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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) steht vor großen He-
rausforderungen: Die Mitgliedszahlen gehen zurück, die
emotionale Bindung der Mitglieder schwindet, gleichzeitig
schreitet die Digitalisierung voran. Um auch langfristig für
alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte attraktiv zu
bleiben, muss sich der DAV auf seine Stärken konzentrie-
ren und die Weichen für die Zukunft stellen. Das ist dem
Verband in der Vergangenheit bereits immer wieder ge-
lungen – und es wird ihm auch dieses Mal gelingen!
Wofür gibt es den DAV? Wer „braucht“ ihn zukünftig?

Auf welche Schwerpunkte will er sich fokussieren? Zur Be-
antwortung dieser Fragen kann ein Leitbild wertvolle Hilfe
leisten. Es formuliert Mission und Werte des Berufsverbands
und schafft Orientierung. Wir Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte scheuen bekanntermaßen nicht das geschrie-
bene Wort. Und doch stellt ein ausformuliertes Leitbild in der
nahezu 150-jährigen Geschichte des DAV ein Novum dar. Das
gab es noch nicht. Jetzt wird es gebraucht! Der Vorstand des
DAV hat das erkannt und vor rund einem Jahr den Grund-
stein für das Leitbild gelegt.
Das Leitbild soll vom gesamten Verband getragen und mit

Leben gefüllt werden. Aus diesem Grund wird es auch nicht
vom DAV-Vorstand allein, sondern ganz bewusst unter Betei-
ligung der Anwaltvereine, aber auch der Arbeitsgemeinschaf-
ten und Ausschüsse des DAV sowie aller Gruppen diskutiert

und erstellt, die mit
dem DAV zu tun ha-
ben. Mithilfe mode-
rierter Workshops,
Online-Befragungen
und Mailings wurde
das Projekt in die
Gremien der Arbeits-
gemeinschaften und
Ausschüsse, zu den
Vertreterinnen und
Vertretern der An-
waltvereine sowie de-

ren Mitgliedern getragen. Die hohe Beteiligung und die vielen
konstruktiven Rückmeldungen waren überwältigend – und
ein eindeutiger Beleg: Der DAV ist quicklebendig!
In seiner aktuellen Redaktionsfassung hat das Leitbild des

DAV nur noch fünf prägnante Leitsätze. Sie finden diese, zu-
sammen mit einer Rückschau auf den gesamten Prozess, un-
ter www.anwaltverein.de/leitbild. Sie haben noch Anregungen
oder Änderungsvorschläge zum Leitbild? Dann senden Sie
Ihre Ideen bitte an leitbild@anwaltverein.de.
Die Leitbild-Entwicklung soll im Frühjahr 2020 abge-

schlossen sein. Mit Blick auf den bisherigen Prozess bin ich
schon jetzt mehr als zuversichtlich, dass dem DAV die Neu-
ausrichtung gelingen wird. Das Projekt hat den gesamten
Verband durchdrungen und beflügelt. Wir alle ziehen – wo
auch immer in diesem Verband – an einem Strang. Das
Leitbild mobilisiert ungeahnte Kräfte. Der Kurs stimmt.
Volle Kraft voraus!

Editorial

Quicklebendig!

Edith Kindermann, Bremen
Rechtsanwältin und Notarin,
Präsidentin des DAV
und Anwaltsblatt-Herausgeberin
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AnwaltsPraxis

582 Verena Mittendorf: Der sanfte Ausstieg
Jochen Brenner, Hamburg

Die Kanzlei vor dem Ruhestand verkaufen? Verena
Mittendorf macht ihre Kanzlei einfach zu. Sie hat
ihre Mandate über Jahre abgewickelt. Sinkflug nennt
sie das. Wie er funktioniert, lesen Sie im Portrait.

586 Kanzleiverkauf: das i-Tüpfelchen
Henning Zander, Hannover

Mit den Erlösen aus dem Kanzleiverkauf die Alters-
vorsorge aufbessern. Davon träumen viele Anwälte.
Wann eine Kanzlei verkäuflich ist und wie hoch der
Preis ist, erläutert der Report.

590 Wann ist der Stundensatz unethisch?
DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur

Wann wird ein Stundensatz unethisch? Das passende
Honorar für den Rechtsrat zu finden, ist gar nicht so
einfach. Dr. Joachim Frhr. von Falkenhausen verrät
seine persönlichen Leitlinien - diskutieren Sie mit.
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Der sanfte
Ausstieg
Warum Rechtsanwältin Verena Mittendorf aus Hildesheim ihre Einzelkanzlei nicht verkauft –
sondern ihre Mandate in vielen kleinen Schritten über Jahre abwickelt
Jochen Brenner, Hamburg

Doch, das geht: Jahrzehntelang als Einzelanwältin erfolgreich sein und dann im
Rentenalter den Laden einfach zumachen. Kein Verkauf. Keine Tränen. Verena
Mittendorf war leidenschaftlich gerne Anwältin und sogar die erste Vizepräsidentin
des DAV. Nun schlägt sie ein neues Kapitel ihres Lebens auf. Wie einer Anwältin
der sanfte Ausstieg aus dem Anwaltsberuf gelingt.
Im Jahr 1991 hat Verena Mittendorf genug Geld gespart, um loszulegen. Wird

das klappen mit dem Selbstständigsein als Rechtsanwältin mit eigener Praxis? Wer
wird sie beauftragen? Wird sie dem Job gewachsen sein? Mittendorf hat Fragen. Die
Banken bieten ihr günstige Kredite. Doch der Gründerin sind Schulden grundsätz-
lich suspekt. Es geht auch etwas kleiner, denkt sie. Alles zu seiner Zeit. Sie infor-
miert sich: Was brauche ich als Einzelanwältin? Brauche ich nicht erst Mandanten
und dann erst teure Anschaffungen auf Pump?
Sie fährt auf die Cebit und informiert sich. Redet mit den Verkäufern. Macht

sich ein Bild. Und bestellt ihre Bürotechnik bei einem Händler, der ihr zusagt (und
den sie bar bezahlt). Der Mann ist gut im Geschäft, hat aber einen Streit am Hals.
Verena Mittendorf hört ihm zu. Erzählt ihm, wer sie ist. Und hat ihren ersten Man-
danten, bevor die Kanzlei eröffnet ist. So ging es 26 Jahre lang weiter. Mittendorfs
Mandanten-Magnetismus wird in den Jahrzehnten, die folgen, nie an Kraft verlie-
ren. Wenn es Fähigkeiten gibt, die dafür sprechen, sich als Anwältin alleine selbst-
ständig zu machen, dann hat Verena Mittendorf sie alle mitgebracht, „ohne es vor-
her zu wissen“, wie sie sagt. Vielleicht war das, was sie so gut für den Job geeignet
machte, in der Welt nicht gefragt, in der sie sich in den Jahren zuvor bewegt hatte,
Flexibilität zum Beispiel.
Mittendorf wollte doch nur Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, kei-

ne einfache Angelegenheit in den Achtzigern des vergangenen Jahrhunderts. Da
war sie Risikoexpertin bei einem großen deutschen Industrieversicherer, allein un-
ter Männern. In der Rückschau war das ein Moment, der die Weichen stellte für
das, was danach kam.
Minuten nach der mündlichen Prüfung im Zweiten Staatsexamen hatte der Lei-

ter des Landesjustizprüfungsamtes die noch nervöse Verena Mittendorf darum ge-
beten, einem Kollegen ihre Nummer geben zu dürfen, von dem er wusste, dass er
dringend eine neue Mitarbeiterin suchte. „Ich wusste überhaupt nicht, wie mir ge-
schieht“, sagt Mittendorf heute über diesen Moment.
Was sie nicht sagt – und doch gemerkt haben muss: Sie hat neben dem Fachli-

chen etwas an sich, das Menschen für sie einnimmt – das bemerkte auch der Prüfer.
Eine Verbindlichkeit, nicht hemdsärmelig, nicht distanzlos. Aber zugewandt, inte-
ressiert, unvoreingenommen. Mit einer Portion Schalk ausgestattet und einer
schnellen Auffassungsgabe gepaart. „Ich bilde mir ein, mit wirklich jedem ins Ge-
spräch kommen zu können“, sagt Mittendorf heute mit einem Achselzucken, „es
gibt in meiner Erinnerung fast niemanden, mit dem ich nicht eine gemeinsame
Ebene gefunden hätte, und sei sie noch so klein.“ Die Mittendorf-Diplomatie ist eine

„Ich habe vor einigen Jahren beschlossen, an einem be-
stimmten Tag die Kanzlei einfach nicht mehr zu öffnen“,
sagt Verena Mittendorf. Die Rechtsanwältin leitete den
Sinkflug, wie sie den Prozess nennt, entschlossen ein.



Gabe, die sie vom Examen bis in den Ruhestande trug – und – wie es aussieht –
auch darüber hinaus.
Sie landet aus dem Examen heraus direkt im Konzern des Industrieversicherers,

behauptet sich und wird schwanger. Der Club der Herren teilt sich in zwei Gruppen:
„Haben wir doch gleich gesagt“, sagt die eine. „Wie schnell können sie nach der
Geburt wieder anfangen“, die andere. Mittendorf schlägt vor, ihre Stunden zu redu-
zieren, Arbeit auch zu Hause zu erledigen. Die Herren sind noch nicht so weit.
Lehnen ab. Verena Mittendorf weiß: Sie kann den Job. Und sie macht ihn gern.
Aber nicht um jeden Preis. Und für ein Gründer-Polster hat das gute Gehalt ge-
reicht. Also los.
Die Herren in der Versicherung gucken verdutzt. Weg ist die Kraft, die sie so

gerne gehalten hätten. Aber sie verschwindet nicht zwischen Windeln und Wäsche-
bergen. Sie legt gerade erst los. „Es war wunderbar“, ruft Mittendorf aus, wenn sie
heute über diese Zeit erzählt. „Ich habe die Kanzlei im vorderen Teil meines Hauses
eröffnet. So hatte ich kurze Wege. Der Kindergarten lag auf der anderen Straßen-
seite. Perfekt.“
Es lief besser als erwartet und die Arbeit nahm überhand. Nach ein paar Jahren

musste sich auch der Mandanten-Magnet Mittendorf mit Themen auseinanderset-
zen, die man heute mit Work-Life-Balance umschreibt. „Wenn Du weiter so viel ar-
beitest“, sagte ihr Mann Hans, ein Kriminalbeamter, „dann kannst Du Dir gleich
einen Familienrechts-Kollegen suchen“, Mittendorf lacht heute darüber. „Er meinte,
der könne dann ja unsere Scheidung organisieren.“ Sie hat dann das Wochenende
zur Tabu-Zone erklärt und sich „ziemlich streng“ daran gehalten.
Scheidung, das war doch etwas, was nur Mandanten taten. Hundertfach hat

Mittendorf Hildesheimer Ehen getrennt. Mit dem Anspruch, beide Seiten zufrieden
zu stellen. Nicht selten empfahl die Gegenseite ihre Dienste weiter. „Dann hatte ich
das Gefühl, meinen Job richtig gemacht zu haben.“
Dann waren da noch die Straftäter, die zu ihr kamen. Und die kleinen und

mittleren Unternehmen, die sie beriet. Und wenn eine Verkehrssache dazwischen
kam: warum nicht? „Ich habe mich wie ein Hausarzt gesehen“, sagt Mittendorf,
„und wenn ich merkte, nicht weiterhelfen zu können, habe ich die Mandanten wei-
terverwiesen.“ Das Generalistendasein verschaffte Mittendorf einfach zu viel Befrie-
digung, um es zugunsten einer Spezialisierung aufzugeben. „Wenn ich Fachanwalt
auf mein Kanzleischild geschrieben hätte“, sagt sie, „dann wären nur noch Man-
danten für diese Gebiete gekommen.“
Zu diesem Zeitpunkt hatte Mittendorf auch längst bemerkt, dass ihre Mandan-

ten nicht zum Anwalt gehen, sondern zu ihr. Kündigte sich ein älteres Ehepaar an,
um sich beraten zu lassen, lief Mittendorf schnell nach hinten in ihre Privatwoh-
nung und kam im gedeckten Kostüm zurück. Erwartete sie jugendliche Straftäter,
erschien sie in Jeans und Rollkragen und nahm die Delinquenten gern zur Brust.
„Den ersten Teil ihrer Strafe erhielten sie bei mir“, sagt Mittendorf, „und dann habe
ich sie anständig verteidigt.“
Rechtsberatung mag ihr Geschäftsmodell gewesen sein. Mittendorfs Marke ist

sie selbst, ihr guter Name, ihr Ruf. Das merkte sie schnell und brachte die Marke
zum Blühen. Mit Dünkel oder falschem Stolz hat das alles nichts zu tun. Eher mit
der Fähigkeit zu erkennen, worin man gut ist.
Es ist nicht so, dass Verena Mittendorf nicht zwischendurch mal versucht hätte,

ihre Marke breiter aufzufächern. Sie stellte zwei junge Anwältinnen ein und hoffte
so, entlastet zu werden. „Das war nicht schlecht, ganz im Gegenteil“, sagt Mitten-
dorf, „es passte nur nicht zu mir.“ Als dann ihr Sohn ins studierfähige Alter kam,
stellte sich für die Kanzlei Mittendorf die Frage, ob die Marke nicht doch in die
Verlängerung gehen könnte, unter gleichem Namen. Doch der Sohn winkt ab. „Ne,
lass mal“, sagte er zu seiner Mutter. Und wurde Banker.
Spätestens jetzt wusste Mittendorf, dass das Ende der Kanzlei Mittendorf so

selbstbestimmt laufen musste, wie ihr Beginn. „Ich beobachtete, dass es vor allem
Männer sind, die hoffen, ihre Kanzlei als Lebenswerk verkaufen zu können und die
dann doch sehr überrascht sind, wenn daraus nichts wird“, sagt Mittendorf. Diesen
Fehler, das sagt ihr Lächeln, wollte sie nicht machen. Gerade steuerlich will der
Ausstieg vorbereitet sein.
Sie hatte den Job zu lange gemacht, um am Ende noch Fehler zu machen. Und

den Anwaltsberuf nicht nur als Praktikerin kennengelernt, sondern auch als Inte-
ressenvertreterin. Früh begann sie, sich im Hildesheimer Anwaltverein zu engagie-
ren. „Wenn man etwas verändern will, dann muss man auch etwas dafür tun“, so
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Zur Person

Seit 1990 ist Verena Mittendorf Rechts-
anwältin. 1991 gründete sie ihre Einzel-
kanzlei in Hildesheim. Sie versteht sich bis
heute als Generalistin, hat aber sehr wohl
Spezialisierungen. Von 1999 bis 2005 war
sie Vorsitzende des Hildesheimer Anwalt-
vereins. Von 2001 bis 2013 hat sie im Vor-
stand des Deutschen Anwaltvereins mit-
gearbeitet und war von 2003 bis zum Aus-
scheiden aus dem Vorstand Vizepräsiden-
tin und Schatzmeisterin des DAV. Bis heu-
te ist sie noch im Präsidium des DAV-Lan-
desverbandes Niedersachsen.
Im Juni 2016 würdigte der Deutsche An-
waltverein das ehrenamtliche Engagement
von Verena Mittendorf für die Anwaltschaft
mit dem Ehrenzeichen der Deutschen An-
waltschaft.



lautet ihre Devise. Und da sie die Interessen der deutschen Einzelanwälte aus eige-
ner Sicht gut verstehen kann und Verbesserungsideen hatte, engagierte sie sich.
Zehn Jahre, bis 2013, war sie Vize-Präsidentin des DAV und Schatzmeisterin, 2016
wurde sie mit dem Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft ausgezeichnet. „Ihre
Fähigkeit, anwaltliches Know-how und Menschlichkeit zu vereinen, hat ihr auf allen
Ebenen im und außerhalb des DAV große Wertschätzung beschert“, hob der ehe-
malige DAV-Präsident in seiner Laudatio hervor. „Als Anwältin muss man das Ge-
setz und seine Auslegung beherrschen. Das können viele. Was daneben jedoch
nicht viele können, ist es, Menschen und ihre Gedanken zu verstehen und ihnen
auf dieser Ebene zu begegnen.“
Auch hier verfing sie also, die Mittendorf-Diplomatie. „Bei gesetzten Abend-

essen mit Interessenvertretern platzierte man mich meist neben den eher sperrigen
Typen“, erinnert sich Mittendorf. „Es war dann öfter mal gegen vier Uhr morgens,
dass meine Gegenüber sagten, so, ja so hätten sie unser Anliegen noch nie gese-
hen.“ Dass solche Erzählungen nun Erinnerungen sind, ficht Verena Mittendorf
nicht an. Ein Lebenswerk gibt es schließlich auch ohne Erben. Oder Kanzlei-Käufer.
„Ich habe vor einigen Jahren beschlossen, eines Tages die Kanzlei einfach nicht
mehr zu öffnen“, sagt sie. Und leitete den Sinkflug, wie sie den Prozess nennt, ent-
schlossen ein.
Anfang 2017 war es, als sie zu neuen Mandaten kurz und freundlich nein sagte.

Seither ist der Rückbau fast abgeschlossen. Das Private nimmt Besitz von Bespre-
chungsräumen und -tischen. Gleichzeitig nimmt ihre Urlaubsfrequenz zu. Kanada,
Norwegen, USA. Die Liste der Destinationen wächst. Sehr zur Freude auch ihres
Ehemannes, der nun auch in Pension ist. Ganz abgeschlossen ist die Transforma-
tion der Marke Mittendorf allerdings noch nicht „Gebrauchtwerden ist wie eine
harmlose Droge“, sagt Mittendorf. „Am besten schleicht man sie langsam aus.“
Wenn sie am Ende dieses Jahres das Schiff Richtung Antarktis besteigt, um drei

Wochen über ihren 66. Geburtstag hinweg die größte Entfernung zwischen sich
und Hildesheim zu bringen, die der Globus zulässt, dann wird eine andere Verena
Mittendorf nach Hause kommen. Wer Verena Mittendorf dann um einen Rat fragt,
wird trotzdem von ihr hören. Es spricht dann die ehemalige Anwältin. Aber es ant-
wortet: ein Mensch.
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Welchen Wert hat das Lebenswerk? „Ich beobachtete,
dass es vor allem Männer sind, die hoffen, ihre Kanzlei
als Lebenswerk verkaufen zu können und die dann doch
sehr überrascht sind, wenn daraus nichts wird“, sagt Ve-
rena Mittendorf. Diesen Fehler, das sagt ihr Lächeln,
würde sie nicht machen.



Kanzleiverkauf
– i-Tüpfelchen bei
der Altersvorsorge
Henning Zander, Hannover

Viele Rechtsanwälte planen den Verkauf ihrer Kanzlei als Absicherung für ihren Ru-
hestand ein. Doch können sich die Anwälte nicht darauf verlassen, dass sie einen guten
Preis erzielen. Ob eine Kanzlei verkäuflich ist, hängt von vielen Bedingungen ab.
Letztendlich geht es um das Lebenswerk. Viele Anwälte haben ihre Kanzlei über

Jahre hinweg aufgebaut. Sie kennen ihre Mandanten, haben vielleicht schon deren
Kinder vertreten und manchmal sogar die Enkel. Sie haben ein Team geformt,
ReFas und ReNos ausgebildet und immer wieder versucht, Prozesse in der Kanzlei
zu verbessern. Doch irgendwann ist es Zeit zu gehen und sich aus dem Geschäft
herauszuziehen. Ideal wäre ein Verkauf an einen Nachfolger, um damit die nächs-
ten Jahre im Ruhestand zu finanzieren. Doch der Verkauf hat leider seine Tücken.
„Der Kanzleiverkauf als Altersvorsorge ist keine gute Idee“, sagt Michael Loch,

Geschäftsführer der Unternehmensvermittlung Ulrich Glawe GmbH. „Grundsätz-
lich sollte die Kanzlei während ihres Betriebs so viel abwerfen, dass man gut davon
leben und sich absichern kann. Der Verkauf sollte eher das i-Tüpfelchen sein, on
Top.“ Wenn Anwälte das Geld aus dem Verkauf unbedingt bräuchten, verbessere
das die Vermittlung nicht unbedingt. Dann würden schnell utopische Preise ver-
langt, die am Markt nicht durchsetzbar sind. „Wer nicht darauf angewiesen ist, kann
entspannter agieren und schauen, welches Konzept, welcher Käufer am besten zu
ihm passt.“ Ob eine Kanzlei verkauft werden kann, hängt davon ab, ob ein nachhal-
tiger Umsatz erwirtschaftet, die Mandantenbeziehungen stabil sind, der Ruf sehr
gut und die Strukturen auch für die Zukunft gut aufgestellt sind. Es ist auch eine
Frage, wieweit die Kanzlei übertragbar ist, also wie viel an der Person des Anwalts
hängt, der verkaufen will.

Was zählt: Digitalisierung und dauerhafte Mandantenstruktur

„Tatsächlich kann es Kanzleien geben, die nicht vermittelbar sind“, stellt Michael
Loch klar. Es gebe ein klares Stadt-Land-Gefälle. Kleine ländliche Kanzleien mit Ge-
neralisten als Inhabern, die vielleicht noch hinter der Digitalisierung her hinken, sei-
en gar nicht oder nur schwer verkäuflich. „Da geht es den Rechtsanwälten wie den
Landärzten, die ja auch nur schwer Nachfolger finden“, sagt Michael Loch. Ein wenig
anders sehe es aus bei spezialisierten Kanzleien in den Metropolen, die eine dauer-
haften Mandantenstruktur haben. „Kanzleien, die beispielsweise auf Verkehrssachen
spezialisiert sind und eventuell noch mit einer Versicherung zusammenarbeiten.“
Je größer eine Kanzlei ist, desto weniger ist sie abhängig von ihrem Inhaber.

Und wird dadurch für Käufer interessanter. Diese unterscheiden sich stark, je
nachdem wie hoch der Umsatz der Kanzlei ist. Bei einem Umsatz von 300.000 Euro
sind es andere Käufer als bei einem Umsatz von drei Millionen Euro. Während in
dem einen Fall eher Einzelkämpfer einsteigen sind es im zweiten Fall Sozietäten,
die sich strategisch vergrößern wollen.
Von der Größe der Kanzlei hängt auch ab, ob ein eher schleichender Übergang

möglich ist, bei dem der alte Inhaber immer noch mitarbeitet, oder es einen schnellen
Bruch gibt. Gerade kleinere Kanzleien erwirtschaften manchmal nicht genug, um das
Einkommen des alten Inhabers noch mitzufinanzieren. Zudem muss aus den Ein-
nahmen der Kanzlei in der Regel der Kaufpreis für die Kanzlei finanziert werden.
Entsprechend gibt es eher bei größeren Übernahmen die Möglichkeit, dass der alte
Inhaber eine Zeit lang weiter mitarbeitet. Zum Teil ist dies auch gewollt, da sich die
übernehmende Kanzlei mit dem Kauf auch Know-how anschafft.
Auch Rechtsanwältin Sabine Ecker, Leitende Beraterin Rechtsanwaltsmarkt bei

der Datev eG bestätigt, dass sich Anwaltskanzleien immer schwerer verkaufen las-
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sen. Als Absicherung für den Ruhestand würde sich der Kanzleiverkauf kaum bis gar
nicht mehr eignen. Für Sabine Ecker hat es unter anderem mit der immer stärkeren
Differenzierung innerhalb der Anwaltschaft zu tun. „Schaut man sich die Entwick-
lung in der Anwaltschaft an, so zeigt sich der immer größer werdende Anteil der
spezialisierten Rechtsanwälte. Ein Blick in die Statistik der Bundesrechtsanwalts-
kammer offenbart steigende Fachanwaltszahlen.“ Aber auch ohne Fachanwaltstitel
gingen immer mehr Kanzleien den Weg der Spezialisierung. „Genau darin liegt die
Ursache“, stellt Ecker fest. „Als Kanzleiinhaber muss ich eine Rechtsanwältin oder
einen Rechtsanwalt finden, der genau mein Spektrum an Beratungsthemen abdeckt.“
Denn nur wenn das gleiche Portfolio mit der gleichen Qualität von dem Nachfolger
angeboten werde, könne die Kanzlei im gleichen Maße fortgeführt werden.
Spezialisten brauchen Spezialisten als Nachfolger. Das macht die Suche nach

einem Nachfolger noch einmal schwieriger. „Das Problem haben auch die finanzie-
renden Banken erkannt. Daher ist es heute schwierig, Kredite zur Finanzierung des
Kaufpreises zu erhalten“, erläutert Sabine Ecker. Ohne hohen Eigenanteil bei der
Finanzierung und vor allem einer seriösen und detaillierten Beschreibung der
Maßnahmen zur Mandantenbindung und der Umsatzprognose werde keine Bank
auch nur ein Gespräch anfangen.

