., juris Rn. 11) stellt sich mit Rücksicht auf die erkennbar fremdsprachige Begriffsbildung der in Rede stehende
Firmenzusatz auch nicht im Sinne der höchstrichterlichen
Rechtsprechung (BGH, aaO) als etwa bloß untechnische, sondern überhaupt nicht als Verwendung der Namenszusätze
„Partnerschaft“ oder „und Partner“ dar (vgl. dazu auch MünchKomm/Heidinger, HGB, 4. Aufl. 2016, § 18 Rn. 185).
[…] Eine etwaige Intention des Gesetzgebers, Partnerschaften im Sinne des PartGG gänzlich ungeachtet einer etwaigen Verwechslungsgefahr die ausschließliche Verwendung nicht nur der Namenszusätze „Partnerschaft“ und
„und Partner“, sondern zugleich auch des in § 2 Abs. 1 Satz 1
PartGG nicht genannten Namenszusatzes „partners“ vorzubehalten, erscheint dem Senat zudem im Lichte des explizit
auf eine Liberalisierung unter anderem des Firmenrechts zielenden Handelsrechtsreformgesetzes vom 22. Juni 1998 (vgl.
BT-Drucks. 13/8444, S. 35 ff.) als fernliegend. Hiernach soll
im Interesse einer größeren Wahlfreiheit und damit zugleich
der Bildung auch werbewirksamer Firmen nämlich grundsätzlich jede Firma eintragungsfähig sein, der eine ausreichende Unterscheidungskraft und damit einhergehende
Kennzeichnungswirkung zukommt, der sich ferner das jeweilige Gesellschaftsverhältnis entnehmen lässt und die schließlich zugleich die Haftungsverhältnisse offenlegt (aaO, S. 36).
Diesen Anforderungen genügt die seitens der Beteiligten angestrebte Firmierung indes unzweifelhaft.

Anmerkung:
Kaum eine andere Vorschrift des nur elf Paragraphen umfassenden und am 1. Juli 1995 in Kraft getretenen Gesetzes
über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe
(Partnerschaftsgesellschaftsgesetz – PartGG) hat so viele
Diskussionen ausgelöst wie dessen § 11 Abs. 1. Nach dieser
Regelung dürfen nur Partnerschaftsgesellschaften im Sinne
des PartGG den Zusatz „Partnerschaft“ oder „und Partner“
führen, weil nur diese nach § 2 Abs. 1 PartGG zur Führung
eines Namens verpflichtet sind, der einen dieser Zusätze
enthält (vgl. die amtl. Begr. des RegE, BT-Dr 12/6152,
S. 23).
So hatte der BGH im Jahr 1997 klarstellen müssen, dass die
Ersetzung des „und“ durch die Zeichen „+“ oder „&“ erlaubt
ist (BGH Beschluss vom 21.4.1997, II ZB 14/96, BGHZ 135,
257 = DStR 1997, 1051 und NJW 1997, 1854). Im Herbst
2018 ergab sich ein neues Diskussionsfeld. Das Kammergericht gelangte in einem Beschluss vom 17. September
2018 (22 W 57/18, AnwBl 2019, 164 = NZG 2018, 1235) zu
der Auffassung, eine GmbH könne die Bezeichnung „Partners“ nicht in ihrer Firma verwenden und argumentierte unter
anderem mit dem Zweck der Regelung des § 11 Abs. 1
PartGG. Der Kollege Schnee-Gronauer hat die Entscheidung
des Kammergerichts im Anwaltsblatt besprochen und zugleich die berechtigte Frage aufgeworfen, ob die Exklusivität
des Begriffs „Partners“ für die PartG wirklich nötig sei
(Schnee-Gronauer, AnwBl 2019, 157).
Nunmehr hatte sich das Hanseatische Oberlandesgericht
Hamburg in einem Beschwerdeverfahren mit der Thematik zu
befassen (11 W 35/19) und vermochte im Beschluss vom 10.
Mai 2019 keine Beanstandung der der Entscheidung zugrunde liegenden Firmierung „x.. partners Steuerberatungsgesellschaft mbH“ zu erkennen. Der englischsprachige Plural
„Partners“ sei kein von der Verbotsvorschrift des § 11 Abs. 1
Satz 1 PartGG erfasster, exklusiv Partnerschaftsgesellschaften vorbehaltener Zusatz. Mit erfreulicher Klarheit stellte der Senat dabei zunächst fest, dass aufgrund der angestrebten Firmierung jedenfalls die Verwechslung mit einer
Partnerschaft im Sinne des PartGG – und damit eine Irreführung über die Rechtsform als GmbH – „offenkundig nicht
droht“ und stütze seine Entscheidung im Weiteren schließlich
noch darauf, dass die Zurückweisung der beantragten Eintragung der Änderung der Firmierung eine „Erweiterung des
Verbots des §§ 11 Abs. 1 Satz 1 PartGG“ bedeute, die „einen
Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Vereinigungsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 GG) und die Berufsfreiheit (Art. 12
Abs. 1 GG) der Beteiligten (Art. 19 Abs. 3 GG) und der an ihr
beteiligten Rechtsträger“ darstelle, „der es sowohl einer
sachlichen Rechtfertigung als auch einer hinreichenden
Rechtsgrundlage ermangelt“.
Dieser Entscheidung kann aus der Sicht der Praxis gar nicht
genug Bedeutung beigemessen werden. Es gibt eine Vielzahl
von mit dem Zusatz „Partners“ im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften. Diese werden erleichtert sein, wenn
man bedenkt, dass die im Handelsregister eingetragene Firmierung keinen Bestandsschutz bietet und in Anlehnung an
den Beschluss des Kammergerichts vom 17. September
2018 (AnwBl 2019, 164 = NZG 2018, 1235) eine Aufforderung zur Umfirmierung sowie Maßnahmen nach § 380 Abs. 5
FamFG beziehungsweise § 395 Abs. 1 FamFG zu befürchten
waren.
Rechtsanwalt Dr. Karsten Bornholdt, Hamburg
(Der Autor war an dem Verfahren beteiligt.)

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Karsten Bornholdt, Hamburg
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 581).
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Anwaltsrecht

Rechtsprechung

A n w a lt s h af t u n g

Anwalt muss beauftragtem Rechtsmittelanwalt Datum der Zustellung mitteilen
BGB; ZPO §§ 85 Abs. 2, 233

Ein Anwalt, der einem anderen einen Rechtsmittelauftrag erteilt,
hat dem beauftragten Anwalt eigenverantwortlich in einer jeden
Zweifel ausschließenden Weise die für die fristgemäße Einlegung
und Begründung des Rechtsmittels erforderlichen Daten – insbesondere das Datum der Zustellung – zu übermitteln. Die Übermittlung der Daten hat regelmäßig schriftlich zu erfolgen.
(Leitsatz der Redaktion)

•

BGH, Beschl. v. 9.5.2019 – IX ZB 6/18

•
Anmerkung der Redaktion:

•

•

Die Prozessanwältin des Beklagten, ein Anwalt der selbst
und mit seiner Anwalts-GbR zur Zahlung von Anwaltshonorar
verurteilt worden war, hatte zu spät Berufung eingelegt. Das
Mandat für die Berufungsinstanz war ihr von einer Angestellten des Beklagten in der Woche vor Fristablauf angetragen
worden. Diese war von dem Beklagten angewiesen worden
im Fristenkalender den Ablauf der Berufungsfrist (28. Juli
2017) und eine Vorfrist (24. Juli 2017) zu notieren und ihm die
Erledigung rückzumelden. Zudem sollte sie bei der Prozessanwältin anfragen, ob sie die zweitinstanzliche Vertretung
übernehmen wolle. Die Kanzleiangestellte hatte der Anwältin
in dem Telefonat dabei fälschlicherweise mitgeteilt, dass die
Berufungsfrist am 8. August 2017 ablaufe.
Die Anwältin hatte diesen Termin in ihren Fristenkalender
notiert. Wenig später war sie aufgrund eines Todesfalles in
ihrer Familie bis zum Ende der Rechtsmittelfrist vollständig
arbeitsunfähig gewesen. Nachdem sie aufgrund einer Mitteilung des OLG die Versäumung der Berufungsfrist bemerkt
hatte, stellte sie Antrag auf Wiedereinsetzung. Jedoch erfolglos.
Der unter anderem für die Anwaltshaftung zuständige IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs befand, dass das Berufungsgericht den Antrag mit Recht abgelehnt habe. Den Beklagten treffe ein Verschulden an der Fristversäumung, da
ihm eine ganze Latte an verschiedenen Sorgfaltsverstößen
anzulasten sei.
Bereits die Eintragung der Berufungsfrist sei unzureichend
organisiert worden. Bei einem so wichtigen Vorgang wie der
Notierung einer Berufungsfrist müssten ausreichende organisatorische Vorkehrungen dafür getroffen werden, dass die
mündliche Einzelanweisung zu ihrer Eintragung auch fehlerfrei befolgt und die Frist richtig notiert werde (siehe hierzu
BGH, AnwBl 2007, 236). An einer solchen Vorkehrung fehle
es vorliegend. Der BGH habe wiederholt entschieden, dass
das Fehlen jeglicher Sicherung bei der mündlichen Vermittlung der Notierung der Berufungsfrist einen entscheidenden
Organisationsmangel darstelle.
Dem Beklagten sei weiter anzulasten, dass er vor der Weisung an die Angestellte zur Übermittlung des Rechtsmittelauftrags keine Fristenprüfung vorgenommen habe. Nach der
ständigen Rechtsprechung des BGH habe der Anwalt die
Einhaltung seiner Anweisungen zur Berechnung einer Frist,
ihrer Notierung auf den Handakten, zur Eintragung im Fristenkalender sowie zur Bestätigung der Kalendereintragung
durch einen Erledigungsvermerk auf den Handakten stets

Anwaltshaftung

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 537).

Anwalt muss fehlerhaften Schriftsatz
nach Korrektur nicht selbst vernichten
ZPO § 233

Der Rechtsanwalt, der einen falsch adressierten fristgebundenen
Schriftsatz unterschrieben, seinen Irrtum dann aber bemerkt und
einen korrigierten Schriftsatz unterzeichnet hat, genügt regelmäßig
der von ihm geforderten üblichen Sorgfalt, wenn er eine sonst zuverlässige Kanzleikraft anweist, den korrigierten Schriftsatz zu versenden; der eigenhändigen Vernichtung oder eigenhändiger
Durchstreichungen des ursprünglichen Schriftsatzes bedarf es
grundsätzlich nicht (Anschluss u.a. an BGH, Beschluss vom 12.
November 2013 – VI ZB 4/13, NJW 2014, 700 Rn. 13). Das gilt auch
dann, wenn der Rechtsanwalt die Kanzleikraft nicht ausdrücklich
angewiesen hat, den falsch adressierten Schriftsatz zu vernichten.
BGH, Beschl. v. 25.10.2018 – V ZB 259/17

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 584).
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AnwaltsWissen

Zu den Sorgfaltspflichten eines Prozessbevollmächtigten, der einen
anderen Anwalt mit der fristwahrenden Einlegung eines Rechtsmittels beauftragt.
(Leitsatz des Gerichts)

eigenverantwortlich zu prüfen, wenn er im Zusammenhang
mit einer fristengebundenen Verfahrenshandlung mit der Sache befasst werde. Diesen Prüfungspflichten habe der Beklagte nicht genügt, bevor er die Kanzleiangestellte anwies,
die Anwältin mit der Durchführung der Berufung zu beauftragen.
Der Bundesgerichtshof beanstandete noch mehr: Der Beklagte hätte sodann dafür sorgen müssen, dass seine Angestellte der zu beauftragenden Anwältin das Zustellungsdatum mitteile. Nach ständiger Rechtsprechung habe der
Anwalt, der einem anderen einen Rechtsmittelauftrag erteile,
dem beauftragten Anwalt eigenverantwortlich in einer jeden
Zweifel ausschließenden Weise die für die fristgemäße Einlegung und Begründung des Rechtsmittels erforderlichen
Daten – insbesondere das Datum der Zustellung – zu übermitteln. Diese Aufgaben dürfe er auch nicht seinem Büropersonal übertragen, ohne dass Arbeitsergebnis selbst
sorgfältig zu prüfen. Die Übermittlung der Daten habe regelmäßig schriftlich zu erfolgen. Bei telefonischer Übermittlung
bestehe eine besondere Kontrollpflicht.
Auch die Anwältin bekam an dieser Stelle ihr Fett weg: Sie
hätte im Idealfall den telefonisch erteilten Berufungsauftrag
schriftlich bestätigen und hierbei auch das Zustellungsdatum
(nochmals) angeben müssen.
Abschließend merkt der BGH an, dass es keines Hinweises
des Berufungsgerichts bedurft habe, dass der Beklagte eine
hinreichende Organisation des Fristenwesens in seiner
Kanzlei nicht dargelegt habe. Die entsprechenden Anforderungen der Rechtsprechung seien bekannt und müssten
einem Anwalt auch ohne richterliche Hinweise geläufig sein.
Trügen die zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags
gemachten Angaben diesen Anforderungen nicht Rechnung,
deute das nicht auf Unklarheiten oder Lücken des Vortrags
hin, die aufzuklären oder zu füllen wären, sondern erlaube
den Schluss darauf, dass entsprechende organisatorische
Maßnahmen gefehlt hätten.

Rechtsprechung

A n w a l t s v er g ü t u n g

Prozessrecht

Mandant hat die Wahl: Pauschalhonorar
oder Stundenhonorarvereinbarung

Schutzpflicht des Vollstreckungsgerichts
bei Suizidgefahr des Betroffenen

BGB §§ 262 f., 612, 675; RVG § 3 a

GG Art. 2 Abs. 2 Satz 1; ZPO § 765 a

Zur Qualifizierung einer anwaltlichen Honorarvereinbarung als
Wahlschuldverhältnis im Sinne von § 262 BGB, bei dem der Mandant entsprechend dem von ihm verfolgten Ziel wählen kann, ob
die anwaltliche Tätigkeit durch eine Pauschalhonorarvereinbarung
oder eine Abrechnung auf Stundenbasis vergütet werden soll.

Gelangt das Vollstreckungsgericht zu dem Schluss, dass eine zeitweilige Unterbringung des Betroffenen vor Erteilung des Zuschlags
zum Schutz seines Lebens geboten ist und andere Schutzmaßnahmen – wie etwa eine einstweilige Einstellung der Zwangsversteigerung, gegebenenfalls gegen Auflagen – nicht in Betracht kommen,
muss es sicherstellen, dass die zuständigen öffentlichen Stellen
rechtzeitig tätig werden.
(Leitsatz der Redaktion)

KG, Urt. v. 7.5.2019 – 13 U 26/18

Mitgeteilt vom 13. Zivilsenat des Kammergerichts

Anmerkung der Redaktion:
Der Fall ist spannend: Wahlschuldverhältnisse kommen nicht
so oft in der Praxis vor. Erst recht nicht bei der Vereinbarung
von Anwaltshonorar. Anders in diesem Fall.
Der Kläger hatte sich in einer arbeitsrechtlichen Angelegenheit an die Beklagte, eine auf die arbeitsrechtliche Vertretung
von Führungskräften spezialisierte Anwaltsgesellschaft, gewandt. In dem Beratungsgespräch überreichte die beklagte
Kanzlei dem Kläger zwei bereits unterschriebene Vergütungsvereinbarungen mit der Bitte, beide gegengezeichnet zurückzureichen. Die eine sah ein Pauschalhonorar in
Höhe von 15.000 Euro für die Beratung des Klägers und
dessen außergerichtliche und gerichtliche Vertretung in erster Instanz vor. Die andere vom Wortlaut weitestgehend
identische Vereinbarung sah ein Honorar von 350 Euro je
Zeitstunde vor. Der genaue Gesprächsinhalt hierzu war zwischen den Parteien streitig.
Der Kläger hatte beide unterzeichnet und mit einem von ihm
ergänzten Muster eines Aufhebungsvertrags an die Beklagte
zurückgeschickt. Der Kläger zahlte nichts, sondern verlangte
vielmehr den von ihm geleisteten Vorschuss zurück.
Die Kanzlei erhob Widerklage auf den Restbetrag und trug
vor, dass das Pauschalhonorar gelten sollte, wenn sich der
Kläger für ein Ausscheiden aus dem Unternehmen und das
Aushandeln eines Aufhebungsvertrages entscheiden sollte.
Für den Fall, dass er eine Weiterbeschäftigung anstreben
wolle, sollte die Stundenhonorarvereinbarung gelten.
Das Kammergericht hat den Anspruch auf Rückzahlung des
Vorschusses in Höhe von 5.000 Euro verneint. Das Vergütungsmodell qualifizierte es als ein Wahlschuldverhältnis
nach § 262 BGB. Die Vergütung würde unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Art von anwaltlicher Leistung erbracht werden solle. Welche der beiden Vergütungsformen
letztendlich von den Vertragsparteien vereinbart worden sei,
sei durch Auslegung des Vertrags zu ermitteln, so das Gericht weiter. Nach ausführlicher (mehrere Urteilsseiten lang)
Auslegung des Vertrages, der beiden Vergütungsvereinbarungen und der Erklärungen der Parteien kam das Kammergericht zu dem Schluss, dass sich das Wahlschuldverhältnis auf die Pauschalvergütungsabrede konkretisiert habe. Diese Entscheidung habe der Kläger zudem durch die
Überweisung des Vorschusses bestätigt. Für ihn sei unzweifelhaft erkennbar gewesen, dass er damit auf die Pauschalhonorarvereinbarung leistete, die damit auch den Rechtsgrund für die Zahlung bildete.
Das Kammergericht sprach der Kanzlei das (Rest-)Pauschalhonorar zu.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 586).
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BVerfG (3. Kammer des Zweiten Senats), Beschl. v. 15.5.2019 – 2 BvR 2425/18

Aus den Gründen: [19] a) Das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG verpflichtet die Vollstreckungsgerichte, bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 765 a ZPO auch die Wertentscheidungen des Grundgesetzes und die dem Schuldner in der
Zwangsvollstreckung gewährleisteten Grundrechte zu berücksichtigen. Eine unter Beachtung dieser Grundsätze vorgenommene Würdigung aller Umstände kann in besonders gelagerten
Einzelfällen dazu führen, dass die Vollstreckung für einen längeren Zeitraum und – in absoluten Ausnahmefällen – auf unbestimmte Zeit einzustellen ist. Ergibt die erforderliche Abwägung, dass die der Zwangsvollstreckung entgegenstehenden,
unmittelbar der Erhaltung von Leben und Gesundheit dienenden Interessen des Schuldners im konkreten Fall ersichtlich
schwerer wiegen als die Belange, deren Wahrung die Vollstreckungsmaßnahme dienen soll, so kann der trotzdem erfolgende
Eingriff das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und das Grundrecht des Schuldners aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verletzen .
Anmerkung der Redaktion:
Zwangsversteigerungen stellen für die Betroffenen meist
eine große emotionale Belastung dar. So auch in diesem Fall:
Der Anwalt der Beschwerdeführerin hatte vorgetragen, dass
die Fortführung des Versteigerungsverfahrens die Gesundheit und das Leben seiner Mandantin akut gefährde und
Vollstreckungsschutz nach § 765 a ZPO beantragt. Das
Amtsgericht hatte den Versteigerungstermin dennoch
durchgeführt. Ein eingeholtes Sachverständigengutachten
bestätigte das Vorliegen einer Suizidgefahr.
Das BVerfG hat der Verfassungsbeschwerde der Vollstreckungsschuldnerin stattgegeben. Lehne ein Vollstreckungsgericht eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung mit der Begründung ab, dass der Gefahr eines Suizids
des Betroffenen durch dessen zeitweilige Unterbringung vor
Erteilung des Zuschlags begegnet werden könne, müsse es
sicherstellen, dass die zuständigen Stellen rechtzeitig tätig
werden. Die Vollstreckungsgerichte hätten die erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, damit Verfassungsverletzungen
durch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ausgeschlossen
würden und dadurch der sich aus dem Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit ergebenden Schutzpflicht staatlicher Organe Genüge getan werde. Der Beschluss des Beschwerdegerichts lasse nicht erkennen, dass das Gericht
geeignete – der Suizidgefahr effektiv entgegenwirkende –
Vorkehrungen sorgfältig geprüft und insbesondere deren
Vornahme sichergestellt habe.
Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 593).

Anwaltsvergütung

Rechtsprechung

Perfekt
ausgehandelt

Gericht hält sich selbst für nicht
unabhängig nach europäischem Recht
GrCH Art. 47 Abs. 2; AEUV Art. 267

1. Es bestehen erhebliche, eine Vorlage an den EuGH erforderlich
machende Zweifel, ob die Verwaltungsgerichte in Hessen unabhängige und unparteiische Gerichte im Sinne von Art. 47 Abs. 2
GrCH und damit vorlageberechtigt im Sinne von Art. 267 AEUV
sind.
2. Ein Gericht muss in seiner Einrichtung seine Funktionen in völliger Autonomie ausüben können, ohne mit irgendeiner Stelle hierarchisch verbunden oder ihr untergeordnet zu sein und ohne von
irgendeiner Stelle Anordnungen oder Anweisungen zu erhalten.
3. Die nationale Verfassungslage in Deutschland und in Hessen
kennt nur die funktionale richterliche Unabhängigkeit. Eine institutionelle Unabhängigkeit der Gerichte ist nicht gewährleistet.
VG Wiesbaden, Beschl. v. 27.3.2019 – 6 K 1016/15.WI

Aus den Gründen: Bereits die bloße Gefahr einer politischen
Einflussnahme auf die Gerichte (durch Ausstattung, Personalzuweisung usw. durch das Justizministerium) kann
eine Gefahr des Einflusses auf die Entscheidungen der Gerichte um deren unabhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben
zu beeinträchtigen bewirken (dies schon durch einen vermeintlichen Erledigungsdruck über eine vom Ministerium
betriebene Belastungsstatistik Pebbsy, die über eine tatsächliche Belastung der Richte nur spärlich etwas aussagt, wenn
man die Zeitvorgaben der durchschnittlichen Erledigung für
Gerichtsentscheidungen als Ministerium selbst bestimmt
und bestimmte Verfahren die ebenfalls zu bearbeiten sind,
in der Statistik erst gar nicht erfasst – z.B. bei Kostenerinnerungen).
Mitgeteilt vom Verwaltungsgericht Wiesbaden

Anmerkung der Redaktion:
Dem Kläger ging es um Auskunft über seine beim Petitionsausschuss des Hessischen Landtages gespeicherten Daten.
Das VG Wiesbaden hat den Rechtsstreit erstmal ausgesetzt
und sich mit einem Vorlagebeschluss an den Gerichtshof der
Europäischen Union (EuGH) gewandt. Es stellte nicht nur die
Frage nach Klärung des Anwendungsbereichs der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), sondern hatte bemerkenswerter Weise auch Zweifel an der eigenen gerichtlichen
Unabhängigkeit. Auf Grund der in Deutschland gegebenen
Organisation der Gerichtsbarkeit der Verwaltungsgerichte
stelle sich die Frage, ob das vorlegende Gericht überhaupt
als ein Gericht im Sinne von Art. 267 Abs. 2 AEUV handele,
heißt es in dem Vorlagebeschluss. Die Entscheidung des
Einzelrichters hat für einiges Aufsehen gesorgt. Immerhin
kommt es nicht alle Tage vor, dass ein Gericht sich selbst die
Unabhängigkeit abspricht.
Vom Abdruck weiterer Leitsätze, wonach die Vorlage der
Klärung dient, ob der Petitionsausschuss des Hessischen
Landtages als „Behörde“ im Sinne der Definition des Verantwortlichen nach der Datenschutzgrundverordnung zu behandeln ist, hat die Redaktion abgesehen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 597).
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Röhricht/Graf von Westphalen/Haas HGB Kommentar zu Handelsstand,
Handelsgesellschaften, Handelsgeschäften, besonderen Handelsverträgen
und internationalem Vertragsrecht
Herausgegeben von VorsRiBGH a.D. Dr. h.c. Volker Röhricht, RA Prof.Dr. Friedrich
Graf von Westphalen, Prof. Dr. Ulrich Haas. Bearbeitet von hochkarätigen und
spezialisierten Praktikern. 5. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2019, 2.560
Seiten, Lexikonformat, gbd., 179,– €. ISBN 978-3-504-45515-6

Das Nachschlagewerk für das handels- und gesellschaftsrechtliche Mandat ist wieder auf aktuellem Stand. Auf Basis
der höchstrichterlichen Rechtsprechung bietet der Praktikerkommentar zum Handelsgesetzbuch gewohnt zuverlässige
Auslegungshilfen für alle Rechtsfragen rund um Handelsstand,
Handelsgesellschaften und Handelsverträge.
Das besondere Plus: umfassende Erläuterungen zu speziellen Handelsverträgen und zum Internationalen Vertragsrecht.
Neu in dieser Auflage: Plattformnutzungsverträge und Zulieferverträge in der Industrie 4.0.
Leseprobe und Bestellung ohne Versandkosten unter
www.otto-schmidt.de/hgb5

Gut beraten in eigener Sache.
SOVIEL BERUFSRECHT BRAUCHT
JEDER ANWALT
ÌÌ alle im anwaltlichen Berufsrecht relevanten
Vorschriften in einem Band
ÌÌ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Anwälte
ÌÌ mit allen 24 Fachanwaltschaften
ÌÌ ganz neu kommentiert: RAVPV (Stichwort »beA«),
MediationsG und ZMediatAusbV

Der Standard-Kommentar zur BRAO
enthält eine ebenso fundierte wie umfassende Darstellung
für die Praxis. Neben der BRAO finden sich Erläuterungen
zu allen weiteren berufsrechtlich relevanten Normen wie
Berufsordnung, Fachanwaltsordnung, EuRAG, Rechtsdienstleistungsgesetz, Mediationsgesetz, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz sowie die Rechtsanwaltsverzeichnis- und
-postfachverordnung.

Wieder auf dem neuesten Stand
Die 5. Auflage berücksichtigt zahlreiche aktuelle Neuregelungen in den kommentierten Vorschriften. Eingearbeitet
sind u.a.
ÌÌ
in der BRAO: das G zur Umsetzung der Berufsanerken-

nungsrichtlinie, die Mitgliedschaft von Syndikusrechtsanwälten in der Berufskammer, das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA), das G zur Neuregelung
des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen
sowie im Wege eines Ausblicks bereits das neue Gesetz
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
ÌÌ
in der FAO: die neuen FAe für Internationales Wirtschaftsrecht, für Migrationsrecht und für Vergaberecht sowie der
bereits beschlossene neue FA für Sportrecht.
ÌÌ
Völlig neu enthalten sind die Kommentierungen des
MediationsG, der ZMediatAusbV zur Regelung der Bezeichnung »zertifizierte(r) Mediator(in)« sowie der Rechtsanwaltsverzeichnis- und Postfachverordnung (RAVPV).

Henssler/Prütting

BRAO · Bundesrechtsanwaltsordnung
Kommentar.
5. Auflage. 2019. XXXV, 2156 Seiten.
In Leinen € 189,–
ISBN 978-3-406-69882-8
Neu im Mai 2019
   beck-shop.de/16582381

Kein Zweifel: Der Henssler/ Prütting ist der Kommentar
für das Anwaltsrecht – aktuell, umfassend und auf der
Höhe der Zeit.
in: AnwBl 03/2014, zur Vorauflage

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 170304
facebook.com/verlagCHBECK
LinkedIn.com/company/Verlag-C-H-Beck
twitter.com/CHBECKRecht
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Sprache schafft Wirklichkeit
Julia Amberger, Berlin

Rechtsstaat leben – dazu gehört auch die Sprache von
Juristinnen und Juristen. In der Schwerpunktveranstaltung des Anwaltstags 2019 kamen Stimmen
aus Politik, Linguistik, Justiz und Presse zu Wort.
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Zukunft des Rechtsstaats in Europa
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Wie das Thema Rechtsstaat in Europa die Mandatsarbeit von Anwältinnen und Anwälten ganz konkret
berühren kann, erläuterte Bundesverfassungsrichter
Prof. Dr. Henning Radtke auf dem Anwaltstag 2019.
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Menschenrechtliches Niemandsland
Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

European Lawyers in Lesvos sorgt für rechtsstaatliche
Verfahren im Camp Moria auf der griechischen Insel
Lesbos. Phil Worthington berichtete über die
Menschenrechtslage an Europas Außengrenzen.
Der Anwaltstag 2019 in Leipzig unter
dem Motto „Rechtsstaat leben“.
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Auf der Suche nach der
Stimme aus dem Nichts
Schwerpunktveranstaltung „Sprache schafft
Wirklichkeit“
Julia Amberger, Berlin

Sprache sollte bemüht sein, die außersprachliche Wirklichkeit
sachgetreu zu repräsentieren – insbesondere die juristische.
Die wird jedoch häufig moralisch aufgeladen. Auf dem Anwaltstag 2019 trafen Stimmen aus Politik, Linguistik, Rechtswissenschaft und Presse aufeinander.
Im Mai 2018 beklagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine „aggressive Anti-Abschiebe-Industrie“, die die Bemühungen des Rechtsstaats sabotiere. Statt von einer „Abschiebung“ sprach das Bundesinnenministerium in Brandenburg im April von einer „freiwilligen, geförderten Rückkehr“
nach Syrien. Sprache ist das Handwerkszeug und die Macht
von Juristen – mit ihr beschreiben sie die Wirklichkeit. In der
Asyldebatte wird Sprache aber auch benutzt, um bestehendes
Recht als ungeordnet oder unfair darzustellen oder Dinge zu
beschönigen. Gibt es noch eine Stimme aus dem Nichts und
wenn nicht – sollten sich Juristen bemühen, eine solche zu
konstruieren? Um Fragen wie diese kreiste die zweite Schwerpunktveranstaltung auf dem Deutschen Anwaltstag.
Laut Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, solle man die Überschriften von Gesetzen nicht überbewerten. Damit versuchten Politiker, Gesetze publikumswirksam zu formulieren – das Gesetz beginne aber erst mit dem Paragraph. „Rechtssprache
muss klar sein, denn sie ist nicht nur Kommunikationsmittel,
sondern auch Kulturgut“, erklärte er. Rechtssprache könne
aber auch von Konnotationen überholt werden, die dazu führen, dass ein zuvor neutraler Fachbegriff anecke. „Deshalb
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Dr. Britta Schneider (M.) und Jonas
Schaible

2

Claudia Roth

3

Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert

4

Ulrich Schellenberg

5

Teilnehmer in der Diskussion

6

Publikum

7

Karen Taylor

sollte sich der Gesetzgeber um eine neutrale Sprache bemühen und sie nicht mit Moralvorstellungen aufladen“, forderte
Rennert.
Um die oft schwer zugänglichen Bedeutungskomplexe der
juristischen Fachsprache einem breiten Publikum zugänglich
zu machen, brauche es stattdessen Übersetzer, betonte Parlamentskorrespondent Jonas Schaible. Auch er plädiert für
eine neutrale Benennung von Gesetzen.
Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Ungarn könne man Sprache aber nicht mehr in einer transnationalen
Ebene als neutral bezeichnen, gab Sprachwissenschaftlerin
Prof. Dr. Britta Schneider von der Europa-Universität Viadrina
zu bedenken: „Es ist eine Positionierung zu sagen: Wir wollen
Demokratie.“ Innerhalb dieser Positionierung solle man sich
auf selbst ernannte Normen beziehen – und so möglichst
neutral handeln. Die Komplexität der juristischen Fachsprache dürfe kein Grund sein, von ihr abzurücken.
Gezielte Entgrenzung von Sprache
Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, konzentrierte sich auf die „systematische und gezielte Entgrenzung
von Sprache“ im Parlament. Mit Sätzen wie „Kopftuchmädchen,
Messermänner und andere Taugenichtse“ machten sich Abgeordnete im Bundestag verächtlich. „Ich habe in den letzten Jahren erfahren, dass Meinungsfreiheit auch Grenzen hat“, sagte
sie. Neben der strafrechtlichen Grenze gebe es auch die ungeschriebene Gepflogenheit, gut miteinander umzugehen.
Darin stimmte Bundesverwaltungspräsident Rennert ihr
zu. Ihm zufolge dürfe man sich im Parlament zwar auch beschimpfen. Aber: „Es gibt auch eine ethische Grenze, die
man zur Sprache bringen kann“, sagte Rennert. Sprache beeinflusse politische Willensbildung und politische Entscheidungen in einem Rechtsstaat. Deshalb sollte man sich der
Verantwortung seiner Worte bewusst sein. //
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Soft Law oder Verhaltensregeln
mit normativem Effekt
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Checks & Balances
Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit als Kernaufgabe
internationaler Anwaltsorganisationen
Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Die rechtsstaatlichen Entwicklungen der letzten Jahre – insbesondere in Polen und der Türkei – rückten auch beim Anwaltstag in Leipzig in den Fokus. Ulrich Schellenberg (ehemaliger DAV-Präsident) diskutierte daher in der Schwerpunktveranstaltung am Donnerstag die Rolle, die internationale Anwaltsorganisationen übernehmen können, wenn rechtsstaatliche Grundsätze ins Wanken geraten.
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Rechtsschutz für Sportler
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Mikołaj Pietrzak

2

Sebastian Weinzierl

3

Peter Brown
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Dr. Helene Bubrowski

5

Prof. Dr. Necdet Basa

„Endlich ist er da“ – gemeint war der zum
1. Juli 2019 kommende Fachanwalt für
Sportrecht, um dessen Anforderungen es
im ersten Teil der Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht auf dem
diesjährigen Anwaltstag ging. Im Anschluss an seinen Vortrag beantwortete
Dr. Thomas Summerer, Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft, Fragen zum Fachanwaltstitel. Abschließend widmete sich
dann Dr. Mirko Widdascheck (Leibniz Universität Hannover) dem derzeit ungenügenden Justizgewährleistungsanspruch
von Leistungssportlern im Zusammenhang
mit Schiedsvereinbarungen.
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Mikołaj Pietrzak, Dekan der Warschauer Anwaltskammer, erklärte in einem aufrüttelnden und engagierten Plädoyer, dass
es eine der Kernaufgaben der Anwaltsvereinigungen sei, die
Bedeutung des Anwaltsberufs für den Rechtsstaat zu vermitteln und entschieden dafür einzustehen. „Wer soll diese Aufgabe übernehmen, wenn wir es nicht selbst tun?“, so Pietrzak.
Der Vertreter der türkischen Rechtsanwaltskammer (UTBA),
Prof. Dr. Necdet Basa, unterstrich hierzu auch das Gewicht einer gegenseitigen Unterstützung von internationalen Anwaltsverbänden und nannte exemplarisch das zwischen dem
DAV und der UTBA im Juni 2017 geschlossene Freundschaftsabkommen.
Mit etwas Abstand von der nationalen Perspektive berichtete Sebastian Weinzierl als Vertreter der Europäischen Kommission (Generaldirektion Justiz und Verbraucher) von den
im letzten Jahr begonnenen Artikel 7 EUV-Verfahren gegen
Ungarn und Polen. Unabhängig vom Ausgang sei dies bereits
ein klares Signal: Vor wenigen Jahren war ein solches – bezeichnend als „Nuclear Option“ beschriebenes – Verfahren
als Ultima Ratio noch undenkbar. Nun zeige die EU, dass die
Anforderungen, die an eine unabhängige Gerichtsbarkeit gestellt werden, auf europäischer Ebene definiert werden und
keine rein nationale Angelegenheit mehr darstellen.
Peter Brown von der American Bar Association (ABA)
zeigte sich indes verhaltener. In den USA sei zu beobachten,
dass sich die Anwaltschaft vermehrt in politische Angelegenheiten einmische. Aus seiner Sicht sei dies eine Art umgekehrte Situation zu der in Polen und der Türkei, wo die Regierung in die anwaltliche Berufsausübung eingreift. Es sei aber
nicht die Aufgabe überparteilicher Anwaltvereine, die politischen Debatten zu bestimmen, so Brown.
Ein streitbarer Ansatz, dem Ulrich Schellenberg widersprach: Das System zur Richterernennung sei in Deutschland
politisch geprägt und hänge stark von einem bisher gut funktionierenden politischen „common sense“ ab. Die Entwicklung in Polen zeige jedoch, wie schnell ein solcher „common
sense“ beeinflussbar sei. Ganz im Sinne von Pietrzak appellierte Schellenberg daher, dass Anwaltsorganisationen diesen
Entwicklungen früh vehement entgegentreten müssen.
Insgesamt entstand so ein konstruktiver Austausch. Dr.
Helene Bubrowski (FAZ) zeigte sich als Moderatorin der Runde am Ende optimistisch, dass die geknüpften Kontakte zur
Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit im internationalen
Kontext weiter intensiviert werden können. //

1

Ob bei der Unternehmensverantwortung
(CSR) oder beim sogenannten Migrationspakt: Soft Law wird immer häufiger diskutiert, trotzdem bleibt weiter nebulös,
was dies im Kern bedeutet (siehe dazu in
diesem Heft Spießhofer, AnwBl 2019,
408). Und ist die Beratung zum Soft Law
auch Rechtsberatung, als solche also Aufgabe der Anwaltschaft, obwohl es sich
nicht um Recht im eigentlichen Sinne handelt? Einen konstruktiven Versuch der
Klärung unternahm Dr. Birgit Spießhofer
auf dem Anwaltstag 2019 gemeinsam mit
Prof. Dr. Gralf-Peter Calliess (Universität
Bremen), Dr. Marc Löbbe, Dr. Bertil Sander (Nationaler Normenkontrollrat) und
Prof. Dr. Frank Schorkopf (Universität
Göttingen). Gemeinsam sei den Soft-LawInstrumenten, dass sie nicht vom Gesetzgeber kommen und eine Steuerungswirkung in Anspruch nehmen, ohne rechtsverbindlich zu sein. Kritisch bewertet wurde die damit verbundene Umgehung des
demokratischen Parlamentarismus durch
internationale Organisationen oder (bei
völkerrechtlichen Verträgen) über die Exekutive. Indes sei das Phänomen möglicherweise auch als eine zivilgesellschaftliche Reaktion auf die zögerlichen Initiativen
der Parlamente im Bereich CSR und Klimapolitik zu verstehen, wie Calliess anmerkte. Festgehalten wurde, dass Soft
Law in Ausbildung und Praxis der Anwaltschaft eine größere Rolle spielen sollte.