Praxistipp: Übergabe zwei Jahre vorbereiten

Nur wenn die Übergabe sehr gründlich und langfristig vorbereitet werde, könne ein
guter Preis erzielt werden. Diese sorgfältige Vorbereitung sei eine der Vorausset-
zungen, weshalb eine Bank dann doch geneigt sein kann, ein solches Vorhaben zu
finanzieren. Aus Sicht von Sabine Ecker ist nur noch ein Modell denkbar, welches
Sicherheit für den Fortbestand der Kanzlei, Sicherheit für den Verkäufer, Sicherheit
für den Käufer und auch Sicherheit für die finanzierende Bank bietet: eine mindes-
tens zweijährige Vorbereitung der Übergabe.
„Das Verhältnis zwischen Mandant und Anwalt ist ein sehr persönliches. Es

muss Vertrauen zwischen den Beteiligten bestehen, da es ja oft um existentielle
Dinge geht“, beschreibt Ecker die Lage. Dieses Vertrauen gehe nicht automatisch
beim Verkauf auf den Nachfolger über. Denn der Mandant hat keine Beziehung zu
dem Käufer und weiß vor allen Dingen nicht, ob der Nachfolger die nötigen Kennt-
nisse und die Erfahrung hat. „Daher ist es heute absolut erforderlich, dass der
Nachfolger mindesten zwei Jahre bereits in der Kanzlei des Abgebenden mitarbei-
tet“, stellt Ecker fest. Nur so könnten die Mandanten den Nachfolger kennenlernen,
Vertrauen aufbauen und sich anschauen, ob die Rechtsfälle mit der gleichen Serio-
sität bearbeitet werden. Auch muss der abgebende Anwalt jedem Mandanten das
Gefühl vermitteln, dass der Nachfolger die gleiche Qualität liefert.
Leicht ist dieser Übergang nicht. Denn selbst dann, wenn die Kanzlei nicht an

einen Externen, sondern an einen langjährigen Mitarbeiter, Partner oder gar an den
Sohn oder die Tochter übergeben wird, und dadurch dem Nachfolger Mitarbeiter
und Mandanten schon bekannt sind, sind Konflikte häufig unausweichlich. Der
Grund sind unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Kanzlei zukünftig am
Markt positioniert werden sollte. Deshalb darf es bei der Übergabe keine Missver-
ständnisse darüber geben, wer in der Kanzlei in Zukunft das Sagen hat. Leichter
auszuhalten sind solche Konflikte, wenn es zwischen dem Anwalt und seinem
Nachfolger nicht nur fachlich, sondern auch menschlich passt.

Welcher Preis kann erzielt werden, wenn es gut läuft?

Doch was kann heute noch mit dem Verkauf einer Kanzlei erzielt werden? „Der
Preis, der für Kanzleien erzielt werden kann, liegt bei etwa 50 bis 80 Prozent des
nachhaltigen Jahresumsatzes, in Ausnahmefällen bei bis zu 100 Prozent“, sagt Mi-
chael Loch von der Glawe GmbH. Um den nachhaltigen Umsatz zu ermitteln, muss
zuerst der Umsatz über die vergangenen Jahre angeschaut werden. In einem zwei-
ten Schritt muss auch der Mandantenstamm selbst betrachtet werden: Wie hoch ist
der Anteil der Mandanten, der auch in Zukunft weiter betreut wird, und die nicht
wegen einer einmaligen Rechtssache einen Anwalt aufgesucht haben.
Ein Verkauf ist nach dem 55. Lebensjahr sinnvoll. Ab diesem Zeitpunkt gibt es

für einen Verkauf deutliche steuerliche Vergünstigungen. Danach wird es mit zu-
nehmendem Alter immer schwieriger, zu verkaufen, sagt Michael Loch. „Oft fahren
die Inhaber zum Ende ihres Berufslebens das Engagement für ihre Kanzlei zurück.
Die Kanzlei ist dann nicht mehr up-to-date.“ Deshalb sei es sinnvoll, sich frühzeitig
Gedanken zu machen. „Je früher, desto besser.“ //
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Wann ist der Stundensatz
unethisch?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag –
auch beim Stundensatz

Ein unerfahrener Mandant kommt zum Anwalt und will in einer Erbschaftssache
beraten werden. Noch hat er nicht viel Geld, aber die Erbschaft wird wahrscheinlich
erheblich sein. Die Beratung soll mit einem Zeithonorar abgerechnet werden.
• Ein Anwalt verlangt und bekommt ein Stundenhonorar von 700 Euro, weil der Man-
dant angesichts der Höhe der Erbschaft den Sinn für die Verhältnisse verloren hat.
• Ein anderer nimmt 500 Euro mit der Begründung, dass er sehr erfahren ist und
seine Arbeit wenig Zeit braucht.
• Der dritte will nur 120 Euro, weil der Mandant noch kein Geld gesehen hat.
• Und der letzte nimmt 180 Euro, weil das sein Standardsatz ist und er nie von ihm
abweicht.

Gibt es einen Stundensatz,
der unethisch ist?

Anwälte fragen nach Ethik
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* Der Anwaltstag 2020 hat das Motto „Die Kanzlei als
Unternehmen“. Der Ausschuss für Anwaltsethik und
Anwaltskultur wird auf dem Anwaltstag 2020 im Juni
über Honorar und Ethik diskutieren. Diskutieren Sie mit
uns!



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

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

Antworten werden im Anwaltsblatt
veröffentlicht.

Anwälte fragen nach Ethik
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Guter Rat ist teuer, und darf teuer sein. Im Prinzip gilt Vertragsfreiheit. Für
die außergerichtliche Beratung soll der Anwalt nach § 34 Abs. 1 RVG ein
Honorar vereinbaren. Weitere Leitlinien gibt die Rechtsprechung. Eine Ho-
norarvereinbarung ist in der Regel sittenwidrig und nichtig, wenn mehr als
das Fünffache des RVG-Honorars verlangt wird und sich zudem ein un-
angemessener Stundensatz ergibt (BGH AnwBl 2017, 208). Und schließlich
kann ein überhöhtes vereinbartes Honorar nach § 3a Abs. 2 S. 1 RVG herab-
gesetzt werden, aber nicht unter den RVG-Satz. All das hilft im Beispielsfall
nicht weiter, wenn der Gegenstandswert so hoch ist, dass das Stundenhono-
rar ein Honorar nach RVG-Sätzen nicht übersteigt.
Dennoch regt sich ein Unbehagen. Das betrifft allerdings nicht den gut-

mütigen Anwalt, der trotz des hohen Gegenstandswerts nur den niedrigen
Stundensatz nimmt, und auch nicht den, der nicht viel nachdenkt, sondern
immer denselben Satz fordert. Ethisch haben sie kein Problem. Aber sie
müssen sich fragen, ob sie ihre Kanzlei wirtschaftlich führen. Meines Er-
achtens ist es in Ordnung, wenn ein Anwalt einen zunächst sehr hoch
scheinenden Stundensatz nimmt, aber so erfahren ist, dass der Zeitaufwand
gering ist und das Honorar deswegen nicht unangemessen. Es ist nichts da-
gegen einzuwenden, dass Spezialistenwissen teuer bezahlt wird.
Der Stundensatz muss für den Mandanten passen. Wenn die erfahrene

Rechtsabteilung eines Großunternehmens einen Stundensatz akzeptiert, der
einer Privatperson horrend hoch erscheint, wird sie dafür ihre Gründe ha-
ben. Solange zwischen Mandant und Anwalt kein Informationsgefälle be-
steht, sondern beide in der Lage sind, das Honorar „auf Augenhöhe“ zu ver-
handeln, gibt es kein ethisches Problem.
Wenn aber der Anwalt mit einem unerfahrenen Mandanten ein Stun-

denhonorar vereinbart, das weder zum Fall passt noch zu den wirtschaftli-
chen Verhältnissen des Mandanten, dann mag zwar die Honorarabrede
wirksam sein. Ethisch ist sie deswegen aber nicht. Immer wieder habe ich
erlebt, dass unerfahrene Mandanten kein Problem mit Stundensätzen ha-
ben, die ihrem Fall nicht angemessen sind, weil sie glauben, „das müsse so
sein“. Diese Mandanten müssen geschützt werden! Das bedeutet nicht, dass
der Anwalt große Fälle zu geringen Sätzen abrechnen sollte; Geld zu verdie-
nen ist nicht unethisch. Der Anwalt sollte aber überlegen, ob er nicht nach
RVG-Sätzen abrechnet oder – wenn der Ausgang des Falls unklar ist – mit
dem Mandanten über ein Erfolgshonorar spricht.
Die Vereinbarung eines angemessenen Honorars braucht Fingerspitzen-

gefühl. Eine Richtschnur für ethisches Verhalten mag – wie stets – die Frage
sein, ob man nach der Honorarvereinbarung „noch in den Spiegel sehen
kann, ohne rot zu werden.“
Rechtsanwalt Dr. Joachim Frhr. v. Falkenhausen, Hamburg

DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd AAnnwwaallttsskkuullttuurr

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

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

A
n
w
altsP

raxis



GGaassttkkoommmmeennttaarr

„Legal Tech“ ist ein
ökonomischer Machtkampf
Die Widersprüche zwischen Werbung und Realität
sind bei vielen Anbietern groß
Paul Reifferscheid, Köln

Paul Reifferscheid
ist Journalist und TV-
Produzent in Köln.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„In Sachen
Preistrans-
parenz haben
viele ‚Legal
Tech‘-Anbieter
noch Nachhol-
bedarf.“

Gastkommentar
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Online ist billiger – oder doch nicht? Die Frage müssen sich
Verbraucher nicht nur beim Einkauf von Hundefutter oder
Flugreisen stellen, sondern mittlerweile auch wenn sie ihr
Recht durchsetzen wollen. „Legal tech“ heißt das Zauberwort
für einen ökonomischen Machtkampf. Heerscharen von Un-
ternehmensberatern haben in den letzten Jahrzehnten die
Wirtschaft nach Geschäftsfeldern abgesucht, die mit Hilfe
von Digitalisierung und Internet übernommen werden konn-
ten. Die meisten Felder sind abgesteckt, jetzt ist der Rechts-
markt an der Reihe. Man kann diese Form der Transformati-
on, die meist eine Disruption ist, begrüßen oder verurteilen
– sie findet statt. Verhindern kann man sie nicht, aber gestal-
ten. Doch dafür muss man hinter die Kulissen blicken, auf die
ökonomische Seite vor allem.
Die Zahl der Online-Anbieter von Rechtsdienstleistungen

entwickelt sich mit einer Dynamik, dass selbst Fachleute mit
dem Zählen nicht mehr nachkommen. Aber – erste Erkennt-
nis – nicht jedes Onlineangebot ist ernst gemeint. Hinter vie-
len Webseiten, die Rechtsvertretung anbieten, verbergen sich
oft Scheinfirmen. Der Grund: Anbieter A entwickelt eine Ge-
schäftsidee und präsentiert diese im Netz. Das sehen die Kon-
kurrenten B und C. Sie sind neugierig, ob mit diesem neuen
Angebot Mandanten zu gewinnen sind. Sie gestalten also
ähnliche Webseiten. Ist die Resonanz. gut, springt man auf
den Zug auf. Der Interessent ahnt nicht, dass die perfekt in-
szenierte Webseite nur ein potemkinsches Dorf ist.
Und wie fast immer im Leben sollte man nach den Motiven

fragen. Diese sind bei den meisten Anbietern allen Beteuerun-
gen zum Trotz vorrangig ökonomischer Natur. Dies ist auch
ihr gutes Recht, aber in ihrer Werbung klingt es anders. Da
wird dem Kunden (dies sind sie in Wahrheit, nicht Mandan-
ten!) „Hilfe“ offeriert. Dass die Hilfe einen Preis hat, erfährt
man oft erst im Kleingedruckten oder gar nicht. In Sachen
Preistransparenz haben viele Anbieter noch Nachholbedarf.
Als Geldquellen bieten sich neben den Kunden/Mandanten

natürlich die Rechtsschutzversicherungen an. Vor allem im Be-
reich des Verkehrsrechts können alle Versicherer ein Lied da-
von singen. Richtig klingeln tut die Kasse, wenn aus einem ein-
fachen Verkehrsverstoß ein Gerichtsverfahren wird. Da ist der
umständliche und lange Rechtsweg gewinnträchtiger und
wird somit zum Geschäftsprinzip. Ob dies im Sinne des Man-
danten ist, wird nicht gefragt – aus ökonomischen Gründen.
Und dann gibt es noch die Rechtsdienstleistungsangebote,

die angeblich niemanden etwas kosten. Verträge kündigen,
Testamente erstellen – Lebenshilfe für wenige Euro oder gar
kostenlos. Und der Kunde (hier gibt es keine Mandanten
mehr) bezahlt mit seinen Daten. Wer alle seine Versiche-
rungs-, Sparverträge usw. einem Anbieter zur Verwaltung
übergibt, wer alle seine persönlichen Einstellungen zum The-
ma Leben und Tod offenbart, ist ein offenes Buch. Und wie
von Zauberhand bieten die „Legal tech“-Akteure Mobilfunk-
verträge oder eine Sterbegeldversicherung an. Die Rechts-
dienstleistung ist nur noch ein Marketinginstrument. //

GGeesseettzzggeebbuunngg

Datenschutzbeauftragter
erst ab 20 Mitarbeitern
Zweites Gesetz zur Anpassung des
Datenschutzrechts an die Verordnung (EU)
2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpas-
sungs- und Umsetzungsgesetz EU –
2. DSAnpUG-EU, BT-Drs. 380/19)

Bislang müssen nicht-öffentliche Stel-
len – und damit auch Kanzleien – mit
mehr als 10 Beschäftigten in der Da-
tenverarbeitung einen betrieblichen
Datenschutzbeauftragten benennen.
Das wird sich bald ändern. Der Bun-
destag hat die Grenze auf 20 Mitarbei-
ter angehoben. Der Bundesrat hat dem
Gesetzentwurf am 20. September 2019
zugestimmt, so dass es in Kürze im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht wer-
den kann. Das Gesetz tritt einen Tag
nach der Verkündung in Kraft.

Inkasso

Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz unternimmt weitere
Schritte, um gegen unseriöses Inkasso
vorzugehen. Das Ministerium hat im Sep-
tember 2019 den Referentenentwurf eines
Gesetzes zur Verbesserung des Verbrau-
cherschutzes im Inkassorecht vorgelegt.
Die geplanten Änderungen betreffen auch
die Vergütung und die Aufklärungspflich-
ten von Anwältinnen und Anwälten, die
Forderungen einziehen. Hauptziel des
Entwurfs ist es, die hohen Inkassokosten
insbesondere bei Kleinstforderungen ein-
zudämmen. Dafür werden unter anderem
die Geschäftsgebühr und die Einigungs-
gebühr im RVG „angepasst“.

BRAK Statistik

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat eine
Statistik vorgelegt aus der sich die Zu- und
Abgänge der Mitglieder in den einzelnen
Kammerbezirken ablesen lässt. 2018 hol-
ten sich insgesamt 4.752 Anwältinnen und
Anwälte eine Neuzulassung. Mehr als die
Hälfte davon waren Frauen (51,12 Pro-
zent). Von den Neuzulassungen gab es
286 in der Altersgruppe der 40 bis 59 Jäh-
rigen. 79 der frischgebackenen Anwältin-
nen und Anwälte waren sogar älter als
60 Jahre. Anwaltszulassungen wurden
aber auch „zurückgegeben“. Im gesamten
Bundesgebiet hatten im Jahr 2018 4.324
Ex-Anwältinnen und Anwälte auf ihre Zu-
lassung verzichtet. Mehr dazu unter
www.brak.de.
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Interprofessionelle Sozietät:
Gewinn für alle
Warum Mandanten und Anwaltschaft profitieren –
und keine Gefahren für die Rechtspflege drohen
Rechtsanwalt Dr. Oliver Islam, Hamburg

Dr. Oliver Islam
ist Rechtsanwalt in
Hamburg und Mitglied
im Vorstand des Ham-
burgischen Anwaltver-
eins.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Das Bundesver-
fassungsgericht
verlangt, den
verfassungs-
widrigen Zu-
stand des Ver-
bots interpro-
fessioneller Zu-
sammenarbeit
zu beenden.“
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Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz
(BMJV) hat am 28. August 2019 ein Eckpunktepapier vor-
gelegt, in dem die beabsichtigten Änderungen im Zuge der
„großen BRAO-Reform“ dargestellt werden. Insbesondere
die Punkte neun und zehn sollen im Folgenden näher be-
leuchtet werden. Diese behandeln die angestrebte Verbes-
serung von sogenannter interprofessioneller Zusammen-
arbeit, nämlich von Rechtsanwältinnen beziehungsweise An-
waltsnotarinnen mit Ausübenden anderer freier Berufe. Zu-
künftig sollen auch diese Gesellschafterinnen von anwalt-
lichen Berufsausübungsgesellschaften werden dürfen.
Wir erinnern uns: Eine interprofessionelle Zusammen-

arbeit sollte bereits Ende 2006, dem verfassungsrechtlichen
Liberalisierungsappell der Bastille-Beschlüssen folgend (AnwBl
1987, 598 und 603), im Rahmen der Neureglung des Rechts-
beratungsgesetztes ermöglicht werden (BT-Drucks. 16/3655,
S. 83). Eine Reform, die dann zunächst auf ein gesondertes
Gesetzgebungsverfahren umgelagert werden sollte (BT-
Drucks. 16/6634, S 1 und 54), blieb jedoch aus.
Das Bundesverfassungsgericht hatte deshalb am 12. Janu-

ar 2016 zur interprofessionellen Zusammenarbeit mit Ärztin-
nen und Apothekerinnen zu entscheiden, ermöglichte diese
und führte (wohl mit Blick auf die weiteren Berufsgruppen)
aus, dass die Berufsfreiheit auch die Freiheit umfasst, den Be-
ruf gemeinsam mit Angehörigen anderer Berufe auszuüben
(BVerfG, AnwBl 2016, 261). Dies war als weiterer (diesmal
konkreter) Appell an den Gesetzgeber zu verstehen, den ver-
fassungswidrigen Zustand des Verbots interprofessioneller
Zusammenarbeit zu beenden.
Betrachtet man Berufsausübungsregeln für Anwältinnen

aus verfassungsrechtlicher Perspektive muss seit den Bastille-
Beschlüssen klar sein, dass Verbote nur aufrecht erhalten wer-
den können, wenn diese erforderlich sind, um konkrete und
bestimmbare Gefahren für die Rechtspflege einzudämmen.
Sollten entsprechende Gefahren aufgefunden werden, ist
eine Abwägung vorzunehmen. Die Notwendigkeit, sich gera-
de bei der ständigen Arbeit mit komplexen Mandaten, die
nicht nur Rechtskenntnisse, sondern auch Kenntnisse ande-
rer Fachbereiche erfordern (beispielsweise der Medizin für
Arzthaftungsprozesse, der technischen Details für Bauprozes-
se oder von Ingenieurswissen bei Sachmängeln an Windkraft-
anlagen), zusammenschließen zu dürfen, liegt auf der Hand
und wurde immer wieder betont. Durch einen entsprechen-
den Zusammenschluss wäre eine intensivere Spezialisierung
und daraus folgend eine verbesserte Qualität der Beratung so-
wie ein Effizienzgewinn zu Gunsten der Rechtssuchenden zu
erwarten. Dagegen streiten im Wesentlichen keine Gefahren
für die Rechtspflege auf der anderen Seite der Waagschale.
Es ist daher erfreulich, dass der Gesetzgeber durch eine

Regulierung der Berufsausübungsgesellschaft Rechtssicher-
heit für eine Neuformierung der Anwaltschaft schaffen will.
Hoffen wir, dass es diesmal dabei bleibt. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Noch lange kein
Auslaufmodell!
Zum Kommentar „Die Satzungsversamm-
lung – ein Auslaufmodell?“ Rechtsanwalt und
Notar Herbert P. Schons im Doppelheft Juli/
August des Anwaltsblatts (AnwBl 2019, 401):

Richtig ist, dass das Anwaltsblatt wohl
als einziges Medium über die Neurege-
lung des § 2 BORA berichtet hat. Aber
die Erklärung hierfür liegt nicht darin,
dass die Satzungsversammlung „schon
seit etlichen Jahren nicht so recht ernst
genommen und für überflüssig erklärt
wird“. Die Leser des Anwaltsblatts sind
sach- und fachkundig, während die
nicht-juristische Leserschaft sich für die
fragliche Regelung nicht gerade bren-
nend interessiert, sie möglicherweise in
ihrer Tragweite kaum versteht.
Über den Terminus „Erfolgsmodell“
kann man füglich streiten. Aber dass die
Satzungsversammlung deshalb kein Er-
folgsmodell sein soll, weil die Unzuläs-
sigkeit der beidseitigen Treuhand „erst
in mehreren Anläufen“ beschlossen
wurde und die vom zuständigen Aus-
schuss unter dem Vorsitz des Kollegen
Schons vorgeschlagene Regelung zum
Umgang mit Fremdgeld keine Mehrheit
fand, ist zu kurz gegriffen.
Es ehrt die Satzungsversammlung, dass
sie ersteres – wahrlich kein anwaltliches
Alltagsproblem – eingehend diskutiert
und letztlich dem Vorschlag zugestimmt
hat. Und was die vorgeschlagene Rege-
lung zum Umgang mit Fremdgeld anbe-
langt, so scheiterte diese nicht an den
von Schons wiedergegebenen Zitaten, –
die waren in der Tat abwegig, aber auch
das gehört zum parlamentarischen Alltag
– sondern deshalb, weil der vorgelegte
Textentwurf in sich nicht schlüssig war.
Abschließend gilt für die von der Re-
daktion drucktechnisch hervorgeho-
bene Erkenntnis des Verfassers: „Selbst
Selbstverständlichkeiten mussten bis-
weilen hart erkämpft werden und ande-
re Selbstverständlichkeiten scheiterten
an dem erbitterten Widerstand der
Mehrzahl der Mitglieder“, der bekannte
Grundsatz: Es kommt immer auf den
Blickwinkel an und das heißt, was dem
einen ein Problem, ist für den anderen
„selbstverständlich“.
Trostreich nur, dass die Redaktion des
Anwaltsblatts in der Überschrift hinter
das Wort „Auslaufmodell“ ein Fragezei-
chen gesetzt hat. Die Antwort lautet
nämlich: Bei allen Schwächen und noch
nicht in Angriff genommenen Reformen
– die Satzungsversammlung ist noch
lange kein „Auslaufmodell“.

Rechtsanwalt Dr. Dieter Finzel*, Hamm

* Der Autor ist am 15. Oktober 2019 kurz vor der Druck-
freigabe verstorben. Er gehörte der Satzungsver-
sammlung von Beginn im Jahre 1995 bis Juni 2019 an.
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Kaufen oder Gründen?
Als Anwältin oder Anwalt Unternehmerin oder
Unternehmer werden – wie es gelingt
Rechtsanwältin Kathrin Eisenmann, Stuttgart

Kathrin Eisenmann
ist Rechtsanwältin und
Syndikusanwältin beim
Anwaltsverband Baden-
Württemberg in Stutt-
gart.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Letztlich liegt
der Teufel aber
im Detail, weil
eine realisti-
sche Kanzlei-
Due-Diligence
selten möglich
ist.“
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Es scheint so einfach zu sein, sich als Berufsanfänger in eine
Kanzlei einkaufen. Doch es ist nicht nur an den Kaufpreis
und dessen Finanzierung zu denken, sondern auch an die da-
mit verbundenen Haftungsrisiken. Sie hängen unter anderem
von der Rechtsform der Kanzlei, den Berufshaftpflichtver-
sicherungen und den Risiken in Altmandaten ab. Eine Metho-
de der Wertermittlung ist die sogenannte Umsatzmethode.
Vom Umsatz sind die üblichen Betriebskosten abzuziehen.
Der mögliche Ertrag sollte den Erwerber motivieren, all die
Mühen der Kanzleiübernahme auf sich zu nehmen. Aber
Achtung: Stehen Investitionen in die IT an, senkt das den
Wert. Ein guter Ruf, effiziente Abläufe oder ein attraktiver
Standort können einen Aufschlag rechtfertigen.
Letztlich liegt der Teufel aber im Detail, weil eine realisti-

sche Kanzlei-Due-Diligence selten möglich ist. Es empfiehlt
sich also, vorher in der Kanzlei mitzuarbeiten, um die Kanzlei
– und die persönlichen Befindlichkeiten der Kanzleikollegen
oder Mitarbeiterinnen – kennen zu lernen. Zudem sammelt
der Interessent so Erfahrungen im Kanzleimanagement.
Eine Kanzleiübernahme gelingt leichter, wenn die Inhaber
transparente Informationen, etwa zum Mietvertrag oder den
Personalkosten, zur Verfügung stellen. Aufgrund des Genera-
tionswechsels in der Anwaltschaft scheint es eher ein Käufer-
markt zu sein – der Nachwuchs kann also kritisch sein.
Den Käufer sollten die gleichen Fragen wie den Gründer

beschäftigen: von der Analyse des Wettbewerbsumfelds über
die gewünschten Rechtsgebiete und Mandanten bis hin zur
angestrebten Work-Life-Balance.
Das führt zur Gegenrechnung, weil die Kostenlast und

Verantwortung beim Kanzleikauf hoch sein können: Welchen
Aufwand hätte die Neugründung? Hier sind der Zeitaufwand
für einen Business-Plan, das Finden von Räumen, Ausstat-
tung und IT, die Kanzleiorganisation, Marketing und Wer-
bung sowie das Kostenrisiko angesichts noch fehlender lukra-
tiver Mandate oder verzögerter Zahlungseingänge zu sehen.
Der Vorteil für Gründer: Sie können von Anfang an selbst be-
stimmen und treffen nicht auf möglicherweise motivations-
hemmende verkrustete Strukturen. Aber auch der Gründer
sollte durch die Mitarbeit in einer Kanzlei erst lernen, an was
man Alles im Anwaltsalltag denken sollte.
Welcher Weg klüger ist? Mir scheint es eine Frage der per-

sönlichen Ziele zu sein. Für Käufer und Gründer wichtig:
Wer erfolgreiche Anwältinnen und Anwälte um Rat fragt,
was sie heute beim Start in die Selbständigkeit wieder genau-
so oder gar anders machen würden, kann viel lernen. Be-
triebswirtschaftliche und berufsrechtliche Kenntnisse sowie
ein gutes Netzwerk sind von starkem Vorteil. Wer Know-how
teilt, bekommt meist mehr zurück als er gegeben hat. Der
DAV hilft mit dem Forum Junge Anwaltschaft, dem Anwalts-
blatt-Stellenmarkt, Existenzgründungstipps, Kanzleinachfol-
geseminaren und Netzwerken. //

IT-Dienstleister beA

Ab Januar 2020 hat das besondere elek-
tronische Anwaltspostfach (beA) einen
neuen IT-Dienstleister. Die Aufgabe teilen
sich die beiden IT-Unternehmen Wester-
nacher Solutions GmbH und Rockenstein
AG, die von der Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) den Zuschlag erhalten
haben. Zum 31. Dezember 2019 enden die
Dienstleistungsverträge mit Atos, das seit
2014 mit der technischen Entwicklung des
beA betraut gewesen war. Atos und die
BRAK standen wegen des Debakels um
Sicherheitslücken beim beA zum Jahres-
wechsel 2017/2018 unter massiver Kritik.