Ein Anwaltstag lebt nicht nur von den Fach- und Fortbildungsveranstaltungen. Anwaltstage dienen auch dem Netzwerken. Der Anwaltstag
mit der Fachausstellung "AdvoTec" fand im Congress Center Leipzig statt, das Get-together im Leipziger Zoo und der Begrüßungsabend
im Studentenclub "Moritzbastei".
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„Dann meldet sich der
Gerichtsvollzieher krank“
Vollstreckung gegenüber Behörden
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Wenn es beim Anwaltstag gleich zwei Veranstaltungen zu einem Thema gibt, dann scheint das Problem groß zu sein. Bei
der bayerischen Landesgruppe der AG Verwaltungsrecht wurde über die „Durchsetzung verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen“ diskutiert, während der Ausschuss Verwaltungsrecht
sogar fragte, ob wir „machtlose Verwaltungsgerichte“ haben.
Ausgangspunkt waren bei beiden Veranstaltungen drei „toxische Fälle“ aus dem Jahr 2018.

2. Fall: Im Juli 2018 wurde der Islamist Sami A. nach Tunesien abgeschoben, obwohl keine diplomatische Versicherung
vorlag, dass A. in Tunesien menschenwürdig behandelt wird.
Als dem zuständigen Land NRW ein Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zugestellt wurde, saß Sami A.
schon im Flugzeug. Die Abschiebung wurde dann nicht
mehr gestoppt. Das eigentliche Problem des Falles war aber,
dass das Land die Richter über den Abschiebetermin bewusst
im Unklaren ließ, weshalb dem Gericht die Dringlichkeit seiner Eilentschiedung nicht bewusst war.
3. Fall. Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte schon
2012 eine Verschärfung des Luftreinhalteplans für München
angemahnt, auch Diesel-Fahrverbote sollten vorbereitet werden. Das Land Bayern weigerte sich jedoch und zahlte lieber
ein Zwangsgeld von 4.000 Euro. Die Deutsche Umwelthilfe
beantragte daraufhin Zwangshaft, unter anderem gegen Ministerpräsident Markus Söder. Der VGH München sah dafür
zwar keine Grundlagen im deutschen Recht, legte jedoch im
November 2018 dem EuGH die Frage vor, ob die Verhängung
von Zwangshaft EU-rechtlich geboten sein könnte.
Alle drei Fälle führten zur Frage, welche Möglichkeiten Verwaltungsgerichte haben, um ihre Entscheidungen durchzusetzen. § 172 VwGO sieht zwar die Zwangsvollstreckung
gegen Behörden vor, beschränkt das Zwangsgeld jedoch auf
10.000 Euro. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass Behörden
Urteile umsetzen und zumindest auf Zwangsgelder reagieren, auch wenn diese eher symbolisch sind.
Das Bundesverfassungsgericht erwog 1999 in einem obiter dictum, dass ein Verwaltungsgericht gegen renitente
Amtsträger auch Zwangshaft verhängen könnte. § 172 VwGO

Prof. Dr. Matthias Dombert, Prof. Dr. Remo Klinger und Prof. Dr. Dr. Jörg Berkemann
(v.l.n.r.).

In der Parallelveranstaltung des Verwaltungsrechts-Auschusses zeigten sich Ex-Bundesverwaltungsrichter Prof. Dr.
Dr. Jörg Berkemann und Rechtsanwalt Prof. Dr. Remo Klinger
ungleich vollstreckungsfreudiger.
Berkemann plädierte für eine verfassungskonforme Auslegung von § 172 VwGO, die auch eine Zwangshaft von Amtsträgern zulässt. Klinger will Zwangshaft zwar eher vermeiden,
weil sich gewiefte Politiker zu Märtyrern stilisieren könnten.
Er setzt dagegen auf eine extensive Auslegung von § 172
VwGO. Zwangsgelder könnte täglich neu verhängt werden,
so dass bis zu 3,65 Millionen Euro pro Jahr und Fall möglich
wären. //
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1. Fall: So wollte die Stadt Wetzlar verhindern, dass die NPD
eine Wahlkampfveranstaltung in der örtlichen Stadthalle
durchführen kann. Die Stadt ignorierte nicht nur eine Entscheidung des VGH Kassel und die Verhängung von
7.500 Euro Zwangsgeld durch das VG Gießen, sondern auch
eine einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts.
Die Stadt wiederholte immer wieder ihren Vorwand, die NPD
habe Anforderungen an Sanitätsdienst und Haftpflicht nicht
erfüllt, was aber bereits gerichtlich geklärt war.

wäre dann nicht abschließend. Der Rückgriff auf die Zwangsmittel der Zivilprozessordnung könnte vielmehr über § 167
VwGO begründet werden.
Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert (Foto), der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, plädierte bei der Veranstaltung der bayerischen Landesgruppe der AG Verwaltungsrecht gegen diese Auslegung. Er lehnte schon
aus praktischen Gründen Zwangshaft
gegen Amtsträger ab. „Dann meldet
sich der Gerichtsvollzieher doch sofort
krank“, so Rennert. Der Rückgriff auf
die ZPO könne auch nicht auf einzelne
toxische Fälle beschränkt werden. „Entweder das Gesetz sieht
den Rückgriff generell vor oder generell nicht.“ Rennert hielt
solche Maßnahmen aber auch für unnötig. „In der Breite
funktioniert die Vollstreckung gegen Behörden ganz ausgezeichnet“, Deutschland befinde sich diesbezüglich „auf einer Insel der Seligen“. Einzelne Ausreißer sollten hingenommen werden, solange das System als Ganzes akzeptiert wird.
Auch die ausdrückliche gesetzliche Regelung von Zwangshaft als Vollstreckungsmittel gegen Behörden verwarf Rennert deshalb, ebenso die gesetzliche Erhöhung von Zwangsgeldern gegen Behörden. „Der Freistaat Bayern wird auch
nicht einknicken, wenn er eine Million Euro zahlen muss“.
Im Übrigen fehlten die Steuergelder dann für sinnvolle Zwecke.
Rennert setzt eher auf diskursive Mittel. Der Präsident eines Verwaltungsgerichts könnte bei Vollstreckungsproblemen eine gesetzlich vorgesehene „Rügebefugnis“ erhalten.
Das jeweilige Parlament müsste dann auf die Rüge antworten. Zudem müsse die Presse Kontrolle und Druck ausüben.
Selbst der Schutz von Minderheiten könne über öffentlichen
Druck gegenüber einer unwilligen Verwaltung durchgesetzt
werden.
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„Ich beneide niemanden
um diese Entscheidung“
Auslieferungen in EU-Problemstaaten
Dr. Christian Rath, Freiburg/Karlsruhe/Berlin

Vertrauen ist gut – manchmal ist aber auch Kontrolle erforderlich. Dieser Grundsatz hat sich bei der justiziellen Zusammenarbeit in Europa durchgesetzt, wie Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Henning Radtke bei der Veranstaltung des
Verfassungsrechtsausschusses unter dem Titel „Zukunft des
Rechtsstaats in Europa“ zeigte.
Eigentlich gilt bei der europäischen Justiz-Zusammenarbeit
der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens. So sind Gerichtsurteile aus anderen EU-Staaten ohne weiteres anzuerkennen. Der EU-Rahmenbeschluss über den Europäischen
Haftbefehl hat zudem die Auslieferungsverfahren zwischen
EU-Staaten stark vereinfacht.
Radtke beschrieb aber auch, wie sich Grenzen der gegenseitigen Anerkennung herausgebildet haben. Auf mitgliedsstaatlicher Ebene sichere das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) die deutsche „Verfassungsidentität“. Europarechtlich determinierte Rechtsakte sollen deshalb ausnahmsweise
doch an Grundgesetz-Maßstäben gemessen werden, wenn
die für integrationsfest erklärten Grundsätze der Verfassung
(etwa das Rechtsstaatsprinzip) gefährdet sind, so das BVerfG
2009 in seinem Lissabon-Urteil. Auch andere nationale Verfassungsgerichte kennen eine solche Sicherung.
„Glücklicherweise“, so Radtke, habe inzwischen auch der
Europäische Gerichtshof (EuGH) akzeptiert, dass es in Einzelfällen Ausnahmen von der gegenseitigen Anerkennung geben
muss. In bislang zwei Konstellationen ist es nun also auch europarechtlich möglich, die justizielle Entscheidung eines anderen EU-Staates einer Rechtskontrolle zu unterwerfen.
In der ersten Konstellation geht es um die Haftbedingungen in einem anderen EU-Staat. Deutsche Oberlandesgerichte
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Gut besuchte Veranstaltung des
Verfassungsrechtsausschuss.

2

Prof. Dr. Henning Radtke

3

Prof. Dr. Thomas Mayen

hatten den EuGH gefragt, ob die Bedingungen in rumänischen Gefängnissen der Auslieferung einer von der dortigen Justiz gesuchten Person nach Rumänien entgegenstehe.
Der EuGH forderte die Richter auf, zunächst zu prüfen, in
welche Haftanstalt die Person voraussichtlich kommen wird
und ob dort menschenwürdige Haftbedingen bestehen oder
herstellbar sind. Andernfalls sei eine Auslieferung nicht möglich. Radtke findet diese Einschränkung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung „verkraftbar“, da es vor allem um messbare Kriterien wie die Zellengröße gehe. Außerdem sei Rumänien wegen seiner Haftbedingungen schon mehrfach vom
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden.
„Ungleich schwerer“ sei die zweite Konstellation zu beurteilen, so Verfassungsrichter Radtke. Hier geht es um die Frage, ob in einem anderen EU-Staat die Unabhängigkeit der Gerichte noch gewährleistet ist.
Der EuGH musste dies im Sommer 2018 anlässlich einer
Vorlage des irischen High Court für Auslieferungen nach Polen entscheiden. Der EuGH gab hier den nationalen Gerichten eine zweistufige Prüfung vor. Zunächst komme es auf generelle Anhaltspunkte an, ob in Polen die Unabhängigkeit der
Richter gefährdet sei. Ein von der EU-Kommission nach Artikel 7 des EU-Vertrags eingeleitetes Rechtsstaats-Verfahren sei
hierbei von zentraler Bedeutung. Im zweiten Schritt müsse
gegebenenfalls geprüft werden, ob sich diese Probleme auch
am voraussichtlich zuständigen Gericht auf den konkreten
Fall auswirken werden.
In der von Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen (Vorsitzender des Verfassungsrechtsausschusses) geleiteten Diskussion warnten mehrere Teilnehmer vor einer Überforderung
der nationalen Gerichte bei Fällen der zweiten Konstellation.
Radtke erläuterte, dass bisher nur Auslieferungen nach Polen
betroffen seien, weil die EU-Kommission nur hier ein Rechtsstaatsverfahren eingeleitet habe.
Konkret gelte dann das übliche Verfahren nach dem „Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen“ (IRG).
Danach entscheiden Oberlandesgerichte, ob die Voraussetzungen für Rechtshilfe erfüllt sind.
„Ich beneide niemanden um diese Entscheidung“, erklärte
Radtke freimütig. Als Optimist sei er aber sicher: „Wir bekommen auch das hier hin.“ //
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Anpassungen im
Versorgungsausgleich
Familiengerichte an ihrer Belastungsgrenze
Annette Wilmes, Berlin

Ob „Szenen einer Ehe“ von Ingmar Bergmann oder „Adams
Rippe“ mit Katherine Hepburn und Spencer Tracy – für die
verschiedenen Teile ihres anderthalbstündigen Vortrags hatte
Dr. Gudrun Lies-Benachib jeweils den passenden Filmtitel parat. Bei der Fachveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht auf dem Anwaltstag 2019 in Leipzig gelang es der
Vorsitzenden Richterin am OLG Frankfurt am Main, eine
überaus komplizierte und schwierige Materie anschaulich
und unterhaltsam darzustellen.

1
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Beim anschließenden, gut besuchten Empfang der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht, sprachen neben Ministerialrätin Dr. Daniela Goerdeler (Foto 2) auch Eva Becker (Foto 3) und die
Anzeige TB 2018
180x56 mm.qxp_Layout
21.06.19 08:54 Seite 1
DAV-Präsidentin
Edith Kindermann
(Foto 4).

Den Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung
des DAV finden Sie auch auf unserer Website...
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Das Versorgungsausgleichsgesetz, das in diesem Jahr zehn
Jahre alt wird, regelt die Teilung der Rentenbezüge nach der
Scheidung. Falls beide Ehepartner Versorgungsanrechte erworben haben, kommt es zu einem gegenseitigen Ausgleich
der Anrechte. Darüber entscheidet das Familiengericht. Kompliziert wird es, wenn Anpassungen nötig sind. Entsteht
durch die Kürzung der Versorgung eine besondere Härte,
kann der Ausgleichspflichtige die Kürzung seiner Versorgung
aussetzen lassen. Grund dafür können Unterhaltszahlungen
sein oder die Invalidität eines Ex-Ehegatten. Bei diesen Anpas-

sungen sind vier Fachgerichtsbarkeiten zuständig: Das Familiengericht, aber auch das Verwaltungs-, das Sozial- oder das
Arbeitsgericht. Lies-Benachib stellte infrage, ob die Aufteilung
der Zuständigkeit auf vier Gerichtszweige in dem sehr speziellen Bereich des Versorgungsausgleichs überhaupt sachgerecht sei. Auch insgesamt sprach sie sich für eine eigene Familiengerichtsbarkeit mit speziell ausgebildeten Richterinnen
und Richtern aus. Gerade im Versorgungsausgleich sei es
wichtig, dass Experten entscheiden. Ob die – wenn zum Beispiel das Unterhaltsrecht berührt ist – in den Sozial, Verwaltungs- oder Arbeitsgerichten sitzen, sei doch eher zu bezweifeln. Mit dieser Ansicht stieß Lies-Benachib bei den Familienanwältinnen
und -anwälten auf offene Ohren.
Auch in den beiden folgenden Vorträgen ging es um Zuständigkeiten und Expertentum. Dr. Christine HohmannDennhardt (Foto), ehemalige Richterin
des Bundesverfassungsgerichts, sprach
über Fälle, in denen Behörden Kinder
von ihren Eltern trennen, weil sie das Kindeswohl gefährdet sehen. Zwei Gerichte seien zuständig: Das Verwaltungsgericht,
das über behördliches Vorgehen entscheidet, und das Familiengericht, das in Kindeswohlfragen die größere Expertise hat
und deshalb besser die alleinige Zuständigkeit haben sollte.
Schließlich berichtete Carsten Löbbert im dritten Vortrag der
Veranstaltung über „Familiengerichte an ihrer Belastungsgrenze“. Der Präsident des Amtsgerichts Lübeck bemängelte in diesem Zusammenhang vor allem, wie schon seine Vorrednerinnen, dass es keine eigene beziehungsweise selbständige Fachgerichtsbarkeit für Familienrecht gebe. Auch die Juristische
Ausbildung lasse hier sehr zu wünschen übrig. //
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Zwischen Anwaltsfabrik und
Legal Tech – wo bleibt der
unabhängige Anwalt?

Einen Einblick in ganz individuelle Tätigkeitsfelder in verschiedenen Sparten anwaltlicher Tätigkeit gab die Veranstaltung
des Berufsrechtsausschusses beim Anwaltstag 2019 in Leipzig. Der besondere
Fokus lag hier jeweils auf der anwaltlichen
Unabhängigkeit.
Der Einsatz von Legal Tech erweitere die
Bandbreite der Entscheidungsmöglichkeiten. Durch die Automatisierung könne eine
Masse von Verfahren bewältigt werden,
was eine Quersubventionierung der Mandate ermögliche, sagte Rechtsanwalt Oliver Brexl. Legal Tech fördere daher die
anwaltliche Unabhängigkeit.
In Großkanzleien führe
eine immer höhere Spezialisierung zu einer stärkeren Arbeitsteilung,
sagte Rechtsanwalte
Markus Hauptmann (Foto). Ergänzt werde die
Mandatsbearbeitung von
Business-Support-Teams und Compliance-Officern für berufsrechtliche Fragen.
Diese starke Arbeitsteilung erschwere die
Schaffung von Anwaltspersönlichkeiten.
Es könne daher überlegt werden, ob es für
Associates einer Sonderregelung analog
der für Syndikusanwälte bedürfe. In keinem Fall dürften Weisungen des Arbeitgebers über die Zuordnung und Zuweisung der Arbeit hinausgehen. So bleibe die
anwaltliche Unabhängigkeit gewahrt.
Auf dem Podium (v.l.n.r.): Markus Hartung, Stephanie
Genz, Oliver Brexl und Dr. Hans-Peter Aicher.

Arbeitsrecht aus französischer
und deutscher Sicht
Ob die Reformen Macron eher Fortschritt
oder Rückschritt sind, diskutierten Referenten bei der Gemeinschaftsveranstaltung des DAV Strasbourg und der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsgrecht. Claire Chevalier und Xavier Drouin (DAV Strasbourg)
führten in die rechtlichen Rahmenbedingungen und die wesentlichen Neuerungen
ein, die anschließend aus deutscher Sicht
von Dr. Barbara Reinhard und Jürgen
Markowski (beide aus dem GfA der AG Arbeitsrecht) kommentiert wurden. Die von
Stefan Stade (DAV Strasbourg) moderierte
Veranstaltung wurde von den zahlreichen,
sich rege beteiligenden Teilnehmern sehr
positiv aufgenommen. Eine Wiederholung
dieses Formats ist bereits avisiert.
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Fake News „Tatort“?
Wie populäre Kriminalformate die Abläufe der Justiz
darstellen
Tatjana Meyer, DAV, Berlin

„Überlegen Sie es sich gut, ob Sie Ihre Anwältin anrufen –
dann können wir der Staatsanwaltschaft nicht sagen, dass
Sie kooperativ waren.“
„Wenn Sie nicht mitarbeiten, ist das Behinderung der Justiz!“
„Keine Sorge, der Richter schuldet mir noch einen Gefallen…“

2

3
1

Dr. Eda Tekin

2

Axel Petermann

3

Prof. Dr. Tobias
Gostomzyk

Transparenz der Datenverarbeitung und Datenportabilität
Welche datenschutzrechtlichen Anforderungen sind heute an Software zu stellen – und wer ist für deren Gewährleistung
(mit-)verantwortlich? Rechtsanwalt Prof.
Dr. Fabian Schuster diskutierte in der Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft ITRecht beim Anwaltstag 2019 unter anderem die Frage, ob Unternehmer Hinweisund Erkundigungspflichten gegenüber ihren Kunden diesbezüglich treffen und ob
eine den datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht genügende Software gegebenenfalls mangelhaft sei. Dr. Moritz
Hennemann (Institut für Medien und Informationsrecht der Universität Freiburg)
widmete seinen Beitrag der Analyse und
Konkretisierung der einzelnen Elemente
des Art. 20 DSGVO und der Bedeutung
des Rechts auf Datenübertragbarkeit für
die verantwortlichen Unternehmen und
den Verbraucher.
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Das Jahresmotto des Anwaltstags 2019 „Rechtsstaat leben“
widmete sich unterschiedlichsten Facetten, so auch den gesellschaftlichen Erwartungen an den Rechtsstaat. Durch Krimi-Serien und Doku-Soaps, sowohl deutsche als auch USamerikanische, hat sich eine Vorstellung in der breiten Bevölkerung gefestigt, wie Ermittlungs- und Strafverfahren ablaufen. Darunter finden sich auch etliche Mythen darüber, was
einerseits Beschuldigte, andererseits die Ermittlungsbehörden dürfen oder nicht dürfen. Damit hat die „Aktuelle Stunde“ augenzwinkernd aufgeräumt.
In seinem Einführungsvortrag sprach Prof. Dr. Tobias
Gostomzyk, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund
von einer Studie zur Realitätsnähe des „Tatorts“ aus dem
Jahr 2015: Welche Kommissare halten sich am wenigsten an
die Regeln des Rechtsstaats, was passiert bei Rechtsverstößen,
inwieweit sind sie kausal für den Ermittlungserfolg?
Primäres Studienobjekt waren die 34 Tatorte, die im Jahr
2015 in Deutschland ausgestrahlt wurden. Mit dem Ergebnis:
Ermittlerteams verstoßen im Schnitt dreimal pro Folge gegen
geltendes Recht. Das Forschungsprojekt wurde fortgesetzt,
die Ergebnisse blieben jedoch weitgehend die gleichen. Meist
ging es um Verstöße gegen die StPO, etwa bei der mangelhaften Belehrung von Beschuldigten (20 Prozent), beim Einsatz
verbotener Ermittlungsmethoden (14 Prozent) oder unzulässigen Durchsuchungen (12 Prozent). Bemerkenswert dabei
war, dass diese Rechtsverstöße in der Regel gar nicht unmittelbar zum Ermittlungserfolg führten, sondern wohl vor allem
der Spannungskurve dienten.
Anschließend diskutierten Gostomzyk sowie der Autor
und ehemalige Kriminalist Axel Petermann und die Berliner
Strafverteidigerin Dr. Eda Tekin aus ihrer jeweiligen beruflichen Perspektive über Ermittlungs-Abläufe im Fernsehen
und in der Realität. Moderiert wurde das Podium von Journalist Tilo Jung. Petermann berichtete von vergeblichen Versuchen, als Berater für Krimi-Produktionen mehr Realität in
die Abläufe zu bringen. Tekin zitierte einen Mandanten, der
wissen wollte, ob wirklich alles, was er sagt, gegen ihn verwendet werden könne, und wies darauf hin, dass es im echten Leben aber eher darum geht, etwaige Rechtsverstöße überhaupt
beweisen zu können.
Einig war sich die Runde im Fazit: Ein wenig Abweichung
zu dramaturgischen Zwecken hat für den Krimigenuss durchaus seine Berechtigung. //

1

Auf dem Anwaltstag 2019 in Leipzig hatten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, an der Entwicklung eines Leitbilds
für den DAV mitzuwirken.
Mithilfe seines Leitbilds will der DAV adäquat auf Veränderungen und Wandel
reagieren können. Im Herbst 2018 wurde
durch den DAV-Vorstand der Grundstein
für die Entwicklung eines Leitbilds gelegt.
Zwischenzeitlich wurde der Arbeitsentwurf
in den Verband getragen und von örtlichen
Vereinen und deren Mitgliedern, Landesverbänden, Ausschüssen, Arbeitsgemeinschaften sowie externen Stakeholdern des
DAV diskutiert und weiterentwickelt.
Auch auf dem Anwaltstag 2019 wurden
verschiedene Formate zum Austausch
über das Leitbild angeboten. In einer eigens eingerichteten „Leitbild-Ecke“ auf
der Fachmesse AdvoTec konnte der aktuelle Arbeitsstand bewertet, kommentiert
und ergänzt werden.
Die Arbeiten am Leitbild dauern noch einige Monate fort. Die finale Fassung soll
spätestens im Februar 2020 verabschiedet
werden. Alle Informationen zu seinem
Leitbild-Prozess hat der DAV unter
anwaltverein.de/leitbild veröffentlicht.
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Verteidiger der ersten Stunde
Sorgt mehr Verteidigung bald für mehr Chaos –
oder für mehr Transparenz?
Julia Amberger, Berlin

In diesem Jahr muss in der Strafprozessordnung noch eine
neue EU-Richtlinie umgesetzt werden. Darüber und ob mehr
Verteidigung bald für mehr Chaos oder für mehr Transparenz sorgt, sprach das Podium bei der Veranstaltung der
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht auf dem Anwaltstag 2019.
„Alle gegen Barley“ titelte die Bildzeitung Ende Dezember letzten Jahres. „Ministerin will Prozesskostenhilfe massiv ausweiten!“ In dem Artikel zitierte die Zeitung Landesjustizminister,
die der SPD-Politikerin einen „Schaden für den Rechtsstaat“ vorwerfen – weil sie sich dafür einsetzt, dass mutmaßliche Straftäter noch vor dem ersten Verhör durch Polizisten einen Anwalt
zur Seite gestellt bekommen, und zwar auf Staatskosten.
Oliver Sabel, Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof
und Mitarbeiter des Bundesjustizministeriums, stellt sich
hinter die Ministerin. Mit der Anwesenheit eines Verteidigers
der ersten Stunde solle die Qualität der Verfahren verbessert
und somit der Rechtsstaat gestärkt werden. Mutmaßliche
Straftäter und auch Polizisten müssten dem Referentenentwurf zufolge darüber belehrt werden, vor der Vernehmung einen Pfichtverteidiger bereitzustellen. Dabei hätten die Beschuldigten freie Wahl – es sei denn, der oder die Betreffende
sei nicht verfügbar oder völlig ungeeignet. Dann solle die
Staatsanwaltschaft die Entscheidung treffen.
Stefan Conen, Rechtsanwalt in Berlin und DAV-Berichterstatter, forderte, den Entwurf an einigen Stellen nachzubessern. Seine Kritik konzentrierte sich auf die Eilzuständigkeit der
Staatsanwaltschaft, wenn ein Beschuldigter selbst keinen Anwalt
nennen kann. Ihm zufolge wird die Qualität der mit der Prozesskostenhilfe verbundenen Dienstleitungen verletzt, wenn der Prozessgegner die Auswahl der Pflichtverteidiger trifft.
Stattdessen sollten die Anwaltskammern selbst Verteidiger benennen. Der DAV plädiert für ein Listensystem mit objektiven und transparenten Aufnahmekriterien, die Anwälte
selbst definieren.
Rechtsanwältin Dr. Ines Kilian aus Dresden informierte
über Änderungen in der Kinderrichtlinie. Sie kritisierte, dass
sie weder für den Jugendarrest, noch fürs Strafvollstreckungsverfahren gelte. Vernehmungen sollen künftig per Video aufgezeichnet werden. In Dresden verfügten aber nur zwei Vernehmungszimmer über die entsprechende Technik. Ein Verteidiger der ersten Stunde muss laut Entwurf nur zugewiesen
werden, wenn dies verhältnismäßig ist. Falls sich in der
Hauptverhandlung aber herausstelle, dass es sich doch um einen Fall der notwendigen Verteidigung handelt, beginne das
Verfahren von neuem, kritisierte Kilian.
Insgesamt hielt Kilian es aber für sinnvoll, dass die Staatsanwaltschaft bald keine Möglichkeit mehr habe, ein schnelles
Geständnis zu bekommen. „Viele Menschen wissen gar nicht,
welche Konsequenzen das hat, was sie kurz nach der Tat sagen“, erklärt sie. „Wir als reiches Land sollten uns den Luxus
eines Verteidigers der ersten Stunde leisten.“ //
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Förderungen von staatlicher und EU-Seite sei ELiL allerdings
weiterhin gänzlich auf Spenden angewiesen.
Florian Geyer aus der Generaldirektion Migration und Inneres der EU-Kommission in Brüssel verwies bei allem Verständnis für die Situation indes auf den aus Kommissionssicht
positiv zu bewertenden EU-Türkei-Deal. Dieser habe zu einer
konkreten, spürbaren Verbesserung der Situation geführt. Die
EU-Kommission habe der griechischen Regierung insgesamt
über 800 Mio. Euro als EU-Soforthilfe zur Verfügung gestellt,
600 Mio. Euro über das EU Emergency Support Instrument kämen noch hinzu. Ergänzt werde dies durch operative Unterstützung vor Ort, beispielsweise über Frontex, EASO und Europol. Ulrich Weinbrenner, Leiter der Abteilung Migration, Integration, Flüchtlinge und Europäische Harmonisierung im
Bundesinnenministerium zeigte sich etwas verhaltener. Die Situation auf Lesbos sei aus europäischer Perspektive unhaltbar,
die bisherigen Bemühungen aus dem Kanzleramt seien bisher
ohne erkennbare Erfolge geblieben. Nun gelte es allerdings zunächst die Wahl der neuen EU-Kommission abzuwarten.
„Die Perspektive aus Brüssel passt einfach nicht zu unserer Wahrnehmung vor Ort“, widersprach Worthington und

Menschenrechtliches
Niemandsland an Europas
Außengrenzen?
European Lawyers in Lesvos setzt sich für
rechtsstaatliche Verfahren in EU-Hotspots ein
Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Der DAV-Menschenrechtsausschuss hatte auf dem Anwaltstag 2019 den Geschäftsführer der European Lawyers in Lesvos
gGmbH (ELiL) Philip Worthington zu Gast, um mit Vertretern der Bundesregierung, der EU-Kommission und des
UNHCR über die Menschenrechtslage im Flüchtlingslager
Moria auf Lesbos zu diskutieren.

5
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3
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„ELiL“ kümmert sich hier, durch Mithilfe von bisher ingesamt
144 ehrenamtlich arbeitenden Anwältinnen und Anwälten,
insbesondere darum, den menschenrechtlich garantierten
Zugang zum Recht zu gewährleisten. In dem von Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger moderierten Gespräch zeigte
sich allerdings schnell: Zwischen der Perspektive vor Ort
und der Sicht aus Brüssel liegen offensichtlich Welten.
Im Jahr 2018 erreichten mehr als 15.000 Menschen das
Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos, berichtete Philip
Worthington. Neben den unhaltbaren Zuständen im Lager
selbst, ist auch der Zugang zum Recht ein großes Problem –
auf dem ursprünglich für 3.200 Menschen ausgelegten
Raum leben noch immer mehr als 5.500 Geflüchtete. „Die
Mehrheit der Geflüchteten durchläuft das komplexe Asylverfahren ohne jemals mit einem Anwalt gesprochen zu haben“,
so Worthington, „die Menschen dort haben daher überwiegend schlicht keine Kenntnisse über die ihnen zustehenden
Rechte.“ ELiL stelle das einzige Projekt vor Ort dar, das darauf
spezialisiert ist, Asylsuchende individuell zu beraten. Mangels
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Die Veranstaltung wurde
für die ausländischen Teilnehmer simultan übersetzt.

benannte als strukturelles Beispiel, dass syrische Geflüchtete
in Moria derzeit bis zu drei Jahre auf ihre Entscheidung im
Asylverfahren warten, obwohl die Anerkennungsquote bei über
99 Prozent liege. Dies zeige auch, dass Rechtsberatung für beide Seiten vorteilhaft sei, so Worthington, denn mit qualifizierter Unterstützung können die Verfahren drastisch verkürzt
werden. Dr. Roland Bank vom UNHCR Deutschland bestätigte
die Kritik an den zu langwierigen Verfahren in den Hotspots.
Für die Kernfrage der Fairness des Verfahrens sei insbesondere die – auch aus Sicht des UNHCR weiterhin katastrophale –
Aufnahmesituation in den Flüchtlingslagern entscheidend.
Dazu würden die Verfahren derzeit oftmals von viel zu kurzfristig ausgebildetem Personal fragwürdig entschieden.
Die von beiden Seiten diplomatisch formulierte Kritik
wurde in den anschließenden Fragen aus dem Publikum wesentlich deutlicher artikuliert. Im abschließenden Statement
appellierte Worthington: „ELiL sollte an sich kein ehrenamtliches Projekt sein. Wer in Europa ankommt, hat schlicht und
einfach ein Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren.“ //
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trends
Welche Rechtsgebiete liegen
aktuell im Trend – und warum?
Welche Rechtsgebiete werden von
der Digitalisierung neu geprägt?
Spezialisten der Arbeitsgemeinschaften des Deutschen Anwaltvereins beleuchten den Status Quo
und wagen Prognosen.

>
Die Interviewserie mit ausführlichen Antworten der
Spezialisten zu Vorzügen,
Einstiegschancen und Markttendenzen der jeweiligen
Branche ist online abrufbar
unter
https://anwaltsblatt.
anwaltverein.de/de/
trends

anwaltsblatt-App
www.anwaltsblatt.de
facebook.com/anwaltsblattkarriere/

Angekommen –
im Rechtsstaat?
Traumata bei Frauen auf der Flucht – aber auch nach
Ankunft in Deutschland
Julia Amberger, Berlin

2017 waren weltweit mehr als 70 Millionen Menschen auf der
Flucht – mehr als je zuvor. Die Hälfte davon waren Frauen.
Für sie sind die Bedingungen besonders hart. Nachdem sich
der Anwaltstag 2016 in Berlin mit der Lage von Frauen auf
der Flucht beschäftigte, hakten die AG Anwältinnen und die
AG Migrationsrecht in diesem Jahr nach: Wie geht es geflüchteten Frauen nach ihrer Ankunft im deutschen Rechtsstaat?
Dr. Cord Brügmann, ehemaliger Geschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins, berichtete von seinen Beobachtungen
weltweit: In den USA wurden mehr als 2.700 Kinder nach ihrer Ankunft von ihren Eltern getrennt – und die Regierung sei
nicht willens, die Familien wieder zusammenzuführen. In
Äthiopien sollen bald selbst organisierte, ökologische Flüchtlingsstädte entstehen. Doch derzeit leiden am Horn von Afrika vor allem Frauen unter Gewalt, in straff hierarchisch gegliederten oder informellen Lagern. Auf der griechischen Insel Lesbos, wo Brügmann die gemeinnützige Organisation
European Lawyers in Lesvos (ELiL) mitinitiierte (siehe dazu
in diesem Heft Müller, AnwBl 2019, 437), sei die Situation
heute schlimmer als 2016. „Jeden Tag kommen 200 Geflüchtete an. In dem auf 3.000 Menschen ausgerichteten Lager leben längst über 5.500“, berichtet Brügmann.
Rechtsanwältin Catrin Hirte-Piel vertritt geflüchtete Frauen in Deutschland. 2016 lag der Frauenanteil in den Erstverfahren noch bei 30,8 Prozent. 2018 stieg er auf 43,3 Prozent.
Frauen seien neben Menschenrechtsverletzungen auch
Steinigungen, Prostitution oder Zwangsverheiratung ausgesetzt. „Aber frauenspezifische Gründe werden im Asylverfahren nur selten anerkannt“, kritisierte sie. „Bislang steht
der politische Verfolgte im Fokus.“
Viele Betroffene seien nicht in der Lage, ihre Situation
darzustellen. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
gebe es kein Qualitätskonzept für Dolmetscher, in den Ankerzentren keine verfahrensunabhängige Beratung. Und Gutachten von Psychologen würden nicht mehr anerkannt. „Viele
Schicksale bleiben unerkannt“, kritisiert Hirte-Piel. Zudem
ende Gewalt gegen Frauen nicht mit dem Ende der Flucht.
Geschlechtsspezifisch Verfolgte seien hierzulande deshalb
noch lange nicht angekommen in einem Rechtsstaat.
Jessica Mosbahi vom Verein Medica Mondiale e.V. in Köln
wies auf die Traumata, unter denen geflüchtete Frauen leiden, hin: „Viele Frauen leiden psychisch unter der Angst, abgeschoben zu werden“, erzählt sie. „Nachts auf die Toilette zu
gehen, ist für viele tabu – auch weil es in mehreren Fällen zu
Vergewaltigungen durch Sicherheitspersonal kam.“ Bislang
hätten nur sieben Bundesländer Gewaltschutzkonzepte eingeführt. Die Mindeststandards seien nicht verbindlich. Deshalb hofft sie auf die Istanbul-Konvention des Europarates
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Die muss dann
auch Deutschland in nationales Recht umwandeln. //
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The future is female!

Digitalisierung nimmt uns
Arbeit ab, nicht weg !

Empirische Forschung zum Anwaltsmarkt
Rechtsanwältin Uta Katharina Schmidt, DAV, Berlin

Der Notar/Die Notarin als One-Stop-Shop
Rechtsanwalt Uwe J. Fischer, Berlin

Es ist mittlerweile Tradition geworden: Prof. Dr. Matthias Kilian (Direktor des Soldan Instituts, Foto) präsentierte auch
auf dem diesjährigen Anwaltstag in Leipzig die aktuellen Zahlen zur Anwaltschaft.
Er begann mit einem Highlight: Die
Zukunft der Anwaltschaft ist weiblich! 2017 wurden mit 52 Prozent
erstmals mehr Frauen als Männer
zugelassen. Der Frauenanteil insgesamt liegt derzeit bei 35 Prozent.
Dabei arbeiten 42 Prozent der
Rechtsanwältinnen in Teilzeit.

Leichtes Wachstum der Anwaltschaft
Laut BRAK-Statistik waren zum 1. Januar 2019 166.370 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zugelassen. Das bedeutet ein
Wachstum von 0,31 Prozent zum Vorjahr (165.854). Hierbei
sind 8,5 Prozent der Kolleginnen und Kollegen als Syndikus
und Rechtsanwalt zugelassen, die Anzahl der „Nur“- Anwälte
(inkl. Altsyndizi) beläuft sich auf 89,9 Prozent.
Freude beim Nachwuchs?
Positive Neuigkeiten gibt es vom Nachwuchs: Die Zahlen der
Studierenden steigen wieder. Zu denken gibt allerdings, dass
diese Entwicklung nicht zu mehr Referendaren und Absolventen des Assessorexamens führt.
Kilian stellte ferner fest, dass die Anstellung weiterhin ein
typischer „transitional job“ bei Berufseinsteigern ist. Entweder führt er nach einigen Jahren in die Selbstständigkeit oder
zum Ausscheiden aus der Anwaltschaft.
In der aktuellen Stunde ging Kilian auf die „Landanwälte“
ein. Die Zahlen sprechen Bände: 29 Prozent der Anwälte „versorgen“ 60 Prozent der Bevölkerung. Und sie zeigen: Der Zugang zum Recht, wie auch Frau Kindermann in ihrer Begrüßungsrede betonte, muss gefördert werden (siehe auch
AnwBl 2019, S. 368). Nicht zuletzt um das Vertrauen in den
Rechtsstaat zu stärken. //
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Anwaltliche Beratung
Zwischen Interessenvertretung und Organ
der Rechtspflege
Nora Zunker, DAV, Berlin

Tipps dazu, wie sich Syndikusanwälte in diesem Spannungsfeld elegant bewegen und insbesondere ihre fachliche Unabhängigkeit wahren können, gab Syndika Dr. Clarissa Freundorfer auf dem Anwaltstag 2019. In der Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaften Handels- und Gesellschaftsrecht und
Syndikusanwälte sprach sie sich für die Einforderung des Anwaltsprivilegs auch für Syndikusrechtsanwälte aus, um den Mandanten bei Fragen zu rechtlichen Unsicherheiten einen geschützten Raum
zu geben. Rechtsanwalt Dr. Matthias
Grund (Foto) beleuchtete Konstellationen persönlicher und mandatsspezifischer Interessenkonflikte sowie den
Umgang mit Interessenkollisionen
bei der Mandatsannahme und widerstreitenden Interessen bei laufenden Projekten: Das A und O
zur Vorbeugung von Konflikten seien hier vorausschauende,
präzise Mandatsvereinbarungen. //
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Der geschlechtsspezifische Wandel hat Folgen
Kilian benannte als Folgen des geschlechtsspezifischen Wandels unter anderem das überproportionale Wachstum der
Syndikusanwaltschaft. Letztlich erwartet er auch die Abnahme von Fachanwaltstiteln und Zusatzqualifikationen. Nach
Kilian müssen sich insbesondere größere Kanzleien auf eine
Verlangsamung des Wachstums einstellen. Denn: Kolleginnen sind überwiegend im Arbeits- und Familienrecht tätig.
Im Umkehrschluss besteht im Wirtschafts- und Handelsrecht
eine starke männliche Prägung. In diesen Rechtsgebieten
kann sich zunehmend die Nachwuchsgewinnung erschweren. Auffallend ist bei alledem der nach wie vor bestehende
gender pay gap: Im Jahr 2015 lag der Stundenverdienst bei
Anwältinnen bei 22,25 Euro; bei den männlichen Kollegen
hingegen bei 31,32 Euro.