BBuucchhvvoorrsstteelllluunngg

„Recht 2030“

Recht 2030 – be-
trachtet aus der Per-
spektive des Jahres
2019. Die Heraus-
geber, Prof. Dr. Mar-
tin R. Schulz und Dr.
Anette Schunder-
Hartung, haben mit
34 weiteren Autoren
aus Wissenschaft
und Praxis die Zu-
kunft der juristischen
Arbeit unter die Lupe
genommen. Wir sind
längst angekommen
in einer Welt, die sich
durch den digitalen
Wandel überall fort-
laufend verändert.
Das gilt auch für die
Rechtsbranche: An-
waltskanzleien,

Rechtsabteilungen und ihre Mandanten.
Das Handbuch bietet – aus verschiedenen
Blickwinkeln – für Einsteiger und Fort-
geschrittene einen umfassenden Überblick
und Lösungsansätze, wie die Umsetzung
gelingen kann. Denn der Blick über den
Tellerrand hilft, Muster zu erkennen. Das
Rad muss nicht immer neu erfunden wer-
den, interne und externe Kommunikation
spielen mit der richtigen Einstellung
(„Mindset“) eine wichtige Rolle. Legal Tech
allein genügt nicht, wichtig ist das Zusam-
menspiel von Mensch und Technik. Auch
kleine Veränderungen können viel bewir-
ken. „Anwälte gelten tendenziell als inno-
vationsfeindlich“, dennoch sei der Anwalt –
jedenfalls aktuell – keine „bedrohte Art“. Es
lohnt sich, die Erkenntnisse für die eigene
Kanzlei auszuwerten und eine eigene In-
novationsstrategie zu entwickeln.

Rechtsanwältin Ilona Cosack, Mainz

„Recht 2030 – Legal
Management in der
digitalen Transforma-
tion“

Schulz/Schunder-
Hartung
2019, 900 Seiten,
Deutscher Fachverlag
GmbH, Bonn,
978-3-8005-0001-7,
149 Euro
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Im Amt – und nun?
Die ersten hundert Tage von Christine Lambrecht –
ein Wirken eher im Stillen
Peter Carstens, FAZ

Peter Carstens
ist Korrespondent der
Frankfurter Allgemeinen
Zeitung in Berlin.
Er schreibt im Wechsel
mit Helene Bubrowski.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Am Drang,
maximale
Autorität zu
entfalten, fehlt
es Lambrecht
nicht, auch
nicht an Ent-
scheidungs-
freude.“

Bericht aus Berlin
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Seit vier Monaten ist Christina Lambrecht nun im Amt. In
welchem?, werden viele fragen, denn im Kabinett ist sie die
Unbekannteste. Das ist kein Zufall. Auch auf früheren Posten
war Lambrecht eher fachliche Stütze, keine Politikvermitt-
lerin. Als Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Frak-
tion arbeitete sie überaus sachlich-nüchtern, zuletzt war sie
Staatssekretärin im Finanzministerium. Ins Justizministeri-
um ist die gebürtige Mannheimerin mit hessischem Wahl-
kreis nicht gelangt, weil es sie zur Rechtspolitik gedrängt hät-
te. Immerhin hat sie als Rechtsanwältin gearbeitet und war
auch im Rechtsausschuss des Bundestages, dem sie seit über
20 Jahren angehört.
Es muss aber kein Nachteil sein, wenn eine Justizministe-

rin eher im Stillen wirkt. Beide Vorgänger haben hingegen ei-
nen Teil ihrer Tätigkeit in die größtmögliche Öffentlichkeit
verlegt, beispielsweise in Fernsehstudios. Man tut nieman-
dem Unrecht, wenn man feststellt, dass sowohl Heiko Maas
als auch Katarina Barley sehr publikumsaffine Justizminister
waren und Lambrecht dies bisher nicht werden will. Über-
haupt ging sie nach ihrer Amtsantritt auf Maximaldistanz
zur Vorgängerin, indem sie deren engste Mitarbeiterinnen so-
fort rauswarf. Am Drang, maximale Autorität zu entfalten,
fehlt es Lambrecht nicht, auch nicht an Entscheidungsfreude,
unter anderem gezeigt, als sie die lange fertig gestellten Eck-
punkte für die große BRAO-Reform freigab.
Doch sonst machte sie sich bislang rar. Anfang September

gab sie, wie plötzlich veranlasst, gleich drei Interviews binnen
einer Woche. Die Themen reichten von DNA-Analyse bis zu
Sanktionen gegen Unternehmen. Eine genaue Richtung war
noch nicht erkennbar. Ihre Haushaltsrede zum Einzelplan 07
hielt Lamprecht engagiert und detailliert. Schwerpunkte ihrer
Arbeit soll eine Stärkung der Institutionen der Justiz sein.
Jenseits der aufgeregten Debatten des Frühjahres warb sie da-
für, mit Hilfe des Netzwerkdurchsetzungsgesetz „noch effek-
tiver gegen Hass und Drohungen im Netz vorgehen“ zu wol-
len, wobei das fatale Künast-Urteil noch nicht gesprochen
war. Lamprecht kündigte an, die Strafprozessordnung an-
zupassen, um Verfahren abzukürzen. Sie wolle, was wie ein
Scherz klang, die Mietpreisbremse „noch effektiver“ machen.
Gesellschaftspolitisch traf sie einen Nerv, indem sie etwas for-
derte, was andere Länder längst haben, nämlich ein Verbot,
Frauen unter den Rock zu fotografieren. Da dürfte bald ein
Gesetzentwurf kommen. Ob sie dann präsenter wird, offener
und öffentlicher, wird auch davon abhängen, wie lange ihre
Partei in der Koalition bleibt. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Motivation abwürgende
Steuerpolitik
Zum Editorial „Selbst und ständig“ von
Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz Josef Willem-
sen im Oktober-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2019, 513):

Der Befund, der „Trend zur reinen An-
gestelltenkultur“ gerade auch in der An-
waltschaft sei „desaströs“ des Kollegen
Willemsen ist richtig, aber sicher unvoll-
ständig:
Erstens scheint für die „nachfolgende
Generation“ in den Freien Berufen vor
allem eine Karriere im öffentlichen
Dienst, idealerweise eine Verbeamtung
zum „Gipfel des beruflichen Glücks“
geworden zu sein.
Zweitens ist dieser Trend wohl eher den
wirtschaftlichen und politischen Rah-
menbedingungen geschuldet, welche
dazu geführt haben, dass die Selbst-
ständigkeit mit immer weniger Chancen
und immer größeren Risiken verbunden
ist.
Nur schlaglichtartig seien hier eine jeg-
liche Motivation abwürgende Steuer-
politik sowie die notorisch unzureichen-
de gesetzliche Rechtsanwaltsvergütung
genannt.
Dies führt – drittens – bezogen auf die
Anwaltschaft in erster Linie dazu, dass
zahlreiche Kollegen, welche einen
„Sinkflug“ in den Ruhestand geplant
hatten der Möglichkeit beraubt worden
sind, ihre angesichts der Folgen einer
höchst fragwürdigen Nullzinspolitik
nicht immer üppige Altersversorgung
durch eines der seit Jahrzenten etab-
lierten Nachfolgemodelle abzusichern.
Bedauerlicherweise haben es die be-
rufsständigen Interessenvertretungen
durch die Bank nicht vermocht, recht-
zeitig Fehlentwicklungen und Versäum-
nisse auf politischer Ebene zu benennen
und wirksam zu verhindern.

Rechtsanwalt Martin Menges, Limburg/Lahn

Antwort des Autors
Ich danke Ihnen für Ihre wichtige Ergän-
zung. Sie haben durchaus Recht, dass
die steuerlichen und sonstigen Rahmen-
bedingungen eine erhebliche Rolle bei
der Entscheidung für – oder eben über-
wiegend gegen – einen freien Beruf
spielen. Wie bei vielen gesellschaftlichen
Trends wird man von einer Multikausali-
tät ausgehen können, bei der meines Er-
achtens auch und gerade veränderte
Lebenserwartungen und – stile ihren
Einfluss ausüben. Beide Aspekte schlie-
ßen sich also keineswegs aus.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz Josef Willem-
sen, Düsseldorf
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Europa treibt die E-Justiz
voran
Was die neue EU-Kommission unter
Ursula von der Leyen im Justizbereich ändern wird
Dorothee Wildt, DAV, Brüssel

Dorothee Wildt,
LL.M.
ist Rechtsanwältin und
Referentin für EU-Ange-
legenheiten im DAV
Büro in Brüssel.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Effizienzsteige-
rung darf nicht
zu Lasten der
Rechtsstaatlich-
keit gehen.“

Bericht aus Brüssel
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Am 1. November nehmen 27 neue EU-Kommissarinnen und
Kommissare ihre Arbeit auf. Der Start der Kommission wird
für die deutsche Anwaltschaft ganz konkrete Auswirkungen
haben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat
den neuen Kommissarinnen und Kommissaren eine lange
Aufgabenliste mit auf den Weg gegeben.
Der neue Justizkommissar, der Belgier und ehemalige

Rechtsanwalt Didier Reynders, soll „neue digitale Techno-
logien bestmöglich nutzen, um die Effektivität und Funktio-
nalität des Justizsystems zu verbessern“. Dies ist für Strafver-
teidiger relevant, denn gemeint ist unter anderem ein Gesetz
zum Zugang zu elektronischen Beweismitteln in Strafverfah-
ren. Demnach sollen Strafverfolgungsbehörden grenzüber-
schreitend Zugriff auf elektronische Daten erhalten, die bei
Anbietern von elektronischer Kommunikation und von digita-
len Diensten gespeichert sind. Diese privaten Unternehmen
könnten künftig über die Rechtmäßigkeit staatlicher Anord-
nungen entscheiden. Ein Systemwechsel, den der Deutsche
Anwaltverein scharf kritisiert hat. „Effizienzsteigerung“ darf
hier nicht zu Lasten der ebenfalls vom Justizkommissar ver-
antworteten Rechtsstaatlichkeit gehen. Reynders soll ebenfalls
die Strategie der EU Kommission für eine E-Justiz 2019 bis
2023 umsetzen. Danach soll die Einrichtung papierloser ge-
richtlicher und außergerichtlicher Verfahren fortgesetzt wer-
den, um in grenzüberschreitenden Fällen den Zugang zu Ge-
richten zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Ebenfalls für Anwälte interessant ist die Europäische

Staatsanwaltschaft. Die neue Strafverfolgungsbehörde für die
Verfolgung grenzüberschreitender Korruption zulasten des
EU-Budgets nimmt voraussichtlich 2020 ihre Arbeit auf.
Doch noch vor ihrem ersten Akt fordert von der Leyen den
Justizkommissar zur Ausweitung der Kompetenzen auf
grenzüberschreitenden Terrorismus auf – ein Tribut an die
Forderungen zahlreicher Mitgliedstaaten. Die Anwaltschaft
wird hier auf die Einhaltung der Beschuldigtenrechte pochen.
Schließlich kommt im Bereich der künstlichen Intelligenz –

Stichwort „Legal Tech“ – ein Rechtsakt zum ethischen Umgang
mit künstlicher Intelligenz noch in den ersten 100 Tagen auf
Anwaltschaft und Legal Tech Anbieter zu. Auch ein Gesetz
über digitale Dienste soll bessere Haftungs- und Sicherheitsvor-
schriften für digitale Plattformen, Dienste und Produkte vor-
sehen. Hier gilt es genau im Auge zu behalten, ob die Grund-
werte der Anwaltschaft (wie Vermeidung von Interessenkollisio-
nen und Verschwiegenheit) angemessen gewahrt werden.
Die Bürokratie soll bei allen Reformen nicht größer wer-

den. Von der Leyen hat aus Deutschland die Losung „One in,
one out“ mitgebracht. Für mehr Bürokratie muss in demsel-
ben Bereich im gleichen Umfang Bürokratie weichen. Es ist
auch Sache der Anwaltschaft, darüber zu wachen, dass dabei
das Ziel der „besseren Rechtssetzung“ der letzten Kommis-
sion beibehalten und nicht einfach eine Nullsummenrech-
nung gemacht wird. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Fehlverhalten im
Fernsehen
Zum Beitrag „Fake News ‚Tatort‘“ von
Tatjana Meyer im Doppelheft Juli/August des
Anwaltsblatts (AnwBl 2019, 435):

Was in dieser „Glosse“ an Fehlverhalten
in Fernsehserien aufgezeigt wird, betrifft
die Ermittlungsbehörden/ Polizei und ist
sicherlich zu beanstanden. Im Vergleich
dazu ist das Fehlverhalten der als
Rechtsanwalt agierenden Schauspieler
häufig gravierender und kann leicht fal-
sche Vorstellungen und sogar Miss-
trauen gegenüber der Anwaltschaft
hervorrufen. Vor allem ist hier auf die
Sendung „Wilsberg“ des ZDF hinzuwei-
sen, in welcher die dort auftretende
„Anwältin“ in jeder Sendung mindestens
fünf berufs- und strafrechtliche Über-
tretungen begeht, weil diese suggeriert,
nach der Mandatsniederlegung könne
sie jederzeit Kenntnisse aus diesem
Mandat ausplaudern, auch an den vor-
herigen Gegner.
Gegenüber dem ZDF habe ich dieses
Fehlverhalten gerügt, lapidare Antwort
(sinngemäß), auf juristische Exaktheit
komme es nicht an, sofern davon Ab-
weichendes dramaturgisch passe.
Vielleicht kann sich der Vorstand des
DAV mit dieser Sache befassen und
beim ZDF vorstellig werden, um zukünf-
tig zu grobe Verfälschung zu verhin-
dern.
Wie „Liebling Kreuzberg“ zeigt, ist es
durchaus möglich, die Arbeit eines An-
walts korrekt darzustellen, auch wenn
der Schauspieler Manfred Krug mit sei-
ner Darstellung als Person auch nicht
gerade zum Ansehen der Anwaltschaft
beigetragen hat, aber mit Humor.

Rechtsanwalt Gert Krais, Landau i.d. Pfalz

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Fragwürdige Argumente
Zum Portrait „Der Risikomensch“ von Andin
Tegen im Oktober-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2019, 518):

Es erscheint mir bezeichnend für die An-
waltschaft, dass wir einem Kollegen, der
ein Unternehmen gegründet hat, das auf
seiner Internetseite mit fragwürdigen Ar-
gumenten – unter anderem, dass die Er-
folgschancen anders als bei Flightright
bei einem Anwalt unklar sind – den Gang
zum Anwalt als teuer und aufwendig be-
zeichnet, in unserer Fachzeitschrift auch
noch eine Plattform bieten.

Rechtsanwalt Dr. Michael Arens, Köln
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Mitarbeiter im Team halten
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit,
durchdachte Onboardingprozesse und vieles mehr können
neben materiellen Anreizen Teil eines Konzeptes zur Mit-
arbeiterbindung (Retentionmanagement) sein. Die Anreize,
Mitarbeitende zu gewinnen und diese zu halten, können sich
insgesamt positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit und Unter-
nehmenskultur auswirken. Denn sie beeinflussen den Blick
aufeinander und die Haltung zueinander. In einem Beitrag
wird dies folgendermaßen zusammengefasst: Able to go but
happy to stay (Adrian Ritz, zitiert in: Changement – Tool Re-
tention Management, siehe unten).

1 www.perso-net.de/

PersoNet – Personalbindung
Auf der Überblickseite zur Personalbindung werden zahlreiche
Beiträge alphabetisch gelistet. Es geht um Gesundheitsmanage-
ment, Gesprächsführung, an Lebensphasen orientierte Angebote,
moderne Arbeitszeitsysteme, Diversity und das Retentionmanage-
ment. Das Personalkompendium wird durch das RKW Kom-
petenzzentrum gepflegt.

2 wp1133315.server-he.de/

Kanzlei Merz Ratgeber
Der Ratgeber zur erfolgreichen Personalführung erläutert Elemen-
te der Mitarbeiterbindung und -motivation. Die Gesprächskultur
nimmt einen großen Raum ein: Praktische Tipps, wie Mitarbeiten-
dengespräche, Motivationsgespräche oder Zielvereinbarungs-
gespräche vorbereitet und geführt werden sollen. Auch mögliche
Motivatoren und Schwierigkeiten werden thematisiert. Mit flexi-
blen Arbeitszeiten, Arbeitszeitkonten und der betrieblichen Alters-
versorgung endet der Ratgeber des Arbeitsrechtlers Dieter Merz
aus Dresden. (www.merz-dresden.de)

3 persoblogger.de/

Persoblogger.de
Schön, dass Du da bist! Mitarbeiterbindung durch perfektes On-
boarding. Die Datev eG hat ihren Onboarding-Prozess komplett
umgestellt. Der Beitrag ist ein Praxisbericht. Ziel war hier aus den
auf Informationsvermittlung ausgerichteten „Willkommenstagen“
einen frühzeitig beginnenden Kennenlernprozeß zu entwickeln,
der auch eine emotionale Bindung herstellen soll.

4 www.humanresourcesmanager.de/news/mitarbeiterzufriedenheit

Human Resources Manager – Mitarbeiterzufriedenheit
„In 4 Schritten zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit“- Peter Aschen-
brenner schreibt hierzu in seiner Einleitung: „Wenn ein Unterneh-
men Unzufriedenheit wirklich bekämpfen möchte, kann es an vier
Stellhebeln ansetzen: Strategische Neuausrichtung, Führungsver-
halten, Organisatorische Neuausrichtung und Mitarbeiterhaltung.“

5 www.humanresourcesmanager.de/news/mitarbeiterbindung

Human Resources Manager – Mitarbeiterbindung
In seinem Artikel „Mitarbeiterbindung – 3 Arten von Commitment“
erläutert Martin Scheele die folgenden drei Arten der Bindung: af-
fektive Bindung, normative und kalkulatorische Bindung. Wichtig
sind hier die dazu passenden Maßnahmen anhand zweier Praxis-
beispiele.

6 www.changement-magazin.de/

Changement – Tool Retention Management
Der Aufsatz des Beraters Martin Claßen „Tool Retention Manage-
ment“ beschreibt wichtige Faktoren des gezielten Retention Ma-
nagements und wichtige Instrumente insbesondere als begleiten-
de Maßnahme zu Veränderungsprozessen in der Firma. Aus die-
sem Artikel stammt auch das in der Einleitung erwähnte Zitat.

7 www.honestly.de/

Honestly – Blogbeitrag Retention Management
Der Blogbeitrag von Pauline Goebbels aus 2018 beschreibt die
Elemente und den Aufbau einer Retention-Strategie. Beschrieben
werden Analyse, Zielsetzung und Formulierung der Strategie, um
die Abwanderung von Mitarbeitern gering zu halten.

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

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.



Mehr Angebote und Anmeldung auf 
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  So einfach kann beA sein

beA Direkt

Kanzlei

Server

nur   19,–
beA-DIREKT

/MONAT *

    beA Nachrichten lesen – wie jede andere E-Mail auch
Mit unserem Service beA Direkt erhalten Sie eine Schnittstelle zum automatischen 
Abruf Ihrer beA-Nachrichten. Für nur 19,– € / Monat zzgl. MwSt.
  Leiten Sie beA-Nachrichten in Ihren E-Mail-Posteingang, 

in einen Ordner auf Ihrem Kanzlei-Server oder an 
einen Drucker in Ihrer Kanzlei

   Sind Sie unabhängig von jeder Kanzleisoftware

Ihre Vorteile:
  Sie müssen sich nur ein einziges Mal anmelden
  Sie erhalten aktuell Ihre beA-Nachrichten, 

wo immer Sie sich be� nden 
(Internetverbindung notwendig)

   Sie sind unabhängig – kein Mitarbeiter muss 
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   Ideal geeignet für Kanzleien mit mehr als fünf Berufsträgern,
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600 Die Gefahr latenter Interessenkonflikte
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

Zwei Entscheidungen des BGH haben die Maßstäbe
für latente Interessenkonflikte im Mehrpersonen-
mandat verschärft. Wie die Praxis darauf reagieren
kann? Tipps und Muster im Heft.

614 „Meine erste Schadensmeldung“
Sabrina Schardt, Allianz Versicherungs-AG, München

Wer hat keine Angst vor der ersten Schadensmel-
dung an den Berufshaftpflichtversicherer (gehabt)?
Was ist wann wie zu melden? Die Autorin erläutert
schulmäßig, wie die Schadensmeldung abläuft.

620 BVerfG: 200 Euro für Zeugenbeistand
BVerfG (3. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 22.7.2019 – 1 BvR 1955/17

Solange nicht die Existenz gefährdet ist, müssen
Anwälte von Verfassungs wegen Sonderopfer brin-
gen. 200 Euro pauschal für drei Hauptverhandlungs-
tage sind für einen Zeugenbeistand genug.
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Die Gefahr latenter
Interessenkonflikte im
Mehrpersonenmandat
Analyse, Lösungsvorschläge und
zwei Mustertexte für die Praxis
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

Zwei BGH-Entscheidungen zum Thema „Vertretung wider-
streitender Interessen“ haben aufhorchen lassen: Zum einen
handelt es sich um den Beschluss des 4. Strafsenats vom
21. November 2018 (4 StR 15/18, AnwBl Online 2019, 96)
und zum anderen um das Urteil des IX. Zivilsenats vom
10. Januar 2019 (IX ZR 89/18, AnwBl Online 2019, 252). In
beiden Fällen stand für die Betroffenen viel auf dem Spiel:
In der ersten Sache wäre auf unabsehbare Zeit die Anwalts-
zulassung verloren gewesen, wenn nicht der BGH – anders
als die Vorinstanz – zumindest einen schweren Fall des Par-
teiverrats verneint hätte. Und in der zweiten Sache gingen
die Erben des im Laufe des Verfahrens verstorbenen Rechts-
anwalts eines Vergütungsanspruchs von immerhin 1,6 Millio-
nen Euro verlustig. Die gravierenden Rechtsfolgen, die jeweils
im Raum standen, zeigen deutlich, dass Fragen der Interes-
senkollision alles andere als „theoretische Gedankenspielerei-
en“ sind. Die Autorin gibt ganz konkrete Tipps (bis hin zu
Mustertexten), um latente Interessenkonflikte in Mehrper-
sonenmandaten zu managen.

A. Die Ausgangssituationen

Wer an Interessenkollisionen denkt, hat häufig die klassische
Situation vor Augen, dass erst das eine Mandat bearbeitet
wird und dann (manchmal erst viel später) ein möglicherwei-
se konfligierendes zweites Mandat auftaucht. In solchen Fäl-
len stellen sich dann die Fragen, ob (überhaupt) ein einheitli-
cher Lebenssachverhalt gegeben ist, und/oder ob die Mandan-
ten tatsächlich gegenläufige Interessen haben.
In den aktuellen BGH-Entscheidungen ging es um etwas

gänzlich anderes, nämlich um Fälle, in denen die im Fokus
stehenden Anwälte gleichzeitig für mehrere Mandanten tätig
wurden, ohne zu erkennen oder hinreichend zu beachten,
dass von vorneherein die Interessen dieser Mandanten – je-
denfalls teilweise – im Widerstreit zueinander standen.
• In der Strafsache1 hatte der angeklagte Rechtsanwalt – sehr
vereinfacht dargestellt – gleichzeitig eine Stadt, zwei kom-
munale Gesellschaften und zehn Privatleute bei der Abwehr
von Maßnahmen zur Ertüchtigung, also zum Ausbau einer
Bahnstrecke vertreten. Dass die Interessen dieser Parteien
schon wegen der Verpflichtung der „kommunalen Mandan-
ten“ zur Daseinsvorsorge nicht völlig deckungsgleich sein
konnten, lag eigentlich auf der Hand. Der glaubhaft zum Aus-
druck gebrachte Wunsch des Anwalts, im allseitigen Interesse
das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, spielte dabei keine
Rolle.

• In dem Sachverhalt, über den der IX. Zivilsenat2 zu ent-
scheiden hatte, ging es um die gleichzeitige Vertretung meh-
rerer teils mit der Planung, teils mit der Bauüberwachung be-
auftragter Planungsgemeinschaften, die in einem zwischen
Bauherrn und Bauunternehmer wegen eines Schadensfalls
geführten selbstständigen Beweisverfahren dem Bauherrn
als Streithelfer beigetreten waren. Auch hier war der Interes-
senwiderstreit von vorneherein erkennbar, weil es jedem
Streithelfer zuvörderst darum ging, „möglichen Feststellun-
gen zu eigenen Verursachungsbeiträgen“ entgegenzuwirken,
was zwangsläufig dazu führte, dass sich der Blick nicht nur
auf Ausführungsfehler des Bauunternehmers, sondern auch
auf etwaige Planungsfehler einerseits und Überwachungsfeh-
ler andererseits der einzelnen Streithelfer richtete.

B. Fallkategorien

Fälle dieser Art kommen in der Praxis häufig vor – und oft
sind es gerade die Mandanten, die Gedanken an gegenläufige
Interessen bei Seite schieben und sich eine gemeinsame Be-
ratung/Vertretung ausdrücklich wünschen.3 Trotz vieler
Spielarten sind drei Grundkonstellationen zu unterscheiden:

I. Kategorie 1: Der eindeutig vorliegende Interessenwiderstreit

Die erste Kategorie bilden die Fälle, in denen der Interessen-
konflikt schon in der Natur der Sache liegt. Hierzu gehören die
vorerwähnten Sachverhalte und vor allem die häufige Situati-
on, dass mehrere (künftige) Vertragspartner einen einzelnen
Rechtsanwalt bitten, sie gemeinsam in gesellschaftsrecht-
lichen Fragen zu beraten, einen Kauf-, Ehe- oder Gesell-
schaftsvertrag aufzusetzen, einen vorhandenen Vertrag zu
überprüfen oder auch nur eine Versammlung (zum Beispiel
von Wohnungseigentümern) zu leiten. Das gemeinsame Ziel
einer Gesellschaftsgründung etc. kann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass jeder Vertragspartner seine ganz eigenen, ego-
istischen Interessen hat, mag er diese nun offensiv verfolgen
oder bewusst hintanstellen.

II. Kategorie 2: Gleichgerichtete, nicht konkurrierende
Interessen

In eine zweite Kategorie gehören Fälle, in denen mehrere Par-
teien gleichgerichtete, nicht konkurrierende Interessen haben.
Es geht dabei um Sachverhalte, in denen verschiedene Per-
sonen gemeinsam gegen einen Dritten streiten, ohne einan-
der ins Gehege zu kommen. Das können die geprellten Anle-
ger, enttäuschten Urlauber oder verunsicherten Mieter sein,
die ihre Kräfte im Streit mit Bank, Reiseveranstalter oder
Wohnungsgesellschaft bündeln wollen.
Die Problematik gleichgerichteter, nicht konkurrierender

Interessen besteht darin, dass nicht jeder Interessenkonflikt
von vorneherein als solcher zu Tage tritt, und dass Interessen-
lagen sich ändern können, etwa wenn der gemeinsame Geg-
ner in Insolvenz gerät und nicht mehr sämtliche Ansprüche
befriedigt werden können, oder weil der Gegner es versteht,
einzelne seiner Widersacher gegeneinander auszuspielen.

Aufsätze
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1 BGH, Beschluss des 4. Strafsenats vom 21. November 2018 – 4 StR 15/18, AnwBl 2019,
104, Volltext AnwBl Online 2019, 96 = NJW 2019, 316 m. Anm. Deckenbrock; vgl. hierzu
ausführlich Offermann-Burckart, AnwBl Online 2019, 193.

2 BGH, Urteil des IX. Zivilsenats vom 10. Januar 2019 – IX ZR 89/18, AnwBl Online 2019,
252.

3 So auch Hirtz, NJW 2019, 2265, 2266.



III. Kategorie 3: Gleichgerichtete, aber konkurrierende
Interessen

Die dritte Kategorie stellen jene Fälle dar, in denen die Inte-
ressen zwar gleichgerichtet sind, aber von vorneherein in einem
Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Eigentlich handelt es
sich hier um einen Unterfall der ersten Kategorie, denn es
macht im Ergebnis keinen Unterschied, ob Parteien einfach
nur gegenläufige Interessen haben oder ob es neben diesen
gegenläufigen Interessen auch ein gemeinsames Ziel gibt.
Deshalb ist es letztlich Geschmackssache, ob der dem BGH-
Urteil vom 10.1.2019 (IX ZR 89/18) zugrunde liegende Sach-
verhalt gleich in die erste Kategorie oder wegen des gemein-
samen „äußeren Feindes“ in die dritte Gruppe einsortiert
wird.
Als klassischer Fall der gleichgerichteten konkurrierenden

Interessen wird der der Arbeitnehmer angeführt, die im Zu-
sammenhang mit einer drohenden Massenentlassung um
wenige verbleibende Arbeitsplätze kämpfen. Aber auch hier
geht es letztlich um das schlichte „der andere oder ich“, also
um einen regelrechten, von vorneherein bestehenden Interes-
sengegensatz.

IV. Auf das „Innenverhältnis“ beschränkter Interessen-
konflikt als weitere Kategorie?

Der IX. Zivilsenat deutet in seiner vorerwähnten Entschei-
dung4 noch so etwas wie eine denkbare vierte Fallkategorie
an, wenn er die „möglicherweise ungeklärte Rechtsfrage“ an-
spricht, aber nicht beantwortet, „ob das Verbot des § 43a
Abs. 4 BRAO auch dann eingreift, wenn ein Interessenkon-
flikt ausschließlich im Innenverhältnis der gemeinsam vertre-
tenen Mandanten besteht und dieser sich erst in einem späte-
ren Verfahren auswirken kann“. Es wäre dies die umgekehrte
Situation gleichgerichteter, zunächst nicht konkurrierender,
später aber doch in Konkurrenz zueinander geratender Inte-
ressen, nämlich der von vorneherein vorhandene Konflikt, bei
dem anfangs allerdings unklar ist, ob er sich tatsächlich aus-
wirken wird. Aber auch diese Konstellation ist letztlich nur
wieder ein Unterfall der ersten Kategorie.

C. Was folgt aus der vorstehenden Kategorisierung
für den Rechtsanwalt, der von mehreren Personen/
Parteien um Beratung/Vertretung gebeten wird?

I. Fälle der Kategorie 2

Weitgehend unproblematisch ist eine Vertretung mehrerer
Personen/Parteien nur dann, wenn diese gleichgerichtete In-
teressen haben, die in keinem Konkurrenzverhältnis zueinan-
der stehen, also unabhängig voneinander durchgesetzt wer-
den können. In solchen Fällen ist die Beratung und Vertre-
tung durch denselben Anwalt aus Sicht der Mandanten sogar
in mehrfacher Hinsicht der beste Weg: Die Kräfte werden ge-
bündelt und vor allem besteht nicht die Gefahr, die Schlüssig-
keit der Argumente durch unabgestimmten Vortrag mehrerer
Anwälte zu konterkarieren. Außerdem lassen sich die Kosten
senken, weil bei einem einheitlichen Auftrag nur die nach
oben gedeckelte Erhöhungsgebühr der Nr. 1008 VV RVG an-
fällt.
Probleme ergeben sich (nur) dann, wenn sich die Sach-

und/oder die Interessenlage der Mandanten ändert und so
aus den ehemals gleichgerichteten Interessen widerstreitende
oder aus den nicht konkurrierenden Interessen konkurrieren-

de werden. Ersteres ist der Fall, wenn einer der Mandanten
plötzlich eigene, anders gelagerte Ziele verfolgt, sich mögli-
cherweise sogar auf die Gegenseite schlägt. Letzteres ist gege-
ben, wenn die Interessen zwar gleichgerichtet bleiben, sich
aber herausstellt, dass nicht mehr alle Interessen zu 100 Pro-
zent realisierbar sind, sondern entweder alle gemeinsam Ab-
striche machen oder einzelne eine Verschlechterung der eige-
nen Quote zu Gunsten der Quoten anderer hinnehmen müs-
sen.
Tritt ein offener Interessenkonflikt zu Tage, bleibt dem

Rechtsanwalt nach § 3 Abs. 4 BORA nichts anderes übrig, als
alle Mandate niederzulegen. Für alle Mandanten (auch für die-
jenigen, die der bisherigen Linie treu bleiben oder nicht zwin-
gend das bestmögliche Ergebnis anstreben) ergibt sich daraus
die missliche Situation, neue Anwälte beauftragen zu müs-
sen, mit der wahrscheinlichen Folge, dass bereits entstandene
Gebühren ein zweites Mal anfallen.
Geht es nur um die „Quote“, taucht weiter die schwierige

Frage auf, ob der Anwalt trotz des nunmehr objektiv vorhan-
denen Konflikts auf der Basis des Einverständnisses aller Man-
danten weiter agieren darf. Denn eigentlich gilt ja, dass das
Einverständnis der Mandanten – von der Sondersituation des
§ 3 Abs. 2 S. 2 BORA (Einverständnis gegenüber verschiede-
nen Angehörigen derselben Berufsausübungsgemeinschaft)
abgesehen – unbeachtlich ist. Andererseits ließe sich argu-
mentieren, dass in Fällen, in denen es nur um die „Quote“
geht und sich die Mandanten untereinander über ihre jewei-
lige „Quote“ verständigen, gar kein Interessenkonflikt vor-
handen ist. Es wäre widersinnig und diente weder dem
Schutz der Mandanten noch dem der Rechtspflege, wenn
sich die Mandanten in dieser ohnehin schon misslichen Si-
tuation auch noch neue Anwälte suchen oder auf weiteren an-
waltlichen Beistand verzichten müssten. Auch wenn diese Ar-
gumentation kaum zu widerlegen ist – als verbindlich lässt
sich die Auffassung derzeit noch nicht bezeichnen.
Für den Rechtsanwalt besteht ohnehin immer das Risiko,

ohne eigenes „Verschulden“ möglicherweise der Unzufrie-
denheit der Mandanten über die entstandene Situation und
einer daraus resultierenden Zahlungsunwilligkeit ausgesetzt
zu sein. Der häufigste Grund, aus dem Anwälte überhaupt
ins Fadenkreuz strafrechtlicher und/oder aufsichtsrechtlicher
Verfolgung wegen eines Verstoßes gegen die Kollisionsnor-
men geraten, ist neben einer Initiative der Gegenseite das Be-
streben der eigenen Mandantschaft, sich ihren Zahlungsver-
pflichtungen zu entziehen.

Mustertext bei gleichgerichteten, nicht konkurrierenden
Interessen:5

Wer sich absichern will, sollte vor einer Mandatsübernahme
in der Situation gleichgerichteter, nicht konkurrierender Inte-
ressen seine (mehreren) Mandanten über das Risiko einer
eventuell notwendig werdenden Mandatsniederlegung beleh-
ren und sich dies schriftlich bestätigen lassen. Ein entspre-
chender Text könnte wie folgt lauten:
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4 Rdn. 30.

5 Dieses Muster dient ausschließlich der Information. Der Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV)
und die Verfasserin übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung des Textmusters
und der in ihm vorgeschlagenen Formulierungen.
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Erklärung
Die Unterzeichner sind Eigentümer jeweils eines von mehreren an-
einander grenzenden Reihenhäusern in der X-Straße in Y-Stadt, die
Schadensersatzansprüche gegen das Bauunternehmen U wegen
mangelhaft ausgeführter Dämmarbeiten an den Außenfassaden der
Häuser geltend machen. Sie haben mit der Durchsetzung ihrer An-
sprüche Herrn Rechtsanwalt R (Adresse) beauftragt.
Die Unterzeichner wurden von Rechtsanwalt R darüber aufgeklärt,
dass Herr R nach § 3 Abs. 4 der anwaltlichen Berufsordnung (BORA)
verpflichtet ist, sämtliche Mandate sofort niederzulegen, falls ein Inte-
ressenwiderstreit zwischen allen oder einzelnen der Unterzeichner zu
Tage treten sollte. Optional: Dies ist auch der Fall, wenn das Unterneh-
men U (zum Beispiel wegen Insolvenz) nicht in der Lage sein sollte,
sämtliche Schadensersatzansprüche der Unterzeichner in voller Höhe
zu befriedigen.
Die Unterzeichner wurden ferner darüber belehrt, dass eine so ver-
anlasste vorzeitige Niederlegung der Mandate ohne Auswirkungen auf
die bis dahin entstandenen Gebührenansprüche von Rechtsanwalt R
ist und dass bei der Beauftragung anderer Rechtsanwälte – je nach
Verfahrensstand – alle Gebühren oder Teile derselben noch einmal an-
fallen können, wobei eine künftige gemeinsame Beauftragung dessel-
ben Rechtsanwalts durch mehrere oder alle Hauseigentümer nach dem
Auftreten des Interessenwiderstreits ausgeschlossen ist.
Unterschriften

II. Fälle der anderen Kategorien

Der konsequente Umgang mit allen Fällen der ersten und
dritten Kategorie bestünde darin, jedes Tätigwerden für meh-
rere Personen/Parteien, deren Interessen „irgendwie“ wider-
streitend sind, zu vermeiden.
Allerdings wird die Situation, dass der Rechtsanwalt die

gemeinsame Beratung künftiger Eheleute, die einen Ehever-
trag schließen wollen, oder friedlich um einen Tisch versam-
melter Gesellschafter ablehnt, oft als misslich und aus Man-
dantensicht kaum nachvollziehbar, ja lebensfremd empfun-
den. Gelegentlich muss sich der Anwalt, der hier konsequent
bleibt, fragen lassen, ob er Konflikte künstlich herbeireden
oder Kollegen zu einem Zusatzverdienst verhelfen wolle.
Und in der Tat ist es ja auch schwer vorstellbar, dass in Grün-
dungs- oder Gesellschafterversammlungen jeder Partner in
Begleitung eines eigenen Anwalts auftaucht.
Andererseits gilt: Der Mandant von heute ist der potenziel-

le Gegner von morgen. Stellt sich eine Klausel im Gesell-
schaftsvertrag nach Vertragsschluss als ungünstig oder un-
wirksam heraus, liegt es nahe, die Schuld beim Rechtsanwalt
zu suchen. Der Weg zu dem Gedanken, ob nicht auch eine
Interessenkollision vorgelegen haben könnte, ist dann nicht
mehr weit.
Was also kann der Anwalt tun, um weder den Auftrag zu

verlieren noch sich in Gefahr zu begeben?

D. Vorfrage: Ist überhaupt jeder Interessenkonflikt
beachtlich?

Als Vorüberlegung drängt sich an dieser Stelle die Frage auf,
ob nicht doch Fallgestaltungen denkbar sind, in denen der In-
teressenkonflikt rein theoretischer Natur ist, und deshalb (bis
auf weiteres) keine Beachtung finden muss?
Die unter Ziff. B. IV. zitierte, etwas kryptisch formulierte

Frage des IX. Zivilsenats, ob das Verbot des § 43a Abs. 4
BRAO auch dann eingreife, wenn ein Interessenkonflikt aus-
schließlich im Innenverhältnis der gemeinsam vertretenen
Mandanten bestehe und dieser sich erst in einem späteren
Verfahren auswirken könne, verdient es, näher beleuchtet zu
werden. Der BGH scheint es für denkbar zu halten, dass der-

selbe Rechtsanwalt die mit der Bauplanung einerseits und der
Bauüberwachung andererseits beauftragten Firmen hinsicht-
lich der Abwehr möglicher Schadensersatzansprüche gemein-
sam hätte beraten dürfen. Leider bleibt diese Frage im Raum
stehen. Mit der Einleitung des selbstständigen Beweisverfah-
rens jedenfalls sehen die Bundesrichter die Grenze zur „prak-
tisch gewordenen“ Interessenkollision überschritten.

I. Die Rechtsprechung

Die – wenigen – höchstrichterlichen Entscheidungen, die sich
überhaupt mit dem Thema eines möglicherweise vorhande-
nen, aber nicht praktisch gewordenen Interessenkonflikts be-
schäftigen, sind uneinheitlich und ambivalent.

1. Urteil des BGH vom 23. Oktober 1984

In seinem Urteil vom 23. Oktober 19846 stellt der 5. Strafsenat
des BGH fest, er brauche die Frage, ob bei einer einverständ-
lichen Scheidung nach § 630 Abs. 1 ZPO7 (a.F.) ein Interes-
sengegensatz entfalle, nicht grundsätzlich zu entscheiden.
Denn im konkreten Fall, der mehrere Ehepaare betraf, hätten
nach den Feststellungen bei allen beteiligten Eheleuten ge-
gensätzliche Interessen bestanden. In einem Fall habe der an-
geklagte Rechtsanwalt sogar einen wahrheitswidrigen Schei-
dungsgrund vorgetragen. Bei dem entsprechenden Ehepaar
und den anderen Eheleuten seien die Scheidungsfolgen
(Hausratsteilung, Unterhalt und Versorgungsausgleich) noch
nicht geklärt und eine Übereinkunft nach § 630 Abs. 1 Nr. 3
ZPO (a.F.) nicht abgeschlossen gewesen. Das Einverständnis
der Beteiligten mit dem Vorgehen des Angeklagten habe den
Interessengegensatz nicht aufheben können. Denn das Ver-
bot der Doppelvertretung unterliege grundsätzlich nicht der
Verfügungsmacht der Parteien, weil es nicht nur ihrem
Schutz, sondern daneben dem Vertrauen in die Anwaltschaft
und in die Funktion der Rechtspflege diene.

2. Urteil des BVerfG vom 3. Juli 2003

In seiner berühmten Sozietätswechsler-Entscheidung vom 3.
Juli 20038 mahnt das Bundesverfassungsgericht zu einem „be-
sonnenen“ Umgang mit dem Verbot der Vertretung wider-
streitender Interessen. Wenn die von einem Sozietätswechsel
betroffenen Mandanten beider Seiten das Vertrauensverhält-
nis zu ihren jeweiligen Rechtsanwälten nicht als gestört ansä-
hen und mit einer Fortführung der eigenen ebenso wie der
gegnerischen Mandate einverstanden seien, könnten der
Schutz anwaltlicher Unabhängigkeit und der Erhalt des kon-
kreten Vertrauensverhältnisses zum Mandanten nicht als Ge-
meinwohlgründe für ein Vertretungsverbot angeführt wer-
den. Allerdings folgt auch hier wieder der Hinweis, dass
§ 43a Abs. 4 BRAO nicht nur dem Schutz des individuellen
Vertrauensverhältnisses zwischen Anwalt und Mandant und
der Wahrung der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts, sondern
darüber hinaus dem Gemeinwohl in Gestalt der Rechtspflege
diene, die auf eine Geradlinigkeit der anwaltlichen Berufsaus-
übung angewiesen sei. All diese Belange träten nebeneinan-
der und bedingten einander.
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7 An dessen Stelle aufgrund des FGG-Reformgesetzes (BGBl 2008 I S. 2586) § 134 FamFG
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8 AnwBl 2003, 521, 523 m. Anm. Kleine-Cosack, AnwBl 2003, 539.



3. Urteil des BGH vom 23. April 2012

Der Anwaltssenat hatte sich in seinem – viel zitierten – Urteil
vom 23. April 20129 mit einem Fall der Vertretung von Eltern
und Kindern (konkret: einem Sohn) in einer Unterhaltsange-
legenheit zu befassen. Die Bundesrichter stellen zunächst
fest, dass (i.) der Anspruch auf Zugewinnausgleich, bei des-
sen Abwehr der Rechtsanwalt für ein Elternteil tätig werde,
und der Unterhaltsanspruch des volljährigen Kindes gegen
seine Eltern dieselbe Rechtssache beträfen, (ii.) die Interes-
sen, die der Anwalt im Rahmen des ihm erteilten Auftrags
zu vertreten habe, objektiv zu bestimmen seien, und (iii.) im
rechtlichen Ausgangspunkt die Interessen eines unterhalts-
berechtigten volljährigen Kindes im Widerspruch zu denjeni-
gen seiner Eltern stünden, die beide Unterhalt schuldeten
und gemäß § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB anteilig nach ihren Er-
werbs- und Vermögensverhältnissen hafteten. Dann aber
heißt es, ob widerstreitende Interessen vertreten würden, kön-
ne nicht ohne Blick auf die konkreten Umstände des Falles
beurteilt werden. Maßgeblich sei, ob der in den anzuwenden-
den Rechtsvorschriften typisierte Interessenkonflikt im kon-
kreten Fall tatsächlich auftrete. Das Anknüpfen an einen
möglichen, tatsächlich aber nicht bestehenden (latenten) Inte-
ressenkonflikt verstoße gegen das Übermaßverbot und sei
verfassungsrechtlich unzulässig.
In seiner Entscheidung vom 10. Januar 2019 nimmt der

IX. Zivilsenat auf diese Rechtsprechung Bezug und schluss-
folgert:

„Die Vertretung mehrerer Mandanten ist dem Rechtsanwalt daher nur
verboten, wenn dabei nach den konkreten Umständen des Falls ein
Interessenkonflikt tatsächlich auftritt.“

Verwiesen wird hierzu auch auf Henssler in AnwBl 2018, 342,
347, der an der zitierten Stelle allerdings nur von der Situati-
on gleichgerichteter Interessen (mit den Beispielen der Ver-
tretung mehrerer Schuldner aus einem Vertrag oder mehre-
rer angeblicher Schädiger aus einer unerlaubten Handlung)
und gerade nicht – jedenfalls nicht ausdrücklich – von auf-
grund der Rechtslage tatsächlich bestehenden Interessenkon-
flikten spricht, wie sie in dem 2012 vom Anwaltssenat ent-
schiedenen Fall vorlagen. Die Vertretung gleichgerichteter,
nicht konkurrierender Interessen aber ist – anders als die
letztgenannte Situation – nichts „Besonderes“.

4. Urteil des BGH vom 19. September 2013

In einer Entscheidung vom 19. September 201310 beschäftigt
sich – wiederum – der IX. Zivilsenat mit der vergütungsrecht-
lichen Seite der gemeinsamen Beratung scheidungswilliger
Eheleute. Der BGH erkennt zunächst (an), dass es in Schei-
dungsverfahren „häufig vorkommen soll“, dass sich die schei-
dungswilligen Eheleute in der Annahme völligen Interessen-
gleichklangs und der Absicht, die Kosten für einen zweiten
Anwalt zu sparen, gemeinsam durch einen Anwalt beraten
lassen wollten. Auch wenn das durch die Ehe begründete ein-
heitliche Lebensverhältnis eine identische Rechtssache dar-
stelle und die Eheleute im Falle der Trennung und Scheidung
über das möglicherweise gleichlaufende Interesse hinaus,
möglichst schnell und kostengünstig geschieden zu werden,
typischerweise gegenläufige Interessen in Bezug auf die
Scheidungsfolgen hätten, werde in Rechtsprechung und Lite-
ratur die Meinung vertreten, dass eine gemeinsame Beratung
mit dem Ziel einer einvernehmlichen Scheidung im Grund-
satz möglich sei, wobei Voraussetzungen und Folgen einer

solchen gemeinsamen Beratung unterschiedlich gesehen
würden.
Dann fahren die Bundesrichter fort, jedenfalls dann, wenn

die gemeinsame Beratung der Eheleute nicht zu der beabsich-
tigten Scheidungsfolgenvereinbarung führe und es trotz an-
fänglicher Übereinstimmungen während der anwaltlichen
Beratung zu einem Interessenwiderstreit komme, dürfe der
Rechtsanwalt für keinen der beiden Ehepartner mehr tätig
werden; in diesem Punkt bestehe in Rechtsprechung und Li-
teratur Einigkeit. Zugunsten der auf Gebührenzahlung kla-
genden Rechtsanwältin „unterstellt“ der Senat, „dass eine so
beschriebene gemeinsame Beratung scheidungswilliger Ehe-
leute zulässig ist“, dass die Klägerin den Beklagten und seine
Ehefrau in diesem Sinne gemeinsam beraten habe und dass
der unauflösliche Interessenwiderstreit zwischen den Eheleu-
ten erst aufgetreten sei, nachdem alle von ihr abgerechneten
Gebührentatbestände erfüllt gewesen seien, der Anwaltsver-
trag mithin bis zum Erkennbarwerden des Interessenwider-
streits wirksam und die geltend gemachte Vergütung im
Grundsatz verdient gewesen sei.
Trotzdem allerdings könne die Klägerin die geltend ge-

machten Gebühren nach § 242 BGB nicht verlangen, weil
dem Beklagten in diesem Fall in Höhe der Gebührenforde-
rung aus dem Anwaltsvertrag in Verbindung mit § 311 Abs. 2,
§ 280 Abs. 1 BGB ein Schadensersatzanspruch gegen die An-
wältin zustehe. Die Anwältin hätte den Beklagten und seine
Ehefrau vor der gemeinsamen Beratung darauf hinweisen
müssen, dass ein Anwalt im Grundsatz nur einen von ihnen
beraten könne, dass sie bei einer gemeinsamen Beratung
nicht mehr die Interessen einer Partei einseitig vertreten dür-
fe, sondern die Eheleute nur unter Ausgleich der gegenseiti-
gen Interessen beraten könne, und dass sie jedenfalls dann,
wenn die gemeinsame Beratung nicht zu einer Scheidungs-
folgenvereinbarung führe und widerstreitende Interessen der
Eheleute unüberwindbar aufschienen, das Mandat gegenüber
beiden Eheleuten niederlegen müsse mit der Folge, dass bei-
de Eheleute neue Anwälte beauftragen müssten, sodass ihnen
Kosten nicht nur für einen, sondern für drei Anwälte entstün-
den. Weiter hätte sie die Eheleute darüber belehren müssen,
dass sie möglicherweise auch dann, wenn die Eheleute eine
Scheidungsfolgenvereinbarung träfen, einen der Eheleute im
Scheidungsverfahren zur Stellung des Scheidungsantrags
nicht vertreten könne, die Eheleute danach auch im Fall der
einvernehmlichen Scheidung die Kosten für zwei Anwälte tra-
gen müssten, weil diese Frage richterlich noch nicht geklärt
sei. Diese Belehrungen habe die Klägerin dem Beklagten
und seiner Ehefrau pflichtwidrig nicht erteilt.
Dabei sei in der Rechtsprechung des Senats anerkannt,

dass ein Rechtsanwalt seinem Mandanten Belehrungen über
Umstände schulde, die zu zusätzlichen Kosten für den Man-
danten führen könnten. Aber auch im Übrigen habe der
Rechtsanwalt den Mandanten darüber aufzuklären, wenn aus
Sicht des Mandanten Bedenken darüber bestehen könnten,
ob der Anwalt seine Interessen konsequent durchsetze. So
müsse (sogar) ein Anwalt, der während des Mandatsverhält-
nisses in einer anderen Sache einen Dritten gegen den Man-
danten vertrete, auf diesen Umstand hinweisen, weil der Man-
dant in der Regel darauf vertraue, dass der von ihm beauftrag-
te Anwalt nur seine Interessen und nicht auch gleichzeitig die
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9 AnwBl 2012, 769 = FF 2012, 353 m. Anm. Offermann-Burckart. Auf die Entscheidung
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die „Interessenkollision im Haftpflichtprozess“ beleuchtet.