Maschinen schlagen Menschen beim
Umgang mit großen Mengen strukturierter Daten in einem einfachen Regelsystem. Im juristischen Kontext
geht es aber um den Umgang mit einer großen Menge an unstrukturierten, erst zu ermittelnden und zu interpretierenden Daten in einem vergleichsweise komplexen Regelsystem.
Hier ist der Mensch überlegen und
das Notariat als Schnittstelle zwischen Bürger und Staat zur
Strukturierung der Daten und Beachtung der Regeln prädestiniert. Dr. Jens Jeep (Foto) zeigte in seinem Vortrag der Veranstaltung der Anwaltsnotare auf dem Anwaltstag 2019 die
Grenzen und Möglichkeiten dieser Entwicklung auf. Auch in
der sich anschließenden lebhaften Diskussion wurden Fragen
aufgeworfen und Antworten diskutiert, die das Notariat noch
auf Jahre beschäftigen werden. Unter anderem auch die zu lösende Problematik, dass das Verständnis für die Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit bei Verifizierung von Unterschriften angesichts der technischen Möglichkeiten abnimmt. //

26. Deutscher Syndikusanwaltstag 2019
7. und 8. November 2019
im Mövenpick Hotel Berlin
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Personalien

Die Sieben neuen
Mitglieder im
DAV-Vorstand
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Weitblick • Klarheit • Tiefgang
Die Jahrestagung von Syndikusanwälten
für Syndikusanwälte mit vielen wichtigen
Themen für die Rechtsabteilung, u.a.:
Herausforderungen rund um die
Personalgewinnung: Arbeits- und
kartellrechtliche Aspekte
Die Rechtsabteilung in stetiger
Veränderung: Legal Robots und
Agile Rechtsabteilung
Neue Geschäftsmodelle: Beratung
von FinTechs
Syndikusrecht: Aktuelle Rechtsprechung
zu Zulassung und Befreiung
Neueste Entwicklungen in Sachen
Whistleblowing und Unternehmensstraf
recht
Erste Erfahrungen mit kollektivem
Rechtsschutz und der DSGVO
Weitere unternehmensrelevante
Themen
Jetzt anmelden !

Und natürlich wieder mit einem
interessanten Horizontvortrag und einer
festlichen Abendveranstaltung.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.syndikusanwaelte.de

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Anwaltvereins hat im Rahmen
des Anwaltstags 2019 in Leipzig Mitte
Mai sieben neue Vorstandsmitglieder
gewählt. Das Anwaltsblatt stellt sie vor.

• Frage 1: Was waren Ihre Motive für
die Kandidatur?
• Frage 2: Wofür wollen Sie sich besonders engagieren?
• Frage 3: Ihr Werdegang in Kurzform?
• Frage 4: Ihr Motto für die Arbeit im
Vorstand?
Silvia C. Groppler, Berlin

•

Antwort 1: Ich bin seit
2004 im Verband aktiv und
habe schon lange über
eine Kandidatur für den
Vorstand nachgedacht.
Erst durch Beendigung
meiner 10jährigen Vorsitztätigkeit für die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im letzten Jahr habe ich die nötigen Kapazitäten, um mich aktiv in die
Vorstandstätigkeit einzubringen und die
zukünftige Entwicklung der anwaltlichen
Tätigkeit konstruktiv mitzugestalten. Berufspolitische und rechtsstaatliche Themen sind hierbei für mich genauso wichtig
wie die praktische Ausgestaltung des Berufs, zum Beispiel Digitalisierung, Fortbildung, Nachwuchsförderung oder WorkLife-Balance. Ich verstehe mich bei der
Vorstandsarbeit als Dienstleisterin für den
Verband, für die Vereine und natürlich für
deren Mitglieder.
• Antwort 2: 1. Berufsrecht – Ich möchte
meine Erfahrungen aus meiner 12jährigen
Tätigkeit bei der Satzungsversammlung
einbringen und den DAV dort in den berufsrechtlichen Themen repräsentieren.
2. Die grundlegende Reform der DAV-Satzung. 3. Legal Tech. 4. Das Anwaltsnotariat. Als frisch in die Arbeitsgemeinschaft
entsandtes Vorstandsmitglied freue ich
mich sehr, die wichtige Arbeit der Arbeitsgemeinschaft und des Ausschusses Anwaltsnotariat zu unterstützen. 5. Und natürlich: Anwältinnen.
• Antwort 3: Ich bin Berlinerin. Meine
Station als Referendarin in Bolivien hat
meinen Blickwinkel auf das geschriebene
und gelebte Recht, die Bedeutung und
Verantwortung einer funktionieren
Rechtsvertretung, das hohe Gut der
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Rechtsstaatlichkeit und des Rechtsschutzes maßgeblich geprägt. Seit 1996 bin ich
mit großer Leidenschaft als selbstständige
Anwältin tätig und inzwischen auch als
Notarin. Ich bin Fachanwältin für Familien-,
Miet- und WEG-Recht.
• Antwort 4: Loslegen und keine Zeit verlieren!

Dr. Ulrich Karpenstein, Berlin

•

Antwort 1: Wichtige Errungenschaften des
Rechtsstaats und der Anwaltschaft geraten in Europa zunehmend unter
Druck. Als Anwalt bin ich
seit zwei Jahrzehnten im
Europa- und im Verfassungsrecht tätig.
Nun sehe ich mich in der Lage und in der
Verantwortung, meinen bescheidenen Beitrag zum Erhalt einer starken, unabhängigen und aufmerksamen Rechtspflege in
Deutschland und Europa zu leisten.
• Antwort 2: Drei Dinge liegen mir besonders am Herzen: Erstens will ich mich im
DAV-Vorstand für die „europäischen Themen“ einsetzen – also jene Brüsseler Vorhaben, die besondere Auswirkungen auf
unseren Beruf haben. Einen zweiten
Schwerpunkt meiner Arbeit sehe ich darin,
Politik (und bisweilen auch Gerichte) an
elementare rechtsstaatliche Standards zu
erinnern – insbesondere in Ländern, wo sie
von populistischen Parteien missachtet
werden. Und drittens geht es mir darum,
dass der DAV die Stimme aller in Deutschland zugelassenen Kolleginnen und Kollegen bleibt: Auch jener Anwälte, die sich in
den vergangenen Jahren zu einseitig dem
pekuniären Mehrwert und bloßen Dienstleistungszielen verschrieben haben.
• Antwort 3: Aufgewachsen – und immer
wieder tätig – bin ich in Brüssel. Die Habilitation habe ich 1999 geschmissen, um
bei Konrad Redeker in Bonn und Dieter
Sellner in Berlin das anwaltliche Rüstzeug
zu erhalten. Spezialisiert habe ich mich auf
„politische“ Mandate, sowohl für die öffentliche Hand als auch für Unternehmen
und Verbände. Daneben bin ich wissenschaftlich tätig, unter anderem als Herausgeber der NJW (für den DAV) und eines EMRK-Kommentars. 2014 bis 2018
war ich (Gründungs-)Vorstand der
„Flüchtlingspaten Syrien“.
• Antwort 4: Zuhören und die Stimme erheben, wo ich mich konstruktiv einbringen kann.

Horst Leis, Düsseldorf

•

Antwort 1: Ich habe
mich zur Wahl gestellt um
die Vertretung der lokalen
Anwaltvereine zu stärken
und deren Interessen insbesondere im Hinblick auf
den demografischen Wandel zu vertreten.
• Antwort 2: Ich würde mich freuen, wenn
es mir gelingt, die Verzahnung zwischen,
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Verein, Landes- und Bundesverband wieder zu stärken.
• Antwort 3: Arbeit schon während der
Oberstufe, Studium in Bochum und Düsseldorf, daneben ein EDV-Gewerbe. Zum
Ende des Studiums und im Referendariat
Arbeit bei einem Einzelanwalt. Nach dem
Referendariat Anstellung bei einem Handelshaus für Anwaltsbedarf aus Essen.
Parallel Anwalt in Düsseldorf. 2007 vollständiger Wechsel in die Selbständigkeit.
Neuaufbau der Kanzlei über GbR zur Partnerschaftsgesellschaft, 2014 Verschmelzung mit der SNP Schlawien PartmbB. In
der 2. Jahreshälfte 2019 werde ich aus der
Gesellschaft ausscheiden und noch einmal
was Neues probieren.
• Antwort 4: Manus multae cor unum –
Viele Hände ein Herz.

Sonka Mehner-Heurs, Essen

•

Antwort 1: Mir ist die
ehrenamtliche Tätigkeit
schon auf Vereins- und
Landesebene eine Bereicherung. Über die Vorstandsarbeit im Hagener
Anwalt- und Notarverein
und die Mitarbeit im Geschäftsführenden
Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht habe ich immer wieder auch mit berufsrechtlichen und -politischen Themen
auf Bundesebene und mit europäischem
Bezug in Kontakt gestanden. Diese Erfahrungen möchte ich in den Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins mitgestaltend
einbringen.
• Antwort 2: Ich möchte mich besonders
im Zusammenhang mit den strafrechtlichen Themen im Vorstand engagieren,
eine Herzensangelegenheit sind mir daneben die Belange der örtlichen Anwaltvereine nebst der Mitgliedergewinnung
sowie des anwaltlichen Nachwuchses.
• Antwort 3: Ich wurde 1977 in Hagen
geboren, nach meinem Abitur studierte ich
Rechtswissenschaften mit strafrechtlichem Schwerpunkt an der Ruhr-Universität zu Bochum und absolvierte parallel
eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten in der väterlichen Kanzlei. Seit
meiner Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
im Jahre 2006 praktiziere ich mit strafrechtlichem Schwerpunkt, seit 2010 als
Fachanwältin für Strafrecht.
Meine ehrenamtliche Tätigkeit begann im
Forum Junge Anwaltschaft. Ich war neun
Jahre Regionalbeauftragte im Landgerichtsbezirk Hagen, fand darüber in den örtlichen
Vereinsvorstand, dem ich seit 2012 als
stellvertretende Vorsitzende, seit 2018 nun
als Vorsitzende angehöre. 2015 wurde ich in
den Vorstand des Landesverbandes der
Rechtsanwälte in NRW gewählt, 2016 in den
Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht. Es folgte nun
die Wahl in den Vorstand des DAV.
• Antwort 4: „Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeit ist der Erfolg.“ (Henry

Ford) Auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit im Interesse der Anwaltschaft freue ich mich!

Ralf Schweigerer, Bonn

•

Antwort 1: Wenn nicht
wir, wer dann? Berufspolitisches Engagement gehörte für mich von Beginn
meiner Tätigkeit als
Rechtsanwalt an zu den
Essentials. Nimmt die Anwaltschaft die relevanten Fragestellungen
nicht in die eigene Hand, wird nichts geregelt oder eine Regelung erfolgt ohne unsere Beteiligung durch Dritte.
• Antwort 2: Der „Innenpolitik“ des Verbands gilt mein besonderes Interesse, hier
der Stärkung und Unterstützung der örtlichen Vereine, die die Seele der in Vereinen
organisierten Anwältinnen und Anwälte
darstellen.
• Antwort 3: Studium der Rechtswissenschaften von 1979–1984 in Trier und Bonn,
anschließend 1984–1987 Referendariat,
seit 1988 zugelassen als Rechtsanwalt in
Bonn, seit 2006 Fachanwalt für Miet- und
Immobilienrecht. Mitglied im Bonner Anwaltverein seit 1988, Vorstand von 2000–
2018, 2012–2018 Vorsitzender, seit 2009
Vorstand im Landesverband NRW.
• Antwort 4: Pack mer’s!

Cornelia Süß, Dresden

•

Antwort 1: Als langjähriges Vorstandsmitglied
des Dresdner Anwaltvereins habe ich den Eindruck, dass die örtlichen
Anwaltvereine und Auslandsvereine noch mehr
Unterstützung durch den DAV benötigen
bei der Mitgliederbindung und -gewinnung. Ich möchte die Anliegen der Anwaltvereine, insbesondere der kleineren
und mittleren Vereine in den neuen Bundesländern in den Vorstand einbringen
und mit diesem Ideen entwickeln, die die
örtlichen Vereine für ihre Mitglieder umsetzen können.
• Antwort 2: Ich möchte mich dafür einsetzen, dass sich die Vereine stärker unter
dem Dach des DAV vernetzen und von unterschiedlichen Erfahrungen profitieren
können. Best Practice Beispiele sollen so
aufbereitet werden, dass sie auch von
kleineren Vereinen leicht umgesetzt werden können, ggf. mit Unterstützung des
Ideengebers. Wir benötigen vor allem junge Mitglieder. Ich werde mich dafür einsetzen, den DAV für junge Kolleginnen und
Kollegen attraktiver zu gestalten. Zudem
möchte ich mich noch stärker für den
ReFa-Nachwuchs engagieren.
• Antwort 3: 2001 Rechtsanwältin und
Mitglied im Dresdner Anwaltverein, 2006
Fachanwältin für Sozialrecht, 2014 Fachanwältin für Verkehrsrecht, 2004 Vorstandsmitglied im Dresdner Anwaltverein,

2013 stellv. Vorsitzende des Dresdner Anwaltvereins, 2018 Vorsitzende des
Dresdner Anwaltvereins, 2014–2017 Vizepräsidentin/Präsidentin des Anwaltverbandes Sachsen e.V., 2018 Mitglied des
Ausschusses ReNo im DAV, 2007 Mitglied
der Vertreterversammlung des Sächsischen Rechtsanwaltsversorgungswerkes
• Antwort 4: Eigentlich mag ich solche
Sprüche nicht. Trotzdem kann ich sagen,
dass ich für mich in meiner täglichen Arbeit
folgende Aussage in Anspruch nehme, die
leider nicht von mir stammt, sondern von
Harald Zindler: „Nichts spornt mich mehr
an als die drei Worte: Das geht nicht.
Wenn ich das höre, tue ich alles, um das
Unmögliche möglich zu machen.“

Marc Y. Wandersleben, Hannover

•

Antwort 1: Uwe Kappmeyer (Hannover) hatte
frühzeitig mitgeteilt, nicht
mehr für die Wiederwahl in
den DAV-Vorstand zu kandidieren. Das große Flächenland Niedersachsen
mit 37 Anwaltsvereinen war bisher immer
im DAV-Vorstand vertreten. Gerne habe ich
mich daher zur Kandidatur bereit erklärt,
zumal ich dem Vorstand seit September
2014 als Vorsitzender der Landesverbandskonferenz angehöre und somit die
Arbeit und die Mitstreiter kenne.
• Antwort 2: Die aus meinem bisherigen
ehrenamtlichen Engagement gewonnenen
Erkenntnisse und Erfahrungen über die vielen Herausforderungen vor Ort in den Anwaltsvereinen bringe ich gerne in die Vorstandsarbeit ein. Zudem möchte ich meinen
Fokus auf die Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts, das Thema Legal-Tech
sowie die Verbandsorganisation richten.
• Antwort 3: 1974 in Hannover geboren
und aufgewachsen. Verheiratet, ein Sohn.
Nach Studium (mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung) in Bayreuth
und Göttingen, Referendariat am OLG
Celle. Aus einer Juristenfamilie stammend,
wollte ich schon immer Anwalt werden und
absolvierte daher im Referendariat die
DAV-Anwaltsausbildung und die Ausbildung zum Mediator. Präsident des Niedersächsischen Anwalt- und Notarverbandes im DAV seit 2014, Vorsitzender der
Landesverbandskonferenz und DAV-Vorstandsmitglied seit 2015, Vorstandsmitglied des Rechtsanwalts- und Notarverein
Hannover von 2009–2017, Geschäftsführer der Rechtsanwalts- und Notarverein
Hannover Kurier- und Dienstleistungs
GmbH von 2010–2013, Regionalbeauftragter Forum am LG Hannover von 2009–
2014. Mitglied in den Arbeitsgemeinschaften Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie Mediation. Weitere Mitgliedschaften:
unter anderem Rotary international, Chain
des Rotisseurs, Deutsche Gesellschaft für
die Vereinten Nationen.
• Antwort 4: Stärkung der Anwaltschaft
nach innen und außen.
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AG Strafrecht

A n w a lt s b l a t t

Lisa Tramm wird stellvertretende
Redaktionsleiterin

36. Herbstkolloquium 2019

8. und 9. November 2019 in München

Ausweitung der Kampfzone –
Strafrecht auf neuen Spuren
Die Ursachen von Kriminalität – eine 		
kriminologische Sicht

Zum 1. Juli 2019 wurde
Lisa Tramm zur stellvertretenden Redaktionsleiterin des Anwaltsblatts
berufen. Sie ist bereits
seit 2014 in der Anwaltsblatt-Redaktion tätig,
seit 2018 als Redakteurin. Als stellvertretende Leiterin unterstützt
sie den Redaktionsleiter Dr. Nicolas Lührig
in allen journalistischen Aufgaben sowie
den wirtschaftlichen Belangen des Anwaltsblatts.

D A V V e r a ns t a lt u n g

Vermögensabschöpfung als Königsweg im
System des Strafrechts
Einziehung in BtM-Verfahren
§ 76a Abs. 4 StGB
Vergütung und Haftung bei Einziehungs
entscheidungen

5.9

Seminar und Sommerempfang
„Besuch der EuGH mit Einführung in die Rechtssache“ und
„Seminar des DAV Luxemburg
in der Chambre de Commerce“

Selbstständiges Einziehungsverfahren und
Einziehung bei Dritten
Der Wert des Erlangten
Täter-Opfer-Ausgleich und Vermeidung
der Einziehung

Referenten:

Dr. Marcus Peter, Philipp Simon
und Stephan Wonnebauer

Donnerstag:

Ab 8.00 Uhr

Vermögensabschöpfung und Deal

Veranstalter:

Ort:

Aktuelles aus der Gesetzgebung
Podiumsdiskussion: Kriminalitätsfurcht im
politischen Meinungskampf
20. IT-Forum – Zugriff auf Daten im Unterneh
men

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.ag-strafrecht.de

Deutscher Anwaltverein
Luxemburg
kontakt@dav.lu

Mitgliederversammlung

8,5 Std. Fortbildung nach § 15 FAO;
mit IT-Forum 10,5 Std.

PD Dr. René Börner, Potsdam
Dr. Julia Exner-Kuhn, München
Dr. Philipp Gehrmann, Berlin
Ines M. Hassemer, München
Dr. Simone Kämpfer, Düsseldorf
Prof. Dr. Johannes Kaspar, Augsburg
MDg. Dr. Matthias Korte, Berlin
Prof. Dr. rer. nat. Dirk Labudde, Mittweida
Dr. Frank Nobis, Iserlohn
Dr. Toralf Nöding, Berlin
Dr. Panos Pananis, Berlin
Anna Wilke, LL. M., Halle-Wittenberg

EuGH Kirchberg-Plateau,
Luxemburg, Luxemburg

AG Versicherungsrecht
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht des Deutschen Anwaltvereins
lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Freitag, den 27. September 2019, 18.00 Uhr, ein. Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen
des 7. DAV-Versicherungsrechtstages
– 27. und 28. September 2019 – im
Hotel Palace, Budapester Str. 45,
10787 Berlin statt.
T ag e s or d n ung

1. Eröffnung durch die Vorsitzende
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
3. Berichte der Arbeitskreisleiter
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Aussprache
6. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
7. Wahlen zum Geschäftsführenden Ausschuss
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8. Wahl des Kassenprüfers und seines
Stellvertreters für das Haushaltsjahr
2019
9. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht können
Anträge zur Tagesordnung von Mitgliedern der
Arbeitsgemeinschaft bis spätestens 21 Tage vor
Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber
der Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein,
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht, Littenstraße 11, 10179 Berlin) gestellt werden. Den
Anträgen ist stattzugeben, wenn sie jeweils von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.

AG Medizinrecht
Die Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht des Deutschen
Anwaltvereins findet in diesem Jahr am
13. und 14. September 2019 in Berlin
statt. Traditionell wird in diesem Zusammenhang auch die Mitgliederversammlung durchgeführt. Dazu lädt der
Geschäftsführende Ausschuss die
Mitglieder hiermit herzlich ein. Die Mitgliederversammlung findet am Freitag,
13. September 2019, 18.00 Uhr im
Steigenberger Hotel am Kanzleramt,
Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin,
statt.
T ag e s or d n ung :

1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
7. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
8. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind nach der Satzung (§ 6 Abs. 3) spätestens 21 Tage vor der
Mitgliederversammlung (Eingang) an den Geschäftsführenden Ausschuss, Anschrift: Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu richten. Die Anträge
müssen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.

Personalien

Xavier Drouin
Zum neuen Vorsitzenden
des Anwaltverein Straßburg ist Avocat Xavier
Drouin gewählt worden.
Er löst damit AvocatRechtsanwalt Stefan
Stade ab, der den Verein
die letzten sechs Jahre
führte. Der DAV Straßburg wurde 2013
gegründet und zählt 49 Mitglieder.

Der Anwaltsblatt-Stellenmarkt
Mit ihrer Anzeige im Anwaltsblatt-Stellenmarkt unterstützen wir Sie gerne
bei der Suche nach qualifizierter Verstärkung. Über unsere Konditionen informiert Sie
Lisa Tramm: Telefon 030 726152176 oder tramm@anwaltverein.de
Diese und weitere Stellen im Internet unter
> www.anwaltsblatt.de

Kanzlei/ Kanzleiräume

Nachfolger/in in Bielefeld gesucht
zum 01.01.2020 ggf. 01.06.2020 für meine seit 1997 gut etablierte Einzelkanzlei in einer langjährigen Bürogemeinschaft mit noch drei Kollegen und einer Kollegin. Meine Kanzlei befindet sich in direkter Gerichtsnähe, verfügt über großzügige Räumlichkeiten, ausreichend Parkplätze
sowie eine moderne, hochwertige Ausstattung (USM Haller) mit Technik
auf neuestem Stand.
Da ich seit 2003 Fachanwaltin für Familienrecht bin, ist die Übernahme
ideal für eine/n Kollegen/in mit Neigung zum Familienrecht, gern Fachanwalt, aber auch Berufsanfänger sind willkommen und können auf
Wunsch eingearbeitet werden.
Unser Büro ist auch für andere Spezialisierungen offen und daher
ebenfalls für „Umsteiger“ gut geeignet. Die langjährige Mitarbeiterin
kann übernommen werden, aber auch für eigene Mitarbeiter wäre Platz
vorhanden. In jedem Fall bietet unser Büro mit, aber auch ohne Übernahme meiner Spezialisierung eine „beste Basis“ für eine gesicherte
Zukunft.
Kontaktaufnahme
bitte
an:
info@anwaltskanzlei-kasior.com
Absolute Vertraulichkeit gegeben.
ID 13006

Aus Altersgründen suche ich, Rechtsanwältin und
Notarin, eine(n) Nachfolger(in) für meine Kanzlei in
Berlin-Köpenick mit dem Tätigkeitsschwerpunkt
Notariat.
Die Weiterführung und begleitende Einarbeitung ist
möglich.
Zuschriften bitte unter der Chiffre 13015 an
Deutscher Anwaltverein
Redaktion Anwaltsblatt
Littenstraße 11 | 10179 Berlin
stellenmarkt@anwaltverein.de

ID 13015

AnwaltVerein

Rechtsanwälte
Fachanwälte
für Steuerrecht
Partnerschaft mbB

Sie sind Rechtsanwalt/-anwältin aus Leidenschaft,
verfügen über vielfältige Expertise und helfen
Ratsuchenden gerne schnell und unkompliziert weiter?

Rechtsberatung per Telefon
Die Kanzlei Grezesch & Bachmann ist als Anwaltsboutique mit Standorten in Bremen und Hamburg
ausschließlich im Steuerrecht, Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht sowie im Haftungsrecht für
Berater tätig.
Zur weiteren Expansion suchen wir ab sofort

Rechtsanwälte (m/w/d)
mit fundierten steuerrechtlichen Kenntnissen.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit. Dabei ist es für uns
selbstverständlich, Sie in Ihrer weiteren fachlichen
Spezialisierung zu unterstützen.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen, gerne per E-Mail.
Ihre Anfrage behandeln wir selbstverständlich
vertraulich.
RAe Grezesch & Bachmann
z.Hd. Herrn RA Dr. Alexander Pallas
Wachtstraße 24, 28195 Bremen
E-Mail: info@steuer-strafrecht.de
www.steuer-strafrecht.de

ID 13016

Rechtsberatung per Chat
Werden Sie Kooperationsanwalt/-anwältin
der Deutschen Anwaltshotline AG!
Die Deutsche Anwaltshotline AG ist einer der größten
Rechtsservicedienstleister auf dem deutschen Markt.
Rund 250 selbstständige Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen aus ganz Deutschland nutzen
bereits unsere Plattform.
Wir bieten:

Zusatzverdienst ohne Ausfallrisiko
Flexible Bereitschaftszeiten
Hohe Medienpräsenz
Auf Ihre Bewerbung freut sich:

Rene Pawlicki

//

0911 - 37 65 69 81 29

kooperation-anwalt@deutsche-anwaltshotline.de
Weitere Informationen: anwaltshotline.de/kooperation
ID 13020
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Bürogemeinschaft / Nachfolge
Rechtsanwaltskanzlei im Landgerichtsbezirk BadenBaden, bestehend seit 25 Jahren, modern ausgestattet und geführt, bietet 1-2 Rechtsanwälten(m,w,d) ggf.
mit eigenem Mandantenstamm die Möglichkeit der
Zusammenarbeit als Bürogemeinschaft zur Vorbereitung der späteren Nachfolge. Der Inhaber ist bundesweit bekannter Autor von Anwaltsliteratur, bekannt
durch rege Tätigkeit in der anwaltlichen Fortbildung

anted
ünschenswert
esentlich
ichtig
underbar
ertvoll

Zuschriften unter Chiffre 13023 (Diskretion wird zugesichert)
Deutscher Anwaltsverein/Redaktion Anwaltsblatt
Littenstraße 11, 10179 Berlin
stellenmarkt@anwaltverein.de

ID 13023

Bürogemeinschaft

elcome

Wir bieten Kolleginnen/Kollegen Bürogemeinschaft in unserer Kanzlei in 30989 Gehrden,
Dammtor 9.
Rechtsanwälte Berger-Elsmann und Paulsen
Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwalt für Arbeits- Verkehrs- und Miet/Wohnungseigentumsrecht
Telefon: 05108/3011
k.paulsen@rechtundanwalt.de

Der schnelle Online-Stellenmarkt des Anwaltsblatts
mit Do-it-yourself-Anzeigen und passgenauen
Kombianzeigen (Online + Print) für Smartphone und
Tablet optimiert schon ab 150 €

Informationen unter www.anwaltsblatt.de

ID 13027

Vielfalt
plus
Begeisterung
Als dynamische Wirtschaftskanzlei sind wir stets auf Wachstumskurs. Zur Verstärkung unseres Büros in Berlin suchen wir ab sofort in
Voll- oder Teilzeit einen:
RECHTSANWALT (M/W/D) IM BEREICH ARBEITSRECHT
idealerweise mit Berufserfahrung. Wir freuen uns auch auf Bewerbungen von qualifizierten Berufseinsteigern (m / w /d).
DAS ZEICHNET SIE AUS
– Unternehmergeist und die Bereitschaft, konsequent Verantwortung zu übernehmen sowie Teamfähigkeit, Sozialkompetenz und Eigeninitiative
– Hervorragende Fachkenntnisse im Arbeitsrecht und mindestens ein Prädikatsexamen (vollbefriedigend)
– LL. M., Fachanwaltstitel und / oder Promotion sind wünschenswert
– Exzellente Englischkenntnisse in Wort und Schrift, möglichst im Ausland erworben
– Grundverständnis für wirtschaftliche Abläufe in Unternehmen
Wenn auch Sie beruflich Großes vorhaben ohne auf private Freiheiten zu verzichten und zudem eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre in
einem starken Team schätzen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per Email.
IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Rechtsanwältin Monika Birnbaum, karriere-b@fps-law.de
FPS Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten
Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin

BERLIN
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Erfahren Sie mehr unter www.fps-law.de
FPS. Ihre Kanzlei. Ihr Partner.

FR ANKFURT AM MAIN

HAMBURG

Hier geht‘s zur
RA WIN Webseite.

„Mehr Zeit für Ihr Hobby.“

JuraPlus AG
JuraPlus
AG18
Tödistrasse
Tödistrasse
18
CH-8002 Zürich
CH-8002 Zürich

Digitale Lösungen von RA WIN

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

AAc chht tuunngg

RA WIN 2000

HHoollllaanndd!!

DijksLeijssen
LeijssenAdvocaten
Advocaten&&Rechtsanwälte
Rechtsanwälte
Dijks
Boddenkampsingel
Postbus
7500ABABEnschede
EnschedeNLNL
Boddenkampsingel
7676Postbus
76767500
Telefon:
+31(0)53
433
Telefax:+31
+31(0)53
(0)53433
43310100101
Telefon:
+31(0)53
433
5454
6666
Telefax:
Website:
www.dijksleijssen.deE-mail:
E-mail:info@dijksleijssen.nl
info@dijksleijssen.nl
Website:
www.dijksleijssen.de
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ADVOCAAT IN BELGIEN | RECHTSANWALT IN DEUTSCH LAND

PETER DE COCK

steht deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten
belgischen Raum zur Verfügung.
KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
Tel. 0032 3 646 92 25, Fax 0032 3 646 45 33
Email: advocaat@peterdecock.be | www.peterdecock.be

ITALIEN

Der Gesamtauflage liegt bei:

IHR PARTNER in Italien mit langjähriger Erfahrung im deutsch-italienischen Wirtschafts- und Rechtsverkehr: Rechtsanwalt & Avvocato Dr. Stephan Grigolli , Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht
Piazza Eleonora Duse 2
20122 Mailand
T +39 02 76023498
stephan.grigolli@grigollipartner.it
www.grigollipartner.it

319_GM_Anzeige_Grigolli_PRINT.indd 1

B E LG I E N

29.03.19 07:02

Verkehrsrecht, Inkasso, Schadenersatzforderungen,
Handelsrecht, Zivilrecht, Strafrecht
vor allen belgischen Gerichten.
Korrespondenzsprache: Deutsch

Ralph Lentz Anwaltskanzlei

Anwalt – Avocat – Advocaat
B-4700 Eupen, Aachener Str. 70
Tel.: 0032 87 744 987, Fax: 0032 87 744 913
lentzralph@lentz-rechtsanwalt.be
www.lentz-rechtsanwalt.be

jM Juris- die Monatszeitschrift
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DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
Agrarrecht
74. Agrarrechtseminar 2019

Goslar

23. - 26.09.19

Arbeitsrecht
116. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine à 3 Tage)

Frankfurt a. M.
Online-Seminarreihe Arbeitsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – 		Online
3. Quartal (Ralf Zimmermann)
Berlin
Arbeitsrecht kompakt – Berlin (4 Blöcke á 5 Stunden, auch einzeln buchbar)
117. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine à 3 Tage)
Berlin

05.09. - 14.12.19
12.09.19
19. - 20.09.19
26.09. - 21.12.19

Bank- und Kapitalmarktrecht
30. Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht (6 Bausteine à 3 Tage)

Berlin

12.09. - 14.12.19

Bau- und Architektenrecht
Einführung in das private Baurecht – Teil 1 (Dr. Edgar Joussen, Dr. Tobias Rodemann)		Köln
54. Fachanwaltslehrgang Bau- und Architektenrecht (6 Bausteine à 3 Tage)
Stuttgart

13. - 14.09.19
19.09.19 - 25.01.20

Erbrecht
Online-Seminarreihe Erbrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –
Online
3. Quartal (Martin Lang)
Damoklesschwert „Sozialamt“ – Update: Regress bei Erbfall und Schenkung 		Düsseldorf
(Dr. Gudrun Doering-Striening)

29.08.19
27.09.19

Familienrecht
139. Fachanwaltslehrgang Familienrecht (6 Bausteine à 3 Tage)
Ehe- und Familienrecht kompakt – Stuttgart (3 Blöcke á 5 Stunden,

Stuttgart
Stuttgart

26.09.19 - 25.01.20
26. - 27.09.19

auch einzeln buchbar)
Expertenseminar zum Versorgungsausgleich (Helmut Borth)

Münster

27.09.19

Köln
Berlin
Hamburg

05. - 06.09.19
13.09.19
19. - 20.09.19

Berlin		
Berlin		

12.09. - 07.12.19
20. - 21.09.19

Online

29.08.19

Berlin

19.09.19

Online

24.09.19

Frankfurt a. M.

27. - 28.09.19

Gewerblicher Rechtsschutz
Kompaktkurs Wettbewerbsrecht (Dr. Stefan Maaßen, Dr. Reiner Münker)
Deutsches Kartellrecht im Lichte der 9. GWB-Novelle (Michael Jürgen Werner)
Materielles Wettbewerbsrecht (Andreas Böhm, Jens Kunzmann)

Handels- und Gesellschaftsrecht
38. Fachanwaltslehrgang Handels- und Gesellschaftsrecht (6 Bausteine à 3 Tage)
14. Deutscher Handels- und Gesellschaftsrechtstag

Informationstechnologierecht
Online-Seminarreihe IT-Recht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –
3. Quartal (Lasse Konrad)
Aktuelle Entwicklungen im deutschen und europäischen Datenschutzrecht
(Dr. Carlo Piltz)
Online-Seminar: Security Token Offerings – Wie Wertpapiere digitalisiert
werden können (Robin Matzke)
Der Anwalt im IT-Recht – Aktuelles und Ausblick 2019 (Dr. Jens Eckhardt,
Markus Schließ, Wolfgang A. Schmid, Prof. Dr. Alexander Wichmann)

Insolvenzrecht
6. Fachanwaltslehrgang Insolvenzrecht (9 Bausteine à 5 Tage)		
Hamburg
19.09.2019 - 22.02.20
Online-Seminarreihe Insolvenzrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 – 		Online
19.09.19
3. Quartal (Ulrich Schmerbach, Jochen Waltenberger)
Praxisseminar: Insolvenzantragsverfahren – von der Bestellung bis zum Gutachten
Berlin
26.09.19
(Nico Reisener)

Internationales Wirtschaftsrecht
Vertragsrecht und Vertragsgestaltung auf Englisch (International Common
Law Contracts) (Stuart G. Bugg)

Stuttgart

20. - 21.09.19

Kompetenz, Kanzlei, Karriere
Contract Law and Civil Liability (David Hutchins)
Frankfurt a. M.
Die Kunst professioneller Verhandlungsführung (Prof. Dr. Hansjörg Schwartz, 		Potsdam
Dr. rer. pol. Markus Troja)
Die Schlüsselanforderungen der neuen DSGVO in der Anwaltspraxis
München
(Prof. Niko Härting, Lasse Konrad)
446
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06.09.19
12. - 14.09.19
20.09.19

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

Termine August - September 2019
Mediation
76. Lehrgang Mediation (5 Module á 3 Tage)
Fragetechniken in der Mediation (Stefan Kessen)

Düsseldorf
Berlin

12.09.19 - 17.01.20
26. - 27.09.19

Online

16.09.19

Medizinrecht
Online-Seminarreihe Arzthaftungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019
– 3. Quartal (Frank Sarangi)

Miet- und Wohnungseigentumsrecht
35. Fachanwaltslehrgang Miet- und Wohnungseigentumsrecht
(6 Bausteine á 3 Tage)

Köln		 05.09.19 - 25.01.20

Online-Seminarreihe Mietrecht & WEG: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –
3. Quartal (Norbert Slomian)
Die Verwertungskündigung (Jörg Hamann)
Neueste höchstrichterliche Rechtsprechung zum WEG-Recht (Dr. Peter Kieß)

Online		

10.09.19

Frankfurt a. M.
Frankfurt a. M.