10 AnwBl 2013, 933.
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Interessen Dritter gegen ihn wahrnehme. Darüber hinaus
habe ein Rechtsanwalt auch offenzulegen, dass er oder ein an-
deres Mitglied seiner Sozietät den Gegner der Person, welche
ihm ein neues Mandat antrage, häufig in Rechtsangelegen-
heiten vertrete, und zwar unabhängig davon, ob ein tatsäch-
licher oder rechtlicher Zusammenhang zu dem neuen Man-
dat bestehe. Denn der Rechtsuchende dürfe einen unabhängi-
gen, verschwiegenen und nur den Interessen des eigenen
Mandanten verpflichteten Rechtsanwalt erwarten, der seine
Interessen ohne Rücksicht auf die gegenläufigen Interessen
der anderen Seite umfassend vertrete. Werde ein Anwalt
oder dessen Sozius häufig für eine bestimmte Partei tätig,
könne aus der Sicht anderer Mandanten fraglich sein, ob der
Anwalt ihre Interessen gegenüber dem anderen Mandanten
mit gleichem Nachdruck vertrete wie gegenüber einem dem
Anwalt völlig gleichgültigen Gegner. In einer ähnlichen Lage
befänden sich die scheidungswilligen Eheleute, die den
Rechtsanwalt vielleicht aus Kostengründen zu einer gemein-
samen Beratung aufsuchten. Ihnen sei in diesem Fall nicht
bewusst, dass ihre Interessen gegenläufig sein könnten, weil
ihnen die gegenseitigen Rechte unbekannt seien. Sie vertrau-
ten darauf, dass der sie gemeinsam beratende Anwalt das Bes-
te für sie heraushole, ohne sich klar zu machen, dass dieser in
einer gemeinsamen Beratung bei gegenläufigen Interessen
dazu nicht in der Lage sein werde. Zudem sei ihnen die Ge-
fahr unbekannt, dass der Anwalt, der sie gemeinsam berate,
unter Umständen das Mandat gegenüber beiden niederlegen
müsse, und dass zusätzliche Anwaltskosten auf sie zukom-
men könnten.
Infolge der unterlassenen Hinweise sei dem Beklagten

auch der Schaden in Höhe der Gebührenforderung der Kläge-
rin entstanden. Denn er habe nach dem zu Tage getretenen
Interessenkonflikt einen neuen Anwalt mit seiner Vertretung
in der familienrechtlichen Angelegenheit beauftragen müs-
sen, sodass die von der Klägerin geltend gemachten Gebüh-
ren für ihn erneut angefallen seien. Die von der Klägerin
erbrachte Beratungsleistung sei für ihn insoweit wertlos ge-
wesen.

II. Kritische Würdigung

Die erwähnten höchstrichterlichen Entscheidungen zeigen
vor allem eines: Die Frage, ob ein Interessenkonflikt vorlag,
wird stets ex post und stark einzelfallbezogen entschieden. Da-
bei kommt es immer darauf an, welche Dynamik ein Fall ent-
wickelt. Wer hier – zumal als Außenstehender – auf Nummer
sicher gehen wollte, müsste schon über die berühmte Kristall-
kugel verfügen. Außerdem wird – äußerst vage – auf den Ver-
ständnishorizont der Mandanten, also darauf abgestellt, ob ih-
nen ihre wechselseitigen Rechte, die Gegenläufigkeit ihrer In-
teressen und die entsprechenden berufs- und gebührenrecht-
lichen Folgen bekannt sind.
Bei alledem liegt das Risiko, am Ende der Dumme zu sein,

auf Seiten des Rechtsanwalts.
• Wenn es ganz schlecht läuft, sieht er sich aufsichtsrecht-
licher, vielleicht sogar strafrechtlicher Verfolgung und Ahn-
dung (bis hin zur Gefahr des Totalverlustes der Anwaltszulas-
sung) ausgesetzt.
• Wenn es nicht ganz so schlecht, aber immer noch schlecht
genug läuft, verliert er aufgrund der Nichtigkeit des Mandats-
vertrags seine Gebühren, ohne – wegen § 817 S. 2 Halbsatz 1
BGB – wenigstens einen Anspruch auf Wertersatz zu haben.
• Und selbst wenn der Mandatsvertrag nicht nichtig sein
sollte, kann die Mandantschaft dem Anwalt § 242 BGB und/

oder Schadensersatzansprüche wegen der Notwendigkeit der
Beauftragung neuer Anwälte entgegenhalten.
Bei dieser Ausgangslage ist es nicht einmal ausgeschlos-

sen, dass informierte Mandanten den zu einer gemeinsamen
Beratung (zum Beispiel über einen Gesellschaftsvertrag) be-
reiten Anwalt im Zuge der Diskussionen bewusst in eine Kol-
lisionssituation bringen, indem sie plötzlich einen Konflikt
aufscheinen lassen, und so die vom Anwalt „verdienten“ Ge-
bühren einsparen.
Und was hat der Anwalt, der sich zur Beratung mehrerer

Personen/Parteien in derselben Sache bereitfindet, von sei-
nem Entgegenkommen? Im Grunde nichts, sieht man von
der (vagen) Aussicht, eine Erhöhungsgebühr zu verdienen, ein-
mal ab.

E. Ein gangbarer Weg

Die oben bereits angesprochene Frage, was der Anwalt tun
kann, um weder den Auftrag zu verlieren noch sich in Gefahr
zu begeben, bleibt also – trotz aller vermeintlichen Liberalisie-
rung der Rechtsprechung – virulent.
Es gibt auch keinen „Ausweg“ im eigentlichen Sinne, son-

dern nur eine Handlungsempfehlung, wie im allseitigen Inte-
resse praktikabel und rechtssicher mit der Situation umgegan-
gen werden kann. Diese Empfehlung lässt sich herleiten aus
den Überlegungen, die der IX. Zivilsenat des BGH in seinem
Urteil vom 19. September 2013 (vgl. Ziff. D. I. 4.) anstellt.
Treten mehrere Personen, deren Interessen (potenziell)

gegenläufig sind, an denselben Rechtsanwalt mit der Bitte
um gemeinsame Beratung, um die Erstellung eines Gesell-
schaftsvertrags oder Ähnlichem heran, muss der Anwalt klar-
stellen, dass zwar ein gemeinsames Gespräch, der Entwurf ei-
nes Vertragstextes etc. möglich ist, dass dabei aber nur eine
der beteiligten Personen sein Mandant sein kann und er ein-
seitig nur die Interessen dieses einzelnen wahren wird. Dazu
ist es erforderlich, dass der Mandatsvertrag mit einer be-
stimmten Person zustande kommt, eine eventuelle Ver-
gütungsvereinbarung nur mit dieser Person getroffen und
auch keine Erhöhungsgebühr im Sinne von Nr. 1008 VV
RVG in Ansatz gebracht wird. Im Verlauf von Gesprächen
und Verhandlungen ist sodann strikt zu trennen zwischen all-
gemeiner rechtlicher Information, etwa der Aufzählung, wel-
che Rechtsformen für einen beruflichen Zusammenschluss
von Freiberuflern zur Verfügung stehen, welche Gewinnvertei-
lungsmodelle es gibt und welche berufsrechtlichen Vorgaben
zu beachten sind. Auch die allgemeinen Vor- und Nachteile
der einzelnen Gesellschaftsformen, Gewinnverteilungsmodelle
etc. können dargestellt werden. Sobald der Anwalt aber er-
kennt, dass sein Mandant sich durch bestimmte Festlegungen
Vorteile verschaffen könnte oder ihm bei der Umsetzung von
Vorschlägen anderer Verhandlungspartner Nachteile drohten,
muss er sich mit dem Mandanten aus der Runde zurückziehen
und ihm die entsprechenden Sachverhalte im Einzelgespräch
erläutern, damit der Mandant für sich selbst die richtigen
Schlussfolgerungen ziehen kann. Ebenso muss der Anwalt in
den Entwurf eines Vertrags diejenigen Regelungen aufneh-
men, die aus der höchstpersönlichen Sicht seines (einzigen)
Mandanten am vorteilhaftesten sind.
Dass die Beratung dabei durchaus unterschiedlich ausfal-

len könnte, je nachdem, wer der Mandant ist, zeigt das Bei-
spiel von Rentenregelungen in Gesellschaftsverträgen. Diese
Regelungen, die früher gang und gäbe waren, geraten zuneh-
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mend aus der Mode, weil sie den aktuellen Gegebenheiten
von starker Fluktuation einerseits und besserer versorgungs-
technischer Absicherung im Alter andererseits nicht mehr
entsprechen.11 Will der eigene Mandant dennoch eine solche
Regelung in den Gesellschaftsvertrag aufnehmen, muss der
Anwalt darauf hinweisen, dass sich diese möglicherweise in
ein paar Jahren im Fall der Inanspruchnahme als nichtig he-
rausstellen wird. Er müsste seinem Mandanten also abraten.
Will dagegen ein anderer Vertragspartner eine entsprechende
Regelung zu seinen Gunsten aufnehmen lassen, könnte sich
der Mandant beruhigt hierauf einlassen, weil er (nach Bera-
tung durch seinen Anwalt) weiß, dass die Vereinbarung ohne-
hin nichts wert ist. Hätte der Anwalt (im Auftrag seines Man-
danten!) offen mit allen Verhandlungspartnern über das The-
ma sprechen sollen, hätte er neutral die Rechtslage, insbeson-
dere die aktuelle Rechtsprechung aufzeigen müssen. Abge-
sehen von solchen „Detailfragen“ kennt jeder Berater auch
die Situation, dass dem eigenen Mandanten angesichts un-
überbrückbarer Gegensätze oder seiner deutlich gewordenen
Unterlegenheit im Gefüge der Verhandlungspartner nur
ganz von einem Vertragsschluss abgeraten werden kann. Mit
einem solchen „Notausstieg“ macht sich der Anwalt natur-
gemäß nicht beliebt.

Mustertext für die vom Mandat „profitierenden“
Nicht-Mandanten:12

Um nicht am Ende selbst zwischen allen Stühlen zu sitzen,
und wegen des hohen Gewichts, den der Mandantenschutz
in der Rechtsprechung hat, ist es hilfreich, in Mehrpersonen-
Situationen den nicht vertretenen Gesprächs-/Verhandlungs-
partnern eine Belehrung zukommen und sich dies schriftlich
bestätigen zu lassen. Der entsprechende Text könnte etwa
lauten:

Erklärung
Der Unterzeichner beabsichtigt, mit weiteren Personen, zu denen auch
Herr XY gehört, eine Steuerberater-Kanzlei zu gründen. Die näheren
Modalitäten sind noch unklar.
Dem Unterzeichner ist bekannt, dass Herr XY Frau Rechtsanwältin R
(Adresse) mit der Wahrnehmung seiner Interessen und mit dem Entwurf
eines Gesellschaftsvertrags beauftragt hat. Die Details sollen sodann in
Anwesenheit von Frau Rechtsanwältin R in einem oder mehreren Ge-
spräch(en) zwischen sämtlichen der künftigen Vertragspartner verhan-
delt werden.
Der Unterzeichner wurde von Frau Rechtsanwältin R darauf hingewie-
sen, dass sie ausschließlich mit Herrn XY ein Mandatsverhältnis be-
gründet hat, dass sie nur die Interessen ihres Mandanten wahrnehmen
wird und dass es dem Unterzeichner freisteht, einen eigenen Rechts-
beistand hinzuzuziehen.
Der Unterzeichner wurde schließlich darüber belehrt, dass die vor-
erwähnte Handhabung nach den Regeln des anwaltlichen Berufsrechts
(und des Strafrechts) erforderlich ist und dass jedes vom Unterzeichner
gewünschte Abweichen von dieser Handhabung dazu führen müsste,
dass auch das Mandatsverhältnis zwischen Frau Rechtsanwältin R und
Herrn XY umgehend zu beenden wäre, ohne dass Herrn XY in diesem
Fall ein Anspruch auf den Erlass noch zu erhebender Gebührenforde-
rungen und/oder auf Rückerstattung bereits gezahlter Gebühren zu-
stünde.
Unterschrift

F. Die Vertretung mehrerer Personen

Ist – wie in den beiden neuen BGH-Entscheidungen – die Be-
stellung für mehrere Mandanten in einem konkreten Verfah-
ren gewünscht, hilft die aufgezeigte Lösung natürlich nicht
weiter.

Wer hier für sich selbst den sichersten Weg wählen will,
muss entweder übervorsichtig zu Werke gehen und die Man-
datierung durch mehr als eine Person kategorisch ablehnen
oder aber die Interessenlage minutiös analysieren. In den bei-
den vom 4. Strafsenat und vom IX. Zivilsenat zu beurteilen-
den Fällen wäre es in der Tat nicht schwer gewesen, den je-
weils in der Natur der Sache liegenden Interessenkonflikt zu
erkennen.
Was aber hilft, wenn Zweifel bleiben und man nicht vor-

schnell auf ein Mandat verzichten oder unnötig Mandanten
verprellen will? Dass es häufig „im Auge des Betrachters
liegt“, ob eine Kollision angenommen oder verneint wird, ist
ebenso bekannt wie misslich.13

I. Vorschlag der Einführung eines Clearing-Verfahrens

Kämpfer14 klagt, es sei höchst unglücklich, dass die Rechtspre-
chung zum Parteiverrat kein einheitliches Bild abgebe und
nach wie vor nicht einmal geklärt sei, ob nun auf die wirkliche
oder auf die objektive Interessenlage abgestellt werde. Um
„unerträgliche Unsicherheiten zu vermeiden“, könne darüber
nachgedacht werden, ein Clearing-Verfahren bei den Rechts-
anwaltskammern einzuführen, das Rechtswirkungen ähnlich
einer verbindlichen Auskunft in Steuersachen entfalte. Ver-
bindlich sollte das Ergebnis dann auch für eine strafrechtliche
Bewertung unter dem Gesichtspunkt des Parteiverrats sein.
Um ein Verfahren praktisch handhabbar zu machen, sollte
die Mandatsführung ab Stellung eines Clearing-Antrags je-
denfalls bis zum Abschluss des Clearing-Verfahrens sankti-
onslos gestattet sein.
Abgesehen davon, dass eine Umsetzung dieses kreativen

Vorschlags eine Erweiterung des Aufgabenkatalogs der
Rechtsanwaltskammern in § 73 BRAO, also ein Tätigwerden
des Gesetzgebers voraussetzen würde, dürfte sich in der Pra-
xis vor allem ein zeitliches Problem ergeben. Denn die Ent-
scheidung, ob ein Mandat angenommen oder weitergeführt
werden kann, ist meist schnell zu treffen, sodass für die not-
wendige Beratung in den Kammergremien kein Raum bleibt.
Der Vorschlag, die Mandatsführung ab Stellen des Clearing-
Antrags sanktionslos zu gestatten, ist lebensfremd, könnte
sie doch dazu führen, dass „sehenden Auges“ gegen das Ver-
bot der Vertretung widerstreitender Interessen verstoßen wür-
de und ganz neue Fragen der Wirksamkeit von Mandatsver-
trägen und/oder der Berechtigung von Gebührenforderungen
auftauchten.

II. Einholung von Expertenrat

Dennoch kann es hilfreich sein, Expertenrat – also den Rat
der zuständigen Rechtsanwaltskammer oder eines auf Berufs-
recht spezialisierten Anwaltskollegen – einzuholen. Wer dies
tut und die belastbare Auskunft erhält, er dürfe in der konkre-
ten Rechtsangelegenheit Beistand leisten, befindet sich für
den Fall, dass ein Gericht die Dinge doch anders beurteilt, im-
merhin in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum.15 In Zwei-
felsfällen genügt es allerdings nicht, dass sich der Rechts-
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11 Vgl. hierzu nur Offermann-Burckart, Für die Ewigkeit gemacht? – Sozietätsverträge im Vi-
sier der Rechtsprechung, NJW 2014, 434. Vgl. auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.4.2019 –
I-17 U 145/18, BeckRS 2019, 7450 = NJW-Spezial 2019, 369 (Zusammenfassung).

12 Dieses Muster dient ausschließlich der Information. Der Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV)
und die Verfasserin übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung des Textmusters
und der in ihm vorgeschlagenen Formulierungen.

13 Vgl. hierzu nur Henssler, AnwBl 2018, 342, und Offermann-Burckart, AnwBl Online 2018,
200.

14 AnwBl Online 2018, 457, 458f.

15 Vgl. hierzu nur LK-Gillmeister, § 356 StGB Rdn. 99 m. w. Nachw.
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anwalt den ihm günstigsten Standpunkt zu Eigen macht und
sich gegenteiligen Ansichten argumentativ verschließt.16

Der VI. Zivilsenat des BGH macht in einem neueren Ur-
teil vom 16. Mai 201717 in Zusammenhang mit einem Verstoß
gegen § 54 KWG konkrete Vorgaben für Qualität und Umfang
eines anwaltlichen Rates, der „helfen“ soll. Die Bundesrichter
stellen zum Fehlen eines vorsatzausschließenden Verbotsirr-
tums trotz anwaltlicher Beratung fest, bei Inanspruchnahme
externer Beratung müssten sowohl die Auskunftsperson als
auch die Auskunft aus der Sicht des Täters verlässlich sein;
die Auskunft selbst müsse zudem einen unrechtsverneinen-
den Inhalt haben. Eine Auskunft sei in diesem Sinne nur
dann verlässlich, wenn sie objektiv, sorgfältig, verantwortungs-
bewusst und insbesondere nach pflichtgemäßer Prüfung der
Sach- und Rechtslage erteilt worden sei. Bei der Auskunfts-
person sei das der Fall, wenn sie die Gewähr für eine diesen
Anforderungen entsprechende Auskunftserteilung biete. Hin-
zu komme, dass der Täter nicht vorschnell auf die Richtigkeit
eines ihm günstigen Standpunkts vertrauen und seine Augen
nicht vor gegenteiligen Ansichten und Entscheidungen ver-
schließen dürfe. Maßgebend seien die jeweils konkreten Um-
stände, insbesondere seine Verhältnisse und Persönlichkeit;
daher sei zum Beispiel seine eigene berufliche Stellung zu be-
rücksichtigen. Das Vertrauen auf eingeholten rechtsanwalt-
lichen Rat vermöge somit nicht in jedem Fall einen unver-
meidbaren Verbotsirrtum des Täters zu begründen. Wende
sich dieser an einen auf dem betreffenden Rechtsgebiet ver-
sierten Anwalt, so habe er damit zwar vielfach das zunächst
Gebotene getan. Jedoch sei weiter erforderlich, dass der Täter
auf die Richtigkeit der Auskunft nach den für ihn erkenn-
baren Umständen vertrauen dürfe. Dies sei nicht der Fall,
wenn die Unerlaubtheit des Tuns für ihn bei auch nur mäßi-
ger Anspannung von Verstand und Gewissen leicht erkenn-
bar sei oder er nicht mehr als eine Hoffnung haben könne,
das ihm bekannte Strafgesetz greife hier noch nicht ein. Da-
her dürfe der Täter sich auf die Auffassung eines Rechts-
anwalts etwa nicht allein deswegen verlassen, weil sie seinem
Vorhaben günstig sei. Eher zur Absicherung als zur Klärung
bestellte „Gefälligkeitsgutachten“ schieden als Grundlage un-
vermeidbarer Verbotsirrtümer aus. Auskünfte, die erkennbar
vordergründig und mangelhaft seien oder nach dem Willen
des Anfragenden lediglich eine „Feigenblatt-Funktion“ erfül-
len sollten, könnten den Täter ebenfalls nicht entlasten. Ins-
besondere bei komplexen Sachverhalten und erkennbar
schwierigen Rechtsfragen sei regelmäßig ein detailliertes,
schriftliches Gutachten erforderlich, um einen unvermeid-
baren Verbotsirrtum zu begründen. Dagegen sei die Aussage-
kraft einer Auskunft beschränkt, wenn sie nur einzelne recht-
liche Aspekte umfasse.
Der BGH zeigt also minutiös auf, welche Voraussetzun-

gen ein „brauchbarer“ Expertenrat erfüllen muss: Seriosität,
einschlägige Expertise des Ratgebers/Gutachters, Sorgfalt,
Gründlichkeit, Ausführlichkeit, Ausgewogenheit im Sinne ei-
ner objektiven Auseinandersetzung mit dem vorhandenen
Meinungsspektrum, Schriftlichkeit.

G. Fazit

Eigentlich ist alles ganz einfach:
• In Fällen gleichgerichteter, nicht konkurrierender Interes-
sen darf der Rechtsanwalt für mehrere Personen/Parteien tä-
tig werden. Das Risiko geänderter Interessen- und/oder Le-
benslagen sollte er durch eine entsprechende Belehrung der
Mandanten abfedern.
• Sollen/wollen mehrere Personen/Parteien mit (potenziell)
gegenläufigen Interessen beraten werden, muss der Anwalt
deutlich machen, dass er nur einen Mandanten hat und aus-
schließlich den Interessen dieses Mandanten verpflichtet ist.
Zur Absicherung sollte er die übrigen Personen/Parteien ent-
sprechend und am besten schriftlich belehren und sich die
Belehrung durch Unterschrift bestätigen lassen.
• Eine gleichzeitige Vertretung mehrerer Personen/Parteien
sollte bei (auch leichten) Zweifeln hinsichtlich eines Interes-
senwiderstreits entweder abgelehnt oder von der Einholung
zuverlässigen und ausreichend belastbaren Expertenrats ab-
hängig gemacht werden, der die Unbedenklichkeit beschei-
nigt.
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Dr. Susanne Offermann-Burckart, Greven-
broich
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Mitglied der Sat-
zungsversammlung (und hier des für § 3 BORA zustän-
digen Ausschusses 2). Der Beitrag gibt ihre persönliche
Meinung wieder.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

16 OLG Köln NJW 1996, 473.

17 VI ZR 266/17, NJW 2017, 2463 m. Anm. Bausch.
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Legal Tech – Vielfalt der
Anwendungen und richtige
Haftungsvorsorge
Innovationen bergen neue Risiken

Thema: Legal Tech als Chance

Innovationen haben es in Anwaltskanzleien – gerade wenn
diese Kanzleien (noch) besonders profitabel sind – schwer.
Das gilt auch für Legal Tech Anwendungen und ihre Chancen
auf neues Geschäft. Wenn alles Abwehren nichts mehr nützt,
wird von Partnern die Haftungskarte gezogen. Doch ist die
Angst vor Haftung wirklich berechtigt?

Inhalt: Risiken erkennen und minimieren

Auch bei Legal Tech Dienstleistungen können durch die rich-
tige Rechtsform und den richtigen Versicherungsschutz Haf-
tungsrisiken minimiert werden. So kann auch zur Vermei-
dung von Gewerbesteuer das Legal Tech Angebot ausgegrün-
det werden. Wer umsichtig ist, beantragt für die GmbH die
Anwaltszulassung (damit sind RDG-Probleme gebannt).
Wichtig zu wissen: Der Einsatz von Legal Tech kann zwei
Fehlerquellen haben, nämlich aus dem Bereich „Legal“ oder
aus dem Bereich „Tech“. Dafür gibt es die Kombi von anwalt-
licher Berufshaftpflichtversicherung und IT-Haftpflichtver-
sicherung.

Kontext: Die große BRAO-Refrom ist nötig

Wenn Anwältinnen und Anwälte Legal Tech nutzen wollen,
ist das Berufsrecht eher ein Hindernis. Eigenkapital von Drit-
ten, doppelstöckige Anwaltsgesellschaften und mehr Vielfalt
bei den Rechtsformen sind die Themen für den Gesetzgeber,
der inzwischen Eckpunkte für eine große BRAO-Reform vor-
gelegt (und damit auf den DAV-Vorschlag zur großen
BRAO-Reform regagiert) hat.

Warum lesen?

Weil der Autor offen, umfassend und verständlich sein Know-
how als Versicherungsmakler teilt. Er weiß genau, wo in der
Praxis die Probleme auftauchen – und welche Lösungen die
Praxis favorisiert.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 815) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-815 (8 Seiten)

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

LLeeggaall TTeecchh

Notary disrupted – Legal
Tech und der Rechtsstaat
Chancen und Risiken der KI für den Rechtsstaat im
Allgemeinen und den Notarberuf im Besonderen

Thema: Muss das Notariat Angst vor Legal Tech haben?

Für Anwältinnen und Anwälte ist der Wandel durch Legal
Tech nicht mehr wegzudiskutieren. Der Autor untersucht, ob
auch dem Notariat mit seinen tradierten Verfahren und Re-
geln die Disruption droht.

Inhalt: Die Möglichkeitkeiten der Technik nutzen

Die Unzufriedenheit der Nutzer mit dem Status quo ist einer
der wichtigsten Auslöser von Disruption. Gibt es womöglich
einfachere, günstigere und angenehmere Wege, um zum
rechtlichen Ziel zu kommen? Der Autor belegt im Einzelnen,
warum es auch im Notariat Druck und Anreiz gibt, die Mög-
lichkeiten der Technik zu nutzen. Zugleich zeigt er: Die juristi-
schen Fähigkeiten von Notarinnen und Notaren werden (wie
auch bei Anwältinnen und Anwälten) wertvoller, wenn sie von
Standardaufgaben entlastet werden.

Kontext: Nimmt Digitalisierung Arbeit weg – oder ab?

Die hohe Schwelle zum Notarberuf ist Ausweis von juristischer
Qualität, verleitet aber auch zur Arroganz: Der Wandel, das
Neue, technische Innovationen werden vor allem skeptisch
hinterfragt: „Was verlieren wir an Sicherheit und wo liegen
die Risiken?“ Das Vertraute erscheint überlegen. Die Digitali-
sierung fordert aber die gesamte Rechtspflege und auch den
Rechtsstaat heraus. Das Recht musste sich aber schon in der
Vergangenheit immer wieder der Wirklichkeit anpassen und
modernisieren. Das gilt auch heute und auch für das Notariat.

Warum lesen?

Bereits auf dem Anwaltstag 2019 (Motto „Rechtsstaat leben“)
in Leipzig hatte der Autor bei der Arbeitsgemeinschaft An-
waltsnotariat im DAV darüber gesprochen, wie Legal Tech
den Rechtsstaat verbessern kann. Sein Beitrag ist Report, Es-
say und Plädoyer für ein besseres Notariat – und vom Lesen
profitieren nicht nur Anwaltsnotarinnen und -notare.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 823) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-823 (15 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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Dr. Christian Zimmermann, LL.M. (UCL),
Frechen/Köln
Der Autor ist Geschäftsführer der von Lauff und Bolz
Versicherungsmakler GmbH in Frechen/Köln.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Dr. Jens Jeep, Hamburg
Der Autor ist Notar.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.



Die Qualität interner
Kommunikation in
Anwaltskanzleien
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Das DAV-Expertenforum ReNo am 19. September 2019 hat
gezeigt, dass die Anwaltschaft vor erheblichen Herausforde-
rungen steht, um die Zukunftsfähigkeit der ReNoPat-Berufe
sicherzustellen. Das Soldan Institut umrahmt die Veranstal-
tung mit Beiträgen, die ausgewählte Erkenntnisse aus einer
Studie des Instituts mit Angestellten und Arbeitgebern aus
Kanzleien vorstellen. In diesem Monat geht es um die Kom-
munikationsqualität in Anwaltskanzleien.

I. Einleitung

Kommunikation am Arbeitsplatz und im Arbeitsprozess dient
mehreren Zielen: Sie unterrichtet oder unterweist, sie plant
die Arbeit, sie koordiniert die Aufgaben und sie bewertet Ar-
beitsergebnisse.1 Sprache dient somit der Handlungssteue-
rung und im Zusammenhang mit Führungsaufgaben der
kommunikativen Vermittlung von Organisationszielen. Ent-
sprechende Defizite gefährden die Erreichung der Ziele einer
Organisation wie einer Anwaltskanzlei. Hinzu kommt, dass
die Bindung von Mitarbeitern an eine Kanzlei, ihr sogenann-
ten „organisationales Commitment“, sich aus arbeitspsycho-
logischer Sicht nicht nur aus Quellen wie der Personalfüh-
rung2 durch die Vorgesetzten oder der in der Kanzlei gewähr-
ten sozialen Unterstützung speist, sondern auch aus der
Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern.
Angesichts der Bedeutung von Kommunikation hat das Sol-

dan Institut daher in seiner „Personalstudie“3 auch die Kom-
munikationsqualität in Kanzleien untersucht. Geklärt wurde,
wie Mitarbeiter die Kommunikation zwischen dem Anwalt als
Führungskraft und den Kanzleimitarbeitern wahrnehmen und

wie Rechtsanwälte selbst ihre Fähigkeiten als Kommunikator
einschätzen. Die gewonnenen Erkenntnisse beruhen auf einer
Befragung von 3.300 nicht-anwaltlichen Kanzleimitarbeitern
und rund 800 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.

II. Das Urteil der Mitarbeiter

Das Konstrukt der Kommunikationsqualität wurde mit Hilfe
eines standardisierten, in der Arbeitspsychologie gebräuchli-
chen Fragebogens operationalisiert und messbar gemacht.
Dieser Fragebogen besteht aus acht Fragen, mit denen geklärt
wird, ob Vorgesetzte Mitarbeiter ausreden lassen, bei Mit-
arbeiteranliegen jederzeit ansprechbar sind, schwierige Sach-
verhalte verständlich kommunizieren können oder klare und
verständliche Anweisungen geben. Des Weiteren wird in Er-
fahrung gebracht, ob Vorgesetzte über Wichtiges ausführlich
informieren. genaue Rückmeldungen zur Arbeit der Mitarbei-
ter geben, sie Dinge nicht zu knapp darstellen und den Sinn
von Besprochenem für Mitarbeiter zusammenfassen.
Die Leistungen von Rechtsanwälten in diesen Dimensio-

nen der Kommunikationsqualität sind nach Einschätzung
der Mitarbeiter sehr unterschiedlich: 70 Prozent beantworten
die Frage, ob ihr Vorgesetzter sie ausreden lässt, mit „trifft
voll und ganz zu“ oder mit „trifft eher zu“. 67 Prozent stim-
men der Aussage, ihr Vorgesetzter sei bei ihren Anliegen je-
derzeit ansprechbar, uneingeschränkt oder zumindest über-
wiegend zu. 58 Prozent finden, basierend auf dieser Kategori-
sierung, dass der Vorgesetzte schwierige Sachverhalte ver-
ständlich kommunizieren kann, 56 Prozent, dass vom Vor-
gesetzten klare und verständliche Anweisungen gegeben wer-
den, 55 Prozent, dass sie über Wichtiges ausführlich infor-
miert werden. Die Hälfte der Mitarbeiter kann unein-
geschränkt oder zumindest überwiegend bestätigen, dass sie
genaue Rückmeldungen zu ihrer Arbeit erhalten. 44 Prozent
finden es voll und ganz oder eher zutreffend, dass nichts zu
knapp dargestellt wird, 41 Prozent, dass der Vorgesetzte den
Sinn von Besprochenem für den Mitarbeiter zusammenfasst.
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Abb. 3: Kommunikationsqualität von Vorgesetzten – Einschätzung von Rechtsanwälten und 
Mitarbeitern im Vergleich (1 von 2) 
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Abb. 1: Kommunikationsqualität von Vorgesetzten – Einschätzung von Rechtsanwälten
und Mitarbeitern im Vergleich (1 von 2)

1 Vgl. nur Hacker, Allgemeine Arbeitspsychologie, 2. Auflage, 2015. S. 261.

2 Zu deren Qualität in Anwaltskanzleien bereits Kilian, AnwBl 2019, 480.

3 Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sind in drei Teilstudien veröffentlicht, Kilian, Per-
sonal in Anwaltskanzleien, Bonn 2017; Kilian/Heckmann, Rechtsanwälte und ihre Mit-
arbeiter: Eine arbeitspsychologische Studie zur Zusammenarbeit in Anwaltskanzleien,
2017; Kilian, Berufsbildung in Anwaltskanzleien, Bonn 2018.



Summiert man für jeden Befragten die Antwortwerte der
acht Einzelfragen, zeigt sich folgende Verteilung: 73 Prozent
der befragten Mitarbeiter in Anwaltskanzleien bescheinigen
ihrem direkten Vorgesetzten eine hohe Kommunikationsqua-
lität. 27 Prozent bewerten die Kommunikationsqualität ihres
Vorgesetzten als gering.

III. Die Selbsteinschätzung der Rechtsanwälte

Um mit Blick auf die Kommunikationsqualität einen Ver-
gleich zwischen der Selbstwahrnehmung der Rechtsanwälte
und der Wahrnehmung der kommunikativen Fähigkeiten
von Vorgesetzten durch Kanzleimitarbeiter vornehmen zu
können, wurden die an der Studie teilnehmenden Rechts-
anwälte um eine Selbsteinschätzung der eigenen Kommuni-
kationsqualität als Führungskraft gebeten. Im Ergebnis fällt
auf, dass die Selbsteinschätzung der Rechtsanwälte zwar in
der Tendenz von Kanzleimitarbeitern geteilt wird, jedoch ins-
gesamt und auch über alle Kanzleigrößen hinweg größere Ab-
weichungen zu bestimmten Dimensionen der Kommunikati-
onsqualität dergestalt festzustellen sind, dass Rechtsanwälte
ihre Kommunikationsqualität besser einschätzen als sie von
Mitarbeitern erfahren wird.
Bemerkenswert ist allerdings, dass Rechtsanwälte sich in

einer Kategorie – wenn auch nur geringfügig – schlechter ein-
schätzen als sie von Kanzleimitarbeitern tatsächlich beurteilt
werden: 41 Prozent der Mitarbeiter, aber nur 38 Prozent der
Rechtsanwälte selbst halten es für voll und ganz oder eher zu-
treffend, dass der Vorgesetzte einer Besprechung deren Sinn
für den Mitarbeiter noch einmal zusammenfasst. Auch die
nahe verwandte Qualitätsdimension der Art der Darstellung
wird von Rechtsanwälten und Mitarbeitern fast identisch be-
urteilt: Der Aussage, dass die Rechtsanwälte beziehungsweise
Vorgesetzten nichts zu knapp darstellen, stimmen 47 Prozent
der befragten Rechtsanwälte und 44 Prozent der befragten
Kanzleimitarbeiter eher oder voll und ganz zu. Freilich gilt
für beide Kategorien, dass es die beiden Dimensionen der
Kommunikationsqualität sind, die sowohl von Rechtsanwäl-
ten als auch von Mitarbeitern vergleichsweise am seltensten
berichtet werden, hier also vor allem viele Rechtsanwälte sich
keinen Illusionen über bestehende Defizite hingeben.

In allen anderen abgefragten Dimensionen der Kommuni-
kationsqualität zeigen sich hingegen deutliche Diskrepanzen
zwischen der Selbsteinschätzung der Rechtsanwälte und
dem Erleben von Kommunikation auf Seiten der Mitarbeiter.
Positiv besetzte Einschätzungen der Rechtsanwälte liegen
zwischen 18 und 29 Prozentpunkten über den Angaben der
Mitarbeiter zur jeweiligen Kategorie. Besonders ausgeprägt
ist das Auseinanderfallen bei der Frage, ob Vorgesetzte aus-
führlich über Wichtiges informieren: 84 Prozent der Rechts-
anwälte sind der Überzeugung, dass die Aussage, dass sie
ihre Mitarbeiter ausführlich über Wichtiges informieren, voll
und ganz oder eher zutrifft, aber nur 55 Prozent der Mitarbei-
ter. Ähnlich deutlich ist die Diskrepanz zwischen der Eigen-
wahrnehmung der Qualität von Anweisungen: 81 Prozent
der Anwälte stimmen der Aussage zu, dass sie Mitarbeitern
klare und verständliche Anweisungen geben, aber nur 56 Pro-
zent der Mitarbeiter teilen diese Einschätzung. Ähnlich groß
ist die Abweichung bei der Beurteilung der Feedback-Quali-
tät: 73 Prozent der Rechtsanwälte meinen, dass es voll und
ganz oder eher zutreffe, dass sie ihren Mitarbeitern genaue
Rückmeldungen geben, hingegen nur 50 Prozent der Mit-
arbeiter. Adäquate Informationen für und Anweisungen an
Mitarbeiter sowie das Geben von Feedback sind zweifelsfrei
die Kernelemente einer sachgerechten unternehmensinter-
nen Kommunikation, so dass die Tatsache, dass die Rechts-
anwälte von einer Kommunikationsqualität ausgehen, die
ihre Mitarbeiter häufig nicht teilen, Anlass zu Verbesserun-
gen sein muss. Mit 18 bis 21 Prozentpunkten ist auch die Ab-
weichung in drei weiteren Kategorien – Ansprechbarkeit von
Vorgesetzten für ihre Mitarbeiter, Verständlichkeit der Schil-
derung schwieriger Sachverhalte und Ausredenlassen der
Mitarbeiter –, in denen sich Rechtsanwälte positiver sehen
als sie von ihren Mitarbeitern bewertet werden, erheblich.

IV. Ausblick

Wie bereits bei der Untersuchung der Führungskraft-Mitarbei-
ter-Beziehung unter Personalführungsaspekten zeigt sich auch
bei der Analyse der Qualität der Kommunikation von Anwälten
mit ihren Mitarbeitern eine auffällige Fehleinschätzung der bei
den Mitarbeitern wahrgenommenen Qualität auf Seiten der
Anwälte. Da die Kommunikationsqualität das organisationale
Commitment von Kanzleimitarbeitern beeinflusst und erhebli-
chen Einfluss auf das Entstehen des Wunsches nach einem Ar-
beitgeberwechsel hat – 84 Prozent derjenigen, die von guter
Kommunikationsqualität berichten, hegen keinen Wechsel-
wunsch, hingegen nur 42 Prozent derjenigen, die von schlech-
ter Qualität berichten –, ist jede Rechtsanwältin, jeder Rechts-
anwalt gut beraten, kritisch über sein Kommunikationsverhal-
ten zu reflektieren und sich im Interesse der Mitarbeiterzufrie-
denheit auch im stressigen Berufsalltag das kleine 1x1 guter
Kommunikation vor Augen zu führen.
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Abb. 4: Kommunikationsqualität von Vorgesetzten – Einschätzung von Rechtsanwälten und 
Mitarbeitern im Vergleich (2 von 2) 
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Steuerberatung &
Wirtschaftsprüfung
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

I. Steuerberater

1 Florian Meurer untersucht in seiner bei Waßmer in Köln
entstandenen Dissertationsschrift, ob „Das Erstellen der

Steuererklärung durch Steuerberater als Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung des Mandanten“ führen kann. Es geht damit um ein
Problem, das auch jeden in der Steuerdeklarationsberatung
tätigen Rechtsanwalt betreffen kann. Meurer nähert sich sei-
ner Analyse mit der Prämisse, dass die Tätigkeit des Steuer-
beraters von elementarer Bedeutung ist, um Waffengleichheit
zwischen dem Steuerpflichtigen und den Finanzbehörden zu
schaffen. Unverzichtbare Grundlage eines Mandats, das auf
die Vertretung eines Steuerpflichtigen gegenüber den Finanz-
behörden zielt, ist das deshalb umfassend zu schützende Ver-
trauensverhältnis zwischen dem Steuerberater und seinem
Mandanten. Eine Beeinträchtigung des Vertrauensverhältnis-
ses drohe deshalb, wenn der Steuerberater nicht mehr nur
einseitig die Interessen des Mandanten vertreten kann, son-
dern vor dem Hintergrund eines potenziellen Strafbarkeits-
risikos, sich an einer Steuerhinterziehung eines Mandanten
in Form der strafbaren Beihilfe zu beteiligen, dem Mandan-
ten mit Misstrauen begegnen muss. Meurer arbeitet ange-
sichts dieses Spannungsverhältnisses die umfangreiche Dis-
kussion in Rechtsprechung und Literatur über die Problema-
tik der „neutralen“ beziehungsweise „berufstypischen“ Beihil-
fe auf. Die zu ihrer Lösung vorgeschlagenen Konzepte hält er
für das spezifische Problem der Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung für ungeeignet, weil sie den Besonderheiten der Steuer-
beratung nicht ausreichend Rechnung trage. Er erarbeitet so-
dann einen eigenen Lösungsvorschlag, wie der Tatbestand
der Beihilfe verfassungskonform vor dem Hintergrund des
Schutzes des Vertrauensverhältnisses zwischen Steuerberater
und Mandant eingeschränkt werden kann. Meurer orientiert
sich hierbei an der Rechtsprechung des BVerfG zur Honorar-
annahme von Strafverteidigern, d.h. er fordert, dass der Steu-
erberater sichere Kenntnis der deliktischen Pläne seines Man-

danten hat. Er rechtfertigt dies mit der weitgehenden Identität
des Vertrauensverhältnisses von Mandanten zur Rechtsanwäl-
ten und Steuerberatern, die auch durch die Erfassung des Steu-
erberaters durch Normen wie § 203 StGB, § 53 StPO oder die
Einschränkung der Verdachtsanzeige des GwG zu Ausdruck
komme. Meurer sieht in den gesetzlichen Regelungen zur Ver-
dachtsanzeige und zur Wahrheitspflicht des Steuerberaters,
die jeweils an sicheres Wissen anknüpfen, eine verallgemeine-
rungsfähige Wertung des Gesetzgebers zur Auflösung des
Spannungsverhältnisses von Schutz der Berater-Mandantenbe-
ziehung einerseits und staatlicher Interessen andererseits.

2 Christina Hellmuth hat in ihrer Bayreuther Dissertation
„Beteiligung an der Steuerhinterziehung“ dieselbe Proble-

matik untersucht, allerdings den Untersuchungsgegenstand
weiter gezogen. Sie nimmt nicht nur den Steuerberater in
den Blick, sondern auch die berufliche Tätigkeit von Rechts-
anwälten, das familiäre Umfeld, wie den Ehegatten und den
Erben, sowie gesellschaftsrechtliche Problemfelder, wie zum
Beispiel die Scheinselbstständigkeit und das Umsatzsteuer-
karussell. Die Verfasserin beginnt ihre Untersuchung mit ei-
ner Erläuterung des Steuerhinterziehungstatbestands des
§ 370 AO und den denkbaren Beteiligungsformen. Der zweite
Hauptteil widmet sich sodann dem Problem der objektiv neu-
tralen Handlungen im Steuerstrafrecht. Hellmuth vertritt den
Ansatz, dass eine Beihilfestrafbarkeit für denjenigen im
Raum steht, der mit dolus directus ersten oder zweiten Gra-
des Hilfe leistet, unabhängig davon, ob sich die Tat berufs-
adäquat, sozialtypisch oder sich sonst irgendwie als neutral
darstellt. Im Falle von dolus eventualis soll eine Beihilfestraf-
barkeit zur Steuerhinterziehung ausscheiden. Eine Ausnah-
me will die Verfasserin hier annehmen, wenn die Handlung
kausal ist und sich nicht als berufsadäquates oder sozial-
adäquates Verhalten qualifizieren lässt. Drei Viertel der Arbeit
sind dem sich anschließenden dritten Hauptteil gewidmet,
der risikobehaftete Fallkonstellationen der Beteiligung unter-
sucht. Die Leser der Bücherschau wird insbesondere der Ab-
schnitt zu beratenden Tätigkeiten interessieren. Die Verfasse-
rin beleuchtet hier zunächst die Strafbarkeitsrisiken bei einer
rein beratenden Tätigkeit, die zu einer Beteiligungsstrafbarkeit
führen soll, wenn der Berater sicheres Wissen über die Absich-
ten und die Verwendung der Auskunft des Steuerhinterziehers
hat. Es schließen sich Betrachtungen zu den Risiken bei der
Steuerdeklarationsberatung an, bevor die Steuerdurchset-
zungsberatung in den Blick genommen wird. Hier ist ein
Schwerpunkt die Abgrenzung der Begünstigung von der Bei-
hilfe oder eigenen Täterschaft der Steuerhinterziehung.

3 Das deutsche wissenschaftliche Institut der Steuerberater
hat in seinem Symposium des Jahres 2018 „Die Anzei-

gepflicht für Steuergestaltungsmodelle“ beleuchtet und die Ver-
anstaltung in einem Tagungsband dokumentiert. Durch die
Anzeigepflicht und den Austausch der gewonnenen Informa-
tionen zwischen EU-Mitgliedstaaten sollen die Finanzverwal-
tungen frühzeitig Kenntnis von grenzüberschreitenden Ge-
staltungen erlangen, um geeignete Gegenmaßnahmen gegen
modellhafte Steuerverschiebungen ergreifen zu können. Da
die in der EU-Richtlinie hierfür verwendeten Kennzeichen
für eine meldepflichtige Gestaltung weit und teilweise unbe-
stimmt sind, enthält der Tagungsband Betrachtungen zur
Vollziehbarkeit der Anzeigepflicht für Steuergestaltungs-
modelle. Ein einleitender Beitrag von Schwab, Präsident der
StBK München, legt hierfür die Grundlagen und äußert Kritik

Bücherschau

612 AnwBl 11 / 2019



an verschiedenen Aspekten des neuen Rechts, so etwa an der
kurzen Meldefrist, der Unklarheit, welche grenzüberschrei-
tenden Modelle tatsächlich anzeigepflichtig sind und an dem
Plan, im Zuge der Umsetzung die Anzeigepflicht auf rein na-
tionale Sachverhalte zu erstrecken. Dokumentiert ist des Wei-
teren die lebhafte, überwiegend kritische Diskussion der Teil-
nehmer der Tagung.

II. Wirtschaftsprüfer

4 In dritter Auflage erschienen ist der unter dem Namen
Hense/Ulrich bekannt gewordene Kommentar zur „Wirt-

schaftsprüferordnung“. Er wird nunmehr von Ziegler und Gel-
hausen, Präsident und Vizepräsident der Wirtschaftsprüfer-
kammer, herausgegeben. Ein Kommentar zur WPO ist auch
für Rechtsanwälte eine interessante Erkenntnisquelle, da das
Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer seit einiger Zeit deutlich
mutiger modernisiert wird als das Berufsrecht der Rechts-
anwälte. Für die Neuauflage, die fünf Jahre nach der Vorauf-
lage erschienen ist, wurden insbesondere die Auswirkungen
des Abschlussprüferaufsichtsreformgesetzes (APAReG) und
die Anforderungen der EU-Abschlussprüferverordnung 2014,
die seit Mitte 2016 für Abschlussprüfer mit gesetzlichen Prü-
fungsmandaten bei Unternehmen von öffentlichem Interesse
unmittelbar gelten, aufgegriffen. Zudem behandelt die Neu-
auflage die Änderungen der Pflichtenlage der Wirtschaftsprü-
fer nach der Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
in Deutschland durch das Geldwäschegesetz im Jahr 2017
und die Auswirkungen der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO). So waren etwa Neuregelungen des § 43 Abs. 3
WPO, des § 55b WPO und der §§ 8, 45 bis 63 BS-WP/vBP,
des 57a WPO oder der §§ 61a ff. WPO, mit denen das Recht
der Berufsaufsicht partiell neu strukturiert und umgestaltet
worden ist, zu kommentieren. Auch die Änderungen durch
das „Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen
bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schwei-
gepflichtiger Personen“ in den §§ 50, 50a WPO sind berück-
sichtigt. Angesichts der „Dürre“ an Literatur zum Berufsrecht
der Wirtschaftsprüfer in Form von Kommentaren und Mono-
grafien – die veranschaulicht, wie verwöhnt die Anwaltschaft
mit ihrer berufsrechtlichen Literatur ist –, wird man bei ernst-

haftem Arbeiten mit der WPO um den „Hense/Ulrich“ nicht
umhinkommen.

5 Marco Wittmann hat mit dem Werk „Anbieterkonzentrati-
on auf dem Wirtschaftsprüfungsmarkt in Deutschland“ eine

interessante Untersuchung vorgelegt. Trotz einer sehr hohen
Anzahl potenzieller Anbieter von Prüfungsleistungen do-
minieren die vier größten internationalen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, die Big Four, den deutschen Prüfungs-
markt. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Pflichtprü-
fungen bei börsennotierten Unternehmen, in dem kumulier-
te Marktanteile von über 90 Prozent die Regel sind. Diese Si-
tuation ließ in den vergangenen Jahren auf nationaler wie
auch europäischer Ebene die Befürchtung aufkommen, dass
hohe Konzentrationsstände bei abnehmender Prüfungsquali-
tät und gleichzeitig sinkendem Wettbewerb zu steigenden
Preisen für Leistungen der Abschlussprüfer führen könnten.
Wittmann untersucht deshalb die Anbieterkonzentration auf
dem deutschen Prüfungsmarkt empirisch, indem er für die
Jahre 1998 bis 2014 die jährlich etwa 1.000 börsennotierten
deutschen Aktiengesellschaften in den Blick nimmt, um so
die Struktur, die Wettbewerbssituation und die Entwicklung
des Marktes nachzuvollziehen. Im Mittelpunkt stehen neben
der Darstellung der gegenwärtigen Markstruktur und ihrer
Entwicklung im Zeitverlauf die nach Börsensegmenten, Un-
ternehmensgröße, Branchen sowie regionalen Aspekten diffe-
renzierten Analysen. Wittmann gelangt zu dem Ergebnis,
dass trotz insgesamt hoher Konzentrationsstände die empiri-
schen Befunde auf einen funktionierenden Wettbewerb hin-
deuten. Er leitet dies auch von der Entwicklung des internen
Wachstums bei den größten Prüfungsgesellschaften ab, die
für ihn für eine hohe Wettbewerbsintensität spricht.

Bücherschau

AnwBl 11 / 2019 613

1
Das Erstellen der
Steuererklärung
durch Steuerberater
als Beihilfe zur Steu-
erhinterziehung des
Mandanten

Florian Meurer,
Verlag Dr. Kovac, Ham-
burg 2018, 384 S.,
978-3-8300-9976-5,
99,80 Euro.

2
Beteiligung an der
Steuerhinterziehung

Christina Hellmuth,
Tectum Verlag, Marburg
2018, 234 S.,
978-3-8288-4263-2,
58 Euro.

3
Die Anzeigepflicht für
Steuergestaltungs-
modell – vollziehbar?,

DWS (Hrsg.),
Verlag des wissen-
schaftlichen Instituts
der Steuerberater, Ber-
lin 2019, 75 S.,
978-3-946883-13-5,
15 Euro.

4
Wirtschaftsprüferord-
nung

Burkhard Hense /Dieter
Ulrich (Hrsg.),
IDW-Verlag, 3. Auflage,
Düsseldorf 2018,
1450 S.,
978-3-8021-2125-8
199 Euro.

5
Anbieterkonzentrati-
on auf dem Wirt-
schaftsprüfungs-
markt in Deutschland

Marco Wittmann,
Verlag Josef Eul, Loh-
mar 2018, 548 S.,
978-3-8441-0549-0,
90 Euro.