26.09.19
27.09.19

Frankfurt a. M.
München

06.09. - 08.12.19
19.09.19

Online
Dortmund
Köln

28.08.19

Hürth/Köln

05.09. - 21.12.19

Online

11.09.19

Berlin

20.09.19

Online

28.08.19

Dortmund

05.09. - 14.12.19

Hamburg
Düsseldorf

05.09. - 07.12.19
12. - 13.09.19

Essen		
Neuss		

12.09. - 14.12.19
13.09.19

Dresden		
Berlin 		
Gießen		
Dresden		

20.09.19
20.09.19
20.09.19
20.09.19

Migrationsrecht
6. Fachanwaltslehrgang Migrationsrecht (6 Bausteine à 3 Tage)

Anhörung, Anhörungsvorbereitung und -begleitung im Asylverfahren
(Petra Haubner)

Sozialrecht
Online-Seminarreihe Sozialrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –
3. Quartal (Nikolaos Penteridis)
32. Fachanwaltslehrgang Sozialrecht (6 Bausteine á 3 Tage)
Heim- und Pflegerecht (Prof. Ronald Richter)

13.09. - 15.12.19
28.09.19

Sportrecht
1. Fachanwaltslehrgang Sportrecht (6 Bausteine á 3 Tage)

Steuerrecht
Online-Seminarreihe Steuerrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –
3. Quartal (Andreas Wagener)
Wirtschafts- und Steuerstrafrecht kompakt (Hartmut Glenk)

Strafrecht
Online-Seminarreihe Strafrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen dargestellt
aus Verteidigersicht – 3. Quartal (Prof. Dr. Ulrich Sommer)
58. Fachanwaltslehrgang Strafrecht (6 Bausteine á 3 Tage)

Urheber- und Medienrecht
18. Fachanwaltslehrgang Urheber- und Medienrecht

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

Verkehrsrecht
73. Fachanwaltslehrgang Verkehrsrecht (6 Bausteine á 3 Tage)

Die aktuelle Rechtsprechung des VI. Zivilsenats des BGH im Verkehrsrecht
(Wolfgang Wellner)
Unfall mit Kindern (Nicolas Eilers)
Autokauf und Leasing (Dr. Matthias Köck, Julia Latzel)
Verteidigung mit Blick auf verkehrsverwaltungsrechtliche Folgen (Gesine Reisert)
Versicherung im Verkehrsrecht – VVG, AKB und ARB (Dr. Klaus Schneider)

Versicherungsrecht
Die Immobilie im Versicherungsrecht (Oliver Meixner)
Online-Seminarreihe Versicherungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019
– 3. Quartal (Oliver Meixner)
35. Fachanwaltslehrgang Versicherungsrecht (6 Bausteine á 3 Tage)

Köln		 13.09.19
Online		
17.09.19
Köln		 10.10. 19 - 29.02.20

Verwaltungsrecht
42. Fachanwaltslehrgang Verwaltungsrecht (6 Bausteine á 3 Tage)

Münster		

05.09. - 07.12.19
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Anwaltsgeschichte

1911
Christian Bommarius, Berlin

Über Karnickel und
Konkurrenz
Der Deutsche Anwaltverein wird 2021 auf 150 Jahre zurückblicken. Gegründet wurde der DAV als Verein der Rechtsanwälte am 25. August 1871. Nach der Gleichschaltung und
Auflösung 1933 (siehe dazu Rüping, AnwBl 2007, 809) wurde
er am 26. September 1948 als Anwaltverein der Anwaltvereine
wieder begründet. Das Anwaltsblatt – übrigens 1914 als Beilage zur Juristischen Wochenschrift des DAV eingeführt und
seit 1926 als Anwaltsblatt verselbständigt – wird bis zum Jubiläumsanwaltstag 2021 jeden Monat an die Geschichte des
DAV und der Anwaltschaft erinnern.
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Der Vergleich von Karnickeln und Rechtsanwälten ist ebenso
despektierlich wie naheliegend. Despektierlich ist er, weil kein
Karnickeltreffen überliefert ist, auf dem länger als unbedingt
geboten über die Gebührenordnung diskutiert wurde. Und
dennoch ist er naheliegend, denn beide Vergleichsgruppen –
Karnickel und Anwälte – haben sich seit jeher in beeindruckender Geschwindigkeit vermehrt. Das empfinden Karnickel
traditionell nicht als Problem, andererseits ist kein Thema bekannt – ausgenommen die Gebührenordnung –, über das Anwälte seit mehr als einem Jahrhundert mit größerer Leidenschaft diskutiert, geklagt und gestritten haben, als über die
Vermehrung der Kollegen.
So beugte sich der Würzburger Anwaltstag 1911 über die Frage: „Empfehlen sich gesetzgeberische Maßnahmen gegen
eine Überfüllung des Anwaltsstandes?“ Die Antwort, die die
Mehrheit darauf zu Beginn der Veranstaltung darauf fand,
war klar. Konkurrenz belebt das Geschäft – fehlende Konkurrenz garantiert es. Umso überraschender, dass am Ende des
Anwaltstags die meisten Anwälte die Frage verneinten. Die
entscheidende Ursache des Meinungsumschwungs hatte
Max Friedlaender gesetzt, Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer München, später Mitglied des DAV-Vorstands (1924–1933): Selbst wenn die Zulassungsbefugnis auf
die Kammervorstände übertragen würde, sagte Friedlaender,
sei das gefährlich, denn damit werde Berufsausübenden die
Macht gegeben, Kollegen den Zutritt zum Beruf zu versagen.
Ein wahres Wort, gültig bis heute. //
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All you need is law?
Kommunikation 4.0
für die Anwaltspraxis
Inspirationen aus Mediation und Coaching
Rechtsanwältin Dr. Carolin Kühne, LL.M., Frankfurt am Main und
Rechtsanwältin Dr. Michaela Theißen, Düsseldorf

Einleitung:
Der neue Kompetenz-Mix – Mehr als Recht
Juristisches Arbeiten wird zunehmend von „modernen“ Entwicklungen begleitet. Da hiermit auch ein Eingriff in altbekannte Arbeitsabläufe einhergeht, werden „moderne“ Entwicklungen nicht immer direkt als Chance zur Arbeitserleichterung oder Verbesserung wahrgenommen. Mit „modernen“
Entwicklungen sind nicht nur die spürbare Digitalisierung aller Lebensbereiche angesprochen, sondern auch das zunehmende Interesse der Anwälte an Arbeitsmethoden aus Mediation und Coaching sowie der entsprechende Erwerb sogenannter „mediativer Fähigkeiten“.
Daneben hat sich die Akzeptanz und Nützlichkeit solcher
Fähigkeiten, die als eher nicht-juristisch klassifiziert werden
– wie zum Beispiel mediative Kompetenz und Führung1 oder
auch kooperative Verhandlungskompetenz – als persönliche
Voraussetzung für den Anwalt inzwischen herumgesprochen.
Die bereits im Beruf stehenden Juristen lassen sich auch aus
diesem Grunde zu Mediatoren ausbilden. Weiter sind Rechtsabteilungen bestrebt, ihre Inhouse-Juristen entsprechend zu
schulen, um die Fachabteilungen direkt zu Beginn eines Projektes zu begleiten.2 Damit wird sichtbar, dass der Erwerb
„mediativer Fähigkeiten“ für Juristen immer wichtiger wird.
Hintergrund ist, dass diese gleichsam das Medium bilden,
um sogenannten „soft skills“ in den juristischen Arbeitsbereich zu katapultieren. Und dass ihre Bedeutung mehr in
den Mittelpunkt der Diskussion rückt, zeigt nicht zuletzt die
aktuelle Fachliteratur, die „Coaching und Achtsamkeit“ als
ein Erfolgskonzept in der Arbeitswelt 4.0 aufgreift3.
Dabei ist die Rede von Kompetenzen, die „auf der Brücke
zwischen der alten und der neuen Welt“ nötig sind.4 Einer der
Bausteine dieser Kompetenzen ist „Empathie.“ Zuletzt wurde
auf der „FinTech Week“ im Oktober 2018 angemerkt, dass
eine Reihe von Fähigkeiten in Zeiten von Digitalisierung immer wichtiger werden: „Empathie sei ein schönes Beispiel.“5
Gleichzeitig wird Empathie schon länger auch als wichtige
Anwaltskompetenz gesehen6, in der Praxis gegenüber Mandanten, Kollegen oder Gerichten aber nicht immer eingesetzt.
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A. Aktuelle Strömungen
I. Digitalisierung und Recht
Bei der Frage nach aktuellen Strömungen, die Einfluss auf
anwaltliches Arbeiten haben können, wird allgemein und zuerst an die Digitalisierung gedacht.7 Gleichzeitig wird mit
dem Thema Digitalisierung die Notwendigkeit aufgezeigt,
„Recht neu zu denken“. In der Tat erfordern rechtliche Fragen
im digitalen Zusammenhang eine neue Sicht auf das, was
„Recht“ ist (zum Beispiel bezüglich der Blockchain-Technologie oder des „Robo-Advice“ in der Anlageberatung,8 einer
Domain, die bislang von dem persönlichen Gespräch mit einem Anlageberater lebte). Weiter stehen nicht nur neue
Wege der Rechtsberatung mithilfe computergestützter Systeme wie Kira oder Leverton (sogenannte Künstliche Intelligenz) im Fokus der öffentlichen Diskussion, sondern auch
die Rechtsberatung etwa durch einen Computer namens „Dr.
Ross“, der als juristisches Pendant zu dem bekannten Computer „Dr. Watson“9 derzeit ganze Bibliotheken mit Rechtsprechung und Gesetzen „einliest“. Im Folgenden soll die technische Entwicklung an der Schnittstelle zur Kommunikation
kurz skizziert werden.

1

Theißen, Mediative Unternehmenskultur: Stärkung im Wettbewerb? in BankPraktiker 1/
2018, S. 468, 470.

2

Zander, Konfliktmanagement, Unternehmensjurist 3/2012, S. 24 http://www.unterneh
mensjurist.net/.

3

Creutzfeldt, (Selbst-)Führen in der Arbeitswelt 4.0, 1. Auflage, 2018.

4

Creutzfeldt, aaO, S. 13 ff.

5

http://blog.fintechladies.com/.

6

Kühne, Knowledge Management in Legal Operations, in Praxishandbuch Legal Operations Management; Falta/Dueblin (Hrsg.) 2017, S. 632, Fn. 37 m.w.N.; siehe zur „Macht der
Empathie“ Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, Paderborn 2011, S. 131.

7

Z.B. Möslein/Omlor, (Hrsg.), FinTech-Handbuch, 2019; Sassenberg/Faber (Hrsg.),
Rechtshandbuch Industrie 4.0 und Internet of Things, 2018, Jacob/Schindler/Strathausen
(Hrsg.), Liquid Legal, 2017.

8

Szesny/Kuthe (Hrsg.), Kapitalmarkt-Compliance, 2018, Kapitel 17, Wertpapierdienstleistungen Kundenberatung (Theißen/Schwinger), Rn. 87 ff.

9

Bues, Digitale Konkurrenz für Kanzleien: Wenn Watson die Fälle löst, Juve, 30.3.2016,
https://www.juve.de/.

AnwBl Online 2019

541

AnwaltsWissen

Das Sommerspecial 2019 soll Anwältinnen und Anwälten
Mut machen, über die eigenen Arbeitsweisen kritisch nachzudenken und ihre persönlichen Fähigkeiten in jedem Stadium des anwaltlichen Berufslebens auszubauen, wenn sie
dies für erforderlich halten. Das Sommerspecial versteht sich
als Angebot.

Der vorliegende Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, die für
die juristische Arbeit hilfreichen aktuellen Strömungen zu
skizzieren. Eine Besonderheit dieser Darstellung ist der sonst
noch eher seltene – juristische – Blickwinkel auf unterschiedliche Kommunikationselemente, mit denen sich die beiden
Autorinnen in der Praxis auseinandergesetzt haben.
Der Beitrag diskutiert unter A. die aktuellen – auf das
Recht bezogenen – Strömungen Digitalisierung, Kommunikation und (präventives) Recht sowie spannende praxisbezogene Aspekte aus dem Business Coaching. Unter B. werden
die konkreten Ansätze und Ideen aus Mediation, Business
Coaching und Supervision als hilfreiche Begleiter für die juristische Praxis fortgeführt. Der Nutzen für die tägliche Arbeit
von Juristinnen und Juristen folgt unter C. Im Schlussteil
geht es unter D. darum, Anwältinnen und Anwälten Mut zu
machen, sich auf Coaching, Mediation und Fallsupervision
einzulassen.
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1. Was ist Digitalisierung?
Der Begriff der Digitalisierung ist kein feststehender Begriff.
Im Zusammenhang mit ihm steht die neue Qualität rechtlicher Fragen, etwa der Haftung algorithmischer Entscheidungsprozesse (zum Beispiel beim automatisierten Fahren).
Darüber hinaus wird die materielle und prozessuale Wirksamkeit (Beweiskraft) elektronischer Dokumente aufgeworfen.10 Weiter werden Lösungen zur Frage nach dem Rechtscharakter verschiedener Arten von Token, die zur Funktion
der Blockchain-Technologie notwendig sind11, gesucht, um
nur einige wenige Beispiele zu nennen.12
Da aber das „Recht Sprache [ist], oft mehrdeutig [ist] und
vom Kontext [lebt]“13, rückt mit zunehmender Digitalisierung
des Rechts auch der Kommunikationsaspekt immer mehr in
den Vordergrund. Ein anschauliches Beispiel findet sich
etwa bei der Codierung von Vertragstexten. Um der strengen
„Wenn, dann“-Folge gerecht werden zu können, müssen die
„wesentlichen“ Inhalte der jeweils gewünschten automatisierten Vertragstextbausteine herausgefiltert werden. Das erfordert eine genaue sprachliche Darstellung, welches exakt die
Voraussetzungen für einen bestimmten Baustein sein soll.
Gleiches gilt für sogenannte Smart Contracts.14 Diese kommen unter anderem im Rahmen einer digitalisierten Streitbeilegung zum Einsatz, indem die Voraussetzungen einer bestimmten Rechtsfolge im Vorhinein ebenfalls in einer
„Wenn, dann“-Folge festgelegt werden. Ziel ist es, dass bei
Vorliegen der Voraussetzungen die konkrete Rechtsfolge automatisiert eintritt. Als Anwendungsfall wird oft der Kauf
von Flugtickets genannt.15 Darüber hinaus bietet die Umsetzung der auf europäischer Ebene erlassenen ADR-Richtlinie16
und der ODR-Verordnung17 neue Perspektiven, die die zunehmende Digitalisierung auch bei der (Online-)Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten berücksichtigt.18 Verwandte Entwicklungen sieht man weiter in China. Dort wurde in 2017 das erste
Internetgericht ins Leben gerufen, um Verfahren nur online
abzuwickeln.19

guistik und Psychologie wird als Beispiel auch die Automatisierung der Vertragsgestaltung durch Zusammenarbeit des
Juristen mit dem Datenanalytiker genannt („Der Datenanalytiker braucht den Juristen, um zu wissen, welche Informationen er extrahieren muss. Der Jurist braucht den Datenanalytiker, da ihm das entsprechende ‚Skill-Set‘ fehlt.“24)
Gelungene Kommunikation ist insbesondere auch mit
Blick auf die zunehmende Digitalisierung ein immer wichtigerer Baustein im Rahmen des Mandantengesprächs. Denn
es ist durchaus vorstellbar, dass zukünftig im zwischenmenschlichen Bereich an die Effizienz eines persönlichen Gesprächs noch höhere Anforderungen gestellt werden. Durch
Beschleunigung auch aller sonstigen Lebensbereiche kann
die anwaltliche Bearbeitung von Sachverhalten sowie die
Rechtsfindung selbst – relativ gesehen – aus Sicht des Mandanten tatsächlich vergleichsweise langsam wirken. Folglich
könnte der Mandant auch hier eine entsprechende „Beschleunigung“ erwarten. Dem Anwalt könnte seinerseits im Eifer
des Gefechts die nötige Hingabe und Ruhe fehlen, sich zu
überlegen, ob das, was er „seinem“ Mandanten mitteilen wollte, tatsächlich bei diesem mit dem gewollten Inhalt auch angekommen ist.
In einer Untersuchung vor einigen Jahren im Anschluss
an Mandantengespräche wurden die Beteiligten nach ihrer
Einschätzung befragt, und es zeigte sich eine Unzufriedenheit auf beiden Seiten25. Beispielsweise heißt es noch im Tätigkeitsbericht 2016 der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, dass die meisten Streitfälle zwischen Anwalt und Mandant auf Kommunikationsdefizite zurückzuführen seien.26
Zuletzt in einer in 2018 veröffentlichten Studie wurde die
Kommunikation der Rechtsanwälte diesmal mit ihren Mit-

10 Vgl. Gerds, BMJV, Beweiskraft elektronischer Dokumente, http://www.bundesarchiv.de/;
Kühne, Prozessuale Formen und neue „moderne“ Beweismittel, S. 221 ff., Dissertation:
Die rechtsgeschäftliche Form, 2002.

2. Ohne gelungene Kommunikation geht es nicht!
Mit zunehmender Digitalisierung und Schnelllebigkeit wird
in der juristischen Arbeit neben der technischen Umsetzung
aber auch die Fähigkeit zu gelungener Kommunikation eine
immer bedeutendere Rolle spielen. Angesichts wachsender
Informationsfülle und Komplexität wächst der Wunsch nach
Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Vermittlung
rechtlicher Inhalte. Auf nicht-juristischen Gebieten wird
schon sehr konkret überlegt, wie beispielsweise eine technische Neuerung für die Bevölkerung darzustellen ist, damit
ihre Effizienz auch zur Geltung kommt, wie beispielsweise
beim automatisierten Fahren.20
In der juristischen Literatur finden sich teils Überlegungen zu einer vereinfachten Darstellung rechtlicher Sachverhalte durch deren Visualisierung (beispielsweise in Gerichtsverfahren) oder die Verwendung von einfacher Sprache
(„Need for simplified Language“)21. Eine transparente und
schnell zu erfassende Darstellung immer komplexer werdender Sachverhalte durch die Visualisierung hilft dabei unserem
Gehirn, Bilder und auch Muster in kürzester Zeit zu erkennen. Konsequenterweise wird als einer der Faktoren für die
erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung im Recht die interdisziplinäre Verzahnung mit nicht-juristischen Disziplinen
genannt.22 Dabei wird der Begriff „interdiszplinär“ im Rechtsbereich vielschichtig verwendet.23 Neben den Disziplinen Lin-

26 Täigkeitsbericht 2016 der Schlichtungsbericht der Rechtsanwaltschaft, S. 38.
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11 Siehe zu einer Übersicht BaFin Perspektiven August 2018, S. 32 ff.; Fraunhoferinstitut zu
Blockchain, Der Hype und das Recht, Vortrag Zimprich, 18. Mai 2017: https://www.you
tube.com/.
12 Die hohe Relevanz der Digitalisierung für das Recht zeigt sich auch durch die Gründung
neuer Institute, wie beispielsweise des Instituts für das Recht der Digitalisierung, Universität Marburg, im Sommer 2018: www.uni-marburg.de/.
13 Breidenbach in Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, 2018, S. 247.
14 Siehe auch Fries, Recht im Kontext, Vortrag vom 9. Januar 2018, Digitalisierung der
Streitbeilegung, www.rechtimkontext.de, Humboldt-Universität Berlin.
15 http://www.airliners.de/.
16 RL 2013/11/EU, ABl. EU 2013 Nr. L 165/S. 63.
17 VO 524/2013, ABl. EU 2013 Nr. L 165/S. 1.
18 Kühne, Mediation – eine interdisziplinäre Skizze, Anwaltsblatt Beilage/juris 2/2017, S. 57;
s.a. Braegelmann, Online-Streitbeilegung, in Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, 2018,
S. 215 ff.
19 https://www.lto.de/.
20 Vgl. Harari, 21 Lektionen für das 21. Jhd., 2018, S. 91 ff. (Das philosophische Auto).
21 Haapio/Barton, Business-Friendly Contracting: How Simplification and Visualization Can
Help Bring It to Practice, in Liquid Legal, Jacob/Schindler/Strathausen (Hrsg.) 2017,
S. 371, 373.
22 Von Busekist/Glock/Mohr, Die Big Four und die digitale Revolution, in: Hartung/Bues/
Halbleib (Hrsg.), Legal Tech, 2018; Breidenbach/Glatz (Hrsg.), aaO S. 119, Rn 489.
23 Im Zusammenhang mit Wissensmanagement ist zunächst die technische Ebene gemeint,
die die IT-Struktur und Wissensmanagement mithilfe von Datenbanken zusammenbringt,
vgl. Kühne, in Praxishandbuch Legal Operations Management, aaO, S. 619, 620.
24 Von Busekist/Glock/Mohr, aaO, S. 123, Rn 511.
25 Vgl. Pick, Das anwaltliche Mandantengespräch. Linguistische Ergebnisse zum sprachlichen Handeln von Anwalt und Mandant, 2015 (Reihe Arbeiten zur Sprachanalyse, Bd 59)
https://www.inapick.de/; siehe weiter: von Daniels, Wenn der Anwalt mit den Augen rollt
… stimmt etwas mit der Kommunikation nicht – Mandantengespräche in der sprachwissenschaftlichen Analyse – Hilfe für Anwältinnen und Anwälte, AnwBl 2018, S. 99.
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arbeitern untersucht. Sie kam auch hier zu dem Ergebnis,
dass es einige Unzufriedenheit auf beiden Seiten zu verzeichnen gibt. Auf diesen Aspekt im Wirkungskreis des Anwalts
selbst27, insbesondere zum Nutzen der Erkenntnisse über mediative und Coaching-Fähigkeiten für den Anwalt in seiner
praktischen Arbeit, gehen wir in Teil C. dieses Beitrags ein.
Festzuhalten bleibt, dass es sich für den Anwalt lohnt,
Kommunikationstechniken vertieft anzuschauen, wenn es
sein Ziel ist, jederzeit professionell zu arbeiten. Dies zumal
Kommunikation ohnehin eines seiner „Hauptwerkzeuge“
darstellt.28 Denn die Verantwortung für das, was von einem
Gespräch beziehungsweise einer Botschaft beim Empfänger
(Mandanten) ankommt, liegt beim Anwalt und nicht beim
Mandanten.

1. Was ist präventives Recht?
Ein zivilrechtlicher Streit zwischen zwei Parteien wird durch
Gesetze im Nachhinein geregelt werden können. Desgleichen
aber wird auch der Verstoß gegen ein Gesetz, etwa im Straßenverkehrsrecht, mit einem Bußgeld oder einer Verwarnung
naturgemäß ebenfalls im Nachhinein geahndet.
Was wäre, wenn im Vorfeld allen Handelns ein Umfeld geschaffen würde, in dem es gar nicht erst zu einem Streit oder
Gesetzesverstoß kommen kann? Die skandinavischen Länder
gehen in diesem Sinne Überlegungen nach, wie ein solches
Umfeld aussehen kann, um rechtskonformes Handeln zu fördern. Die entsprechenden Forschungen zum sogenannten
Preventive Law29 finden in der Disziplin des Proactive and
Preventive Law PPL („Business-Friendly Contracting“) schon
seit den 90igern ihren Ausdruck.30
Die Thematik scheint insbesondere auch im Kontext des
digitalen Zeitalters von erstaunlicher Relevanz zu sein. Denn
in einem immer schneller agierenden, von Technik bestimmten Umfeld ist vorausschauendes Handeln und die Schaffung
einer dies unterstützenden Umgebung insbesondere im Verbraucherschutz mehr denn je gefragt. Im Rahmen der Reihe
„Recht im Kontext“ an der Humboldt-Universität Berlin beispielsweise führt der Vortrag „Rechtsfähige Roboter“31 auf einen aus der Presse bekannten Fall zu einem sprachgesteuerten internetbasierten digitalen Assistenten.32 In diesem Fall
wurde versehentlich die Kauf-Option des digitalen Assistenten von einem Verbraucher so aktiviert, dass – aufgrund des
technischen Automatismus – ungewollt Waren bestellt wurden. Wie könnte aber gerade in einem solchen durch Technik
ausgelösten Fall ein vorausschauendes – präventives – Handeln aussehen?
Zu denken wäre an eine Art „Voreinstellung“ im Gerät,
die die Bestellung erst nach einer nochmaligen ausdrücklichen Bestätigung auslöst. Das erinnert an Ideen aus der Verhaltensökonomie. In ihrem Buch „Nudge“ (englisch für Anstoß/Schubser)33 weisen die beiden Autoren, Cass R. Sunstein
und Richard H. Thaler, auf solche „Standardeinstellungen“ als
mächtige Mechanismen hin.34 Viele Organisationen hätten
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27 Siehe zum aktuellen Stand: Kilian/Heckmann, Rechtsanwälte und ihre Mitarbeiter, Forschungsberichte des Soldan Instituts, Band 22, Bonn 2017.
28 Falta, Kommunikation für Unternehmensjuristen, in Praxishandbuch Legal Operations
Management, aaO, S. 411; Weiter stand der 61. Deutsche Anwaltstag, 2010 unter dem
Motto „Kommunikation im Kampf ums Recht“.
29 Haapio, http://www.scandinavianlaw.se/.
30 Strathausen, Masters of Ambiguity: How Legal Can Lead the Business, Liquid legal, aaO ,
S. 9, 23; http://www.proactivelaw.org/, http://www.juridicum.su.se/ (nordic school of
proactive law). Der Begriff des proaktiven Rechts wird bei der Entwicklung der Rechtsabteilungen hin zu proaktivem Rechtsrisikomanagement aufgeführt: http://www.pco-ag.
de/.
31 Schirmer, Rechtsfähige Roboter, 25. Oktober 2017, https://www.rechtimkontext.de/.
32 https://www.foxnews.com/; https://www.heise.de/.
33 Thaler/Sunstein, Nudge – Wie man kluge Entscheidungen anstößt, 2009, S. 123 ff.
34 Thaler/Sunstein, Nudge – Wie man kluge Entscheidungen anstößt, aaO.
35 Viele Menschen abonnieren so für lange Zeit Zeitschriften, die sie gar nicht lesen, vgl.
Thaler, Sunstein, Nudge, S. 124.
36 http://dipbt.bundestag.de/.
37 Siehe zu Nudges im Strassenverkehr die Zusammenstellung bei: https://medium.com/.
38 Siehe umfassend hierzu: Daxhammer/Hagenbuch, Financial Nudging – Verhaltenswissenschaftliche Ansätze für bessere Finanzentscheidungen, ESB Business School, Hochschule Reutlingen, Nr. 2016 – 2.
39 Kemmerer/Möllers/Steinbeis/Wagner (Hrsg.), Choice Architecture in Democracies, Exploring the Legitimacy of Nudging, siehe The Dark Side of Nudging, McCrudden/King,
S. 75.

AnwBl Online 2019

543

AnwaltsWissen

II. Kommunikation und (präventives) Recht
Zunächst soll daher der Blick auf den allgemeinen Rechtsverkehr folgen, aus dem der Mandant mit seinem speziellen
Rechtsfall regelmäßig hervorgeht. Damit verbunden ist der
Gedanke, dass einige Rechtsfälle erst durch Fehler beziehungsweise Missverständnisse in der Kommunikation überhaupt entstehen können. Im Umkehrschluss folgt die Frage,
ob in diesen Fällen durch gelungene Kommunikation ein
Rechtsstreit sogar verhindert werden kann.

die immense Bedeutung eines solchen „Nudge“ für sich
schon entdeckt (zum Beispiel in Form einer Standardeinstellung zur automatischen Verlängerung von Zeitschriftenabonnements.35). Ein Nudge könnte aber auch Gutes tun. In dem
oben genannten Fall einer irrtümlichen Bestellung durch einen digitalen Assistenten würde der Nudge als standardmäßig eingebaute Funktion ab Werk („Voreinstellung“) eine
Lösung für die Zukunft bieten können. Dies relativ einfach,
wie oben dargestellt, über die nochmalige ausdrückliche Bestätigung.
Auf Regierungsebene wurden die beiden Buchautoren
laut Presseberichten eingeladen, um im Kanzleramt den Nutzen von „Nudging“ im Rahmen der Gesetzgebung zu diskutieren. Die Idee war es, den Bürger statt durch Verbote,
eher durch einen Nudge zu positivem Handeln anzuhalten.
Auf Bundesebene wurde sogar eine Arbeitsgruppe „Wirksam
Regieren“ ins Leben gerufen.36 Um ein konkretes Anwendungsbeispiel zu nennen, eignet sich der Straßenverkehr.
Dort wird in Kurven mit einem optischen Trick durch verkürzte weiße Markierungen gearbeitet, um Autofahrer zu
langsameren Fahren – gemäß der Geschwindigkeitsvorgaben
– zu veranlassen.37 Ein weiteres regulatorisches Beispiel wäre
die Überlegung, ein Verbot „positiv“ zu formulieren, also anstatt „Betreten des Rasens verboten“ eher „Bitte bleiben Sie
auf den Gehwegen“ zu wählen. Ein weiterer Anwendungsfall
bezieht sich auf verhaltenswissenschaftliche Ansätze für bessere Finanzentscheidungen (Financial Nudging).38
Allerdings wird die Idee des Nudge auch kritisch gesehen,
da sie manipulativ wirken könnte. Das hat verfassungsrechtliche Fragen auf den Plan geworfen.39 Einer der Bedenken ist
eine Einschränkung des Menschen in seiner Wahlfreiheit beispielsweise durch das sogenannte Framing. Hierbei handelt
es sich um eine der unterschiedlichen Ausgestaltungen von
Nudges. Für die Entscheidungsfindung sei es ein Unterschied, etwa ein Lebensmittel als „90% fettfrei“, anstatt mit
„10% Fett“ anzupreisen. Obwohl der Inhalt beider Aussagen
absolut identisch ist, führt die Anwendung einer solchen
„choice architecture“ regelmäßig dazu, dass der Kunde den
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Vorteil eines Produkts überschätzt. Dies bedeutet seine unzulässige Manipulation.40 Auch Daniel Kahneman hat hierauf
unter dem Begriff „Emotionales Framing“ verwiesen.41
Festzuhalten bleibt, dass es Bestrebungen gibt, gleichsam
vorausschauend ein Umfeld zu schaffen, das rechtskonformes Verhalten erleichtern beziehungsweise Verstöße gegen
Regeln verhindern soll (preventive law). Unabhängig von einer möglichen Wertung dieser Bestrebungen als Manipulation, stellt sich hier eine weitere Frage. Wenn auf regulatorischer Ebene bereits der Gedanke des „preventive law“ Einzug
gehalten hat, um die Allgemeinheit zu einem „rechtskonformen“ Handeln zu bewegen, wie wäre es dann, ihn nicht nur
im Verhältnis „Staat-Bürger“, sondern auch im Speziellen,
also im Verhältnis „Bürger-Bürger“ anzuwenden?
Denn zahlreiche Rechtsfälle aus dem Alltag beruhen nicht
selten auf einem sprachlichen Missverständnis. Es kommt regelmäßig vor, dass Worte oder Begriffe jeweils individuell unterschiedlich verstanden werden. Führt das zum Streit, soll
das zivilrechtliche Anfechtungsrecht beim Zustandekommen
eines Vertrages mit nicht gewolltem Inhalt helfen, um etwa
den Fall zu regeln, dass die erklärten Willenserklärungen aufgrund eines Irrtums voneinander abweichen. In der Tat, die
verwendete Sprache und ihre Wirkung wird im Alltag – da
man ja täglich damit umgeht – oft schnell unterschätzt, wie
im folgenden Abschnitt zur gelungenen Kommunikation näher erläutert wird (viele denken: „Kommunikation kann jeder“)42.
Wir sind im Hinblick auf die juristische Arbeit der Meinung, dass gerade hier viele noch ungenutzte Möglichkeiten
bestehen, Kommunikation durchgängig professionell gelingen zu lassen.
2. Gelungene Kommunikation trägt zur Vermeidung von
Rechtsfällen bei!
Bleiben wir also zunächst im Verhältnis Bürger-Bürger. Es ist
ungewöhnlich und spannend zugleich, eine Alltagssituation
nicht nur aus der juristischen Brille, sondern auch aus psychologischer Sicht zu betrachten. Sie fragen sich zu Recht,
ob man hinterher nicht sowieso immer schlauer ist als vorher.43 Und dennoch, lassen Sie sich doch einmal darauf ein!
Denn ein gemeinsames Ziel sollte es sein, eine für alle Beteiligten faire Lösung eines Problems zu finden. Dabei hat die
Betrachtung der psychologischen Aspekte gleichsam im Vorhinein, also wie es etwa zu einem Missverständnis in der
Kommunikation überhaupt kommen konnte, einen Vorteil.
Die Ergebnisse aus einer solchen Perspektive haben gleichzeitig Ideen zu einer nachhaltigen Lösung im Gepäck. Denn
wurde der Mechanismus, wie es zu dem Fehler in der Kommunikation kommen konnte, erkannt und analysiert, könnten auch zukünftige Missverständnisse eher vermieden werden.44 Die Strategie dahinter ist das Herausfiltern möglicher
Verhaltensänderungen. Das folgende Beispiel soll einmal verdeutlichen, was hier gemeint ist. Dem ein oder anderen juristischen Leser ist das Beispiel noch aus den ersten Juravorlesungen bekannt45:
a) Der „Halve Hahn“-Fall
Ein Tourist bestellt in einem Restaurant in einer Stadt im
Rheinland à la carte ein dort als „Halve Hahn“ ausgewiesenes
Gericht in dem Glauben, es handele sich um ein halbes
Hähnchen. Da er nicht mit dem rheinischen Dialekt vertraut
ist, weiß er nicht, dass es sich um ein mit Käse belegtes Brötchen handelt. Der Kellner als wahrer Rheinländer wird in der

544

AnwBl Online 2019

Regel auch keine Veranlassung sehen, auf diese umgangssprachliche Besonderheit hinzuweisen. Als dem Touristen
serviert wird, was er bestellt hat, nämlich ein Käsebrötchen,
ist er entrüstet und will den Kaufpreis nicht bezahlen. Es
kommt zum Streit.
In einem ersten Schritt der Analyse der fehlgeschlagenen
Kommunikation ist zunächst die Kommunikation zwischen
dem Touristen und dem Kellner näher zu betrachten. Im vorliegenden Fall ist die Kommunikation fehlgeschlagen, da beide Parteien „ihre“ subjektive Wirklichkeit jeweils unterschiedlich wahrnehmen: Sie verbinden mit dem Begriff „Halve
Hahn“ etwas völlig anderes46, weil beide Parteien unterschiedliches Wissen, Erfahrungen und Erlebnisse mitbringen.
Es gibt viele verschiedene Ansätze und philosophische Erkenntnisse zu definieren, wie eine individuelle „Wirklichkeit“
entsteht.47 Aus juristischer Sicht ist in diesem Zusammenhang auf den Juristen und Soziologen Niklas Luhmann zu
verweisen.48 Der von ihm vertretene „Konstruktivismus“ lässt
danach die Möglichkeit einer objektiven Wirklichkeit nicht
zu. Der Psychologe und Soziologe Paul Watzlawick hat in diesem Rahmen den Gedanken der Wirklichkeit erster und zweiter Ordnung geprägt. Die Wirklichkeitswahrnehmung erster
Ordnung sei davon bestimmt, wie unsere fünf Sinneskanäle
arbeiten und worauf der Fokus (zum Beispiel durch Interesse) gesetzt wird. In einem zweiten Schritt wird bei der Wirklichkeit zweiter Ordnung derjenigen Wahrnehmung Bedeutung zugeordnet, die aus dem eigenen Erfahrungsschatz hergeleitet wird, wie etwa die erlernte Sprache.49 Vorliegend manifestiert sich dies in dem Irrtum, dass ein „Halve Hahn“ ein
halbes Hähnchen sein müsse. Verwandte Ansätze finden sich
bei Friedemann Schulz von Thun, der das bekannte „Kommunikationsquadrat“ geprägt hat und eine Nachricht nach
dem Vier-Ohren-Prinzip analysiert.50 Letztlich gemeinsam ist
diesen Ansätzen, dass jeder „Sender“ die Verantwortung für
das übernimmt, was bei seinem Gegenüber ankommt.
Der Gesetzgeber seinerseits hat für diesen und vergleichbare Fälle sprachlicher Missverständnisse die juristische Lösung über die von Carl von Savigny begründete Lehre vom ob-