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

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

A
n
w
altsW

issen



„Meine erste Schaden-
meldung“
Was passiert, wenn’s passiert ist – eine Anleitung
für Anwältinnen und Anwälte
Sabrina Schardt, Allianz Versicherungs-AG, München

Nicht jede Pflichtverletzung einer Anwältin oder eines An-
walts führt zum Schaden. Und mancher Mandant macht zu
Unrecht einen Schaden geltend. Doch wie auch immer der
Fall am Ende ausgeht: Die Schadensmeldung an den Ver-
sicherer tut not. Das Anwaltsblatt gibt Tipps.

„Irren ist menschlich.“ „Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“
Oder auch: „Menschen machen Fehler.“ Die Tatsache, dass
der Mensch kein rundum perfektes Wesen ist, sondern –
mehr oder weniger häufig – falsche Entscheidungen trifft
oder unrichtige Ansichten vertritt ist mittlerweile in unserer
Gesellschaft durchaus akzeptiert. Was hingegen in diesem
Zusammenhang oftmals vergessen wird ist, dass auch beim
allerbesten und fähigsten Juristen unter all seinen Titeln,
Auszeichnungen und Qualifikationen am Ende doch „nur“
ein Mensch steckt.
Für viele Anwältinnen und Anwälte ist es nach wie vor ein

Tabu, über eigene Fehler und Unzulänglichkeiten zu spre-
chen und sich diese auch selbst einzugestehen. Dies hängt ei-
nerseits mit dem hohen Anspruch zusammen, welche die Ge-
sellschaft und nicht zuletzt auch jeder Berufsträger selbst an
sich und seine Arbeit stellt: Den Mandanten möglichst ein-
gehend und umfassend zu beraten und ihm – soweit dies im
Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten möglich ist – so
schnell es geht „zu seinem Recht“ zu verhelfen.
Hinzu kommt die Angst davor, dass auch ein noch so klei-

ner und auf den ersten Blick unbedeutender Fehler, der ei-
nem Rechtsanwalt bei der Beratung oder Vertretung eines
Mandanten unterläuft, im Einzelfall dazu geeignet ist schwer-
wiegende und möglicherweise irreparable Folgen mit sich zu
bringen. Diese ex ante oftmals unabwägbare Haftungsgefahr
kann dazu verleiten, einen einmal wahrgenommenen eige-

nen „Fehler“ bewusst übersehen oder gar aktiv zu verheimli-
chen zu wollen.
Die Erkenntnis und der anschließende konstruktive Um-

gang mit einem potentiellen Beratungsfehler wirken sich je-
doch meist positiv auf dessen Folgen aus. Auch sollte sich
die anwaltliche Beraterin oder der Berater stets ins Bewusst-
sein rufen, dass er (genau für solche Fälle) eine Berufshaft-
pflichtversicherung unterhält und diese dazu abgeschlossen
wurde, um ihm in potentiellen Haftungsfällen mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen.
Von den Ressourcen und dem Knowhow seines Versiche-

rers im Umgang mit derartigen Schadenfällen kann der
Rechtsanwalt jedoch nur dann profitieren, wenn er diesen
rechtzeitig und umfassend über alle relevanten Tatsachen in
Kenntnis setzt und das weitere Vorgehen mit der zuständigen
Fachabteilung abstimmt.

I. WAS melden? – Worin ist ein Schadenfall zu sehen?

Die erste Frage ist in welchen Konstellationen beziehungswei-
se unter welchen Voraussetzungen ein potentieller eigener
Fehler überhaupt dem Versicherer gemeldet werden sollte.
Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Be-
rufshaftpflichtversicherungen für Rechtsanwälte liegt ein Ver-
sicherungsfall vor, wenn ein sogenannten Verstoß gegeben
ist, welcher Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer zur Folge haben könnte.
Ein potentieller Schadenersatzanspruch gegen einen

Rechtsanwalt als Berufsträger entsteht grundsätzlich dann,
wenn kumulativ folgende Voraussetzungen gegeben sind:
Nämlich wenn er im Rahmen eines Mandatsverhältnisses (=
Schuldverhältnis) fehlerhaft oder unzureichend beraten hat
(= Pflichtverletzung) und dem Mandanten kausal durch die
Beratung verursacht ein Schaden entstanden ist. Für das Vor-
liegen aller Voraussetzungen trägt hierbei der Mandant die
Darlegungs- und Beweislast.

II. WANN melden? – Die „Rechtzeitige“ Meldung

Hat man die erste Hürde genommen und einen potentiellen
Beratungsfehler erkannt, stellt sich meist unmittelbar die
nächste Frage: Wann, also zu welchem Zeitpunkt sollte der
potentielle Schaden dem eigenen Berufshaftpflichtversicherer
angezeigt werden, um mögliche daraus resultierende Schä-
den und potentielle Schadenersatzansprüche noch verhindern
oder eindämmen zu können.
In den allgemeinen Versicherungsbedingungen der Be-

rufshaftpfichtversicherung für Rechtsanwälte (AVB) ist fest-
gelegt, dass der Berufsträger dem Versicherer „unverzüglich“
Anzeige erstatten muss, wenn ein Mandant Schadenersatz-
ansprüche gegen den Berater geltend macht. Dabei spielt es
für die Meldepflicht grundsätzlich keine Rolle, ob der Man-
dant ein fundiertes anwaltliches Forderungsschreiben vorlegt
oder ob er lediglich mündlich mitteilt, dass er mit dem Inhalt
oder dem Ergebnis der erfolgten Beratung aus bestimmten
Gründen unzufrieden ist. (§ 5 II AVB). Dies dürfte auch den
meisten Rechtsanwälten bereits bekannt sein.
Weniger bekannt dagegen ist, dass die Pflicht zur Anzeige

eines potentiellen Beratungsfehlers schon weitaus früher ge-
geben sein kann: Nämlich bereits möglicherweise Jahre bevor
sich der potentiell geschädigte Mandant überhaupt bei sei-
nem Berater meldet. Nach einhelliger Rechtsprechung genügt
es nämlich bereits, dass der Berufsträger selbst Kenntnis da-
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von hat, dass seine Beratung nicht optimal erfolgt ist und dass
er erkennt, dass dies zu einem Schaden führen könnte. Die
Pflichtverletzung muss dem Berater demnach positiv bekannt
sein, er muss seinen Fehler also entdeckt haben. Hinsichtlich
des möglichen Eintritts eines kausalen Schadens beim Man-
danten oder einem Dritten hingegen genügt bereits die
Kenntnis von der Möglichkeit, dass aus dem Fehler in ursäch-
licher Weise ein Schaden entstehen könnte.
Diese Vorverlagerung der Anzeigepflicht ist durchaus

Sinnvoll, da in vielen Konstellationen eine Verringerung oder
sogar vollständige Abwendung des Schadeneintritts noch
möglich ist.
An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass die Versiche-

rungsverträge der Vermögensschadenhaftpflichtversicherun-
gen für Rechtsanwälte in der Regel keinen sogenannten Scha-
denfreiheitsrabatt kennen. Eine bloße Meldung eines poten-
tiellen Schadenfalls hat also keine Auswirkungen auf die in
Zukunft zu zahlende Versicherungsprämie.

III. Problemfall: Selbstregulierung

Liegt der ermittelte oder potentielle Schaden nur unwesentlich
oberhalb des vertraglich vereinbarten Selbstbehalts, stellt sich
für viele anwaltlichen Berater die Frage, ob der Schadenfall
überhaupt dem Versicherer gemeldet werden sollte, oder ob
es nicht schneller und unbürokratischer wäre die Angelegen-
heit alleine mit dem Mandanten zu regeln und zu regulieren.
Ein solches Vorgehen will jedoch wohl überlegt sein, denn

jeder Selbstregulierung ist das Risiko immanent, dass sich
erst im Nachhinein (möglicherweise mehrere Jahre später)
höhere Folgeschäden ergeben können oder gar weitere Ge-
schädigte plötzlich an den Berater herantreten.
In derartigen Fällen kann es nicht nur auf haftungsrecht-

licher Ebene zu dem Problem kommen, dass die einstige Re-
gulierung als konkludentes Anerkenntnis einer Schadener-
satzpflicht gewertet wird. Zudem kann es dazu führen, dass
unter Umständen der deckungsrechtliche Anspruch gegen
den eigenen Versicherer durch die unterlassene Meldung ge-
fährdet wird.

IV. WIE melden? – Form und Inhalt der
Schadenmeldung

Hat man sich dazu entschieden einen potentiellen Schaden-
fall bei seinem Versicherer zur Anzeige zu bringen, stellt
sich schnell die nächste Frage: Wie, also in welcher Form
soll die Meldung erfolgen und welche Informationen sollte
eine optimale Schadenmeldung erhalten.

1. Schriftlich

Grundsätzlich sollte die Meldung eines möglichen Schaden-
falles schriftlich erfolgen. In zeitlich kritischen Fällen kann
es notwendig sein den Versicherer bereits im Vorfeld tele-
fonisch zu informieren zum sicher zu gehen, dass die not-
wendigen Maßnahmen rechtzeitig getroffen werden. (etwa
bei Zustellung einer Haftpflichtklage, Streitverkündung mit
knapper Fristsetzung).

2. Angabe der Versicherungsscheinnummer

Um eine möglichst schnelle und effiziente Bearbeitung der
eigenen Angelegenheit in die Wege zu leiten, empfiehlt es
sich in jedem Falle die Versicherungsscheinnummer des ei-

genen Versicherungsvertrages möglichst Zentral zu Beginn
der Meldung aufzuführen.

3. Sendung direkt an die richtige Schadenabteilung

Die jeweiligen Empfangskanäle der Versicherer (Telefonnum-
mern, Emailadressen der Fachabteilungen, Postadresse) sind
in der Regel im Versicherungsvertrag festgehalten. Dabei ist
es ratsam, die Schadenmeldung nicht an eine allgemeine Ein-
gangsadresse des Versicherers zu richten, sondern diese
gleich an die zuständige Fachabteilung zu übermitteln und
keine unnötigen Umwege über Vermittler zu machen.

4. Meldung bei Vor und Nachversicherer (Verstoßprinzip)

Für den (nicht seltenen) Fall, dass zwar ein potentieller Bera-
tungsfehler im Raum steht, es jedoch im Zeitpunkt der Mel-
dung noch nicht bestimmt werden kann, wann im Laufe eines
langjährigen Mandates dieser dem Berater unterlaufen ist, ist
immer dann besondere Sorgfalt geboten, wenn innerhalb die-
ses Zeitraumes ein Vertragswechsel zu einem anderen Ver-
sicherer stattgefunden hat. Die Berufshaftpflichtversicherun-
gen für Rechtsanwälte decken nach dem sogenannten „Ver-
stoßprinzip“, das bedeutet, dass nur solche Schadenfälle vom
Deckungsumfang umfasst sind, deren Verstoß (also die
Pflichtverletzung) innerhalb des vom Versicherungsvertrag
abgedeckten Zeitraumes liegt. Es kann daher ratsam sein die
Schadenmeldung auch an den Vor- beziehungsweise Nachver-
sicherer zu richten und den Versicherern jeweils die Daten
des anderen potentiell betroffenen Versicherers mitzuteilen.

5. Angabe der Versicherungen der Sozien

Bei Berufsträgern, welche in einer Sozietät tätig sind, sollten
im Hinblick auf die Regelung des § 12 AVB bereits im Rah-
men der Schadenmeldung auch die Versicherungsdaten der
Sozien (Name des Versicherers, Versicherungsscheinnum-
mer) bekannt gegeben werden.

6. Optimaler Inhalt einer Schadenmeldung

a. Name und Kontaktdaten, unter denen der Versicherungs-
nehmer möglichst schnell und zuverlässig für Rückfragen er-
reichbar ist
b. Daten des Mandanten als Anspruchsteller, bestenfalls

bereits erste Ausführungen zu Art und Umfang des zugrun-
deliegenden Mandatsverhältnisses, gegebenenfalls mit Kopie
des entsprechenden Mandatsvertrags
c. Sofern bereits vorhanden: Anspruchsschreiben des

Mandanten oder dessen neuen Rechtsanwalts, sowie die In-
formation wann dem Versicherungsnehmer dieses zugeleitet
wurde.
d.Kurze aber prägnante und ehrliche Stellungnahme des

entsprechenden Sachbearbeiters zu den gegen ihn erhobenen
Vorwürfen, so dass auch ein außenstehender Jurist den Vor-
gang in den wesentlichen Zügen versteht.
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Sabrina Schardt, München
Die Autorin ist Assessorin und bei der Allianz Versiche-
rungs AG tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche Mei-
nung wieder.
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Dürfen Richter dem Anwalt „narzisstisch
dominierte Dummheit“ vorwerfen?
StGB §§ 185, 193

Drei Richter einer Schwurgerichtskammer dürfen in einem Be-
schluss einem Rechtsanwalt als Nebenklägervertreter eine „nar-
zisstisch dominierte Dummheit“ vorwerfen, nachdem der Rechts-
anwalt den Richtern zuvor in einem Schriftsatz Rechtsbeugung
vorgeworfen hat. Der Vorwurf ist nicht ohne weiteres ehrverlet-
zend, jedenfalls von der Wahrnehmung berechtigter Interessen ge-
tragen.
(Leitsatz der Redaktion)

LG Neubrandenburg, Beschl. v. 12.7.2019 – 23 Qs 5/19

Aus den Gründen: Das Wort „narzisstisch“ ist im alltäglichen
Sprachgebrauch noch meist eher negativ besetzt, bezeichnet
dann eine stark auf sich selbst bezogene Person, welche ande-
ren weniger Beachtung als sich selbst schenkt.
Allerdings hat insoweit – auch in jüngster Zeit – durchaus

ein Bedeutungswandel eingesetzt. Zum Beispiel wird in der
Managementtheorie zwischen negativ besetztem destrukti-
vem Narzissmus (etwa Größenwahn) und produktivem Nar-
zissmus (dieser soll sich dann u.a. als „visionäres Handeln“)
unterschieden, in bestimmten Berufsgruppen (etwa in Künst-
lerkreisen) ist der Begriff Narzissmus schon immer wenig ne-
gativ besetzt, in anderen Berufsgruppen deutet sich insoweit
ein Wertewandel an. Bezeichnender Weise hat sich etwa in
jüngerer Vergangenheit – geht man insoweit von zutreffen-
dem Inhalt des Presseartikels (WELT, 13.11.2012, „Guter An-
walt – Böser Anwalt?“) – ein bekannter Strafverteidiger dahin-
gehend geäußert, „er sehe eine Form des Narzissmus als
Grundvoraussetzung für das Dasein eines Strafverteidigers
an“. In der Soziologie und Sozialpsychologie wird Narzissmus
von einigen Vertretern als auch gesellschaftliches Phänomen,
nämlich Charakteristikum von Konsumgesellschaften angese-
hen, welches wiederum Einfluss auf das Verhalten des Indivi-
duums nimmt (zu finden etwa bei Hans-Joachim Maaz, Rein-
hard Haller oder, wesentlich früher, in Veröffentlichungen
von Erich Fromm).
Dies alles verdeutlicht, dass der objektive Betrachter jeden-

falls nicht ohne weiteres die Behauptung einer „narzisstisch
dominierten“ Handlungsweise als ehrverletzende Kundgabe
der Missachtung auffassen wird.

Anmerkung der Redaktion:

Von Anwälten, die im Eifer des Gefechts verbal über das Ziel
hinausschießen und sich dem Vorwurf der Richterbeleidi-
gung ausgesetzt sehen, hat man schon ab und zu gehört.
Hier war es genau anders herum. Drei Richter einer Schwur-
gerichtskammer des Landgerichts Neubrandenburg waren
angeschuldigt worden, den Vertreter der Nebenklage belei-
digt zu haben. Sie haben ihm „narzisstisch dominierte
Dummheit“ vorgeworfen. Nicht etwa in der hitzigen Atmo-
sphäre während eines Hauptverhandlungstermins, sondern
im Gegenteil wohlüberlegt ausformuliert in einem Beschluss.
Das Landgericht Neubrandenburg hat sich hinter seine Kol-
legen gestellt.
Was war geschehen? In dem zugrundeliegenden Strafver-
fahren ging es um Beihilfe eines SS-Sanitäters zum Mord in
3.681 Fällen im Konzentrationslager Auschwitz. Die Frage
der Verhandlungsfähigkeit des hochbetagten Angeklagten
war ein ständiger Reibungspunkt zwischen den Beteiligten

ebenso die Nebenklageberechtigung der Nebenkläger. Von
Anfang an sei das Verfahren durch konfliktträchtige Hand-
lungen fast aller Verfahrensbeteiligten gekennzeichnet ge-
wesen, so das Gericht. Nachdem der Nebenklagevertreter
der Strafkammer Rechtsbeugung vorgeworfen hatte, weil
diese die Nebenklage widerrufen hatten konterten die Rich-
ter mit folgenden Worten in ihrem Beschluss: „Soweit der
Nebenklagevertreter die Entscheidung des 2. Strafsenats
vom 20. Februar 1969 ignorierend unter Verweis auf seine
allein richtig seiende Ansicht in der in Aussicht gestellten
Entscheidung der Kammer eine Rechtsbeugung sieht, ist das
eine ersichtlich narzisstisch dominierte Dummheit“.
Das Amtsgericht hatte den Erlass eines Strafbefehls wegen
Beleidigung abgelehnt. Die sofortige Beschwerde der
Staatsanwaltschaft dagegen blieb erfolglos. Auch das Land-
gericht Neubrandenburg wollte keinen Strafbefehl erlassen.
Aus dem Kontext der Entstehung der Beschlussformulierung
ergebe sich ohne weiteres, dass mit der Formulierung nicht
die Tatsache behauptet worden ist beziehungsweise be-
hauptet werden sollte, der Nebenklagevertreter leide an einer
medizinisch relevanten, narzisstischen Persönlichkeitsstö-
rung. Vielmehr stelle die gewählte Formulierung eine Reakti-
on auf den Schriftsatz des Nebenklägervertreters dar, ohne
dessen Persönlichkeit als solche zu bewerten. Jedenfalls sei
der Passus durch § 193 StGB gerechtfertigt. Der Nebenkla-
gevertreter habe die Richter zuvor als potentielle Straftäter
bezeichnet, indem er ihnen Rechtsbeugung vorgeworfen
habe. Auch wenn man dessen Ausführungen trotz der
Schärfe der gewählten Tonart als im Rahmen des „Kampfes
ums Recht“ noch nicht als ihrerseits strafrechtlich relevant
ansehen wolle, seien sie als polemisch und verletzend ein-
zustufen. Dies habe nicht kommentarlos zur Kenntnis ge-
nommen werden können. Eine Stellungnahme des Gerichts
hierzu sei in jedem Fall gerechtfertigt und sogar geboten ge-
wesen. Aus dem die anderen Prozessbeteiligten und die
Medien über § 193 StGB schützenden Grundsatz, ein Rich-
ter müsse schon von Berufs wegen in der Lage und auch
gehalten sein, überpointierte Kritik an seiner Arbeit beim
„Kampf um das Recht“ auszuhalten, sei nicht zu folgern, die
Angeschuldigten könnten sich ihrerseits nicht auf § 193
StGB berufen. Es möge zutreffen, dass die Meinungsäuße-
rungsfreiheit des Vertreters staatlicher Macht weniger be-
deutsam sei wie die desjenigen, der keine hoheitlichen Auf-
gaben wahrnehme. Im konkreten Fall allerdings hätten sich
die Machtverhältnisse verschoben, einerseits durch den ge-
schickten Einsatz von klassischen und neuen Medien durch
die Nebenklagevertreter unter Nutzung von beziehungsweise
Unterstützung durch mit Machtfülle ausgestatteter NGOs,
andererseits weil die Staatsanwaltschaft als hoheitlicher Ak-
teur voll und ganz auf der Seite der Nebenkläger stand, nicht
nur was die rechtliche Bewertung der Streitpunkte betroffen
habe, sondern auch was die grenzwertige und polemische
Verbalisierung der Bewertung betroffen habe.
Die Entscheidung des Landgerichts Neubrandenburg hinter-
lässt einen schalen Nachgeschmack. Die angeschuldigten
Strafrichter hatten nicht im Eifer des Hauptverhandlungs-
gefechts gehandelt, sondern vielmehr wohlüberlegt am
Richterschreibtisch. Hier wäre Zurückhaltung zu erwarten
und angebracht gewesen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 838).
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Umgehung des Gegenanwalts bei
privatem Anwaltsbriefbogen
BRAO § 43; BORA § 12

1. Ein Anwalt, der einen Rechtsstreit in eigener Sache führt, ver-
stößt gegen das Umgehungsverbot des § 12 BORA, wenn er zwar
nicht den Briefbogen der Kanzlei, der er angehört und die in der
Auseinandersetzung mandatiert ist, für die direkte Korrespondenz
mit der anwaltlich vertretenen Gegenseite verwendet, sondern ei-
nen privaten Briefbogen, in dem er auf seine berufliche Stellung als
Anwalt hinweist.

2. Aus Sicht der Empfängerin des Schreibens wird dadurch deut-
lich, dass der Absender des Schreibens anwaltlich tätig sein wollte.
(Leitsatz der Redaktion)

AnwG Köln, Beschluss vom 16.8.2019 – 3 AnwG 15/19 R

Mitgeteilt von der Rechtsanwaltskammer Köln

Anmerkung der Redaktion:

Der Anwalt führte in eigener Sache als Vermieter einen
Rechtsstreit gegen seine anwaltlich vertretene Mieterin. Er
selbst wurde von der Kanzlei, der er persönlich angehörte –
einer PartGmbB Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei –
vertreten. Er hatte sich mit einem als „Abmahnung und Kün-
digungsandrohung“ bezeichneten Schreiben direkt an die
Mieterin gewandt. Dazu hatte er einen privaten Briefbogen
benutzt, der seine „Berufsbezeichnungen Rechtsanwalt-Wirt-
schaftsprüfer-Fachanwalt für Steuerrecht“ enthielt. Den geg-
nerischen Prozessbevollmächtigten hatte er hierüber nicht in-
formiert. Damit habe er gegen das Umgehungsverbot nach
§ 12 Abs. 1 BORA verstoßen. Es könne dahinstehen, ob der
Rechtsstreit durch einen anderen der Kanzlei angehörenden
Anwalt geführt worden sei. Das Umgehungsverbot dürfe nicht
dadurch umgangen werden, dass Sozien oder Mitarbeiter di-
rekten Kontakt mit dem anderen Beteiligten aufnähmen.
Durch Verwendung seines Briefbogens, wenn auch nicht des
Kanzleibriefbogens, in dem auf seine akademische Qualifika-
tion und seine berufliche Stellung als Anwalt hingewiesen
wurde, habe er der Mieterin als Empfängerin verdeutlicht,
dass er anwaltlich tätig sein wollte.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 844).
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Vorsprung durch 
Fortbildung. 
Aktuelle Rechtsprechung zum Familienrecht

Die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht bietet auch in Ihrer Nähe Seminare  
zu aktuellen Entwicklungen im Familienrecht – bleiben Sie jetzt up to date.  

8. November – OLG Kiel und Stuttgart
15. November – OLG Bremen, Koblenz und München
29. November – OLG Hamm, Brandenburg, Celle und Zweibrücken
6. Dezember – OLG Bamberg

familienanwaelte-dav.de

Mehr Infos, Anmeldung 
und das Programm als 
PDF-Download.

AAnnwwaallttsshhaaffttuunngg

Keine Wiedereinsetzung: Schriftsatz auf
Postweg verloren gegangen
ZPO §§ 85 Abs. 2, 233, 236

a) Wird Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit der Behaup-
tung begehrt, ein fristgebundener Schriftsatz sei auf dem Postweg
verloren gegangen, ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur
dann zu gewähren, wenn der Antragsteller auf der Grundlage [An-
merkung der Redaktion: „auf der Grundlage“ im Leitsatz vom BGH
gefettet] einer aus sich heraus verständlichen, geschlossenen Schil-
derung der tatsächlichen Abläufe bis zur rechtzeitigen Aufgabe des
in Verlust geratenen Schriftsatzes zur Post darlegt und glaubhaft
macht, dass der Verlust mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
nicht im Verantwortungsbereich der Partei oder ihres Prozess-
bevollmächtigten eingetreten ist (Festhaltung BGH, 16. August
2016 – VI ZB 40/15, NJW-RR 2016, 1402).

b) Die Partei muss im Rahmen ihres Antrages auf Wiedereinset-
zung gemäß § 236 Abs. 2 Satz 1 ZPO die die Wiedereinsetzung
begründenden Tatsachen vortragen und glaubhaft machen. Die
Schilderung der tatsächlichen Abläufe muss eine lückenlose, nicht
nur auf allgemeine Vermutungen oder Erfahrungswerte gegründe-
te Darstellung des Weges des konkreten Schriftstücks in den dafür
vorgesehenen Postausgangskorb als der letzten Station auf dem
Weg zum Adressaten enthalten und den hinreichend sicheren
Schluss erlauben, dass das Schriftstück nach der Unterschrift durch
den Prozessbevollmächtigten nur in das Ausgangsbehältnis gelangt
sein konnte und nicht unterwegs liegen geblieben, verloren gegan-
gen oder fehlgeleitet worden war (Festhaltung BGH, Beschlüsse
vom 7. Januar 2015 – IV ZB 14/14, BRAK-Mitt 2015, 74 und vom
11. Juli 2017 – VIII ZB 20/17, juris).

BGH, Beschl. v. 16.4.2019 – VI ZB 33/17

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 846).
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Keine Wiedereinsetzung: Nach 54 Fax-
versuchen „vorschnell aufgegeben“
ZPO § 233

Scheitert die Übermittlung eines fristgebundenen Schriftsatzes an
der temporären Belegung oder Störung des Telefaxempfangsgeräts
des Gerichts, darf der Prozessbevollmächtigte der Partei nicht ohne
Weiteres mehrere Stunden vor Ablauf des letzten Tages der Frist –
vorliegend bereits gegen 20.00 Uhr – zusätzliche Übermittlungs-
versuche einstellen (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 4. No-
vember 2014 II ZB 25/13, NJW 2015, 1027 Rn. 21).