40 Vgl. Kemmerer/Möllers/Steinbeis/Wagner (Hrsg.), aaO. McCrudden/King, S. 75, 118.
41 Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken, 2011, S. 448; Volkmann, Universität
Frankfurt am Main, sieht das Phänomen „Nudge“ eher in den USA relevanter als in Europa. Kemmerer/Möllers/Steinbeis/Wagner (Hrsg.), Choice Architecture in Democracies,
Exploring the Legitimacy of Nudging, Volkmann, A Philosophical Perspective from the Old
Europe, S: 141, 158.
42 Menschen werden wenig berührt, wenn auf dem Schild eines um Geld bittenden Blinden
steht „Ich bin blind, bitte helfen Sie.“ Steht dort aber „Es ist ein wunderbarer Tag, und ich
kann ihn nicht sehen!“ Ist die Wirkung eine völlig andere, siehe den Kurzfilm „The power of
words“, unter http://www.mokita.de/.
43 Siehe zum „Hindsight bias“ (Rückschaufehler), Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens, 52
Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen, 2015, S. 57 ff.
44 Ein Aspekt, der übrigens in der Mediation relevant ist, wenn der Streit zwischen zwei
Parteien zu mediieren ist, die sich auch nach dem Verfahren, etwa in einem Nachbarschaftsstreit oder bei Trennung von Eltern, noch oft begegnen.
45 Dieses juristisch-psychologisch vergleichende Beispiel stand erstmals im Fokus des
Vortrags „Nudges for your business communication“ an der Universität Heilbronn, am
26. September 2014, von Kühne, im Rahmen einer Vorlesung für LL.M.-Masterstudenten.
46 Siehe zu einer filmischen Darstellung des Falles unter: https://www.youtube.com/.
47 Zur zugrundeliegenden Idee einer subjektiven Wahrnehmung siehe z.B. Hegel, Die Phänomenologie des Geistes, System der Wissenschaft, 1807.
48 Rasch in: Luhmann, Soziale Systeme, S. 9, 11; 2013 („all statements, Luhmann will say:
observations, are internal“).
49 Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit, 2000, S. 142 ff.
50 Schulz von Thun/Ruppel/Stratmann, Miteinander Reden: Kommunikationspsychologie für
Führungskräfte, Hamburg 2001, S. 33 ff.
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b) Empathie und vorausschauendes Handeln
Möglich ist dies durch „Empathie“, ein in letzter Zeit viel genutzter Begriff, der aber bezüglich seines konkreten Inhalts
eher diffus womöglich mit „Einfühlung“ verstanden wird.
Marshall B. Rosenberg definierte Empathie als respektvolles
Verstehen der Erfahrungen anderer Menschen: Anstatt Empathie anzubieten, bestehe unser Streben eher darin, Ratschläge zu geben oder unsere eigene Position und die eigenen
Gefühle darzulegen und selbst zu Wort zu kommen.52
Wie könnte nun im vorliegenden „Halve Hahn“-Fall ein
solches empathisches Verhalten aussehen? Der Kellner –
zum Beispiel – hätte sich in die Situation des Touristen hineinversetzen können. Dafür muss ihm der Tourist nicht unbedingt sympathisch sein. Oft allerdings wird „Empathie“ mit
„Sympathie“ übrigens verwechselt.53 Ein solches empathisches Verhalten hätte ihm die Chance geboten, einen sprachlichen Irrtum vorherzusehen. Er hätte an dessen Aussprache
erkennen können, dass der Tourist nicht aus dem Rheinland
stammt, nur zu Besuch ist und somit das „Rheinische“ nicht
beherrscht. Infolgedessen hätte der Kellner sich rückversichern können, ob wirklich ein Käsebrötchen und nicht
doch ein halbes Hähnchen gewünscht ist, etwa wie folgt: „Habe ich richtig verstanden, Sie möchten einen ‚Halve Hahn‘ bestellen, also ein Käsebrötchen?“. Die sinngemäße Wiedergabe
über die Technik des Paraphrasierens ermöglicht dem Sender
im Falle eines Missverständnisses die nachträgliche Korrektur
dessen, wie der Empfänger die gesamte Nachricht interpretiert hat.54 Paul Watzlawick war im Übrigen der Überzeugung,
dass man erst dann wissen kann, was man gesagt hat, wenn
man den Empfänger anhört, was er verstanden hat.55 Einer
der Kernaspekte gelungener Kommunikation ist danach die
Fähigkeit „zuhören“ zu können56 und bereit zu sein, den
Kommunikationspartner wahrzunehmen.
Auf den vorliegenden Fall des „Halve Hahn“ angewandt,
hätte der Rechtsstreit – unter Anwendung dieser Prämissen
– verhindert werden können. Es ist allerdings nicht ganz ein-
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fach, aus den gewohnten Sprach- oder anderen Kommunikationsmustern auszubrechen.57 Dies gilt im Beispielsfall für den
Kellner und den Touristen, weiter auch allgemeiner für jeden,
auch im beruflichen Umfeld von Juristen. Eine echte Chance,
alten Gewohnheiten und Muster zu entkommen, ist der Blick
in den Werkzeugkasten von Coaching, Mediation und Fall-Supervision. Hier werden für den einzelnen neue Verhaltensoptionen und damit individuelle Lösungswege aufgezeigt,
um unerwünschte Kommunikationsmuster abzulegen, um
professioneller juristisch zu arbeiten.
Im folgenden Abschnitt III. soll auf solche Ansätze näher
eingegangen werden. Dabei ist der Anwalt immer sein eigener Coach, aber auch der Coach seines Mandanten.
III. Coaching und Recht
1. Was ist Coaching?
Der Begriff Coaching ist ein unbestimmter Begriff. Aus den
vielfältigen Angeboten zum „Coaching“ aus Sport, Business,
Familie, Lebensratgeber, usw. sind jedoch Überschneidungen
und Gemeinsamkeiten im Coaching zu erkennen. Ohne hier
in die Tiefe zu gehen, ist diesen Anwendungsbereichen gemeinsam, dass anstelle einer Beratung zu Verhaltensänderungen aus der Sicht eines Dritten, der Klient selbst an der
Lösungsfindung beteiligt ist und gemeinsam mit dem Coach
– individuelle – Lösungen erarbeitet. Diese stellt der Klient
nämlich aus seinem eigenen Erfahrungsschatz zur Verfügung. Wir greifen einige Aspekte, die immer wieder in einem Business Coaching thematisiert werden, im Folgenden
auf und stellen sie in einen juristischen Zusammenhang.58
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, solche Gedanken herauszustellen, die für das Beratungsgeschäft des Juristen, also
auch des Anwalts, relevant und somit hilfreich sein können.
2. Emotion ist schneller als Denken!
Emotion ist schneller als Denken59 und das war (!) gut so. Unsere Automatismen, die wir aus Urzeiten alle mit uns mehr
oder weniger herumtragen, lassen sich nicht durch den Verstand ausschalten. Auf diesen Mechanismus ist unser Gehirn
seit Jahrtausenden trainiert, sonst wären wir heute nicht hier.
Denn wir können nur von denjenigen Vorfahren abstammen,
die mit dem berühmten Säbelzahntiger erfolgreich kämpften,

51 von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Dritter Band, 1840, S. 257 ff. http://
www.deutschestextarchiv.de/; Siehe näher auch zum dualistischen Begriff der Willenserklärung (obj, subj.) Klocke, Erklärungsbewusstsein und Rechtsbindungswille, Willenserklärung und Rechtsgeschäft, 2014, S. 13 ff. https://uvhw.de/.
52 Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, Eine Sprache des Lebens, 2011, S. 125.
53 Sympathie für seinen Gegenüber ist keine Voraussetzung für Empathie.
54 Flume, Die Kunst der Kommunikation, 1. Auflage, 2017, Freiburg, S. 144.
55 Vgl. Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn, Täuschung, Verstehen, 2010,
S. 13.
56 Flume, Die Kunst der Kommunikation, 2017, Freiburg, S. 139 ff.
57 Siehe Kaduk/Osmetz/Wüthrich/Hammer, Musterbrecher, die Kunst, das Spiel zu drehen,
2016.
58 Siehe zur Einbindung von Konflikt-Coaching-Tools (z.B. Perspektivenwechsel durch
Tauschen) in die Mediation im Rahmen von Einzelgesprächen, Fritz/Klenk, Einzelgespräche – Teil 2, ZKM 2016, S. 210 ff. m.w.N.
59 Vgl. Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken, S. 231 ff., 2015; vgl. Dobelli, Die
Kunst des klugen Handelns, Wann Sie Ihren Kopf Ausschalten Sollten, 2018, S. 173, 175.
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jektiven Empfängerhorizont51, die Auslegung nach der Verkehrssitte und die Anfechtung wegen Inhaltsirrtums (§§ 133,
157 BGB) vorgesehen: Im Ergebnis wird der abgeschlossene
Kaufvertrag als nichtig angesehen und es folgt der Ersatz des
Vertrauensschadens. Aus dieser Perspektive gesehen, kann
man zusammenfassend sagen, dass es sich bei dem rein juristischen Lösungsansatz um ein Konstrukt handelt, um im
Nachhinein auf die Folgen eines Missverständnisses – in einem einzelnen Fall – eine rechtliche Lösung zu finden. Sie sagen jetzt zu Recht, das die klassische juristische Falllösung
für den Touristen kein Problem sein sollte, kann er doch ohnehin bei seinem nächsten Besuch im Rheinland einfach
eine der vielen anderen Kneipen aufsuchen, und von seinem
neu erworbenen Wissen über den „Halve Hahn“ profitieren.
Nun ist das Rheinland für viele Touristen grundsätzlich
ein attraktives Ausflugsziel, und es stellt sich daher umgekehrt die Frage, ob sich der Kellner bei jedem Touristen, der
ein halbes Hähnchen will, aber einen „Halve Hahn“ bestellt,
jedes Mal von neuem um Abnahme und Zahlung des Kaufpreises streiten möchte? Dies wird in der Regel zu verneinen
sein. Und es macht Sinn, sich mit der Frage, wie ein Rechtsstreit hier zu verhindern gewesen wäre, auseinanderzusetzen.
Somit kommen wir auf die eingangs gestellte Frage zurück,
ob ein Konflikt möglicherweise auch antizipiert werden könnte, das heißt vorausgedacht wird und damit durch eine bewusste und gelungene Kommunikation vermeidbar wäre.
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wegliefen oder sich tot stellten.60 Diejenigen Artgenossen
aber, die erst einmal – mit dem Verstand – überlegten, ob
das Tier denn wirklich so böse ist, wie es aussieht („der will
doch nur spielen“), haben die Situation meist nicht überlebt.
Nur die, bei denen das Programm beziehungsweise der oben
genannte Automatismus einwandfrei ablief, hatten im wahrsten Sinne „den Kopf frei“ für eine reflexartige Flucht oder einen Kampf, und viel mehr Gelegenheiten, ihre Gene weiterzugeben.
Heute begegnen uns im Alltag Säbelzahntiger grundsätzlich weniger. Dennoch können die drei Automatismen – bei
Stress – in hohem Maße im privaten oder beruflichen Umfeld
ausgelöst werden, selbst wenn keine lebensbedrohliche Situation gegeben ist. Im Zusammenhang beispielsweise mit Investmententscheidungen wird auf neurologische Aspekte
und die Unterscheidung zwischen „reflexivem“ und „reflektivem“ Gehirn verwiesen. Das bewusste Denken ist langsam
und erfordert Energie (Glucose), das automatische Denken
ist schnell.61
Was aber tun? Wenn wir uns die Existenz der Mechanismen bewusst machen und überlegen, wie unser Gehirn hier
funktioniert, ist das meist schon die Lösung. In einem ersten
Schritt müssen wir akzeptieren, dass uns das Gehirn – zumal
zu unserem eigenen Schutz – lediglich vorgaukelt, unter
Stress gäbe es nur eine beschränkte Anzahl von Verhaltensoptionen. In einem zweiten Schritt, und das ist der Lösungsansatz – nennen wir es ruhig „Trick“ –, müssen wir dem Gehirn im Vorhinein mehr als die aus dem Ur-Programm uns
vorgegebenen Maßnahmen zur Verfügung stellen. Das bedeutet, sich in einer ruhigen Minute zu überlegen, was man
außer Kämpfen, Weglaufen oder tot Stellen, noch machen
könnte, um vermeintlich seine Haut (oder die von jemand anderem) in dem einen oder anderen möglicherweise auftretenden Fall zu retten.62 In Verhandlungssituationen wird empfohlen, sich im Vorhinein über seine eigene Nichteinigungsalternative (NEA) klar zu werden,63 was einer Erweiterung
der Wahlmöglichkeiten gleichkommt. Derart vorbereitet, können wir unserem Gehirn auch unter Stress viel mehr Optionen anbieten, als der Mechanismus aus Urzeiten für uns vorgesehen hat.
3. Fehlende Präsenz und Transparenz: Vergleichsdruck und
Vergleichsreue
Zurück auf die juristische Ebene: Der Gesetzgeber ist zu
Recht bemüht, Verfahren zu verkürzen, um Gerichte zu entlasten, beispielsweise durch die mit Gesetz von 2009 eingeführte Vorgabe, jederzeit auf eine gütliche Einigung (Prozessvergleich) der Parteien hinzuwirken (§ 278 Abs. 1 ZPO)64.
Hier besteht aus verschiedenen Gründen die Gefahr, dass der
Mandant unter Stress den oben genannten Automatismen
seiner Vorfahren unterliegt.65 Das hat zur Folge, dass er,
ohne die mentale Vorbereitung, oft nur eine beschränkte Anzahl von Optionen im Moment des Vergleichsabschlusses erkennen kann, was durchaus menschlich ist und jederzeit passieren könnte. Beispielsweise stuft der Mandant aufgrund
entsprechender Angaben des Anwalts einen Fall als aussichtslos ein, während er möglicherweise die Lage außerhalb des
Verfahrens zu einem späteren Zeitpunkt (wieder) anders beurteilt.66
Für den Anwalt kann das zu haftungsrechtlichen Ansprüchen seiner Mandanten gegen ihn führen. Auch berufsrechtlich kann es relevant werden, wenn er entgegen seiner Stellung als unabhängiges Organ der Rechtspflege nicht mehr in
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erster Linie der unabhängige Berater und Vertreter seiner Partei ist (§§ 1, 3 BRAO). In besonderen Fällens ist Vorsicht geboten, denn die strafrechtliche Falle des Parteiverrats (§ 356
StGB) könnte in Betracht gezogen werden, etwa wenn der Anwalt die Erfolgsaussichten des Verfahrens bewusst kleinreden
sollte – sicherlich ein Einzelfall, um einen Vergleich und somit einen zügigen Verfahrensabschluss herbeizuführen. Im
Zusammenhang mit der Umsetzung der ODR-Richtlinie zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten etwa durch
Online-Mediation wurde dies angesprochen.67
In diesem Zusammenhang sollte den verfahrensbeteiligten Anwälten, zumal wenn sie sich als Mediatoren haben ausbilden lassen, die psychologische Komponente auf jeden Fall
bewusst sein: Eine vermeintlich im ersten Augenblick erscheinende „gute“ Lösung, der der Mandant zustimmt, kann
sich im Nachhinein als ungünstiges oder sogar unfaires Ergebnis für den Mandanten herausstellen. Vergleichsreue
kann hier ein Auslöser für einen Streit mit dem Anwalt sein.68
Der Effekt, einen kurzfristigen Nutzen in den Vordergrund zu stellen, so dass der fehlende langfristige Nutzen
für einen Moment ausgeblendet wird, und eine übereilte
(nachteilige) Entscheidung die Folge sein kann, ist auch unter
dem Stichwort „Framing“ (als Untergruppe zum Nudging,
siehe oben) bekannt. Dadurch wird eine Partei zu Unrecht
übervorteilt, und in der Folge wird sie überlegen, den eigenen
Anwalt haftbar zu machen, und dies gegebenenfalls auch umsetzen. Eine solche Verlagerung des Rechtsstreits in die Anwaltshaftung kostet dann den Anwalt – aber auch die Partei –
noch mehr Mühe, Zeit und Geld, als wenn von vornhinein
über die fachlichen juristischen Kompetenzen hinaus auch
die Emotionen und psychologischen Aspekte berücksichtigt
worden wären.
Der Gesetzgeber hat das Phänomen voreiliger rechtlicher
Entscheidungen an anderer Stelle umfassend bereits in den
80iger Jahren aufgegriffen, nämlich durch die Widerrufsmöglichkeit nach dem Haustürwiderrufsgesetz. Bei solchen Geschäften besteht die Gefahr, dass der Kunde in seiner rechtsgeschäftlichen Entscheidungsfreiheit überfordert werde, weil
er sich den Vertragsabschluss in der überraschenden Situati-

60 Gehen Sie doch einmal in Gedanken zurückliegende stressige Begegnungen durch, bei
der Sie sich über das Verhalten Ihres Gegenübers gewundert haben. Möglicherweise erklärt sich das ein oder andere passive – bislang nicht zu erklärende – Verhalten ihres Gesprächspartners mit diesem Automatismus („tot stellen“). Sie könnten staunen. Siehe
näher zum „Kampfmodus“ und „Fluchtmodus“ Bielecke, Konfliktfähigkeit oder „Kann
man ‚richtig streiten‘ lernen?“, ZKM 2017/S. 177, 178.
61 Siehe Allport, Esser, Fornefett, Was wir aus den Neurowissenschaften für das Risikobewusstsein lernen können, Kredit&Rating 3/2013, S. 8 (9). https://www.epotech-ag.de/;
siehe allgemein auch Kahneman, aaO.
62 Siehe im etwas anderen Zusammenhang mit „Zivilcourage“ auch die für kritische Situationen im Alltag zusammengestellten Empfehlungen beim Präventionsrat Frankfurt „Gewalt, Sehen, Helfen“, www.gewalt-sehen-helfen.de.
63 Bühring-Uhle/Eidenmüller/Nelle, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 26 ff.
64 Siehe zu § 278 ZPO, S. 288 ff., Fritz, in Fritz/Pielsticker (Hrsg.), Mediationsgesetz, Kommentar, 2013.
65 Siehe auch den Hinweis von Fries zum Vergleichsdruck für Richter, Recht im Kontext,
Vortrag Digitalisierung der Streitbeilegung, 9. Januar 2018, unter: https://www.rechtim
kontext.de/.
66 Offermann-Burckart: Vorsicht Falle!, FÜR 2012, 550, 552.
67 Fries, Digitalisierung bei Streitbeilegung, Vortrag vom 18. Januar 2018, Recht im Kontext,
aaO.
68 http://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de/.
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4. Anwalt als eigener Coach („Bleib bei Dir“)
Ein weiterer Aspekt aus der Coaching Praxis, der auch für Anwälte relevant ist, zeigt sich bei Sachverhalten des Mandanten,
die den eigenen Lebenssituationen des Anwalts ähneln. Dies
kann sich – sofern der Anwalt die Parallelität wahrnimmt –
sogar förderlich auf die Qualität der Beratung auswirken.72 Allerdings besteht auch die Gefahr, dass bei der Beratung die
Fallähnlichkeit dazu führt, dass die Aufmerksamkeit zu sehr
auf den „eigenen“ Fall gelenkt wird, und damit die eigentlichen Interessen des Mandanten aus dem Blickfeld geraten
könnten.
Die Gelassenheit, Zentriertheit und Präsenz ist somit für
den Anwalt als Vorbereitung für ein anstehendes Gespräch
mit seinem Mandanten, vor einem Gerichtstermin, aber auch
vor einer Mediation hilfreich und fördern letztlich die Mandantenzufriedenheit. Empfohlen wird in diesem Zusammenhang beispielweise Meditation.73
5. Ambivalentes Verhalten und Verlassen der Sachebene
Es gibt einige Rechtsfälle, in denen die gerichtliche Geltendmachung nicht die favorisierte Lösung für den Mandanten
ist. Meist zeigt sich dies, wenn der Mandant wieder und wieder vor Gericht gegen die Gegenpartei zieht, auch wenn er obsiegt hat. Denn in einem solchen Fall des „ambivalenten Verhaltens“ ist die Begegnung vor Gericht die einzige Möglichkeit der streitenden Partei, mit der anderen in Kontakt zu
kommen, da es ihr „auf normalen Weg“, etwa durch ein Ge-
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spräch, nicht (mehr) möglich ist. Dieses ambivalente Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass der Streitpunkt selbst gar
nicht klärungsbedürftig ist, sondern im Hintergrund sich
ganz andere, unerfüllte Bedürfnisse ihren Raum nehmen.74
Unter dem Aspekt des präventiven Rechts könnte hier
nun die Frage gestellt werden, ob es möglich ist, einen solchen Gang zum Gericht im Vorhinein zu verhindern. Damit
wäre gleichzeitig eine Komponente genannt, die hilft, die Gerichte zu entlasten, da es, auch wenn man sich schon in anwaltlicher Beratung befindet, erst gar nicht zum Rechtstreit
kommt. Es impliziert allerdings viel Fingerspitzengefühl des
Anwalts, die wahren Beweggründe einer Klage herauszufinden. Auch für diesen Fall ist es für den Anwalt hilfreich, im
Gespräch mit dem Mandanten mediative und Coaching-Elemente zu kennen und anzuwenden.
Im Zusammenhang mit ambivalenten Verhalten ist es
weiter hilfreich, mit dem Harvard Prinzip75 vertraut zu sein.
Sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass das Verlassen
der Sachebene und der Wechsel auf die persönliche Ebene
entweder ein Mangel an Sachargumenten sein kann oder
aber auch eine willkommene Ablenkung von anderen lästigen
Alltagsthemen bedeutet, hilft nicht nur dem Mandanten in
der Klärung seines Falles. Auch für den Anwalt selbst ist die
Erkenntnis nützlich, dass eine mögliche Verbalattacke nicht
persönlich gegen ihn gerichtet ist, sondern eher einen Mangel
an Sachargumenten zeigt. So gelingt es ihm, stets einen kühlen Kopf im Gespräch mit dem Mandanten zu behalten. Insbesondere gilt dies auch dann, wenn das Verlassen der Sachebene ganz gezielt eingesetzt wird.

B. Potenzial von Mediation und Supervision
I. Mediation und Recht
Rechtsanwälte sind ein gefragter Ansprechpartner bei Konflikten. Als Organ der Rechtspflege sind sie nach §§ 1, 3
Abs. 1 BRAO berufen, der unabhängige Berater und Vertreter
in allen Rechtsangelegenheiten zu sein. Rechtsanwälte sind
nach § 1 Abs. 3 BORA verpflichtet, ihren Mandanten rechtsgestaltend, konfliktvermeidend und streitschlichtend zu begleiten. Sie müssen ihn umfassend mit dem Ziel beraten,
ihm eine eigenverantwortliche und sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen. Hierzu gehört es, den Mandanten
über mögliche Risiken aufzuklären, ihm den „relativ sichersten Weg“76 vorzuschlagen und diesen zu beschreiten. In geeigneten Fällen muss der Rechtsanwalt also auch eine Mediation77 oder ein anderes mediatives Verfahren erwägen und

69 Bundesrat-Drucksache 10/2876, 15. Februar 1985, S. 1.
70 Bundesrat-Drucksache 10/2876, 15. Februar 1985, S. 8 (IV. Bisherige Reformarbeiten, 2.).
71 Gesetz zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie vom 11. März 2016,
BGBl. 2016 I, 396 (Artikel 1) https://www.bgbl.de/.
72 Vgl. im allg. Kontext Dievernich, Bleib bei Dir!, Kommunikation & Seminar, 5/2013, S. 48 ff.
73 Riskin, The contemplative lawyer: on the potential contributions of mindfulness meditation to law students, lawyers, and their clients. Harvard Negotiation Law Review 1 (Spring
2002): 1–66; zum Format mit dem Trainingspartner Pferd, das hier immer mehr an Relevanz gewinnt, siehe z.B. http://www.eahae.com/.
74 Vgl. Kühne, Mediation – eine interdiszipliniäre Skizze, juris/jm 2016/2, S. 51, S. 56.
75 Fisher/Ury/Patton, Das Harvard-Konzept: Der Klassiker der Verhandlungstechnik, 22.
Auflage, 2004.
76 G. Fischer /Vill /D. Fischer /Rinkler /Chab (Vill), Anwaltshaftung, § 2 Rn. 112 mit Verweis
auf BGH NJW 1993, 510, 511; BGH NJW 2000, 3560, 3561.
77 G. Fischer /Vill /D. Fischer /Rinkler /Chab (Vill), Anwaltshaftung, § 2 Rn. 165; Schmitt
/Lapp /Monßen, Rn. 161 ff.
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on eines Haustürgeschäfts nicht hinreichend überlegen konnte. Letztlich – so wörtlich in der Gesetzesbegründung – werde
der Kunde „an der Haustür überrumpelt“.69 Es ist vorstellbar,
dass der Kunde die Unterschrift unter den Vertrag sogar nur
deshalb leistet, da es ihm als einzige Möglichkeit erscheint,
um den ungebetenen Gast (Verkäufer) in seiner privaten
Wohnung schnell wieder los zu werden. Auch hier zeigt sich
ein Framing. Der Verkäufer nutzt das Inaussichtstellen dieses
kurzfristigen Nutzens für den Kunden (nämlich durch die
Vertragsunterzeichnung ein vermeintlich günstiges Angebot
zu erhalten oder eben nur um seine Ruhe zu haben) aus,
und toleriert, dass der Verbraucher in diesen Fällen den Vertrag im Grunde gar nicht will, dies aber seinerseits erst im
Nachhinein in seiner Tragweite erkennt.
Die automatisierte Einräumung eines zweiwöchigen Widerrufsrechts hielt der Gesetzgeber für notwendig.70 Diese
gleichsam vom Gesetzgeber „standardmäßige Voreinstellung“ eines in den Vertrag per Gesetz eingebauten Widerrufsrechts zugunsten des Verbrauchers kommt übrigens dem
oben erwähnten Nudge nach der Verhaltensökonomie nahe
und ist lobenswert ‚vorausschauend‘ beziehungsweise ‚präventiv‘ gedacht. Allerdings scheint der Gesetzgeber dies eher
nur dann zu unterstützen, wenn er die Folgen eines Widerrufs und damit verbundenen Rückabwicklung für die Wirtschaft eher als gering ansieht. Dem Hype des „Widerrufsjokers“ bei Grundstücksdarlehen hat er dagegen aufgrund
der wirtschaftlich wachsenden Relevanz – auch wenn hier
teils ein Missbrauch mit im Spiel war – inzwischen einen Riegel vorgeschoben.71 Vorliegend jedoch hat die aktuelle Regelung bei Vergleichen, die gerade keinen Widerrufsvorbehalt
vorsehen müssen, den Vorteil, zur Entlastung der Gerichte
durch schnelle Abwicklung von Verfahren durch Vergleiche
beizutragen. Die Möglichkeit, Widerrufsvorbehalte in den
Vergleich einzubeziehen, bedarf der Zustimmung des anderen.
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empfehlen.78 Eine Studie der Soldan Stiftung79 bestätigt jedoch den gefühlten Eindruck, Mediation und mediative Verfahren seien in der anwaltlichen Berufspraxis und bei ratsuchenden Mandanten gerade nicht hinreichend zur Konfliktlösung nachgefragt.80
Das verwundert, denn Rechtsanwälte sind nach ihrer Berufsordnung (§ 7 a BORA) auch berechtigt, selbst als Mediator
tätig zu sein, wenn sie die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1
MediationsG erfüllen. Damit bietet das anwaltliche Berufsrecht die erforderliche Flexibilität, als Rechtsanwalt zusätzlich
zu den klassischen anwaltlichen Dienstleistungen auch Mediation und mediative Verfahren anzubieten beziehungsweise
den Mandanten in diesen Verfahren zu begleiten. Viele
Rechtsanwälte sind tatsächlich auch zusätzlich als Mediator
ausgebildet.
Das Potential der Mediation für interessengerechte Lösungen der Menschen, die anwaltliche Unterstützung bei der Regelung eines Konfliktes suchen, ist bei weitem noch nicht
ausgeschöpft. Das gilt nicht nur für das Potential der Beratung durch Rechtsanwälte, sondern in gleichem Maße für
die Beratung durch Syndikusrechtsanwälte, die „ihre“ Unternehmen als Bezugspunkt ihrer Tätigkeit haben. Um das Potential der Mediation praktisch besser nutzen zu können, bedarf es der Kenntnis dieser Methode, ihres Anwendungsbereiches und ihrer Chancen, aber auch des Mutes, Mediation im
Rahmen der anwaltlichen Beratung zu empfehlen.
1. Was ist Mediation?
Die Mediation ist eine sehr alte Konfliktlösungsmethode, die
schon die „alten Griechen“, die Chinesen und die Ägypter
kannten. Auch im jüngeren Europa war das Verfahren längst
bekannt. Beispielsweise wurde bei der Beilegung des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648 im Westfälischen Frieden der
Mediator Alvise Contarini eingesetzt.81 Bereits zu Beginn dieser Epoche war es im fränkischen Raum Fürstbischof Lorenz
von Bibra (1459–1519), der als Anhänger des Humanismus
und kompetenter Mediator gern gerufen wurde, um Streitigkeiten zu lösen.82 Mit Umsetzung der Vorgaben des europäischen Gesetzgebers ist die Mediation in Deutschland seit
2012 im Mediationsgesetz83 geregelt.
a) Begriff der Mediation nach dem Mediationsgesetz
Mediation ist nach § 1 Abs. 1 des Mediationsgesetzes ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien
mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben. Der Mediator ist, so die Definition in Abs. 2,
eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt.
Die Mediation, die bereits früh als „Wunderwaffe“ oder
„Geheiminstrument“84 bezeichnet worden ist, wird in Phasen
durchgeführt, die unterschiedlich lang sein können. Die Phasen der Mediation85 folgen einer bewährten inneren Logik, die
es den Beteiligten ermöglicht, eine eigenständige Lösung für
die Zukunft mit Hilfe des Mediators zu entwickeln. Ausgangspunkt ist das kontrovers bewertete Thema der Parteien;
es können auch durchaus mehrere sein. Die Parteien haben
in der Mediation Gelegenheit, ihre Positionen darzustellen.
Das ist häufig der Moment, in dem die Parteien davon erfahren, welche Position die andere Seite überhaupt hat. Der Mediator sorgt – gleichsam als Verständigungsbrücke – dafür,
dass die Parteien einander zuhören und die Basis für eine
spätere Lösung gelegt werden kann. Stehen die Themen, wel-
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che die Parteien miteinander zu lösen bereit sind, fest, geht
die Mediation über zu den wichtigen Motiven, Interessen
und Bedürfnissen, die die Parteien haben und die im Rahmen
einer Lösungsfindung zu berücksichtigen sind. Der Mediator
hat die Aufgabe, die Parteien zu unterstützen, wechselseitig
besser zu verstehen, welche Gründe die jeweils andere Partei
für ihre Sichtweise hat, aber auch selbst Verständnis zu finden. Gefühle, Motive und Bedürfnisse spielen – über den
sachlichen Anlass des Konfliktes hinaus – eine große Rolle.
Der Kommunikationsfluss zwischen den Parteien sollte sich
in dieser Phase mehr und mehr verbessern. Das konstruktive
Gespräch bietet dann den Übergang zur Entwicklung von Lösungsoptionen, welche die Parteien gemeinsam vornehmen
können.
Eine Lösung kann allerdings nur dann tragfähig sein,
wenn sie den Interessen aller Beteiligten Rechnung trägt.
Der Mediator leistet den Parteien Hilfestellung, Lösungsoptionen zu entwickeln, aufgrund derer die Parteien dann verhandeln, welche dieser Lösungsoptionen als beidseits tragfähig
und praktisch umsetzbar angesehen wird.
Die einzelnen Phasen, durch die der Mediator die Medianden führt, bieten die Möglichkeit, das konstruktive Gespräch
zwischen den Konfliktparteien wieder so zu beleben, dass
eine Lösungsfindung gelingen kann.86 Freiwilligkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit der Parteien und Ergebnisoffenheit des Verfahrens sind hierbei tragende Gesichtspunkte der Mediation als Verfahren.87 Das Mediationsgesetz belässt dem Mediator aber die Freiheit, den Ablauf
und die Methoden aus seinem „Werkzeugkoffer“ und nach
seiner Erfahrung so auszuwählen, dass sie im Einzelfall für
die Medianden und die zu klärende Situation passend sind.
b) Anwendungsbereiche für Mediation
Die Mediation hat als außergerichtliche Streitbeilegungsmethode in § 7 a BORA Eingang in die Berufsordnung der
Rechtsanwälte gefunden. Nach Aussagen des Berichts der
Bundesregierung über die Auswirkungen des Mediationsgesetzes auf die Entwicklung der Mediation in Deutschland
(Drs. 18/13178) vom 20. Juli 201888 hat die Mediation zwar einen festen Platz in der Streitbeilegungslandschaft eingenommen, allerdings noch nicht in dem gewünschten Maß.89
Anwendungsbereiche für Mediation sind im juristischen
Tätigkeitsfeld äußerst vielfältig. Rechtsanwälte jeglicher Fachrichtungen sind berufen, sich Gedanken dazu zu machen, ob
die Mediation für ein neues Mandat oder während eines lau78 Zu einem Überblick möglicher Haftungsfragen, siehe z.B. Ponschab, Wenn der Anwalt
nicht aufklärt, Die Mediation Ausgabe Quartal III/2018, S. 62 f., m.w.N. auf BGH, Urteil
vom 7.2.2008, IX ZR 149/04.
79 Kilian/Hoffmann, ZKM 2015, 176, 176 mit Verweis auf die Veröffentlichung der Studie der
Soldan Stiftung.
80 G. Fischer /Vill /D. Fischer /Rinkler /Chab (Rinkler), Anwaltshaftung, § 1 Rn. 180.
81 Duchhardt, From the peace of Westphalia to the congress of Vienna, The Oxford Handbook of the History of International Private Law, 2012, Kapitel 4.1.; Kühne, jM 2016, 51
(56) Fn. 64, m.w.N.
82 von Bibra, Vortrag „Drei Fürstbischöfe aus einem Geschlecht“, Schwebheim,
18. Februar 2013; Kühne jM 2016, 51 (57), Fn. 66 m.w.N.
83 Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577), geändert durch Artikel 135 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).
84 Prütting, AnwBl 2012, 204, 204.
85 Haft/Schlieffen – Kessen/Troja, Handbuch der Mediation, 2016, § 14.
86 Theißen, Plädoyer für die Mediation anlässlich des Mediationsgesetzes, BRJ 2013, 28,
29.
87 Theißen, Plädoyer für die Mediation anlässlich des Mediationsgesetzes, BRJ 2013, 28,
31.
88 http://dip21.bundestag.de/, S. I.
89 Wichtige Motivation ist nicht zuletzt auch der Kostenanreiz, vgl. BT-Drs. a.a.O., S. 37 mit
Verweis u.a. auf Kühne, jM 2016, 51 (52,55).
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c) Potential der Mediation
Warum ist dann das Potential der Mediation bei Rechts- und
Syndikusanwälten nicht ausgeschöpft?
Die Gelegenheit besteht: Es könnten mehr Rechtsanwälte
selbst als Mediator tätig sein, oder aber – und das gilt auch
für Syndikusrechtsanwälte – vorschlagen, die an sie herangetragenen Problemsituationen in einem ersten Schritt nicht
rechtlich, sondern mediativ anzugehen. Es ist im Rahmen
der Mediation zulässig, den Mandanten in der Rolle des
Rechts- oder Syndikusrechtsanwaltes in eine Mediation zu begleiten, wenn alle Beteiligten hiermit einverstanden sind.
Vielleicht liegt es am Rollenbild des Rechtsanwaltes, das
auf den Syndikusrechtsanwalt übertragbar ist: So findet man
die Annahme, ein guter Rechtsanwalt könne gar kein guter
Mediator sein, weil das juristische Denken die Lösung von
Konflikten eher behindere als fördere.90 Als Interessenvertreter ist er vor allem seiner Partei verpflichtet. Allparteilichkeit
und die Einbeziehung anderer Interessen stößt auf Grenzen.
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Der Rechtsanwalt kann den anwaltlichen „Hut“ nicht vollständig absetzen, wenn er als Mediator arbeitet. Es wird daraus
das pointierte Theorem formuliert: „Wenn ich einen Konflikt
lösen will, ist es weise, keinen Juristen beizuziehen.“.91
Umgekehrt wird auch die These vertreten, ein guter Mediator könne kein guter Rechtsanwalt sein. Es fehle ihm sozusagen die innerliche Härte, um die Interessen seiner Partei
stringent durchzusetzen. Er werde immer versuchen, über die
Situation seines Mandanten hinaus zu denken. Beide Ausgrenzungen sind – wie so häufig – zu holzschnittartig und
lassen den Blick nicht zu, wie sehr sich rechtliche und mediative Ansätze bei der Lösung von Konflikten, Fragestellungen
und Themen der Mandanten, und darum geht es letztendlich,
ergänzen. Es ist für Juristen geradezu attraktiv, Elemente beider Wege, des mediativen Ansatzes und der rechtlichen Kompetenz der Beurteilung von Ansprüchen und Gestaltungsmöglichkeiten miteinander verbinden zu können, ohne den
Prinzipien der Mediation und den Pflichten des Rechtsanwaltes untreu zu werden. Sie sagen: „Unmöglich!“; wir sagen:
„Wir bitten darum, diesen Gedanken als eine Art Scout für
neue und hilfreiche Wege der Juristen Raum zu geben.“ Lassen Sie sich überraschen!
Denn: Mediation ist auch für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte eine echte Alternative zum (rechtlichen) Weg, der
häufig eine Verschärfung der Konfrontation mit sich bringt!
2. Mediation als echte Alternative zur (rechtlichen)
Konfrontation!
Kurioserweise ist – mit wachsenden Fallzahlen – das Güterichterverfahren, das nicht nur im Arbeitsrechtsstreit oder
im Zivilprozess gesetzlich verankert ist, bereits ein Anwendungsfall der Alternative zur (rechtlichen) Konfrontation,92
der jedoch in die Zuständigkeit der Richter fällt und erst zu einem Zeitpunkt relevant wird, zu dem der Rechtsstreit bereits
geführt wird.
Rechts- und Syndikusrechtsanwälte könnten zeitlich sehr
viel früher ansetzen, nämlich dann, wenn sichtbar wird, dass
eine Lösung der Thematik der Unterstützung eines Dritten
bedarf. Das muss nicht der Richter sein, dass kann auch der
Mediator sein. Aber was macht die Mediation in der anwaltlichen Arbeit denn zur Alternative?
a) Für die beteiligten Mandanten
Für den Mandanten bietet Mediation eine große Chance,
mehr zu erhalten als ein – ihm hoffentlich günstiges – Urteil
vor Gericht. Mediation bietet für Mandanten die Möglichkeit,
für den zu lösenden Einzelfall passgenaue und nachhaltige
Einigungen zu finden, die nicht nur schneller und kostengünstiger sind als Gerichtsverfahren, sondern zudem die Fähigkeit der Betroffenen wiederherstellen, zukünftig vernünftig weiter miteinander umzugehen. Die so wichtige Kommunikation wird verbessert.
Komplexe Themen mit wichtigen Partnern können
schnell gelöst und die dazu gehörenden (Geschäfts-)Beziehungen durch die Kooperation in der Mediation geschont
oder bestenfalls gestärkt werden. Störende und zeitraubende
Themen, insbesondere in Projekten, können entschärft werden, „bevor die Bombe explodiert“. Mitarbeiter und ihr
Know-how können für das Unternehmen erhalten werden,
90 Haft/Schlieffen-Schweizer, Handbuch der Mediation, 3. Auflage, 2016, § 5 Rn. 41.
91 Haft/Schlieffen-Schweizer, Handbuch der Mediation, 3. Auflage, 2016, § 5 Rn. 36.
92 https//www.gueterichterforum.de (Stand: 7.7.2019).
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fenden Mandates eine gute Option ist, damit für den Mandanten (!) eine Lösung möglich wird, die seinen umfassenden Interessen entspricht.
Es gibt natürlich Mandate, die sich auf die rechtliche Anspruchsdurchsetzung als Interesse beschränkten. Diese Fälle
sind jedoch eigentlich eher selten. In den meisten Fällen
geht es nicht alleine um ein rechtliches Thema, sondern
auch um die Beziehung zwischen Menschen, seien es Geschäftspartner, Kollegen, Mitarbeiter oder Geschäftsführer.
Das gilt nicht nur für Vertragsverhandlungen, bei der Klärung
von Gewährleistungsthemen und bei Problemen mit Zulieferern und Kunden, im Arbeits-, Erb- oder im Familienrecht,
sondern weit darüber hinaus.
Viele Mandanten suchen bei geschäftlichen und beruflichen sowie bei privaten Problemen Rat bei ihrem Anwalt, getreu dem Motto: „Dann geh’ ich zu meinem (!) Anwalt!“. Eher
selten hört man: „Wir sollten gemeinsam einen Mediator finden, der uns bei der Lösung unterstützt.“. Es muss dabei auch
nicht immer das große Thema sein, um Mediation in Betracht zu ziehen: Bereits das Stocken von Gesprächen über
die Regelung einer bestimmten Angelegenheit oder bei (Vertrags-)Verhandlungen, das Festbeißen an einem Punkt mit
anderen Beteiligten bei Regelungen, die für den Mandanten
wichtig sind, können zum Thema einer Mediation, auch einer
Kurzzeitmediation, gemacht werden, so dass die Sache wieder
Fortgang nehmen kann.
Der gleiche Ansatzpunkt kann auch Syndikusrechtsanwälten zu Gute kommen. Themen in Unternehmen, die zunächst als eher klein empfunden werden, sind sachgerecht in
einer Mediation zu klären, um schnell eine gute Lösung finden und konstruktiv weiterarbeiten zu können. Eingängige
Beispiele kennen alle Syndikusrechtsanwälte: das Projekt
geht nicht vorwärts und niemand weiß genau, warum; oder:
die Verhandler haben sich an einem Punkt festgebissen und
die Verhandlungen stocken, die Stimmung ist eher angespannt; oder: die neue Führungskraft kommt mit Mitarbeitern der Abteilung nicht zurecht, die aber großes Know-how
haben, und deren Verlust – etwa durch Kündigung wegen
Unzufriedenheit – das Unternehmen schmerzen würde.
In all diesen und vielen anderen Fällen ist es empfehlenswert, über die Durchführung einer Mediation nicht nur nachzudenken, sondern sie gemeinsam mit den anderen Beteiligten auf den Weg zu bringen und durchzuführen, getreu dem
Motto: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“.
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wenn arbeitsrechtlich motivierte Konflikte vor Erhebung eines Rechtsstreites gemeinsam gelöst werden können.
Das macht sich für die privaten und unternehmerischen
Mandanten von Anwälten bezahlt, Syndikusrechtsanwälte
können durch die Anregung und Durchführung einer Mediation „ihr“ Unternehmen ebenfalls nachhaltig unterstützen
und im Wettbewerb stärken.93
Mediation kann sich folglich positiv auf allen Ebenen des
Konfliktes auswirken: auf der Ebene des Einzelnen, der Beziehungen zu den anderen vom Konflikt betroffenen und auf der
Ebene des Arbeitsumfeldes. Voraussetzung hierfür ist, dass
die Bereitschaft zum kooperativen und ergebnisoffenen Gespräch bei allen Betroffenen und – wenn sie anwaltlich vertreten sind – bei den beteiligten Rechtsanwälten vorhanden ist.
b) Für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte
Für Rechtsanwälte stellt die Auswahl des Verfahrens und die
Beratung in alternativ zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eine berufliche Pflicht dar. „Vergisst“ der Rechtsanwalt etwa, seinen Mandanten in einem geeigneten Fall auf die Möglichkeit der Mediation hinzuweisen oder sie zu empfehlen,
kann dies der Ausgangspunkt einer Pflichtverletzung und eines Anwaltsregresses sein.94
Umgekehrt wird der Anwalt einen sehr zufriedenen Mandanten haben, wenn es gelingt, im Rahmen einer Mediation,
zu der der Anwalt geraten und durch die er seinen Mandanten begleitet hat, eine tragfähige und praktikable Lösung zu
finden, die über die Wirkungen eines Urteils weit hinausgeht.
Es sprechen also handfeste Gründe in der anwaltlichen Praxis
dafür, sich des Themas Mediation und Begleitung des Mandanten in eine Mediation anzunehmen.
Entsprechendes gilt für Syndikusrechtsanwälte. Die Fachabteilungen in den Unternehmen werden es zu schätzen wissen, wenn Syndikusrechtsanwälte in geeigneten Fällen eine
Mediation empfehlen. Die durch die Soldan-Stiftung95 festgestellte Zurückhaltung der anwaltlichen Berufe hemmt daher die Nutzung des Potentials, das Mediation für Rechtsund Syndikusrechtsanwälte bietet.
3. Zu bedenken: Die gesellschaftliche Sphäre
Rechts- und Syndikusrechtsanwälte, die von der Mediation als
Verfahren mit Potential überzeugt sind, haben es dennoch
schwer. Es ist „mitzudenken“, dass die gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Einfluss darauf haben, ob
sie ein Klima schaffen, in dem Mediation und mediative Verfahren sich gut entwickeln und Akzeptanz – auch in wirtschaftlichen und beruflichen Bereichen – finden oder eben
nicht.
Konflikte können durch Macht, Recht oder Interessenausgleich gelöst werden (Rad der klassischen Konfliktlösungsformen).96 In westlichen Gesellschaften stehen Leistungsorientierung und Effizienz im Vordergrund. Menschen und Unternehmen lösen ihre Konflikte vornehmlich in einem Umfeld des Rechts, verfolgen aber durchaus auch machtbasierte
Strategien. Eine Kultur der eigenverantwortlichen und interessengerechten Konfliktlösung hat sich noch nicht überwiegend durchgesetzt.
Unter soziologischen Aspekten97 scheint ebenfalls ein Zusammenhang zu bestehen, dass es die Mediation als Alternative der Konfliktlösung (noch) schwer hat. Die Struktur einer
modernen Gesellschaft besteht aus verschiedenen Systemen,
die sich auf die Bewältigung einer Funktion beschränken.
Die Besonderheit des Rechtssystems besteht darin, Verhal-
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tenserwartungen kongruent zu verallgemeinern und auf diesem Wege für Rechtssicherheit zu sorgen. In der Gesellschaft
wird es als hohes Gut angesehen, seine eigene Meinung zu
sagen, andere zu kritisieren, eine andere Meinung zu haben
und diese auch im Rechtswege durchzusetzen. Streit und Unnachgiebigkeit sind gesellschaftlich vorgesehen. Das Konfliktpotential in der Gesellschaft wird (auch) im Rechtssystem aufgefangen. Das Rechtssystem ist damit eine bewährte Struktur,
die der Verbreitung der Mediation Grenzen setzen.
Durch das Mediationsgesetz und andere Initiativen des
Gesetzgebers erlaubt und ermutigt das Recht nunmehr auch
die Vermittlung im Konfliktfall. Es dürfte aber Zeit brauchen,
bis sich Mediation und mediative Verfahren auf diesem durch
das Rechtssystem gestützten Wege durchsetzen. Hilfreich
könnte es sein, die „Vermittlungsinfrastruktur“ in Deutschland entsprechend zu verbreitern und zu verzweigen, wie
dies auch in anderen Ländern der Fall ist.98 Es werden mehr
und differenzierte Wege zur Verbreitung benötigt.
Hierzu können Rechts- und Syndikusrechtsanwälte ihren
Beitrag leisten, um „im Großen“ wie „im Kleinen“ den kooperativen Umgang und die interessengerechte Lösung von Themen und Konflikten zu fördern.
II. Mediationsanaloge Fall-Supervision und Recht
Menschen arbeiten für Menschen und benötigen bei der
Meisterung ihrer beruflichen Herausforderungen und der
persönlichen Weiterentwicklung auch einmal selbst Unterstützung. Es lohnt sich, regelmäßig über die eigene berufliche Tätigkeit nachzudenken. Den professionellen Rahmen
bietet die Supervision, die als Einzel-, Team- oder Gruppensupervision möglich ist. Supervision gehört in vielen Berufen,
insbesondere sozialen und psychologischen Berufen selbstverständlich dazu, in den juristischen Berufen ist sie noch
eher unbekannt. Das verwundert, bietet aber für Rechtsanwälte, Syndikusrechtsanwälte und Richter gleichermaßen Potential für die persönliche Weiterentwicklung.
1. Was ist Supervision, insbesondere mediationsanaloge
Fall-Supervision?
In juristischen Berufen steht seit jeher die fachliche Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten im Vordergrund. Es
fehlt jedoch eine professionelle Unterstützung bei der Reflexion des eigenen Handelns mit dem Ziel, die Qualität der eigenen Arbeit zu steigern und persönlich die eigene Arbeit zu erleichtern. Hier steht mit der mediationsanalogen Fall-Supervision eine Methode zur Verfügung, die bei Richtern99 und
Mediatoren100 bereits sehr erfolgreich angewandt wird, bei
Rechtsanwälten, Syndikusrechtsanwälten, Rechtsreferendaren und Studierenden weitgehend unbekannt ist.101 Worum
handelt es sich?
93 Theißen, Mediative Unternehmenskultur, BankrechtsPraktiker 2018, S. 246 ff.
94 G. Fischer/Vill/D. Fischer/Rinkler/Chab (Vill), Anwaltshaftung, § 2 Rn. 165; Schmitt/Lapp/
Monßen, Rn. 161 ff.
95 Siehe oben Teil B I.
96 Ponschab/Schweizer, Kooperation statt Konfrontation, S. 14.
97 Heck, Mediator 2015, 28, 28.
98 Heck, Mediator 2015, 28, 31. Siehe zu einem rechtsvergleichenden Überblick für
Deutschland, Frankreich und Italien Kühne, Mediation – eine interdiszipliniäre Skizze, juris/jm 2016/2, S. 51 ff.; Kühne, Implementation of the Mediation Directive in the UK, Germany, France and Italy, 2013.
99 Barth/Krabbe, Fallsupervision an Gerichten, Stuttgart, 2018.
100 Siehe auch § 4 ZMediatAusbV.
101 Siehe aber auch unter Teil C. V. Anwaltsausbildung und gelungene Kommunikation.
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2. Ziel: Qualitätssteigerung und Erleichterungen für die
eigene Arbeit
Die mediationsanaloge Fallsupervision hat vielfältige Vorteile
im Hinblick auf die Steigerung der Qualität und der Erleichterung der eigenen beruflichen Arbeit von Rechts- und Syndikusrechtsanwälten.
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• Sie bietet zunächst dem Fallgeber die Möglichkeit, „seinen“ Fall aus anderen Perspektiven zu sehen. Dies ist verbunden mit neuen Sichtweisen über die Umstände und Hintergründe der geschilderten Situation; es geht hierbei um das
bessere Verständnis für mögliche objektive und subjektive
Gesichtspunkte des Falles. Durch die Hypothesenbildung,
sei es durch den Supervisor alleine in einer Einzelsupervision,
sei es durch die Gruppe in einer Team- oder Gruppensupervision, werden Aspekte und Hintergründe zum Fall sichtbar,
die das Verständnis für die Beteiligten und auch für die eigene Person beim Fallgeber wecken können. Dies verbessert
letztendlich die beruflichen Beziehungen, die problematisch
erscheinen, und die Akzeptanz der eigenen Rolle in dem zur
Supervision gestellten Fall.
• Die Fall-Supervision führt zur Entschleunigung, weil Zeit
und Raum bestehen, sich in einem geschützten Bereich,
aber nicht alleine, mit beruflichen Themen und Fragestellungen zu beschäftigen, die wichtig genug sind, vorgestellt zu
werden. Sie öffnet den Blick für die eigenen Anteile an
schwierigen Situationen, aber auch für Möglichkeiten, welche
Handlungen die Situation verbessern können.
• Dies kann einhergehen mit der Verbesserung der eigenen
beruflichen Arbeitssituation, aber auch der individuellen Motivation. Die Supervision führt durch die Struktur, die darauf
gerichtet ist, eine persönliche Handlungsoption zu erhalten,
zur emotionalen Entlastung in schwierigen Situationen.
• Die Reflexion der eigenen Arbeit bietet Möglichkeiten, diese zu verbessern. Dies wiederum steigert die Arbeitseffizienz,
den Erfolg und die Freude bei der Arbeit.
• Rechts- und Syndikusrechtsanwälte arbeiten strukturiert,
so dass die mediationsanaloge Fall-Supervision als strukturiertes Verfahren ihrer Arbeitsweise entgegenkommt. Die Gefahr, mediationsanaloge Fall-Supervision als psychologisiertes
Spiel oder esoterische Veranstaltung wahrzunehmen, ist damit weitestgehend gebannt. Eine Akzeptanz der Fall-Supervision als hilfreicher und nachzufragender Methode dürfte damit erreichbar sein.
• Fall-Supervision lässt hierbei die Autonomie des Fallgebers unberührt. Er entscheidet selbst, welchen Fall er wählt,
welche Hypothesen und welche Lösungsansätze ihn ansprechen, und welche Handlungen er nach der Fall-Supervision
für sich anstrebt. Dies ist für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte, die auch in ihrer fachlichen Arbeit unabhängig arbeiten, ein wichtiger Punkt, der für die Fall-Supervision spricht.
• Rechts- und Syndikusrechtsanwälte arbeiten lösungsorientiert und abwägend, insbesondere für ihren Mandanten.
Fall-Supervision gibt ihnen die Möglichkeit, sich ihren eigenen beruflichen Themen und Schwierigkeiten in einem geschützten Rahmen zu widmen. Die hieraus resultierenden
Einsichten sind wertvoll; denn sie werden selbstbestimmt entwickelt.
• Auch das Ziel der Fall-Supervision – Klärung einer persönlich als schwierig empfundenen Situation durch Verbesserung des Verständnisses und/oder Entscheidung über die
weiteren Handlungsmöglichkeiten – ist Rechts- und Syndikusrechtsanwälten sehr bekannt. Es gehört zu ihrer täglichen Routine, den Mandanten zu unterstützen, schwierige Situationen mit Mitteln des Rechts und aktiv handelnd zu lösen.
102 Zu den einzelnen Phasen siehe Barth, Krabbe, S. 26 f. und Krabbe, Fritz NJW 2016, 694,
695 f.
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Beginnen wir damit, was Supervision nicht ist: sie ist keine Kontrolle der Arbeit; sie ist kein jour fixe und sie ist auch
nicht psychologisierend oder gefährlich. Im Gegenteil: Die
Supervision versteht sich als eine Methode zur Selbstreflexion
mit dem Ziel der Verbesserung der Qualität der eigenen Arbeit, aber auch als eine Methode zur eigenen Entlastung in beruflich komplexen Situationen. Es ist unbestritten, dass die
Tätigkeit eines Rechtsanwaltes oder auch eines Syndikusrechtsanwaltes fachlich komplex und persönlich sehr anspruchsvoll sein kann, zumindest zeitweise. Man denke nur
an als schwierige empfundene Mandanten, Kollegen, Mitarbeiter oder Richter. Jeder Rechts- und Syndikusrechtsanwalt
wird aus seiner Praxis spontan mehrere mehr oder weniger
belastende Beispiele erzählen können.
Die mediationsanaloge Fall-Supervision ist eine Form der
Supervision, die sich für Juristen besonders gut eignet. Sie
folgt den Phasen,102 die sich in der Mediation bewährt haben
und die nachstehend für die Fall-Supervision kurz dargestellt
werden:
• Die Phase 1 dient der Vereinbarung zwischen den Teilnehmern und dem Supervisor, eine Fall-Supervision durchführen
zu wollen. Es werden die Regeln und Umstände der Zusammenarbeit festgelegt. Hier spielt insbesondere die Verschwiegenheit für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte eine große
Rolle. Es werden, falls möglich, auch bereits die Fälle, die Gegenstand der Fall-Supervision sind, gesammelt.
• In der Phase 2 beginnt die eigentliche Fall-Supervision mit
der Darstellung des jeweiligen Falls, weitestgehend anonymisiert. Um die Bandbreite der Reflexion zu begrenzen, ist der
Fallgeber aufgefordert, eine Frage „zum Fall an sich“ und
eine Frage zu stellen, die ihn persönlich mit Bezug zu seinem
Fall betrifft. Der Fallgeber schildert seinen beruflichen Sachverhalt zusammenhängend. Die weiteren Teilnehmer der Supervision können im Anschluss an die Fallschilderung ihre
Verständnisfragen stellen.
• In Phase 3 bilden die Teilnehmer der Supervision Hypothesen, die den Fall, die Umstände des Falls, die beteiligten
Personen und auch den Fallgeber selbst betreffen. Sie dienen
dem vertieften Verständnis und betreffen die Frage „Was ist
da wohl los?“. Der Fallgeber wählt aus der Vielzahl der genannten Hypothesen, die sich durchaus auch widersprechen
dürfen, diejenigen aus, die ihn persönlich ansprechen und benennt diese Hypothesen gegenüber den anderen Teilnehmern.
• Die Teilnehmer entwickeln in Phase 4 Ideen und Lösungsmöglichkeiten, die sie dem Fallgeber mitteilen, die hilfreich
zur Lösung seiner Fragen sein können und die von ihm bevorzugten Hypothesen berücksichtigen. Der Fallgeber notiert
die Vorschläge und wählt am Ende dieser Phase diejenigen
aus, die für ihn ansprechend sind.
• Die ausgewählten Ideen werden in Phase 5 verhandelt. Der
Fallgeber entscheidet für sich, wie er weiter vorgehen wird
und ob seine eingangs gestellten Fragen beantwortet sind.
Ist dies der Fall, ist die Supervision für diesen Fall beendet.
Gegebenenfalls folgt nach einer Pause der nächste Fall,
sofern weitere Fallgeber an der Supervision teilnehmen.
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•

Die mit der Fall-Supervision für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte verbundenen Einsichten sind hilfreich für das
eigene Verständnis von Situationen und führen dazu, Möglichkeiten für sich zu eröffnen, mit diesen Situationen umgehen zu können, aber auch ein Verständnis für sich selbst zu
entwickeln. Die Einsicht, möglicherweise eigene Fähigkeiten
– die nicht fachlicher Natur sind – verbessern zu können
und zu müssen, gehört dazu.
• Hierin liegt ebenfalls Potential, der Komplexität der Arbeit
und den persönlichen Anforderungen an Rechts- und Syndikusrechtsanwälte Rechnung zu tragen und sie in ihrer beruflichen Situation zu unterstützen: zum Wohle der Mandanten, der Kanzlei beziehungsweise des Arbeitgebers und letztendlich zum eigenen Wohle. Rechts- und Syndikusrechtsanwälte sind aufgerufen, für sich zu entscheiden, ob sie nicht
im wohlverstandenen Eigeninteresse diese Möglichkeit der
Weiterentwicklung – die außerhalb einer rein fachlichen Fortbildung liegt und von anderen Berufsgruppen und zwischenzeitlich auch Richtern genutzt wird – für sich in Anspruch
nehmen oder weiterhin darauf verzichten wollen.
III. Förderung der mediativen Kompetenz von Juristen
Mediative Kompetenzen gehören zu den Schlüsselqualifikationen. Diese sogenannten „weichen Faktoren“ werden oft belächelt. Sie werden gerade bei Juristen schlichtweg vorausgesetzt und der Obacht des Einzelnen überlassen. Juristen
„sind“ einfach entscheidungsstark, lösungsorientiert, kommunikativ, verhandlungsstark, interessengerecht. Sie „können“ zuhören, sprechen und die Perspektive wechseln. Das alles wird vorausgesetzt. Aber sind Juristen tatsächlich bereits
Meister mediativer Kompetenz, und sollten sie das überhaupt
sein?
1. Was sind mediative Kompetenzen?
Eine allgemein anerkannte Definition der mediativen Kompetenz findet sich derzeit nicht. Das Verständnis, was genau
zu mediativer Kompetenz gehört, ist daher nicht einheitlich.
Es lässt sich aber sagen, dass sich mediative Kompetenzen ableiten von den Besonderheiten und Fähigkeiten, die eine Mediation prägen und für eine Deeskalation von Konflikten und
das Erreichen einer gemeinsamen Lösung generell hilfreich
sind.
Hierzu gehört eine mediative Haltung, die strukturiert
und kooperativ eine interessengerechte Lösung des Konfliktes
im Auge hat. Notwendig ist die Kenntnis, welche Auswirkungen Sprache und Kommunikation haben können und die Fähigkeit, selbst achtsam zu kommunizieren.
Das Verständnis von Gefühlen, Bedürfnissen und Motiven, die Menschen bewegen können – allgemein auch als
„Empathie“103 bezeichnet –, und von zwischenmenschlichen
Prozessen sowie systemischen Implikationen, die zum Entstehen des Konfliktes beigetragen haben, sind wichtig.
Die Fähigkeit mehrperspektivisch und zukunftsorientiert
denken und handeln zu können, kommen hinzu. Vertrauen
aufzubauen und zu erhalten und Empathie zeigen zu können,
sind weitere wichtige mediative Kompetenzen. Der eigenverantwortliche Ansatz, sich selbst um die Aufgaben und Belange zu kümmern, für die man verantwortlich ist, spielt hierbei
eine große Rolle.
Letztendlich gehört auch die Fürsorge für die eigene Person zu den mediativen Fähigkeiten. Nur dann, wenn der einzelne sich Gedanken darüber macht und weiß, welche Fähigkeiten er für die Ausübung seiner Arbeit braucht und in der
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Lage ist festzustellen, ob er sie nachhaltig hat, kann er gute
Arbeit leisten. Dazu gehört die Resilienz als Fähigkeit, schwierige Situationen und Krisen zu überstehen ebenso dazu wie
die Aufmerksamkeit, ob eine Verbesserung der individuell
für eine gute Arbeit erforderlichen Fähigkeiten nötig oder
aber eine Entlastung, etwa durch eine regelmäßige Fallsupervision, hilfreich ist.
In einer anspruchsvollen Arbeitswelt, die sich durch die
Digitalisierung zukünftig verändern wird, ändern sich auch
die Anforderungen an die Juristen. Mediative Fähigkeiten
sind hilfreich, um diese Anforderungen möglichst gut zu erfüllen, denn: die Beschleunigung aller Geschäftsvorgänge fordert gleichzeitig eine zunehmend effiziente und klare Kommunikation. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund umfasst
für uns die Bezeichnung Kommunikation 4.0 nicht nur Kommunikation im technisch modernisierten Sinn, sondern insbesondere auch im humanistischen Sinn, nämlich einer gegenseitigen effizienten und gelingenden Kommunikation auf
zwischenmenschlicher Ebene.
Eine gute Kommunikation hilft dabei, den Mandanten
besser zu verstehen und den Sachverhalt möglichst gut und
umfassend aufzuklären. Wenn der Sachverhalt richtig und
vollständig aufgearbeitet ist, dann kann der Rechts- oder der
Syndikusrechtsanwalt auf dieser Grundlage eine rechtliche
Beratung, insbesondere hinsichtlich der Risiken der rechtlichen Vorgehensweise, stützen. Eine gute und wertschätzende Kommunikation hilft weiterhin, dass der Mandant auf einer informierten Grundlage und unter Berücksichtigung der
bestehenden rechtlichen entscheiden kann, wie weiter vorzugehen ist. Dies schützt den Anwalt vor einer zukünftigen Unzufriedenheit seines Mandanten und einem möglichen Regress.104
Über die fachliche Arbeit mit dem Mandanten hinaus helfen mediative Kompetenzen auch im Umgang mit Kollegen,
Vorgesetzten und Mitarbeitern. Die innere Verfassung der
Kanzlei oder des Rechtsbereichs des Unternehmens werden
gestärkt, wenn eine mediative Führungskultur und ein mediativer Umgang gelebt werden.105 Eine Kanzlei kann in diesem
Zusammenhang durchaus als Unternehmen gesehen werden.
2. Persönliche Ressource für professionelle Arbeit
In der Ausbildung der Juristen finden solche Ansätze, die
über die fachliche Qualifikation der Studierenden hinausgehen, in Form von sogenannten Schlüsselqualifikationen
mehr und mehr Eingang. Das zeigt sich in den Studienordnungen. Alternative Konfliktlösungsmethoden, wie die Mediation, gehören jedoch (noch) nicht zum Standard der Ausbildung, sondern finden sich eher in Schwerpunktbereichen.
Dieses Bild setzt sich im juristischen Vorbereitungsdienst
fort. Erst in der fortgeschrittenen Phase des Berufslebens findet sich ein breites Angebot, die eigene Kommunikation, das
Führungsverhalten oder den Umgang mit schwierigen Personen und Situationen zu verbessern.

103 Siehe auch unter Teil A. II. 2. b) zu Empathie und vorausschauendem Handeln.
104 Siehe auch den Beispielsfall zur Vergleichsreue unter Teil A. III. 3.
105 Theißen, Mediative Unternehmenskultur: Stärkung im Wettbewerb, BankrechtsPraktiker
01/2018, 468 ff.
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Daher sind derzeit die Juristen, unabhängig von ihrer beruflichen Erfahrung aufgerufen, für sich zu prüfen und dies
auch einzufordern, wenn sie Bedarf hinsichtlich der Verbesserung ihrer mediativen Fähigkeiten sehen (sowie auch einen
Blick auf ihr eigenes Zeit- und Stressmanagement zu werfen).106

C. Nutzen für die tägliche Arbeit von Juristen
Diese aktuellen Strömungen, welche die Arbeit von Juristen
beeinflussen und bereichern (können), lassen sich für die eigene Arbeit und zur Verbesserung persönlicher Kompetenzen durchaus nutzen. Es besteht die gute Chance, dass die eigene Arbeit bei der Beschäftigung mit den vorgenannten Strömungen und ihrer praktischen Anwendung besser von der
Hand geht. Nicht jeder Jurist sieht die Notwendigkeit, hilfreiche Methoden aus anderen Fachgebieten zu adaptieren, wahlweise getreu dem eher konservativen Motto: „Das haben wir
immer schon so gemacht!“ oder „Wo kämen wir denn da
hin?“. Dennoch: Niemand ist gehindert, im Laufe der Zeit
weiser zu werden und Neues auszuprobieren, bevor er urteilt.
Dabei schadet es nicht hervorzuheben, dass schließlich
auch mit Blick auf zunehmende Komplexität von Transaktionen, Zeitdruck und Kosten, Überlegungen im Sinne der aktuellen Strömungen sinnvoll sind.108
Über die Erweiterung der eigenen fachlichen und bereits
entwickelten persönlichen Kompetenzen hinaus bieten die
gezeigten Methoden und Erkenntnisse die Chance, die Mandantenzufriedenheit und damit die Mandantenbindung zu erhöhen. Bei Rechtsanwälten versteht sich dies von selbst. Bei

All you need is law? Kommunikation 4.0 für die Anwaltspraxis, Kühne/Theißen

I. Mandantenzufriedenheit und Mandantenbindung
Die Mandantenzufriedenheit ist für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte ein wichtiges Gut. Ist der Mandant zufrieden,
besteht eine gute Chance für den eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Die Mandanten werden weitere Aufträge erteilen und so
die Position des Rechts- und auch des Syndikusrechtsanwaltes festigen. Von den vorgestellten Strömungen sind insbesondere die verbesserte Kommunikation und die Erweiterung des Spektrums durch Mediation wichtig.
Ein Mandant, der seinen Anwalt versteht und sich verstanden fühlt, wird dies als Vorteil erkennen. Er weiß, was auf ihn
zukommt und welche Risiken er eingeht. Im Zuge einer wertschätzenden und interessenorientierten Kommunikation wird
dem Mandanten die Entscheidung erleichtert, bestimmte Risiken (nicht) eingehen zu wollen.
Die Erfragung und Einbeziehung der Interessen des Mandanten über die Behandlung von Rechtsfragen hinaus führt
zu einem Ansatz, der den Mandanten zur eigentlichen Lösung des Konfliktes führt. Er wird die Arbeit seines Anwaltes
beziehungsweise seines Syndikusrechtsanwaltes als sinnvoll
für ihn (den Mandanten) und in seinem Interesse wertschätzen.
Die Einbeziehung der Mediation als Alternative und die
Begleitung des Mandanten in einer Mediation erweitern das
für den Mandanten sichtbare Kompetenzfeld des Rechtsund des Syndikusrechtsanwaltes. Der Mandant hat die Wahl,
mit der Unterstützung seines anwaltlichen Beraters die bessere Strategie im Einzelfall auszuloten.
All dies vertieft das Vertrauen in die anwaltlichen Fähigkeiten und damit die Mandantenbindung. Je nach Konflikt
hat dieser Aspekt noch eine andere Tiefe: Seit langer Zeit ist
bekannt, dass ungelöste und unbehandelte Konflikte Menschen krank machen können. Konflikte im beruflichen Umfeld und die damit verbundenen seelischen Belastungen können zu körperlichen Beschwerden führen. Sollte sich hinter
den Beschwerden ein „krankheitsfördernder Konflikt“ verbergen, dann kann Mediation helfen, die Situation zu bewältigen
und den Konflikt gemeinsam mit den übrigen Konfliktbeteiligten konstruktiv zu klären.109 Erkennt ein Rechts- oder Syndikusrechtsanwalt einen solchen Aspekt bei seinem Mandan-

106 Hier bietet in Frankfurt am Main beispielsweise die Law Clinic an der Goethe Universität
(GLC) jungen Juristen die Möglichkeit, ihre kommunikativen Kompetenzen als angehende Juristen und Anwälte zu schulen. Siehe näher unten unter Teil C. V. Anwaltsausbildung und gelungene Kommunikation.
107 Das hat wohl schon Martin Luther gesagt: „Der Jurist, der nicht mehr ist als ein Jurist, ist
ein armes Ding.“ – Martin Luther, Quelle: Spiegel vom 4.11.2013: http://www.spiegel.
de/.
108 Vgl. auch Otto, Mandantenerwartungen an die Führungspersönlichkeiten einer Kanzlei?
Anwaltsblatt 2010, S. 303, http://anwaltverein.de/.
109 Hauska/Schuster, Krankheitsursache Konflikt, MEDIATOR 2015, S. 11 ff.
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IV. Zwischenfazit
Alle rechtlich arbeitenden Menschen haben die Möglichkeit,
von Entwicklungen aus anderen Fachbereichen zu profitieren, um die Qualität der eigenen Arbeit zu verbessern. Sie
können die bereits bestehenden Angebote für sich prüfen
und diejenigen annehmen, die persönlich sinnvoll sind.
Entgegen der weitläufigen Anschauung zeichnet es einen
guten Juristen nicht alleine aus, wenn er viel von Gesetz und
Rechtsprechung versteht.107 Das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Es zeichnet ihn aus, wenn er darüber hinaus in der Lage ist,
• mit seinen Mandanten,
• mit dem Unternehmen, für das er tätig ist,
• mit Parteien eines Rechtsstreits,
• mit Kollegen, Vorgesetzten und Teams, mit denen er arbeitet,
• mit potentiellen Gegnern in Verhandlungen und Prozessen,
• mit kulturellen Aspekten und
• letztlich aber auch mit sich selbst
einen wertschätzenden und lösungsorientierten Umgang
zu pflegen, der zu qualitativ guten Ergebnissen führt, aber
auch angesichts der Komplexität der Arbeitsweise diese so zu
gestalten, dass er selbst diese Arbeit gut und engagiert leisten
kann. Dies ist auf Dauer durchaus eine Herausforderung.
Die vorgenannten Entwicklungen bieten Juristen Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen: unter Beibehaltung der eigenen Gesundheit und Freude am juristischen Beruf zu qualitativ guten Ergebnissen zu kommen.
Der hieraus entstehende besondere Nutzen wird nachstehend näher illustriert. Lassen Sie sich inspirieren.

Syndikusrechtsanwälten kann das Unternehmen als Mandant
angesehen werden. Bei Richtern würde sich der Nutzen beim
Umgang mit den Prozessbeteiligten zeigen. Parteien und
Rechtsanwälte schätzen einen wertschätzenden Umgang des
Gerichts.
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ten und ist eine Mediation das Mittel der Wahl, dann wird der
Mandant es seinem Anwalt danken. Die Beratung über das
geeignete Verfahren muss jedoch stets so umfassend sein,
dass auch die Grenzen der Mediation aufgezeigt werden
müssen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Parteien
sich bereits auf einer der höchsten Eskalationsstufen (nach
Glasl)110 befinden. Es ist auch schon vorgekommen, dass ein
Fall der Anwaltshaftung im Raum stand, als der Mandant erfuhr, dass er nach einem streitigen Gerichtsverfahren, das er
verloren hatte, womöglich mit einer Mediation bessere Erfolgsaussichten gehabt hätte, ohne über diese Alternative hinreichend aufgeklärt worden zu sein.
II. Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitergesundheit
Entsprechendes gilt für den Umgang mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Kanzlei, den Rechtsfachangestellten,
Rechtsfachwirten, Schreibkräften, SekretärInnen, SachbearbeiterInnen, Empfangs- und anderen Mitarbeitern. Sie alle
leisten einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag für den
Erfolg der Kanzlei, jeder und jede an seiner/ihrer Stelle.
Die Zusammenarbeit läuft in der Praxis nicht immer reibungslos.111 Konflikte können auch in diesem Zusammenhang durch innerbetriebliche Mediation gelöst werden, weil
die Unternehmenskultur der Kanzlei oder auch des Rechtsbereichs in Unternehmen entsprechend ausgerichtet ist.
Krankmachende Konflikte werden so vermieden oder geklärt,
so dass die entsprechenden Konfliktkosten und Reibungsverluste sinken. Eine mediative Kultur stärkt die Kanzlei genauso
im Wettbewerb, wie dies bei anderen Unternehmen der Fall
ist.112 Durch eine wertschätzende Kommunikation und eine
mediative Unternehmenskultur kann es gelingen, die Fluktuation der Mitarbeiter zu senken und das Know-how der Mitarbeiter zu erhalten. Das senkt die Konfliktkosten erheblich.
Hierzu gehören auch der Einsatz von Mediation und Fall-Supervision.
Fall-Supervision bietet sich als hilfreiche Methode zum
Verständnis von schwierigen Situationen innerhalb der Kanzlei nicht nur für Anwälte und Syndikusanwälte an, sondern
ebenso für die Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten und
Rechtsfachwirte sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie
bilden die Basis. Ist sie stabil, „läuft“ die Arbeit. Es ist daher
wichtig, dass die „Basis“ ebenso an den Vorteilen der Reflexion ihrer Arbeit und der Entwicklung von für sie passenden
Handlungsoptionen partizipieren kann wie Rechts- und Syndikusrechtsanwälte.
Dies dient einer konstruktiven und kreativen Atmosphäre,
in der alle an der Weiterentwicklung der Kanzlei beziehungsweise des Unternehmens gemeinsam arbeiten. Dies fördert
die Mitarbeiterzufriedenheit und damit auch die Mitarbeitergesundheit. Anwälte, die eine Kanzlei führen, sollten also für
ihre „ReFas“ bei Sand im Team-Getriebe durchaus Mediation
und Fall-Supervision anbieten. Sie werden den Nutzen unmittelbar spüren.
III. Positiver Einfluss auf die anwaltliche Arbeit
Die als komplex einzustufende Arbeit aller juristischer Berufe
– von Rechts- und Syndikusrechtsanwälten, Richtern, Assessoren, Rechtspflegern, Rechtsreferendaren und Studierenden
– lässt sich durch die oben dargestellten Methoden und Strömungen selbstverständlich auch für den Einzelnen durchaus
erleichtern und in der Qualität weiter steigern. Der Umgang
mit als anspruchsvoll empfundenen Mandanten, (gegnerischen) Kollegen, Mitarbeitern, Richtern und anderen Men-
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schen, auf die Anwälte beruflich treffen, wird leichter, wenn
Anwälte die Möglichkeit haben, solche Situationen zur FallSupervision zu stellen und zu reflektieren, welche Lösung
für sie eine geeignete und gute Lösung ist. Hilfreich sind
hier ebenso ein Training der mediativen Fähigkeiten, insbesondere der Kommunikation, des eigenen Konfliktverhaltens sowie der Fähigkeiten zur Kooperation und der persönlichen Resilienz.
Rechts- und Syndikusrechtsanwälte sind gut beraten,
wenn sie bei eigenen Konflikten rechtzeitig eine Mediation,
sei es als innerbetriebliche Mediation oder externe Mediation
mit Mandanten oder anderen Dritten, als Option kennen
und in geeigneten Fällen wählen. „Krankheitsfördernde Konflikte“ haben so nur geringe Chancen.
IV. Einsatz im Wissensmanagement
Ein konkretes Anwendungsfeld zahlreicher Aspekte der Kommunikation und Techniken für Juristen findet sich insbesondere auch im juristischen Wissensmanagement. Gelungene
Kommunikation ist dabei eine Kernkompetenz des Wissensmanagements.113 Wer Wissen teilen möchte, braucht ein Umfeld der ‚Kultur des Wissensteilens‘, mithin ist eine entsprechende Unternehmenskultur erforderlich.
„Wissen teilen“ und die Bereitschaft dazu hört sich zunächst einmal einfach an, wird daher auch schon mal unterschätzt. Denn in der Praxis ist für ein funktionierendes Wissensmanagement einiges an technischen114 und an kommunikativen Kompetenzen notwendig. Zu letzterem gehören auch
Selbstreflektion, Zuhören können, und weitere Bestandteile
mediativer Kompetenzen. Denn die „bewusste Selbstkorrektur der eigenen Verstehensleistung ist keine Trivialität“115. Automatismen und „eingeübte“ Verhaltensmuster bestimmen
oft die eigene Kommunikation. Voraussetzung ist zunächst,
neben der Disziplin der Informationstechnik (IT), also die
Sammlung und Strukturierung von Informationen auf Computerbasis in einer Datenbank, ebenfalls den Elementen der
Kommunikationspsychologie Beachtung zu schenken.
Den schöpferischen zeitlichen Raum zu haben, sich mit
den für ihre Kultur relevanten Aspekten der Kommunikation
zu beschäftigen, ist wichtig für diejenigen Unternehmen, die
in ihrer Kultur auch das Teilen von Wissen fördern wollen.
Da Wissensmanagement immer nur individuell sein kann,
ist erst das unternehmenseigene Ziel anzuschauen und zu
fragen, welche Bausteine dafür benötigt werden. Dennoch
lässt sich übergeordnet festhalten, dass eine funktionierende
Kultur des Wissensteilens in erster Linie immer gute Kommunikation und Empathie benötigt, sowie die – nicht selbstverständliche – Erkenntnis des jeweiligen Anwalts im Team,
dass im Moment des Wissenserstellens (zum Beispiel eines

110 Glasl, Konfliktmanagement, Diagnose und Behandlung von Konflikten in Organisationen, Bern/Stuttgart 1980.
111 Kilian/Heckmann, Rechtsanwälte und ihre Mitarbeiter, Forschungsberichte des Soldan
Instituts, Band 22, Bonn 2017.
112 Theißen, Mediative Unternehmenskultur: Stärkung im Wettbewerb, BankPraktiker 2018,
468 ff.
113 Ebenso Henninger, Kommunikationstraining zur Unterstützung von Wissensmanagement, in Reinmann, Mandl (Hrsg.), Psychologie des Wissensmanagement, 2004, S. 291.
114 Im Sinne von navigationsfreundlichen Datenbanken und Wissensplattformen.
115 Henninger, aaO, S. 292 m.w.N.
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V. Anwaltsausbildung und gelungene Kommunikation
Es gehört zum kleinen ABC des Anwalts, das Bedürfnis seines Klienten genau zu kennen und das heißt zu analysieren
(Know your Client).119 Grundvoraussetzung hierfür ist es unter anderem, „zuhören zu können“. Was genau darunter zu
verstehen ist, wird allerdings unterschiedlich ausgelegt, insbesondere oft auch sehr unterschätzt („zuhören kann doch jeder“). Aus unserer Sicht ist für die Kompetenz des „Zuhören
können“, im Sinne einer bestimmten Qualität der betreffenden Kommunikation, die innere Haltung des Anwalts ausschlaggebend. Wenn er davon überzeugt ist, dass er als Anwalt die Verantwortung für das trägt, was beim Mandanten
ankommt, ist dies für eine gelungene Beratung ein sehr wichtiger Baustein. Die Idee, bereits im juristischen Ausbildungsstadium auf solche Kompetenzen („soft skills“) von Anwälten
einen größeren Fokus zu legen, wurde in der Praxis im Rahmen der Juristenausbildung aufgegriffen.
Wir haben Frau Eva Bettina Trittmann als Supervisorin an
der Law Clinic, Goethe Universität, Frankfurt am Main (GLC),
näher gefragt:120
• „Warum ist es wichtig, Kompetenzen, wie ‚Zuhören können‘,
Vertrauen aufbauen, Sorgfalt vermitteln, schon den jungen Jurastudenten zu vermitteln?“
„Diese Kompetenz wie weitere verwandte Kommunikationsfähigkeiten sind ebenfalls wichtige Elemente der anwaltlichen Beratung. Diese Fähigkeiten fallen nicht vom Himmel,
und es ist notwendig, sie schon im Ausbildungsstadium zu
erwerben oder zu erweitern. Dies ermöglicht die Mitwirkung
der Studenten an der Law Clinic der Frankfurter Goethe Universität, an der Jurastudenten Rechtsrat erteilen.“
• „Wie dürfen wir uns das vorstellen?“
„Die Studenten erkennen, dass sie mit geübten Fragestellungen eher herausfinden, was der Mandant oder die Mandantin wirklich wollen. Es ist wichtig, zwischen der Welt des
Mandanten und der Welt des Rechts zu vermitteln, etwa die
Mandantenschilderung in die Rechtsterminologie zu übersetzen und umgekehrt. Darüber hinaus sollen die Jurastudenten
lernen, ihre Rolle als Anwalt gegenüber den Mandanten zu
formulieren. Weiter vermitteln wir die Werkzeuge, wie eine
Beziehung und wie Vertrauen zum Mandanten aufgebaut
werden kann, aber auch wie notwendige Grenzen der Rechtsberatung aufgezeigt werden können. Immer öfter zeigt sich
auch, wie wichtig es ist, das Recht dem Nicht-Juristen ver-
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ständlich zu machen. Die Studenten überlegen, welche Kompetenzen sie dazu benötigen. Natürlich ist die Reflektion
über unbewusste Vorannahmen (unconscious bias) ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Dieser Aspekt ebenso wie unsere
individuellen Erfahrungen und Werte spielen auch bei der
Kommunikation mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen eine zunehmend wichtige Rolle.“
• „Das hört sich in der Tat danach an, dass es Trainingsbedarf
gibt, richtig?“
„Ja, und der offene Umgang, wenn ich als Anwalt einmal
nicht direkt weiterkomme, muss ebenfalls geübt werden,
zum Beispiel in Kooperation mit Supervisoren, Experten anderer Disziplinen oder Ko-Beratern. Und je früher die jungen
Anwälte dafür sensibilisiert werden, desto mehr werden die
Mandanten mit der anwaltlichen Leistung zufrieden sein. Ich
bin jetzt Trainerin für Kommunikation und Mediatorin und
war selbst als Rechtsanwältin und Richterin beziehungsweise
stellvertretende Amtsgerichtsdirektorin tätig, so dass ich die
juristische Praxis gut kenne. Das sind Vorteile, um die entsprechenden Soft skills nachhaltig vermitteln zu können.“

D. Fazit und Ausblick
I. Inspiration für die Anwaltspraxis
Eine innere Haltung im Sinne eines „Offen für Neues sein“
sowie immer neugierig zu bleiben, schaffen gute Voraussetzungen für nachhaltige Mandantenzufriedenheit und eigene
Freude an der anwaltlichen Tätigkeit. Wenn zudem wie teils
geschehen, schon auf Ausbildungsebene junge Juristen für
die hier angesprochenen Themen sensibilisiert werden können, ist das für die Anwaltschaft und für alle Juristen eine
vielversprechende Aussicht. Zudem ist der Beruf dadurch
gleichzeitig für die Herausforderungen durch wachsende Digitalisierung gerüstet. Kaum ein Unternehmen kann es sich
heute mehr leisten, an alten Strukturen („haben wir immer
so gemacht“) weiter festzuhalten.
Der Einsatz mediativer Kompetenzen fördert zudem nachhaltig ein gutes Zusammenleben mit seinen Mitmenschen.
Und die Gehirnforschung besagt, dass es hierbei hilfreich
ist, das immer wieder zu praktizieren.
Aber auch eine beachtenswerte Motivation aus humanistischer Sicht, und damit ein Mehrwert für die eigene Persönlichkeitsstruktur spielt in eine den „modernen“ Entwicklungen aufgeschlossene Haltung hinein: Kommunikation wirkt
zunächst zwar immer erst gegenüber dem Gesprächspartner,
mithin „nach außen“. Sie wirkt aber gleichsam in einem zweiten Schritt auch „nach innen“ auf die eigene Persönlichkeit.

116 Siehe zur inneren Haltung zum Wissensteilen auch das altbekannte Phänomen in der
Philosophie nach Hegel („Eule der Minerva“), sowie zu weiteren Bausteinen (cooperative
Abteilungskultur, Möglichkeiten für Wissensaustausch), Kühne, Knowledge Management in Legal Operations, in Praxishandbuch Legal Operations Management, Falta/
Dueblin (Hrsg.), 2017 S. 619, 629 ff.
117 Kühne, Knowledge Management in Legal Operations, aaO., S. 619. 629 ff.
118 Siehe hierzu ausführlich Kühne, aaO, S. 630.
119 Bollmann, in Praxishandbuch Legal Operations Management, aaO., Vorwort 4, XIII.
120 Die Autorinnen danken Frau Trittmann sehr für die Gelegenheit, dieses Interview mit ihr
zu führen.
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Gutachtens) eine positive innere Haltung zum Wissensteilen
vorherrschen muss.116 Fehlt im Moment der Wissenserstellung die nötige gedankliche Präsenz des Anwalts, dass Wissen geteilt werden soll, sind die Grundvoraussetzungen für
gutes Wissensmanagement gefährdet.
Festzuhalten ist danach, dass Wissensmanagement dann
am besten gelingt, wenn neben den technischen Voraussetzungen (das heißt geeignete Wissensdatenbanken) auch kommunikative Fähigkeiten beachtet werden. Dabei sind die Hindernisse, die ein gelungenes Wissensmanagement vor typische Herausforderungen stellen, und nicht technisch bedingt
sind, schon länger bekannt.117 Die Kernproblematik liegt somit darin, dass sich der Nutzen, Wissen zu teilen, selten im
Moment des Erstellens von Wissen zeigt, sondern erst dann,
wenn – zu einem späteren Zeitpunkt – darauf zurückgegriffen werden soll. Dies wiederum ist nur möglich, wenn das
Wissen im Vorhinein gesammelt wurde, und etwa für die
Mitglieder des jeweiligen Teams in einer Datenbank abgelegt
und bei Bedarf abrufbar ist.118
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Wer sich diesen Effekt für sich selbst klar macht, hat einen
Meilenstein für seine Persönlichkeitsentwicklung erreicht.
Denn das Ziel, gelungen kommunizieren zu können, und
gleichzeitig auch mit sich selbst im Einklang zu sein, motiviert zusätzlich zum nachhaltigen Handeln. Dass man in seine alten starren Kommunikationsmuster zurückfällt, wird bei
dieser Gelegenheit ebenfalls unwahrscheinlicher.
Es scheint zudem, dass auf allen Ebenen des Rechtswesens derzeit Alternativen ausgelotet werden. Angefangen
auf der jurisprudentiellen Ebene, und dem Versuch, geeignete Streitigkeiten außergerichtlich durch Mediation oder andere Formen von ADR, seit einiger Zeit auch online (ODR),
beizulegen. Dennoch kam der Bericht der Bundesregierung
über die Auswirkungen des Mediationsgesetzes auf die Entwicklung der Mediation in Deutschland (Drs. 18/13178)121 zu
dem Ergebnis, dass die Zahl der durchgeführten Mediationen
auf einem gleichbleibenden niedrigen Niveau ist. Als einer
der Motivationen, sich verstärkt für eine Mediation einzusetzen, wird auf den Kostenaspekt verwiesen.122 Mit deutlichem
Abstand wird in dem Bericht als Ergebnis der durchgeführten
Befragung der Mediatorinnen und Mediatoren die Mediationskostenhilfe sogar als „bestes“ Instrument bewertet.123
Neue Wege nicht nur auf Streitlösungs-, sondern aus, kautelarjuristischer Ebene werden beispielsweise durch den Abschluss kurzer Verträge, sofern möglich, angestoßen. Hier
wurde auf eine Prämierung kurzer Verträge hingewiesen
(„Business-Friendly Contracting“)124 und auch für die Visualisierung sowohl in Verträgen als auch vor Gericht plädiert.125
Aus einer eher ganzheitlichen Sicht stellt sich auch die
Frage nach dem Rollenverständnis des Anwalts. Dahinter
steckt der Gedanke, weniger problemorientiert und mehr lösungsorientiert zu denken.126 Das setzt jedoch insbesondere
in einer sich durch die Digitalisierung schnell verändernden
Welt voraus, als Jurist und Anwalt die psychologischen, kommunikativen und rechts-soziologischen Aspekte seines Berufs
einzubeziehen.

II. Das letzte Wort
Wir hoffen, Sie inspiriert zu haben, sich die Unterstützung
aus Coaching, Mediation und Fall-Supervision zu gönnen,
die Sie brauchen, um ihre juristische Tätigkeit qualitativ
noch besser oder einfacher zu gestalten. Andere Fachrichtungen haben hier gute tools zu bieten.
Wir hoffen, Sie haben den Mut, nicht alleine auf Ihre fachlichen Fähigkeiten, die Kenntnis von Gesetzen und Rechtsprechung zu vertrauen, sondern ihre persönlichen Fähigkeiten auszubauen. Legen Sie Ihr Augenmerk auf Kommunikationsfähigkeiten und eigenverantwortliches Handeln. Seien Sie
sich bewusst, was Sie selbst brauchen, um immer professionell zu arbeiten. Fördern Sie die Entwicklung mediativer Fähigkeiten in Ihrem Umfeld, auf das Sie Einfluss haben. Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, ihre eigene Arbeit und die Arbeit Ihres Teams mit Hilfe von Fall-Supervisionen zu reflektieren.
„All you need is law“? Die Antwort lautet: „Ja, sicher, aber
nicht nur!“ Probieren Sie doch einfach mal eine der hier vorgestellten Möglichkeiten aus. Wir sehen eine sehr gute Chance, dass es in der sich durch Digitalisierung stark verändernden Arbeitswelt für Sie persönlich hilfreich sein wird.127

Dr. Carolin Kühne, LL.M., Frankfurt/Main

121 Bericht vom 20. Juli 2018, http://dip21.bundestag.de/, S. I.
122 „De lege ferenda wird zum einen die Schaffung von Kostenteilungsregeln nach Vorbild
von § 93 ZPO erwogen, wobei auf vergleichbare Vorschriften im englischen und steuerliche Anreize im italienischen Recht verwiesen wird.“, Bericht, S. 37, Fn 103, m.w.N.
auf Kühne, jM 2016, 51 (52, 55).

Die Autorin ist Rechtsanwältin und Senior Knowledge
Lawyer im Bank- und Finanzrecht, Frankfurt am Main,
und verfügt über Zusatzqualifikationen als Mediatorin
und Business Coach, NLP-Master und Trainerin.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

123 Bericht, aaO, S. 214.
124 Haapio/Barton, Liquid Legal, S. 371, 386.
125 Haapio/Barton, aaO, S. 371, 389.
126 Siehe Kühne, jm/Beilage Anwaltsblatt, S. 52, 56, m.w.N. zu „imagined communitiy“,
Großfeld, Dreaming Law, und Luhmann. https://www.juris.de/
Zur klassische Definition der Rechtswissenschaft sagt der römische Jurist Ulpian:
Rechtswissenschaft ist die Kenntnis der menschlichen und göttlichen Dinge, die Wissenschaft vom Gerechten und Ungerechten. „Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia“ (Domitius Ulpianus: Ulpian primo libro
reg., Digesten 1,1,10,2); siehe auch Susskind, Tomorrow’s Lawyers, An Introduction to
Your Future, 2013 S. 109 ff.
127 Der Beitrag spiegelt die persönliche Sicht der Autorinnen wider. Die Bezeichnungen
verstehen sich m/w/d und dienen einer besseren Lesbarkeit. Die Autorinnen möchten
den Austausch gerne weiter anstoßen und freuen sich über Ihre Nachrichten unter an
waltsblatt@anwaltverein.de.
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Verschwiegenheitspflicht
und Datenschutz: Was das
Recht von Kanzlei fordert
Abschlussbericht des Ausschusses 6
der 6. Satzungsversammlung*
Prof. Dr. Thomas Gasteyer, Frankfurt am Main (als Vorsitzender
des Ausschusses 6 der 6. Satzungsversammlung)

1. Einleitung
Der Ausschuss 6 der 6. Satzungsversammlung hat insgesamt
vierzehnmal in Präsenzsitzungen oder Telefonkonferenzen
getagt. Weitere Sitzungen fanden in Unterausschüssen statt.
Mit seinem Abschlussbericht („Bericht“) fasst er die Erkenntnisse aus seiner Tätigkeit sowie verbliebene offene Fragen zur
Unterrichtung eines Nachfolgeausschusses der 7. Satzungsversammlung und zur Erleichterung seiner künftigen Arbeit
zusammen.
Zugleich kann der Bericht unseren Kolleginnen und Kollegen in Teilen als Grundlage für die praktische Umsetzung
des § 2 Abs. 4 BORA dienen. Der Bericht ist keine Handlungsanweisung, sondern eine Hilfestellung.
Der Bericht konzentriert sich auf die im Ausschuss und
im Plenum diskutierten Themen und ist nicht als allgemeiner
oder gar abschließender Kommentar zu den unten aufgeführten Rechtsvorschriften zu verstehen. Wenn für den Ausschuss offensichtlich unter Beachtung der Satzungskompetenz der Satzungsversammlung kein Bedarf zur Ausfüllung einer gesetzlichen Regelung oder zur Klärung eines Themas bestand, geht dieser Bericht nicht hierauf ein. Außerdem
hat sich der Ausschuss 6 nach einem Gespräch beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bemüht,
in Anlehnung an das BSI-Papier C 5 (Anforderungskatalog
Cloud Computing)1 die einzelnen Risikosituationen in der anwaltlichen Praxis zu erfassen und zu bewerten. Diese Arbeit
wurde nicht vollendet, zahlreiche Detailerkenntnisse flossen
jedoch in den Bericht und insbesondere die Anlagen ein.

2.1
Eine kasuistisch abschließende Regelung des von einem
Rechtsanwalt zum Schutz der Vertraulichkeit und der Daten
erwarteten Verhaltens durch Normsetzung ist nicht möglich,
da sich Anforderungen der Mandanten, deren Gegner oder
Verhandlungspartner sowie der Gerichte und Behörden, das
technische Umfeld und Angebot und die Arbeitsorganisation
laufend ändern. Die Verantwortung liegt daher bei dem einzelnen Rechtsanwalt, da nur er seine Kanzlei, ihre Organisation und vorhandene Risiken kennt und darauf eingehen kann.
2.2
Dieses Konzept ist mit dem Ansatz des BSI konform. In Bezug auf Dienstleister im Gebiet Cloud-Computing wurde
vom BSI ein Anforderungskatalog Cloud Computing (C 5)
entwickelt, der aber keine abschließende Vorgabe für Organisation und Verhalten, sondern Prüfungsschritte für die Evaluation durch zum Beispiel Wirtschaftsprüfer oder den Kunden darstellt. Die Verantwortung liegt damit beim Nutzer.

3. Übersicht der relevanten Normen
3.1 Das Berufsgeheimnisschutzgesetz mit § 203 StGB sowie
§§ 43 a und 43 e BRAO
Das Berufsgeheimnisschutzgesetz2 ermöglichte Ende 2017 im
Wege einer grundlegenden Reform die rechtssichere Einbeziehung von Outsourcing- Dienstleistern in die Abläufe
der Kanzlei, § 203 Abs. 3 StGB. Abgesichert wurde dies durch
deren Einbeziehung in den Adressatenkreis der Strafnorm
und die Gewährung von Beschlagnahmeschutz und Zeugnisverweigerungsrechten, vgl. 6.1. 43 a Abs. 2 BRAO wurde um
entsprechende Sorgfaltsanforderungen bei der Einbeziehung
von externen Dienstanbietern erweitert, der neue § 43 e
BRAO setzt die Rahmenbedingungen für die Involvierung
von Dienstleistern. Der Gesetzgeber hat dabei verschiedene
Anforderungen aus dem damaligen § 2 BORA in ähnlicher,
aber nicht identischer Form übernommen, was zu Reformbedarf bei § 2 BORA führte. Die Fortschreibung des § 2
BORA wird voraussichtlich fortzuführen sein, wenn und sobald Fälle der Praxis Regelungsbedarf indizieren.
3.2 § 280 BGB
Das Verhalten des Rechtsanwalts wird auch durch seine zivilrechtlichen Verpflichtungen bestimmt. Diese Pflichten können weiter gehen als die berufs- rechtliche Pflichtenlage und
eingreifen, auch wenn ein Verhalten oder Unterlassen keinen
Verstoß gegen Straf-, Berufs- oder Datenschutzrecht darstellt.
Das diese Verhaltenssteuerung durch zivilrechtliche Normen
vorhanden sein kann, war dem Ausschuss bewusst, wenn er
den Bedarf zusätzlicher Regulierung bedachte.

*

Der Abschlussbericht des Ausschusses 6 „Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz“
der 6. Satzungsversammlung ist auf dem Stand vom 5. April 2019.

1

BSI Anforderungskatalog Cloud Computing: https://www.bsi.bund.de/.

2

Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an
der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen vom 30. Oktober 2017, BGBl 2017 I
3618
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Wie Anwältinnen und Anwälte mit die Pflicht zur Verschwiegenheit umgehen sollen und wie sie die Vorgaben des Datenschutzes beachten können, ist in den vergangenen Jahren zu
einer zentralen Frage geworden. Der Gesetzgeber hat im Berufsrecht, aber auch im Datenschutz versucht, das Recht der
Wirklichkeit in einer digitalisierten Welt anzupassen. Die Satzungsversammlung hat durch beständige Fortschreibung des
§ 2 BORA mit der Entwicklung Schritt gehalten. Im Mai 2019
hat sie einen neuen Abs. geschaffen, der vor allem die E-Mail
Kommunikation regelt, Erleichterungen für die Praxis bietet
und frühestens zum 1. November 2019 in Kraft treten wird
(Lührig, AnwBl 2019. 330). Das Anwaltsblatt dokumentiert
den Abschlussbericht des Ausschusses 6, weil er nicht nur einen Überblick des Zusammenspiels von Zivil-, Straf-, Berufsund Datenschutzrecht gibt, sondern auch den zukünftigen § 2
Abs. 2 BORA erläutert.

2. Grenzen der Regulierung

Aufsätze

3.3 Datenschutzrecht
Die DSGVO ist im Mai 2018 in Kraft getreten, das gänzlich
neue BDSG wenig später. Sie haben die Diskussion über das
Verhältnis von Datenschutz und Berufsrecht auf eine neue
Grundlage gestellt (dazu 4.).
3.4 Telemediengesetz
Zeitgleich mit Inkrafttreten der DSGVO war ursprünglich die
Einführung der ePrivacy-VO geplant, welche die ePrivacy
Richtlinie ablösen soll. Eine endgültige Fassung steht noch
aus. Die Datenschutzkonferenz (DSK) hat sich in Bezug auf
die weitere Anwendbarkeit des Telemediengesetzes geäußert,
insbesondere in Bezug auf die datenschutzrechtlichen Regelungen der §§ 12, 13 und 15 TMG. Laut DSK kommt als
rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Telemedienanbieter nur Art. 6 Abs. 1 der
DSGVO in Frage.3
3.5 § 2 Abs. 3 und 4 BORA
Aufgrund der Neuregelung des § 43 e BRAO hat die Satzungsversammlung § 2 BORA angepasst.
Abs. 3 behandelt Fälle, in denen keine Verschwiegenheitsbruch vorliegt, weil a) der Mandant sein Einverständnis abgibt, b) wenn das Verhalten des Rechtsanwalts zur Wahrnehmung berechtigter Interessen notwendig ist oder c) wenn es
sozialadäquat ist. Anwälte müssen nach Abs. 4 aktiv das Mandatsgeheimnis wahren. Die Norm legt dem Anwalt die Pflicht
auf, solche organisatorischen und technischen Maßnahmen
zu ergreifen, die für die Wahrung des Mandatsgeheimnis erforderlich sind, so lange sie risikoadäquat sind. Zur Konsistenz und um die Belastungen zu reduzieren, können technische Maßnahmen als ausreichend betrachtet werden, so
lange sie den Sicherheitsanforderungen der DSGVO gerecht
werden. Außerdem müssen die technischen Maßnahmen
dem Stand der Technik entsprechen, jedoch sind Maßnahmen nur durchzuführen, wenn der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu den notwendigen Sicherheitsanforderungen steht.

4. Das Verhältnis des Datenschutzrechts zum
Berufsrecht
4.1 Vorrang des formellen Gesetzes gegenüber dem
Satzungsrecht (als untergesetzlichem materiellen Recht)
Alle in 3. aufgeführten Rechtsquellen, also die durch das Berufsgeheimnisschutzgesetz abgeänderten oder neu geschaffenen § 203 StGB, §§ 43 a und 43 e BRAO, § 280 BGB, die
DSGVO, das BDSG sowie das TMG haben Vorrang gegenüber der BORA, weil Satzungsrecht hinter formelle Gesetze
zurücktritt.
Das gilt dogmatisch auch im Verhältnis zu § 280 BGB. Jedoch sind Situationen vorstellbar, in denen aus der BORA ein
Handlungsgebot abgeleitet werden kann, dessen Missachtung
(etwa des erforderlichen Schutzniveaus) auch als Verletzung
einer Nebenpflicht aus dem Anwaltsvertrag gewertet werden
könnte. Dagegen stellt sich bei anderen Konstellationen die
Frage nicht, ob ein Schadensersatzanspruch des Mandanten
schon deswegen ausgeschlossen ist, weil sich der Anwalt berufs- rechtskonform verhalten hat.
Anders ist die Situation jedoch, wenn eine gesetzlich angeordnete Handlungspflicht (etwa Benutzung bestimmter
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Kommunikationswege) zu einem Schaden des Mandanten
führt. Hier verdrängt möglicherweise die Pflicht zur Befolgung der gesetzlichen Anordnung die potenzielle Haftung
wegen Verletzung einer Schutzpflicht gegenüber dem Mandanten. Anders formuliert: Wenn der Rechtsanwalt das beA
benutzt, kann er nicht deswegen gegenüber den Mandanten
schadensersatzpflichtig sein. Die Frage ist von der weiteren
zu trennen, ob der Rechtsanwalt stets verpflichtet ist, gesetzlich vorgegebene Kommunikationswege zu wählen. Das ist
zweifelhaft, aber eine Frage des Einzelfalls. Selbst wenn das
Berufsrecht im Übrigen ein Verweigerungsrecht des Rechtsanwalts anerkennen sollte, ließe sich daraus keine spiegelbildliche Verweigerungspflicht begründen; es würde zu weit führen, jedem Anwalt die Rolle des Michael Kohlhaas abzuverlangen.
4.2 Vorrang das Datenschutzrechts und/oder dessen
Integration in das Berufsrecht?
Vor Inkrafttreten der DSGVO wurde immer wieder die Frage
thematisiert, ob angesichts der umfassenden Verpflichtungen
zur Verschwiegenheit der Berufsgeheimnisträger das Datenschutzrecht überhaupt auf Anwaltskanzleien anwendbar ist.4
Außerdem war strittig, wer die für Rechtsanwälte zuständige
Aufsichtsbehörde ist. Die wohl überwiegende Meinung stellte
zurecht darauf ab, ob gesetzliches Berufsrecht im Gegensatz
zu den Regelungen des europäischen und deutschen Datenschutzrechts stand; im Übrigen „sollte“ das Datenschutzrecht
beachtet werden, soweit es nicht ohnehin – zum Beispiel
beim Beschäftigtendatenschutz – unzweifelhaft anwendbar
war.
Mit dem Inkrafttreten der DSGVO ist dieser Diskussion
der Boden entzogen. Die DSGVO stellt unmittelbar und
ohne einen Umsetzungsakt geltendes Recht dar. Das novellierte BDSG nimmt für sich in Anspruch, mit der DSGVO
konform zu sein und sich mit seinen Regelungen innerhalb
der durch die DSGVO eröffneten Spielräume zu halten. Die
DSGVO sieht keine Bereichsausnahme für Rechtsanwälte
und ist grundsätzlich auf Rechtsanwälte anwendbar,5 jedoch
geht das Mandatsgeheimnis im Falle eines Konfliktes vor.
Dies wird insbesondere durch § 1 Abs. 2 Satz 2 BDSG unterstrichen („Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften
beruhen, bleibt unberührt.“).6 Instruktiv sind die Ausführungen auf der Website der BRAK,7 auf die verwiesen wird. Offen
ist noch die politische Frage, ob für die verkammerten Berufe,
also insbesondere die Rechtsanwaltschaft, jeweils ein besonderer Datenschutzbeauftragter eingesetzt werden sollte. Die
Zuständigkeit zur Ahndung berufsrechtlicher Verstöße haben
die RAK ohnehin.
Bei einzelnen Regelungen können gleichwohl Konflikte
mit nationalen Gesetzen bestehen, insbesondere im Berufsrecht, und sie bedürfen dann der Lösung. Das AnwG Berlin
hat kürzlich in der Begründung einer Entscheidung das Da3

Gierschmann: Positionsbestimmung der DSK zur Anwendbarkeit des TMG (ZD 2018,
297).

4

Kulow (2018, März). Datenschutz in der Kanzlei nach der Datenschutzgrundverordnung.
Abgerufen von https://rak-muenchen.de/.

5

Fragen und Antworten zur DS-GVO und zum BDSG-neu – Stand Mai 2018, Abs. 2. (2018,
Mai). Abgerufen 14. März, 2019, von https://www.brak.de/.

6

Kulow (2018, März). Datenschutz in der Kanzlei nach der Datenschutzgrundverordnung.
Abgerufen von https://rak-muenchen.de/.

7

Informationen finden sich auf der Website der BRAK unter folgendem Link: https://www.
brak.de/fuer- anwaelte/datenschutz.
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4.3
Der Normadressat der BRAO (und der sie im Rahmen der Ermächtigung konkretisierenden BORA) einerseits und der
DSGVO/BDSG andererseits ist der Rechtsanwalt, und er
muss beide beachten. Harmonisierung konfligierender Normen kann durch ihre Interpretation vor dem Hintergrund
der Einheit der Rechtsordnung erzielt werden. Das jeweils geschützte Rechtsgut kann ein anderes sein, was bei ihrer Anwendung (gegebenenfalls teleologische Reduktion) auf den
Lebenssachverhalt zu berücksichtigen ist. Das führt zu der
Frage, ob man sich bei allen Unterschieden in der Zielsetzung der Normen zur Auslegung und Anwendung des Be-

rufsrechts dennoch auf Wertungen der DSGVO und des
BDSG stützen kann und vice versa. Das ist im Grundsatz zu
begrüßen, erspart aber nicht das Überdenken im Einzelfall.
4.3.1
Nach § 43 e Abs. 4 BRAO setzt zum Beispiel der Bezug von
Dienstleistungen aus dem Ausland ein funktional äquivalentes Schutzniveau voraus. Der Schutzmechanismus muss
nicht dem nach deutschem Recht entsprechen, aber der auf
andere Weise gewährte Schutzeffekt muss äquivalent sein.
Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass dies in allen
Staaten der EU der Fall ist9 und hat damit eine Wertung aus
dem Datenschutzrecht übernommen. Berufsrechtlich gibt es
keine Veranlassung, einen strengeren Maßstab anzulegen,
auch wenn er europarechtskonform wäre. Mangels einer
Rechtsverordnung als Richtschnur für Rechtsanwälte10 ist die
Übernahme dieser Wertung eine sachlich und rechtlich zu
begrüßende Lösung.
4.3.2
Der Begriff „organisatorische und technische Maßnahmen“
wird in § 2 Abs. 4 BORA benutzt, während das Datenschutzrecht die „technischen und organisatorischen Maßnahmen“
kennt, vgl. Art. 32 DSGVO. § 2 Abs. 4 S. 2 BORA lässt sich entnehmen, dass der dortige Begriff weiter interpretiert werden
kann, als er im Datenschutz verstanden wird. Ein Wertungswiderspruch ist aber nicht ersichtlich.
4.3.3
Wegen der Nähe der Wertungen wollte und konnte der Ausschuss eine doppelte Belastung des Anwalts durch unterschiedliche Maßstäbe vermeiden und hat in § 2 Abs. 4 S. 2
BORA bei technischen Maßnahmen die Beachtung des Datenschutzrechts für genügend erklärt; alle technischen Maßnahmen müssen aber dem Stand der Technik genügen.

5. Das nach Berufsrecht gebotene Schutzniveau
5.1 Rechtsquellen
Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit in § 43 a Abs. 2
BRAO besteht unabhängig von dem Regelungsumfang des
§ 203 StGB. Deswegen kann ein berufsrechtlicher Verstoß gegen die Verschwiegenheit vorliegen, auch wenn der Tatbestand des § 203 StGB nicht verwirklicht ist. Daher wird
§ 203 StGB nachstehend nicht vertieft betrachtet.
§ 43 e BRAO ist auf die Einschaltung anderer Personen bei
der Erbringung der anwaltlichen Dienstleistung fokussiert
und lässt weitere Gebiete der Selbstorganisation des Anwalts
unberührt. § 2 Abs. 4 BORA spricht von organisatorischen
und technischen Maßnahmen. Diese Regelung deckt die gesamte Bandbreite anwaltlicher Organisation ab, also auch die
„Technik- oder IT-fernen“ Bereiche. Die Überlegungen des
Satzungsgebers zur Bedeutung organisatorischer und tech8

AnwG Berlin, Beschluss vom 5.3.2018 – 1 AnwG 34/16, BeckRS 2018, 11237; auszugsweises Zitat: „Mit der Verletzung von §§ 4, 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BDSG liegt zugleich ein
Verstoß gegen anwaltliches Berufsrecht vor. Ein Rückgriff auf § 43 BRAO ist möglich, weil
berufsrechtliche Spezialregeln fehlen, aber gegen in anderen Normen auferlegte Pflichten
verstoßen wurde und diese berufsrelevanten Regelungsinhalt aufweisen. Die strikte Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen gehört zum Kernbereich anwaltlicher
Pflichten.“

9

BT-Drs. 18/11936, 35.

10 Gefordert wurde im Vorfeld eine Rechtsverordnung der BMJV mit einer Liste der „sicheren“ Staaten; Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Protokoll-Nr. 18/146,
15.5.2017 https://www.bundestag.de/
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tenschutzrecht in das Berufsrecht integriert.8 Ein Verstoß gegen Regelungen des BDSG – heute also der Datenschutzgrundverordnung und ihren „Umsetzungsgesetzen“ – stelle
zugleich einen Berufsrechtsverstoß gegen die Generalklausel
des § 43 BRAO dar. Die strikte Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen gehöre zum Kernbereich anwaltlicher
Pflichten.
Diese Begründung wurde im Ausschuss sehr unterschiedlich bewertet. Selbstverständlich sind Rechtsanwälte dazu verpflichtet, das Datenschutzrecht zu beachten, soweit keine spezifischen berufsrechtlichen Pflichten entgegenstehen. Auch
verfolgt die Rechtsanwaltschaft und in vorderster Linie die
BRAK das Ziel, einen Datenschutzbeauftragten für die
Rechtsanwaltschaft einzurichten, der die Beachtung des Datenschutzrechts prüfen und etwaige Verstöße verfolgen soll.
Damit deckt sich die Feststellung des Anwaltsgerichts über
die Pflichten des Rechtsanwalts.
Andererseits aber ist nicht jede Rechtsverletzung ein Verstoß gegen Berufsrecht. Die Ahndung eines sonstigen Gesetzesverstoßes zugleich als Verletzung der Generalklausel § 43
BRAO setzt stets voraus, dass die Verletzungshandlung einen
berufsrechtlichen Überhang aufweist. Nur unter dieser Voraussetzung kann im Übrigen gerechtfertigt sein, dass – wie
hier – eine Rechtsanwaltskammer den Sachverhalt nochmals
aufgreift, nachdem der für Datenschutz zuständige Datenschutzbeauftragte den Fall abgeschlossen hat. Außerdem
sind die datenschutzrechtlichen Regelungen auf vielen Gebieten unklar, die den Kernbereich anwaltlicher Tätigkeit nicht
berühren. Es erscheint für die Konsistenz der Auslegung
und Rechtsfortbildung nicht wünschenswert, diese offenen
Fragen neben den Verwaltungsgerichten von einem weiteren
Gerichtszweig, den Anwaltsgerichten, klären zu lassen.
Der Ausschuss kam im Ergebnis zu folgender Auffassung:
(1) Im Grundsatz stehen das Datenschutz- und das Berufsrecht nebeneinander.
(2) Das allgemeine Datenschutzrecht gilt auch für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.
(3) Nicht jeder datenschutzrechtliche Verstoß stellt automatisch einen berufsrechtlichen Verstoß dar; eine Ahndungsbefugnis der Rechtsanwaltskammer setzt vielmehr einen berufsrechtlichen Überhang voraus.
Diese Überlegungen sollen keine Urteilsschelte sein. Jedoch ist das Verhältnis von Berufsrecht zu Datenschutzrecht
alles andere als klar. Jeder Fall ist anders zu behandeln und jeweils zu überdenken. Wie schwierig die Bewertung sein kann,
zeigt die Diskussion über die Verschlüsselung bei elektronischer Kommunikation. Der Ausschuss hat sich auch hierzu
viele Gedanken gemacht und der Bericht kommt auf dieses
Thema wieder zurück.
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nischer Maßnahmen sind daher insgesamt als Leitlinie für
die Rechtsanwälte relevant. Die Begründung des Ausschusses
zu § 2 Abs. 4 BORA11 behandelt dieses Thema und ist Grundlage der nachstehenden Zusammenfassung.
5.2 Begriff der organisatorischen und technischen Maßnahmen im Sinne des Berufsrechts
5.2.1
Organisatorische Maßnahmen erfassen alle Maßnahmen, die
dem Schutz der Vertraulichkeit mandatsbezogener Informationen dienen. Der Begriff ist weit zu verstehen und geht
über die Anforderungen des Datenschutzes hinaus, der auf
den Schutz von Daten und deren Sammlung, Speicherung
und Verarbeitung konzentriert ist, nicht auf den Schutz sonstiger Informationen.
5.2.2
Technische Maßnahmen sind auch im Hinblick auf analoge
Daten erforderlich, also etwa die Verwahrung von physischen
Akten in gesicherten Räumen.
5.3 Maximale Sicherheit als unbedingtes Ziel oder „nur“
risikoadäquater Schutz?
Der Rechtsanwalt muss gemäß § 2 Abs. 4 BORA geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um
ein risikoadäquates Schutzniveau zu gewährleisten. Die
Norm ist kein unverbindlicher Appell, sondern begründet
eine rechtliche Verpflichtung.
5.3.1
Welche Maßnahmen erforderlich sind, richtet sich nach dem
Risiko, das nach Einschätzung des Rechtsanwalts für die von
ihm verwahrten und/oder verarbeiteten Informationen besteht. Diese Risikobewertung ist der Ausgangspunkt für den
Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt muss die Maßnahmen am
Risikoprofil seiner Kanzlei und ihrer Mandantschaft messen,
es wird also nicht erwartet, dass alle verfügbaren Maßnahmen
ergriffen werden. Bei der Entscheidung über die Schutzmaßnahmen kann er deren Wirtschaftlichkeit berücksichtigen.
Zweckmäßigerweise sollte er seine Überlegungen dokumentieren. Ziel ist nicht das Maximum an Sicherheit zu jedem
Preis, sondern der nach Abwägung des Gefährdungspotentials und der denkbaren Schutzmaßnahmen angemessene
Schutz. Diese Abwägung ist der nach Art. 32 DSGVO erforderlichen ähnlich,12 nach dem geeignete technische und organisatorische Maßnahmen in einem ausgewogenen Verhältnis
von möglichen Risiken, erzieltem Schutzniveau, Implementierungskosten und Stand der Technik stehen müssen.13
5.3.2
Stand der Technik“ ist gesetzlich nicht definiert. Dem Begriff
liegt die Annahme zugrunde, dass die technische Entwicklung schneller voranschreitet als die Rechtsetzung, weswegen
der Normsetzer es vorzieht den Begriff „Stand der Technik“
zu verwenden anstatt konkrete technische Anforderungen zu
benennen. Technologien entsprechen regelmäßig dem Stand
der Technik, wenn sie auf gefestigten Erkenntnissen beruhen
und einem in der Praxis existierendem Standard entsprechen.
Auch hiernach ist also nicht das jeweils Neueste gefordert.
Der Einsatz technisch überholter Produkte reicht nicht aus.
Einzelne Überlegungen des Ausschusses aus seiner Befassung mit dem Papier C 5 finden sich in Anlage 5.3.2.

560

AnwBl Online 2019

5.3.3
Das Risiko kann jedoch denklogisch nicht unter dem liegen,
das allgemein für jeden besteht. Auf dem Gebiet der IT können daher gängige und marktübliche Programme zum
Schutz und deren regelmäßige Aktualisierung als Minimum
erwartet werden. Organisatorisch muss der Rechtsanwalt
überdenken, welche Mitarbeiter in welchem Ausmaß Zugang
zu den entsprechenden Daten haben sollen. Je nach Sensibilität des Mandats oder des Mandanten können Zugriffsbeschränkungen geboten sein. Grundsätzlich sollten sowohl
die technischen als auch die organisatorischen Maßnahmen
fortlaufend an die äußeren Entwicklungen angepasst werden.
5.4 Zumutbarkeit für den Anwaltsberuf
Eine Maßnahme ist nur erforderlich, wenn sie, objektiv betrachtet, dem Rechtsanwalt auch zumutbar ist. Der Ausschuss
hat bei dieser Formulierung eher außergewöhnliche Situationen vor Augen gehabt, bei denen der Sicherheitsaufwand die
normalen Kanzleiabläufe beeinträchtigt oder mit dem Berufsbild schwer in Einklang zu bringen ist. Zum Beispiel kann
man bezweifeln, dass sich ein Rechtsanwalt zur Wahrung
der Vertraulichkeit auf konspirative Treffen einlassen muss.
Eine Abneigung gegenüber technologischen oder organisatorischen Schutzmaßnahmen oder ein fehlender Wille selbst
zu überschaubaren Investitionen ändern an der objektiven
Zumutbarkeit nichts.
5.5 § 2 Abs. 3 c) BORA, insbesondere Sozialadäquanz
Nach Inkrafttreten des Berufsgeheimnisschutzgesetzes hat
sich der Ausschuss gefragt, ob das berufsrechtlich relevante
Konzept der Sozialadäquanz damit überflüssig geworden
war. Die 6. Satzungsversammlung hat nach Erlass der Berufsgeheimnisschutzgesetze trotz einer umfassenden Anpassung
des § 2 BORA den Verweis auf die Rechtsfigur der Sozialadäquanz nicht gestrichen, weil sie trotz der detaillierten Regelung in § 43 e BRAO nach wie vor Raum und Bedarf für
das Konzept der Sozialadäquanz sah. Das Berufsgeheimnisschutzgesetz befasst sich mit der Einschaltung Dritter, während Sozialadäquanz für alle anderen Fragen relevant bleibt.
Das erklärt die Formulierung in § 2 Abs. 4 letzter Satz BORA.
Ein Beispiel ist die Nutzung des Mobiltelefons. Der „normal“
telefonierende Rechtsanwalt zeigt objektiv eine übliche, von
der Allgemeinheit gebilligte Verhaltensweise im sozialen Leben (Sozialadäquanz). Dazu mehr in Anlage 6.4 Ziffer 1.2.

6. Einzelne Pflichten und Risiken – allgemeine
Büroorganisation ohne Heranziehung von Dienstleistern
6.1 Die Terminologie
Das von uns allen begrüßte Berufsgeheimnisschutzgesetz beruht in seiner Vorgeschichte auf zwei Handlungssträngen
und zwei Entwürfen, die dann zusammengeführt wurden: einerseits der strafrechtlichen und strafprozessualen Regelung,

11 SV-Materialien 11/2017.
12 Eine einheitliche Meinung über das Verständnis von erforderlichen organisatorischen und
technischen Maßnahmen gibt es im Datenschutzrecht wohl noch nicht. BeckOK BORA/
Römermann/Praß BORA § 2 Rn. 36.
13 BeckOK DatenschutzR/Paulus DS-GVO Art. 32 Rn. 4–9.
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6.2 Die Verpflichtung von Mitarbeiten zur Vertraulichkeit
Die Verpflichtung muss schriftlich erfolgen, während bei
Dienstleistern die Textform genügt, § 43 e BRAO. Allerdings
lässt sich § 43 a Abs. 2 S. 3 BRAO nicht entnehmen, dass die
Textform ausgeschlossen sein soll (vgl. § 126 Abs. 3 BGB).
Hier könnte Klärungsbedarf bestehen.
6.3 Risiken bei der Mandatsanbahnung
6.3.1
Im Rahmen der Mandatsanbahnung sind Fälle vorstellbar, in
denen der angefragte Rechtsanwalt sich vor der Mandatsannahme bei anderen Rechtsanwälten und/oder deren bezie-

hungsweise gemeinsamen Mitarbeitern vergewissern muss,
dass er nicht verhindert ist. Das gilt insbesondere für Bürogemeinschaften, deren Existenz den potentiellen Mandanten
nicht bekannt sein muss. Zwar kann man die Auffassung vertreten, dass die Nachfrage bei den anderen Bürogemeinschaftern kein Verstoß gegen die Vertraulichkeit ist, weil der
Rechtsanwalt vorrangig rechtlich verpflichtet ist, rechtliche
(nicht wirtschaftliche) Konflikte im Vorfeld auszuschließen.
Das kann er nur durch Rückfrage bei den anderen Mitgliedern der Bürogemeinschaft. Jedoch wurde im Ausschuss die
Meinung vertreten, dass der angefragte Rechtsanwalt den potenziellen Mandanten vor seiner internen Rückfrage informieren muss, dass diese erfolgen wird. Dem potenziellen
Mandanten soll die Möglichkeit eingeräumt werden, seinen
Beratungsbedarf insgesamt geheim zu halten, auch wenn
dann der anfragende Rechtsanwalt das Mandat ohne die
dann verweigerte Rückfrage nicht annehmen kann.
6.3.2
Der Ausschuss hat sich weiter mit dem Inhalt von Aussagen
befasst, mit denen Rechtsanwälte nach außen auf ihre Sachkunde unter Verweis auf bereits durchgeführte Beratungen
oder Verfahren verweisen. Derartige Aussagen können, abhängig von ihrem Wortlaut, gegen das Gebot der Verschwiegenheit verstoßen. Primär wurde der Komplex unter dem Gesichtspunkt der Werbung behandelt und war daher auch nach
Kenntnis des Ausschusses 6 Gegenstand von Beratungen des
Ausschusses 2, den der Ausschuss 6 insoweit für federführend hält.
6.4 Organisation von Besprechungen
Durch Fehler kann der Umstand für Dritte ersichtlich werden, dass eine bestimmte Person rechtlichen Beratungsbedarf
hat und deswegen Kontakt zu einem Rechtsanwalt gesucht
hat. Auch wenn diese Information in vielen Fällen keinen
Neuigkeitswert hat und jedenfalls nicht überraschend ist,
weil nach der Art ihrer beruflichen oder sonstigen Tätigkeit
die Einschaltung von Rechtsanwälten allgemein erwartet
wird, ist diese konkrete Information geschützt. Überlegungen
zur Risikoadäquanz und Zumutbarkeit von Gegenmaßnahmen sind hier von besonderer Bedeutung. Zum Beispiel
kann der Rechtsanwalt leicht zu vermeiden suchen, dass bei
Besprechungen in Hotelräumen auf den Reservierungsschildern Mandantennamen genannt werden. Er kann sein Personal anweisen, in seiner eigenen Kanzlei die Mandanten
möglichst rasch in Besprechungsräume zu bringen und bei
der Terminierung dafür zu sorgen, dass sie sich nicht in einem Wartebereich treffen. Die Anforderungen an die Räumlichkeiten dürfen aber nicht überzogen werden und das gelegentliche Begegnen von Mandanten auf dem Flur wird sich
nicht vermeiden lassen.
6.5 Telefonate
Der Rechtsanwalt muss dafür Sorge tragen, dass Telefongespräche mit Mandanten nicht von anderen innerhalb oder
außerhalb der Kanzlei auch ohne technische Hilfsmittel mitgehört werden können. Das gilt für von ihm selbst geführte
Telefongespräche, zum Beispiel während Besprechungen
mit Dritten, in der Öffentlichkeit, bei Reisen, etc., aber auch
für von seinem Personal geführte, zum Beispiel in der Telefonzentrale und bei der Telefonvermittlung.
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wer alles und unter welchen Umständen strafrechtlichen
Sanktionen unterliegt (§ 203 StGB) und wie er sich durch prozessuale Gegenrechte vor dem Vorwurf rechtswidriger Offenbarung schützen kann (§§ 53 a, 97 StPO); andererseits den berufsrechtlichen Regelungen, in welchem Umfang und unter
welchen Voraussetzungen ein Rechtsanwalt (und andere Vertrauensberufe) bei seiner Berufsausübung Dritte, insb.
Dienstleister, einschalten darf (§§ 43 a Abs. 2, 43 e BRAO).
Das Berufsgeheimnisschutzgesetz fand unterschiedliche
berufsrechtliche Regelungen vor, ein Zeichen der Zersplitterung des Berufsrechts der Vertrauensberufe aufgrund unterschiedlicher Organisation in den einzelnen Berufen und unterschiedlicher Arbeitsweisen. Es hat dann eine neue Terminologie geschaffen, es gibt Dienstleister, mitwirkende Personen und Gehilfen. Aber die Regelungen wurden nicht insgesamt für die Vertrauensberufe vereinheitlicht, nur harmonisiert. Unterschiedliche Formulierungen laden natürlich
dazu ein, unterschiedliche Gestaltungen zu wählen und unterschiedliche Interpretationen für richtig zu halten.
Der Ausschuss hatte Anlass, über diese Problematik
nachzudenken aufgrund eines Praxishinweises der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) zur Mitwirkung Dritter in der
Berufsausübung. Dieser Stellungnahme lag die Frage zu
Grunde, ob jeder, der nicht in der Sphäre des Wirtschaftsprüfers arbeite, Dienstleister sein müsse mit der Folge, dass
nach § 50 a WPO der Mandant einwilligen müsse. Die WPK
sieht als mitwirkende Personen gemäß § 50 WPO neben angestellten Mitarbeitern auch freie Mitarbeiter an, die sich in
der Sphäre des Berufsträgers befinden und insbesondere
auch der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Ein Mitarbeiter befindet sich nach diesem Modell in der Sphäre des
Berufsträgers, wenn er im Hinblick auf die vom WP getroffenen Maßnahmen zum Schutz des Mandatsgeheimnisses organisatorisch, insbesondere in das Qualitätssicherungssystem der WP-Praxis, integriert ist, und zwar unabhängig von
der Frage, wie das Rechtsverhältnis zum Mitarbeiter zu qualifizieren ist.
Dieser Grundgedanke ließe sich auf §§ 43 a, 43 e BRAO
übertragen und berührt eine bereits vor dem Berufsgeheimnisschutzgesetz bestehende Unklarheit. Dem Gedanken des
Geheimnisschutzes trägt der Praxishinweis Rechnung. Ob
die Lösung sich durchsetzt, wird man noch sehen.
Der Ausschuss hält das Thema für wichtig, weil die
Rechtsanwaltschaft als Berufsstand ein Interesse daran hat,
gerade die Neuregelungen aufgrund des Berufsgeheimnisschutzgesetzes gleichlaufend mit den anderen Vertrauensberufen zu interpretieren. Wir wollen eine Zersplitterung vermeiden. Das sollte ein Grundprinzip auch künftiger Arbeit in
der Satzungsversammlung sein.
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6.6 Aktenbearbeitung, -verwahrung und -vernichtung
6.6.1
Bei der Bearbeitung der Akten besteht das Risiko der Einsicht
durch unbefugte Dritte. Daher sind sie in Bearbeitungspausen und über Nacht sicher zu verschließen. Bei Tätigkeit auf
Reisen ist eine Einsicht ebenfalls auszuschließen, etwa durch
Nutzung einer Sichtschutzfolie auf dem Bildschirm des Laptops. Bei Tätigkeit von Handwerkern, externen Reinigungskräften etc. ist eine Überwachung sicherzustellen, insbesondere bei Nachtarbeit oder am Wochenende.
6.6.2
Die Verwahrung in Aktenschränken darf nicht zur Offenlegung der Parteien oder des Gegenstands durch die Beschriftung der Aktendeckel und deren Einsichtbarkeit durch Besucher führen.
6.6.3
Das Kopieren/Scannen von Akten sowie ihre Vernichtung
muss durch eigenes Personal oder Dienstleister unter Beachtung des § 43 e BRAO erfolgen.
6.7 Weitere Aspekte
Das IDW hat inzwischen eine Publikation „Hilfestellung zur
Beauftragung von Dienstleistern“ veröffentlicht, die auf den
Seiten der BRAK abgerufen werden kann. Sie befasst sich
mit einzelnen Risikosituationen und enthält auch für Rechtsanwälte interessante Hinweise.
7. Einzelne Pflichten und Risiken – allgemeine Büroorganisation unter Heranziehung von Dienstleistern
7.1 Ausgangspunkt Organisationsfreiheit
Der Rechtsanwalt ist in seiner Entscheidung frei, ob er alle betrieblichen Abläufe ausschließlich mit eigenem Personal
durchführt oder inwieweit er Dritte einschaltet. Dies ergibt
sich aus § 43 e Abs. 1 BRAO, der inhaltlich voraussetzt, dass
der Rechtsanwalt über die Inanspruchnahme der Dienstleistung eines Dienstleisters entschieden hat. Hat sich der
Rechtsanwalt für die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister entschieden, hat er allerdings die erforderlichen organisatorischen und technischen Maßnahmen zu ergreifen, § 2
Abs. 4 BORA, und deren Wahrung sicherzustellen.
7.2 Überprüfungshandlungen und Pflicht zur Vertragsbeendigung
§ 2 Abs. 6 BORA a.F. lautete: „Der Rechtsanwalt darf Personen und Unternehmen zur Mitarbeit im Mandat oder zu
sonstigen Dienstleistungen nicht hinzuziehen, wenn ihm
Umstände bekannt sind, aus denen sich konkrete Zweifel an
dem mit Blick auf die Verschwiegenheitspflicht erforderlichen Zuverlässigkeit ergeben oder nach Überprüfung verbleiben.“
Diese Formulierung hat die 6. Satzungsversammlung gestrichen, da § 43 e Abs. 2 Satz 1 BRAO ausdrücklich die Verpflichtung zur sorgfältigen Auswahl vorgesehen hat. Die
Norm könnte als weiter als § 2 Abs. 6 BORA a.F. verstanden
werden, wenngleich die 5. Satzungsversammlung den Wortlaut sicher nicht eng interpretiert hat.
Wann eine Überprüfungspflicht eingreift und wie sie ausgestaltet sein muss, ist bisher nicht geregelt. Eine entspre-
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chende Formulierung wurde aus dem Referentenentwurf
nichts ins Gesetz übernommen. Hier könnte künftig Regulierungsbedarf entstehen.
§ 43 e Abs. 2 Satz 2 statuiert keine aktive Überprüfungspflicht nach Erteilung des Auftrages. Es genügt, wenn der
Rechtsanwalt der Auffassung ist, dass die Beachtung der Vorgaben im Sinne des § 43 e gewährleistet ist. Daraus folgen
wohl als Minimum die vertragliche Einräumung eines Prüfungsrechts und eine Prüfungspflicht, wenn dem Rechtsanwalt Indizien bekannt werden, aus denen sich eine Gefährdung der Vertraulichkeit ergeben könnte. Unter Beachtung
des Risikoprofils der Mandanten oder der Mandate und des
Zuschnitts der Praxis im Allgemeinen kann es aber auch bedeuten, dass der Rechtsanwalt regelmäßig und nicht nur akzidentiell darüber zu entscheiden hat, ob seine zu einem früheren Zeitpunkt getroffene Auswahl des Dienstleisters nach wie
vor eine tragfähige Grundlage hat. In jedem Fall ist es empfehlenswert, diese Überlegung und die Begründung ihres Ergebnisses zu dokumentieren.
7.3 Domizildienstleister
Der Ausschuss hat sich mit Risiken befasst, die aus der Nutzung des Angebots von Domizildienstleistern folgen. Als Vorfrage hat er Bedenken geprüft, nach denen diese Organisationsform von vorneherein unzulässig wäre, weil es sich um
Bürogemeinschaften der dort betreuten Rechtsanwälte handelte, bei denen die (wenigen) auf Bürogemeinschaften anwendbaren Regelungen nicht beachtet würden. Der Ausschuss hält diese Bedenken für unangebracht, weil es bei dieser Konstellation an einer gemeinschaftlichen Nutzung der
Ressourcen des Domizilanbieters fehlt, vielmehr eine parallele Nutzung der Ressourcen auf der Grundlage separat bestehender schuldrechtlicher Verträge vorliegt.
Diese Organisationsentscheidung des Rechtsanwalts ist
nach § 43 e BRAO nicht angreifbar, wenn die sonstigen Vorgaben der Norm beachtet werden. Dazu gehört auch die Beachtung der organisatorischen und technischen Maßnahmen,
die der Rechtsanwalt zu beachten hätte, wenn er die Kanzlei
selbst unterhalten würde. Sie muss der Rechtsanwalt vereinbaren, auch ein Prüfungsrecht, vgl. 7.2.

8. Einzelne Pflichten und Risiken – elektronische
Kommunikation
Der Ausschuss hat sich in fast jeder Sitzung mit dem Thema
der elektronischen Kommunikation befasst. Dies zeigt die Bedeutung des Themas, das sicher künftige Satzungsversammlungen nicht weniger beschäftigen wird.
8.1 Ursache sind die verschiedenen Spannungsfelder, in
denen es liegt:
(i) Soweit nicht der Schutz der Vertraulichkeit und des Mandats- geheimnisses Vorrang hat, stehen Berufsrecht und Datenschutzrecht im Prinzip nebeneinander und gelten voneinander unabhängig. Anwaltliches Verhalten kann aber zugleich gegen Datenschutzrecht und gegen Berufsrecht verstoßen, vgl. 4.
(ii) Die technischen Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation, ihre spezifischen Risiken und Schutzmöglichkeiten sind in laufender Entwicklung und ändern sich rasch.
Jede spezielle Regulierung birgt daher die Gefahr in sich,
schnell veraltet und überholungsbedürftig zu sein. Das
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8.2 Elektronische Kommunikation, insbesondere
Verschlüsselung bei E-Mailverkehr
In der Sitzungsperiode hat die Diskussion der erforderlichen
Verschlüsselung eine besondere Intensität gewonnen. Mit
diesem Thema hat sich der Ausschuss in mehreren Sitzungen und das Plenum in zwei Sitzungen befasst. Zunächst
soll die technische Begrifflichkeit geklärt werden8.2.1 E-Mail: Transportverschlüsselung
Jede E-Mail wird, in Datenpaketen und meist über unterschiedliche Verbindungen, vom Ausgangspunkt zum Zielserver transportiert. Dabei passiert sie zahlreiche Server und
kann dort mitgelesenen werden. Daher wurden diverse Methoden (Protokolle) zur Verschlüsselung auf diesem Weg entwickelt, von denen viele schon wieder überholt sind. Stark vereinfachend wird bei der Transportverschlüsselung die versendete Botschaft gleichsam durch einen Tunnel gesendet, der
beim Versender anfängt und beim Empfänger endet. Wenn
diese Art der Verschlüsselung richtig gemacht wird, kann die
versendete Botschaft nicht bei den zahlreichen Stationen im
Tunnel mitgelesen werden.
8.2.2 E-Mail: Ende-zu-Ende Verschlüsselung
Einen absoluten Schutz gibt es aber nicht, daher besteht das
Bestreben, immer höhere Sicherheit zu bewirken. Die weitere
Form der Verschlüsselung besteht darin, dass der Inhalt, also
die Botschaft selbst, erst verschlüsselt wird, bevor sie auf den
Weg geschickt wird (sogenannten Inhaltsverschlüsselung).
Hier hat der Empfänger den Schlüssel, um den Inhalt dieser
Botschaft dann bei sich selbst zu entschlüsseln. Bei dieser
Art der Inhaltsverschlüsselung kommt es also gar nicht darauf an, ob jemand anderes die Botschaft unterwegs kopieren
kann, weil er sie noch entschlüsseln müsste. Bei anspruchsvoller Verschlüsselung ist diese Aufgabe kaum zu erledigen.
Das ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. In der Literatur14
wird die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehrheitlich nicht
als datenschutzrechtliches Gebot angesehen. Landesdatenschutzbeauftragte15 sehen das zum Teil anders. Bei der Trans-

portverschlüsselung sieht die Lage schon anders aus. Hier
gibt es sehr viele Stimmen, die in unterbliebener Transportverschlüsselung einen Verstoß gegen Datenschutzrecht sehen. Auch einige Landesdatenschutzbeauftragte haben sich
in diesem Sinne geäußert, und die unterschiedlichen Auffassungen führten zu einem Austausch und der Antwort des
Präsidenten der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Dr.
Lemke auf die Auffassung des Hanseatischen Datenschutzbeauftragten. Herr Dr. Lemke zeigte auf, dass die datenschutzrechtliche Betrachtung keinesfalls zu so klaren Ergebnissen führt, wie behauptet. Eine Einzelfallbetrachtung sei erforderlich, datenschutzrechtlich und nach § 2 Abs. 4 BORA.
Verschlüsselung könne nicht als Mindeststandard verlangt
werden, unverschlüsselte Kommunikation sei sozialadäquat
und mangels konkreter Gefährdung die Verschlüsselung
eine unzulässige Belastung. Diese – stark verkürzte – Antwort
muss ernst genommen werden und sie zeigt, dass man datenschutzrechtlich bisher nicht davon ausgehen kann, dass
Transportverschlüsselung geboten ist.16
8.2.3 Anforderungen an den Rechtsanwalt und Verhalten
des Mandanten
Der Rechtsanwalt hat die Risikolage seiner Kanzlei und der jeweiligen Mandanten im Sinne von § 2 Abs. 4 BORA zu überdenken und gegebenenfalls dem Mandanten die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vorzuschlagen. Wünscht der Mandant
sie von sich aus, muss man dem nachkommen. Wenn sich
der Rechtsanwalt dazu nicht in der Lage sieht, darf er das
Mandat erst gar nicht annehmen oder muss es beenden.
Der Rechtsanwalt kann zwar die Transportverschlüsselung einschalten oder eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung anbieten, beides funktioniert aber nur, wenn der Empfänger
technisch darauf eingerichtet ist. Ist er das im Fall der Transportverschlüsselung nicht, wird unverschlüsselt gesendet. Viele Mandanten werden genau das wollen. Wie aber ist die Situation der Kollegen, die dann wie gehabt weiter über E-Mail
kommunizieren? Der Ausschuss sieht es als wichtiges Ziel
an, hier Rechtssicherheit zu schaffen. Bei E-Mail handelt es
sich allerdings um eine Kommunikationsart, die technisch
von vielen bereits als überholt angesehen wird. Der Ausschuss hält eine isolierte Regelung nicht für sinnvoll und
sieht das Spektrum des Regelungsbedarfs weiter. Es erstreckt
sich auf elektronische Kommunikation und sonstige Kommunikationsformen. Da diese Überlegungen mit der Fertigstellung des Berichts parallel liefen, wird insoweit auf das Protokoll und Material der Sitzung der Satzungsversammlung
vom 6. Mai 2019 verwiesen.
8.3 Social Media
Der Ausschuss hatte wegen einer Anfrage Veranlassung, sich
mit der Nutzung von Social Media, Messenger Services und
Kommunikationsplattformen durch Rechtsanwälte zu befassen. Im Vordergrund standen dabei Verletzungen der Vertraulichkeit durch den Datenhunger mancher Apps, die vom
Nutzer nicht kontrollierbar gespeicherte Kontaktdaten von
Personen kopieren und verteilen, auch soweit diese nicht in
14 Schöttle, BRAK-Mitt. 2018, 124 https://www.brak.de/.
15 Schöttle, BRAK-Mitt. 2018, 124 https://www.brak.de/ aus S. Entschließung der 87. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder v. 27.3.2014, www.bfdi.
bund.de/ und Tätigkeitsbericht des Sächsischen Datenschutzbeauftragten, 138, www.
saechsdsb.de/.
16 Seither haben weitere Datenschutzbeauftragte der Länder Stellung genommen und sich
für die Ende-zu- Ende Verschlüsselung ausgesprochen.
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spricht gegen sie, andererseits sollte eine weite Regulierung
wohl nicht Kommunikationsmethoden „absegnen“, über die
kein übergreifender Konsens besteht.
(iii) Das Verständnis, wann eine Kommunikationsform zulässig sein sollte, ist bei den relevanten Gruppen (etwa Rechtsanwälten und Mandanten) nicht annähernd deckungsgleich.
Mandanten können Risiken subjektiv anders bewerten und
deshalb andere, geringere Anforderungen an das Schutzniveau haben. Hier stellt sich die Fragen, inwieweit die Regulierung dem Rechnung tragen kann oder muss, und darüber
hinaus, wie alltagstauglich eine Regulierung sein muss, um
nicht schlicht von den – ihr nicht unterworfenen – Mandanten unterlaufen zu werden.
All diese Fragen werden nicht einmal für immer entschieden werden können, sondern bedürfen des regelmäßigen
Austarierens der Antworten mit der möglichen Folge der
Überarbeitung des § 2 BORA. Der Ausschuss hat sich gegen
Ende der Berichtsperiode die Frage gestellt, sie aber offengelassen, ob eine eigene Norm, etwa ein § 2 a BORA, geschaffen
werden sollte, die sich ausschließlich mit der elektronischen
Kommunikation befasst. Dies würde den (unzutreffenden)
Eindruck vermeiden, die Grundprinzipien des § 2 BORA wären keine Konstante anwaltlicher Tätigkeit.
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die Kommunikation eingebunden sind. Manche dieser Medien bieten sogar eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung und sind
aus dem Gesichtspunkt der Verschlüsselung nicht zu beanstanden. Der Ausschuss hat es wegen der Schnelllebigkeit
der technischen Entwicklung nicht für zweckmäßig gehalten,
derartige Programme zu identifizieren und individuell berufsrechtlich von der Nutzung auszuschließen oder zuzulassen.
Er verwies jedoch auf die Pflichten aus § 2 Abs. 4 BORA.
Danach ist der Rechtsanwalt verpflichtet, diese Offenlegung
seiner Daten zu verhindern und gefährdende Programme allenfalls auf einem zweiten, privaten Smartphone (oder in einem softwaremäßig verlässlich getrennten Bereich seines
Endgeräts) zu nutzen, nicht aber beruflich.
Hinter dieser Überlegung steht die Wertung, dass der
Mandant zwar Herr des Geheimnisse ist, soweit im weitesten
Sinne sein Mandat betroffen ist. Jenseits dieses Bereiches
bleibt aber die Pflichtigkeit aus § 2 Abs. 4 BORA zum aktiven
Schutz der Vertraulichkeit unberührt.
8.4 Cloud-Computing
8.4.1 Begriff
Cloud-Computing bezeichnet aus Sicht des Nutzers die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen, die ein Dienstleister auf Servern bereitstellt, über die der Nutzer nicht die Sachherrschaft hat. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen
hierbei die komplette Bandbreite der Informationstechnik
wie unter anderem Infrastruktur, Plattformen und Software.
Man kann hierbei grob zwischen einer Public Cloud (Services
werden der Allgemeinheit oder einer größeren Gruppe zur
Verfügung gestellt) und einer Private Cloud (die Cloud wird
ausschließlich für eine Organisation betrieben) unterscheiden.17
8.4.2 Zulässigkeit und Selbstverantwortung des Auftraggebers
(a) Die Nutzung von Cloudlösungen ist aufgrund der Reform
durch das Berufsgeheimnisschutzgesetz unter Beachtung der
Maßgaben der §§ 203 StGB, 43 a und 43 e BRAO, des § 2
BORA und der einschlägigen Regelungen des Datenschutzrechts zulässig.
(b) Der Ausschuss hat mit dem BSI Gespräche über Cloud-Lösungen, ihre Risiken und Gegenmaßnahmen geführt. Die
Satzungsversammlung hat sich durch einen Vertreter des
BSI unmittelbar über diese Themen unterrichten lassen. Der
Ausschuss hat sich ausführlich mit dem BSI-Papier C 5 und
dessen Konzept der Eigenverantwortung befasst und hält es
für sinnvoll.
(c) Der Ausschuss hat keinen Versuch einer eigenständigen
Regulierung von Cloud-Nutzungen unternommen und hält
ihn angesichts der raschen technischen Entwicklungen und
der umfassenden gesetzlichen Regelungen nicht für geboten.
Die Satzungsversammlung hat Kompetenz nur zur Konkretisierung. Einen entsprechenden Bedarf oder Spielraum hat der
Ausschuss nicht gesehen.
(d) Weiterführende Hinweise finden sich auf diversen Webseiten der berufsständischen Organisationen, Kammern und
insbesondere der BRAK.18

Anlage 5.3.2
Einzelne Anforderungen bei der Nutzung von Technik und
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
Die nachstehenden Formulierungen geben Überlegungen
und Erkenntnisse des Ausschusses 6 aus seiner Befassung
mit dem Papier C 5 des BSI wieder. Sie diente dem Ausschuss
dazu, ein besseres Verständnis für die eigenen Aufgaben und
die praktische Umsetzung zu gewinnen. Die Feststellungen
des Ausschusses sind nicht umfassend und waren nicht zur
laufenden Aktualisierung gedacht. Inzwischen sind auf den
Websites der BRAK, des DAV und einzelner RAK einschlägige Empfehlungen veröffentlicht worden.
1. Die Pflege der eingesetzten Programme
Der Datenschutz fordert im Rahmen der technischen und organisatorischen Maßnahmen, dass die Datenverarbeitung sicher erfolgt. Sicherheit bedeutet zunächst, dass vorhandene
Programme gepflegt werden.
1.1 Updates
Es gibt praktisch keine Software, die von ihrem Hersteller
nach Erwerb in dem Zustand belassen wird, zu dem sie lizensiert wurde. Dem Erwerb derartiger Software, soweit sie überhaupt noch vorhanden ist, muss der Rechtsanwalt kritisch gegenüberstehen. Üblich ist es stattdessen, dass im laufenden
Betrieb zu Tage tretende Fehler und Sicherheitslücken behoben werden, die für Angriffe durch Dritte ausgenutzt werden oder sie ermöglichen. Hierbei handelt es sich um Updates, die vom Hersteller in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt werden. Wenn ein
Computer vom Netz genommen ist und stand-alone eingesetzt
wird, was nur in seltenen Fällen eine realistische Annahme
sein dürfte, ist es erforderlich, diese Updates aus Sicherheitsgründen unverzüglich herunterzuladen und zu installieren,
am besten automatisch. Updates werden für einen erheblichen Zeitraum nach erstmaliger Lizensierung zur Verfügung
gestellt, und solange nichts Gegenteiliges bekannt wird, kann
der Rechtsanwalt davon ausgehen, dass das so gepflegte Programm „sicher“ ist.
1.2 Versionswechsel
Die Hersteller der Standardprogramme liefern aber nicht nur
Updates, sondern sie sehen in unregelmäßigen Zeitabständen auch neue Versionen des Standardprogramms vor. Diese
Versionen sind erhältlich, während die früheren Versionen
noch durch Updates gepflegt werden. Z.B. sind derzeit noch
Updates für Windows 7 erhältlich, obwohl Windows 10 seit einiger Zeit auf dem Markt ist. Ob ein Versionswechsel aus operativen Gründen sinnvoll ist, soll hier nicht weiter erörtert
werden. Generell gilt aber nach Überzeugung des Ausschusses 6, dass ein Versionswechsel nicht berufs- oder datenschutzrechtlich erforderlich, solange die frühere Version
noch über Updates gepflegt wird und der Einschätzung der
Sicherheit keine konkreten Informationen entgegenstehen.

17 https://bsi.bund.de/.
18 https://www.brak.de/; https://www.brak.de/

564

AnwBl Online 2019

Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz: Was das Recht von Kanzlei fordert, Gasteyer

Aufsätze

2. Die Absicherung des eigenen Rechners
Sicherheit der Datenverarbeitung bedeutet, dass der Datenbestand und die Prozesse vor Angriffen Dritter zu schützen
sind. Dazu gehören nicht nur die Pflege der eingesetzten Programme (vgl. 9.1), sondern auch der Einsatz von speziellen
Programmen.
2.1 Virenschutz
Üblich und geboten sind zunächst Programme, die die Infiltration des Computers oder des Computersystems durch Viren und Trojaner verhindern sollen. Zu ihrer Pflege gelten
wiederum die Ausführungen zu 8.1.

2.3 Import von Daten über Schnittstellen
Externe Speicher werden meist über USB Anschlüsse mit
dem Rechner verbunden. Hier besteht das Risiko, dass die
Daten an der Firewall vorbei importiert werden und bei falscher Konfiguration auch die Virenprüfung zu spät erfolgt,
nämlich nachdem der Rechner bereits infiziert wurde.
2.4 Verhinderung des ungewollten Exports von Daten
Je neuer das Betriebssystem, desto umfangreichere Daten
werden nach der vorgegebenen Standardeinstellung oft ohne
weitere Rückfrage an den Hersteller des Programms (oder
der dort gebündelten Programmkomponenten) übermittelt.
Des Risikos für die Vertraulichkeit sollte sich der Rechtsanwalt bewusst sein und die Einstellungen der Software entsprechend ändern (lassen).
2.5 Verschlüsselung von Daten auf der Festplatte
Bei mobilen Endgeräten einschließlich Laptops, USB-Sticks
und anderen Speichermedien besteht das Risiko des Abhandenkommens. Für diesen Fall müssen die darauf befindlichen Daten geschützt sein. Der normale Passwortschutz
zum Anmelden bei einem Laptop genügt nicht, da die Festplatte ausgebaut und dann von einem anderen Gerät ausgelesen werden kann. Das lässt sich mit der Verschlüsselung des
Speichermediums insgesamt, also nicht nur einzelner Dateien, verhindern.

2.7 Voice-over-IP
Die festnetzbasierte Telefonie wird systematisch abgeschafft
und die Teilnehmer werden zur Nutzung von Voice-over-IP
gezwungen. Dadurch entstehen weitere Gefährdungen der
Vertraulichkeit. Praktische Wege, sich der Änderung der technischen Rahmenbedingungen zu entziehen, gibt es für den
Rechtsanwalt nicht. Ihm ist anzuraten, sich bei der Anschaffung und Konfiguration der Anlage von Fachleuten beraten
zu lassen.
2.8 Weitere Aspekte
Die vorgenannten Programme und Maßnahmen sind das Minimum, das erwartet werden kann. Wiederum gilt, dass der
Anwalt das Risikoprofil seiner Mandanten und der von ihm
bearbeiteten Mandate zu bewerten hat. Stellt er eine besondere Gefährdungslage fest, können über den Standard hinausgehende Sicherungs- maßnahmen geboten und zumutbar
sein. Das ist dann bei der Architektur seines IT-Systems zu
bedenken. Dabei kann sich der Anwalt sachkundiger Beratung bei der Gestaltung und Implementierung der Systeme
bedienen. Externer Rat ist im Regelfall empfehlenswert, um
sich im Falle eines erfolgreichen Einbruchs in den Datenbestand gegen den Vorwurf leichtfertigen Verhaltens abzusichern.
3. Die Sicherung der Daten
Datensicherung umfasst „alle technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz der Systeme einschließlich der auf
diesen Systemen gespeicherten und für Verarbeitungszwecke
genutzten Daten, Programme und Prozeduren.“19 Aufgrund
von technischem Versagen oder fehlerhafter Handhabung
können gespeicherte Daten verloren gehen oder unbrauchbar
werden. Durch eine angemessene Datensicherung soll sichergestellt werden, dass der Verlust von Datenbeständen verhindert wird. Das BSI hat im Rahmen der Publikation zum ITGrundschutz20 Umsetzungshinweise zur Datensicherung veröffentlicht. Dazu zählt zunächst die sorgfältige Auswahl einer
geeigneten Sicherungssoftware sowie die Unterrichtung der
Mitarbeiter zur Datensicherung. Die regelmäßige Erstellung
von Sicherungskopien und die geeignete Dokumentation der
Datensicherungen sind ebenso wichtig wie die geeignete Lagerung der Backup-Datenträger und die regelmäßige Prüfung
der Wiederherstellbarkeit der Daten.21 Auch die Sicherstellung der Betriebskontinuität zur konsistenten Einhaltung des
Betriebsplans wird zur Beurteilung der Informationssicherheit miteinbezogen.22

2.6 Nutzung von WLAN
WLAN-Netze sind allgemein üblich und ihre Nutzung (durch
Mitarbeiter und Mandanten) wird von vielen Mandanten als
selbstverständlich angesehen. Sie sind aber auch ein Einfallstor für Hacker. Professionelle Unterstützung bei der Auswahl
19 https://www.bsi.bund.de/.

Prof. Dr. Thomas Gasteyer, Frankfurt am
Main
Der Autor war Vorsitzender des Ausschusses 6 der
6. Satzungsversammlung. Die 6. Satzungsversammlung war bis Ende Juni 2019 im Amt.
Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

20 Vgl. Fußnote 19:
21 BSI. (o.D.). Umsetzungshinweise zum Baustein CON.3 Datensicherungskonzept. Abgerufen von https://www.bsi.bund.de/.
22 BSI. (2017, September).Anforderungskatalog Cloud Computing (C5). Abgerufen von
https://www.bsi.bund.de/.
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2.2 Firewall
Angriffe durch Dritte erfolgen nicht nur durch die Platzierung von Viren, sondern sie können auch durch die nichtbestimmungsgemäße Nutzung der Software („Hacken“) erfolgen, mit der Folge, dass auf dem Computer gespeicherte Daten manipuliert oder auf andere Systeme kopiert werden können. Virenschutzprogramme bieten hiergegen keinen Schutz.
Deswegen ist es üblich und geboten, auch spezielle Programme zu nutzen, die eine „Firewall“ gegen derartige Eindringversuche Dritter schaffen sollen.

der Hardware und Konfiguration der Software einschließlich Verschlüsselung ist geboten.