BGH, Beschl. v. 20.8.2019 – VIII ZB 19/18

Anmerkung der Redaktion:
Noch schnell am Tag des Fristablaufs den Schriftsatz ans
Gericht faxen in der Hoffnung, dass alles rechtzeitig an-
kommt. Das kennt jede Anwältin und jeder Anwalt. Doch geht
was schief – zum Beispiel weil man beim Gerichtsfaxgerät
nicht durchkommt –, rettet einen nicht immer die Wiederein-
setzung in den vorigen Stand. Denn die Anforderungen des
BGH sind streng.
Das musste auch der Prozessbevollmächtigte in dem Fall
erfahren. Er hatte fristgerecht Berufung eingelegt. Mit der
Begründung haperte es aber, so dass er am Tag des Frist-
ablaufs um eine Verlängerung der Frist um einen Monat bat.
Der Verlängerungsantrag kam aber erst einen Tag später –
mithin zu spät – bei Gericht an. Der Anwalt hatte am Tag zu-
vor ab 15.43 Uhr vergeblich versucht, den Antrag an das
Gericht zu faxen – insgesamt 54 Mal! –, das Gerichtsfax war
jedoch ständig besetzt. Gegen 20 Uhr hatte er dann auf-
gegeben. Auch eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem
Gericht ab 17 Uhr scheiterte.
Sein Wiedereinsetzungsantrag blieb dennoch erfolglos. Das
Berufungsgericht warf ihm vor, zu schnell aufgegeben zu
haben. Die Belegung des Faxgerätes durch andere ein-
gehende Sendungen stelle keine technische Störung dar und
sei somit grundsätzlich nicht als Wiedereinsetzungsgrund zu
qualifizieren. Der Klägervertreter habe nicht mit seinen
Übermittlungsversuchen bereits um 20 Uhr aufhören dürfen,
sondern hätte in Rechnung stellen müssen, dass deren bis-
heriges Scheitern auf einer erhöhten Beanspruchung des
Faxanschlusses während der üblichen Bürozeiten beruht
habe. Das Unterlassen weiterer Übertragungsversuche im
verbleibenden Zeitraum von fast vier Stunden begründe ein
der Wiedereinsetzung in die Frist entgegenstehendes Ver-
schulden.
Das sah der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs genauso.
Der Anwalt, der sich für eine Übermittlung per Telefax ent-
schieden habe, müsse stets damit rechnen, dass die Über-
mittlung eines fristgebundenen Schriftsatzes wegen Bele-
gung des Empfangsgeräts nicht gelinge. Er müsse daher
vorher eine gewisse Zeitreserve einplanen und dürfe die
Übermittlungsversuche grundsätzlich nicht weit vor Frist-
ablauf vorschnell abbrechen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 849).

Vollmachtsbeschränkung im Partei-
prozess wegen Interessenkollision
ZPO §§ 83 Abs. 2, 84

a) Im Parteiprozess kann eine Prozessvollmacht – auch noch im
Lauf des Prozesses – beliebig beschränkt werden.

b) Zur Eindeutigkeit einer Vollmachtsbeschränkung, wenn der
Rechtsanwalt, der sich ursprünglich für zwei Unfallbeteiligte und
deren – zufällig – identischen Haftpflichtversicherer gemeldet hat,
mitteilt, er könne wegen einer Interessenkollision nur noch einen
Unfallbeteiligten vertreten.

BGH, Urt. v. 12.3.2019 – VI ZR 277/18

Anmerkung der Redaktion:
In der Verkehrsunfallsache vor dem Amtsgericht hatte sich
der Anwalt H. zunächst für die drei Beklagten – zwei Unfall-
beteiligte und der Haftpflichtversicherer als Beklagter zu 3 –
bestellt. Sodann legte er die Vertretung des Beklagten zu 2
mit der Begründung nieder, er könne dessen Interessen we-
gen einer bestehenden Interessenkollision zwischen den
Beklagten zu 1 und 2 nicht vertreten. Für die Beklagten zu 2
und 3 meldeten sich die Anwälte E. Das Urteil des Amts-
gerichts wurde dem Anwalt H. am 18. September 2017 und
den Anwälten E. einen Tag später zugestellt. Das Beru-
fungsgericht hatte die von den Anwälten E. am 19. Oktober
2017 für die Beklagte zu 3 eingelegte Berufung als verfristet
verworfen. Der Lauf der Berufungsfrist sei bereits mit der
Zustellung an den Anwalt H. in Gang gesetzt worden. Die
Berufungsfrist beginne für jeden Streitgenossen selbständig
zu laufen. Wenn eine Partei – so wie hier die Beklagte zu 3 –
mehrere Prozessbevollmächtigte habe, beginne die Frist mit
der ersten Zustellung zu laufen. Dass sich die doppelte Ver-
tretung der Beklagten zu 3 im konkreten Fall durch einen
Zufall ergeben habe, nämlich dadurch, dass sie gleichzeitig
Haftpflichtversicherer zweier unfallbeteiligter Beklagter mit
gegensätzlichen Interessen sei, sei dabei unerheblich.
Die Revision hatte Erfolg. Insbesondere sei die Berufung der
Beklagten zu 3 fristgerecht eingelegt worden, so der VI. Zi-
vilsenat des BGH. Das Berufungsgericht habe die in erster
Instanz erfolgte Beschränkung der Prozessvollmacht von
Anwalt H. außer Acht gelassen (§§ 83 Abs. 2, 286 ZPO). Die
Vollmacht habe nicht die Vertretung der Beklagten zu 3 um-
fasst, soweit die Haftpflichtansprüche gegen den Beklagten
zu 2 betroffen waren. Anwalt H. sei daher zur Entgegennah-
me einer Zustellung für die Beklagte zu 3 in Bezug auf diese
Ansprüche nicht ermächtigt gewesen. Die Zustellung des
Urteils an ihn habe die Berufungsfrist für die Beklagte zu 3
daher nicht in Lauf setzen können, soweit die ihr als Haft-
pflichtversicherer obliegende Abwehr von Ansprüchen gegen
den Beklagten zu 2 in Rede stand. Hier sei die Prozessvoll-
macht von Anwalt H. in dem Verfahren vor dem Amtsgericht
wegen der bestehenden Interessenkollision dahingehend
beschränkt worden, dass er die Beklagte zu 3 nur bei sol-
chen Prozesshandlungen vertreten durfte und vertrat, als
ihre Verpflichtung zur Abwehr unbegründeter Ansprüche ge-
genüber dem Beklagten zu 1 in Rede stand. Das Berufungs-
gericht habe außer Acht gelassen, dass der Umfang der
Prozessvollmacht im Interesse der Sicherheit des Prozess-
rechtsverkehrs nur im Anwaltsprozess festgelegt sei, im
Parteiprozess beschränkte Vollmachten aber wie ausgeführt
zulässig seien, ohne dass dem die Sicherheit des Prozess-
rechtsverkehrs entgegenstünde.
Zu Fragen der Interessenkollision siehe auch Offermann-
Burckart in diesem Heft (AnwBl 2019, 602).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 852).
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Antrag auf Fristverlängerung ohne
Angabe von Gründen bleibt erfolglos
ZPO §§ 233 Satz 1, 520 Abs. 2 Satz 3

Der Rechtsmittelführer darf die Verlängerung der Frist zur Beru-
fungsbegründung nur dann erwarten, wenn es sich um den ersten
Verlängerungsantrag handelt und er in dem Antrag erhebliche
Gründe für die beantragte Verlängerung darlegt. Der Wendung, der
Antrag werde „vorsorglich“ gestellt, ist nicht zu entnehmen, aus
welchen Gründen eine Verlängerung begehrt wird.

BGH, Beschl. v. 20.8.2019 – X ZB 13/18

Anmerkung der Redaktion:

Der BGH ist bei Verlängerungsanträgen in der Regel sehr
anwaltsfreundlich. An die Darlegung eines erheblichen
Grundes stellt er bei einem ersten Antrag keine hohen An-
forderungen. Grundsätzlich reicht der Hinweis auf das Vor-
liegen eines solchen Grundes – etwa Urlaubsabwesenheit,
Arbeitsüberlastung oder das Erfordernis weiterer Abstim-
mung zwischen Prozessbevollmächtigten und Partei – aus,
ohne dass es einer weiteren Substantiierung bedarf (BGH,
AnwBl 2017, 446 und AnwBl 2018, 420). Wird aber gar kein
Grund angeben, gibt’s auch keine Fristverlängerung.
Der Prozessbevollmächtigte in den Fall hatte sechs Tage vor
Ablauf der Berufungsbegründungsfrist „vorsorglich“ einen
Antrag auf Fristverlängerung in den Postbriefkasten gewor-
fen – ohne Angabe konkreter Gründe. Der Brief kam erst
nach Fristablauf bei Gericht an. Dem Antrag auf Wiederein-
setzung hatte das Berufungsgericht nicht stattgegeben. Der
Anwalt hätte den Antrag zugleich per Telefax übermittelt
müssen, denn auf eine rechtzeitige Übermittlung auf dem
Postweg habe er sich nicht verlassen dürfen. Das sah der X.
Zivilsenat des BGHs anders. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts und des BGHs dürften einer
Partei Verzögerungen der Briefbeförderung oder -zustellung
nicht als Verschulden angerechnet werden.
Die beantragte Wiedereinsetzung versagte der BGH aber
dennoch. Werde der Antrag nicht begründet, müsse der
Rechtsmittelführer damit rechnen, dass der Antrag deshalb
abgelehnt werde. Der Wendung, der Antrag werde „vorsorg-
lich“ gestellt, sei nicht zu entnehmen, aus welchen Gründen
eine Verlängerung begehrt werde. Der Prozessbevollmäch-
tigte habe daher nicht darauf vertrauen dürfen, dass das
Berufungsgericht die beantragte Fristverlängerung gewähren
werde, sondern hätte Anlass gehabt, sich durch Nachfrage
bei Gericht spätestens am Tag vor Fristablauf zu vergewis-
sern, ob die Verlängerung wie beantragt gewährt werde.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 855).

Der Anwalt und nicht seine Angestellten
müssen für seine Vertretung sorgen
FamFG §§ 113 Abs. 1, 117 Abs. 5; ZPO §§ 130 Nr. 6, 233 Satz 1

Ein Rechtsanwalt muss allgemeine Vorkehrungen dafür treffen,
dass das zur Wahrung von Fristen Erforderliche auch dann unter-
nommen wird, wenn er unvorhergesehen ausfällt. Dabei hat der
Einzelanwalt für den Fall einer Verhinderung im Rahmen der ihm
obliegenden allgemeinen Vorkehrungen selbst für eine anwaltliche
Vertretung Vorsorge zu treffen (im Anschluss an BGH Beschlüsse
vom 16. April 2019 – VI ZB 44/18 – juris und vom 10. April 2018 –
VI ZB 44/16 – NJW-RR 2018, 1210).

BGH, Beschl. v. 31.7.2019 – XII ZB 36/19

Anmerkung der Redaktion:

Anwältinnen und Anwälte müssen Vorkehrungen für den Fall
treffen, dass sie unvorhergesehen ausfallen. Das ist ständige
Rechtsprechung des BGH (siehe nur BGH, AnwBl 2019,
363). Besonders für Einzelanwälte ohne Personal kann das
sonst schnell zu einem Problem werden. „Wenn (und wann)
der Rechtsanwalt einen Vertreter braucht“ erläutert An-
waltsblatt-Autorin Offermann-Burckart (AnwBl 2019, 342).
Der BGH betont nun, dass Anwälte selbst für eine anwalt-
liche Vertretung Vorsorge treffen müssen und das nicht ihren
Angestellten überlassen dürfen.
In dem Fall war die Verfahrensbevollmächtigte nach Diktat
der Beschwerdebegründung verhindert. Es fehlte nur noch
die Unterschrift. Die Angestellte einer mit der Verfahrens-
bevollmächtigten kooperierenden Kanzlei hatte daraufhin
kurzerhand die Räume des Anwaltsvereins aufgesucht, sich
einen dort mehr oder weniger zufällig anwesenden, ihr un-
bekannten Anwalt ausgesucht und die Beschwerdebegrün-
dung unterschreiben lassen.
Für das Berufungsgericht war nicht ersichtlich, welcher Anwalt
beziehungsweise welche Anwältin die Beschwerdebegründung
unterzeichnet habe. Einen Namen hatte sich die Angestellte
nicht notiert. Der Anwalt, der die Beschwerdebegründung un-
terschrieben habe, müsse aber identifizierbar sein.
Das sah der BGH genauso. Zudem entspreche es nicht der
erforderlichen rechtsanwaltlichen Sorgfalt, einer Rechts-
anwaltsfachangestellten die Auswahl des Anwalts, der einen
so maßgeblichen Schriftsatz wie eine Beschwerdebegrün-
dung unterzeichnen solle, zu überlassen. Die beantragte
Wiedereinsetzung blieb erfolglos.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 857).
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BVerfG: 200 Euro für Zeugenbeistand
auch bei drei Verhandlungstagen genug
GG Art. 12 Abs. 1

Die gesetzliche Vergütung für eine Tätigkeit als Zeugenbeistand an
drei Hauptverhandlungstagen in Höhe von 200 Euro stellt für den
Anwalt kein seine Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG verletzendes
unzumutbares Sonderopfer dar, solange hierdurch nicht seine
Existenz gefährdet wird oder dies erhebliche finanzielle Auswir-
kungen auf seinen Kanzleibetrieb hat.
(Leitsatz der Redaktion)

BVerfG (3. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 22.7.2019 – 1 BvR 1955/17

Aus den Gründen: [11] a) Die Bestellung einer Rechtsanwäl-
tin oder eines Rechtsanwalts als Zeugenbeistand ist – wie die
Bestellung als Pflichtverteidiger (vgl. BVerfGE 68, 237 <253 f.
>) – eine besondere Form der lndienstnahme Privater zu öf-
fentlichen Zwecken. Verfassungsrechtlich ist geklärt, dass die-
ser Eingriff in die Freiheit der Berufsausübung und der sich
daraus ableitenden kostenrechtlichen Folge ausreichenden
Gründen des Gemeinwohls, nämlich der Sicherung der
Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens, dient (zur Bestellung ei-
nes Pflichtverteidigers vgl. BVerfGE 39, 238 <241 f.>). Daher
ist die Begrenzung des Vergütungsanspruchs eines Rechts-
anwalts durch einen vom Gesetzgeber im Sinne des Gemein-

wohls vorgenommenen Interessenausgleich, der auch das In-
teresse an einer Einschränkung des Kostenrisikos berücksich-
tigt, gerechtfertigt, sofern die Grenze der Zumutbarkeit noch
gewahrt ist (vgl. BVerfGE 68, 237 <255>). In Strafsachen be-
sonderen Umfangs, die die Arbeitskraft einer Rechtsanwältin
oder eines Rechtsanwalts für längere Zeit ausschließlich oder
fast ausschließlich in Anspruch nehmen, ohne dass sie sich
dieser Belastung entziehen könnten, gewinnt die Höhe der
Vergütung existentielle Bedeutung (zum Pflichtverteidiger
vgl. BVerfGE 68, 237 <255>). Eine lndienstnahme zu den ge-
setzlichen Gebühren könnte dann dem Rechtsanwalt ein un-
zumutbares Opfer abverlangen. Das Grundrecht auf freie Be-
rufsausübung (Art. 12 Abs. 1 GG) gebietet für solch besonde-
re Fallgestaltungen eine Regelung, die es, wie heute § 51 RVG,
ermöglicht, der aufgezeigten Inanspruchnahme Rechnung zu
tragen und ihn entsprechend zu vergüten (vgl. BVerfGE 47,
285 <321 f.>; 68, 237 <255>), um ein angemessenes Verhältnis
zwischen Eingriffszweck und Eingriffsintensität sicherzustel-
len (vgl. BVerfGE 101, 331 <347>).
[14] bb) Vorliegend ist aber weder dargetan noch ersicht-

lich, dass die Grenze der verfassungsrechtlichen Zumutbar-
keit nicht gewahrt und dem Beschwerdeführer ein unzumut-
bares Sonderopfer aufgebürdet worden wäre. Das Oberlan-
desgericht hat zwar insoweit lediglich auf den vom Beschwer-
deführer erbrachten Gesamtaufwand von drei Verhandlungs-
tagen in einem besonders umfangreichen Verfahren abge-
stellt und insbesondere weder die notwendige Vorbereitung
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noch den für die Anreise zum Gerichtsort erforderlichen Zeit-
aufwand ausdrücklich berücksichtigt. Doch auch unter Ein-
beziehung dessen ist nicht erkennbar, dass dem Beschwerde-
führer ein unzumutbares Sonderopfer abverlangt worden wä-
re, insbesondere, weil er durch seine Tätigkeit als Beistand so
belastet gewesen sei, dass dies seine Existenz gefährdet hätte
oder zumindest erhebliche finanzielle Auswirkungen auf sei-
nen Kanzleibetrieb gehabt haben könnte. Der Vortrag, die ge-
setzliche Vergütung sei offensichtlich existenzgefährdend, ge-
nügt insoweit nicht.

Anmerkung der Redaktion:

Anwältinnen und Anwälte erbringen immer wieder Sonder-
opfer, damit der Rechtsstaat funktioniert. Beratungshilfe und
Prozesskostenhilfe sind die bekanntesten Beispiele. Aber
auch im Strafverfahren gibt es Konstellationen, in denen An-
wältinnen und Anwälte vom Staat in die Pflicht genommen
werden. Spannende Frage immer wieder: Wann ist das Son-
deropfer so groß, dass ein unzulässiger Eingriff in die Be-
rufsfreiheit des Art. 12 GG vorliegt? In diesem Fall ging es um
die Gebühr als Zeugenbeistand und eine mögliche Erhöhung.
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Anwalt leider nicht
geholfen.

Die Gebühr als Zeugenbeistand und die Pauschgebühr
Der Verfassungsbeschwerde lag eine gebührenrechtliche
Entscheidung in einem Strafverfahren zugrunde. Es ging um
die Vergütung eines beigeordneten Zeugenbeistands. Wird
dieser für mehrere Hauptverhandlungstermine beauftragt,
erhält er unabhängig von der Anzahl der Verhandlungstage
eine einmalige Gebühr in Höhe von 200 Euro ( Nr. 4301 Ziff. 4
VV RVG). Das entspricht der überwiegenden und mittlerweile
wohl herrschenden Rechtsprechung, die mit der Gebühr die
gesamte Tätigkeit des Anwalts einschließlich der Termins-
vorbereitung als abgegolten ansieht.
Das 200 Euro hierfür zu wenig sind, liegt auf der Hand. Der
Anwalt oder die Anwältin kann aber einen Antrag auf Bewil-
ligung einer Pauschgebühr gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 RVG
stellen. Diese ist dem in einem Strafverfahren gerichtlich be-
stellten oder beigeordneten Anwalt für das gesamte Verfah-
ren oder für einzelne Verfahrensabschnitte dann zu bewil-
ligen, wenn die gesetzlichen Gebühren wegen des besonde-
ren Umfanges oder der besonderen Schwierigkeiten nicht
zumutbar sind.
Diesen Weg ging auch der Anwalt in dem Fall. Allerdings er-
folglos. Er war in einem Staatsschutzverfahren dem Haupt-
belastungszeugen, dem er zuvor in dessen Strafverfahren als
Pflichtverteidiger beigeordnet gewesen war, als Beistand für
die Dauer der Vernehmung beigeordnet worden. Die Zeu-
genvernehmung erstreckte sich über 9,5 Stunden verteilt
über drei Hauptverhandlungstage. Hierfür musste der Anwalt
jedes Mal von seinem Kanzleisitz in Stuttgart zum Gerichtsort
in Düsseldorf anreisen. Insgesamt erhielt er Gebühren und
Auslagen in Höhe von 1.106,59 Euro – darunter 200 Euro
Verfahrensgebühr gemäß Nr. 4301 Ziff. 4 VV RVG,
639,91 Euro Fahrtkosten und 70 Euro Abwesenheitsgeld je-
weils zuzüglich Umsatzsteuer.
Weil er die gesetzliche Gebühr von 200 Euro nicht für an-
gemessen hielt, beantragte er zudem die Festsetzung einer
Pauschgebühr in Höhe von 600 Euro. Er habe sich zur Vor-
bereitung in große Teile des 248 Seiten umfassenden Urteils
gegen seinen Mandanten einarbeiten müssen sowie dessen
Vernehmungsniederschriften und seine eigenen Notizen zu
dem Strafverfahren gelesen. Die Tätigkeit als Zeugenbei-
stand habe seine Arbeitskraft an den drei Hauptverhand-
lungstagen zudem vollständig in Anspruch genommen.

Während der Zugfahrten zwischen Stuttgart und Düsseldorf
sei wegen der Gesprächsgeräusche im Zug keine konzen-
trierte und sinnvolle berufliche Tätigkeit möglich gewesen.

Das OLG verweigerte eine Pauschgebühr
Das Oberlandesgericht Düsseldorf wollte jedoch keine
Pauschgebühr festsetzen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom
26. Juli 2017 – III-3 AR 113/17). Die niedrige gesetzliche
Gebühr sei nicht im Sinne von § 51 Abs. 1 Satz 1 RVG un-
zumutbar.
Es läge auf der Hand, dass die Inanspruchnahme des An-
walts an drei Hauptverhandlungstagen keine längere Zeit
darstelle, die seine wirtschaftliche Existenz wegen (fast)
ausschließlicher Bindung seiner Arbeitskraft im Sinne der
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung denkbarerweise
hätte gefährden können.

Wann ist das Sonderopfer zu groß?
Der Anwalt sah das anders. Er wollte sich nicht mit 200 Euro
für seine Tätigkeit als Zeugenbeistand abspeisen lassen und
erhob Verfassungsbeschwerde. Die gesetzliche Vergütung
für die Tätigkeit als Zeugenbeistand an drei Hauptverhand-
lungstagen mit nur einer Gebühr von 200 Euro stelle ein
grundrechtsverletzendes wirtschaftliches Sonderopfer dar.
Das Bundesverfassungsgericht überzeugte er damit nicht.
Seine Verfassungsbeschwerde wurde mangels Aussicht auf
Erfolg nicht zur Entscheidung angenommen (dieser Be-
schluss aber begründet). Das Oberlandesgericht Düsseldorf
habe bei seiner Auslegung des § 51 Abs. 1 Satz 1 RVG Be-
deutung und Tragweite des Art. 12 Abs. 1 GG nicht verkannt.
Zwar seien neben der Fallgruppe der wirtschaftlichen Exis-
tenzbedrohung – gerade hinsichtlich des Zeugenbeistands –
grundsätzlich auch weitere Härtefälle denkbar, in denen von
einem verfassungsrechtlich unzumutbaren Sonderopfer we-
gen zu geringer Vergütung auszugehen sein könnte. Auch
könne schon eine im Vergleich zu einem Pflichtverteidiger
deutlich geringere zeitliche Inanspruchnahme eines Zeugen-
beistands dessen wirtschaftliche Existenz bedrohen, da der
Zeugenbeistand – anders als der Pflichtverteidiger – nicht für
jeden Hauptverhandlungstag mit einer Terminsgebühr ver-
gütet werde.
Vorliegend sei aber weder dargetan noch ersichtlich, dass
dem Beschwerdeführer ein unzumutbares Sonderopfer auf-
gebürdet worden wäre, weil er durch seine Tätigkeit als Bei-
stand so belastet gewesen sei, dass dies seine Existenz ge-
fährdet hätte oder zumindest erhebliche finanzielle Auswir-
kungen auf seinen Kanzleibetrieb gehabt haben könnte. Der
Vortrag, die gesetzliche Vergütung sei offensichtlich exis-
tenzgefährdend, genüge insoweit nicht.
Deutscher Anwaltverein (DAV) und Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) hatten zu dem Verfahren Stellung genom-
men. Während der DAV die Verfassungsbeschwerde des
Anwalts für begründet hielt (DAV-Stellungnahme Nr. 23/
2018), war für die BRAK die Zumutbarkeitsschwelle noch
nicht überschritten ( BRAK-Stellungnahme Nr. 25/2018). Das
Bundesverfassungsgericht ist der Auffassung der BRAK am
Ende gefolgt.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 859).
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Erstattung von Anwaltskosten bei Aus-
gleichsanspruch wegen Flugverspätung
FluggastrechteVO Art. 5 Abs. 1c, Art. 7 Abs. 1, Art. 14 Abs. 2

Der Fluggast darf grundsätzlich die Inanspruchnahme anwaltlicher
Hilfe zur außergerichtlichen Geltendmachung seines Ausgleichs-
anspruchs für erforderlich halten, wenn das Luftverkehrsunterneh-
men ihn nicht vollständig und klar darüber unterrichtet hat, unter
welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe und gegen welches
Unternehmen er einen solchen Anspruch geltend machen kann.

BGH, Urt. v. 12.2.2019 – X ZR 24/18

Aus den Gründen: [4] I. Wie der Bundesgerichtshof bereits
entschieden hat (Urteil vom 25. Februar 2016 – X ZR 35/15,
NJW 2016, 2883 = RRa 2016, 183), kann der Fluggast die Er-
stattung der Anwaltskosten, die ihm durch die außergericht-
liche Geltendmachung eines Ausgleichsanspruchs nach der
Fluggastrechteverordnung entstanden sind, nicht beanspru-
chen, wenn das ausführende Luftverkehrsunternehmen we-
der seine Verpflichtung verletzt hat, den Fluggast im Falle ei-
ner Annullierung, großen Verspätung oder Beförderungsver-
weigerung gemäß Art. 14 Abs. 2 FluggastrechteVO auf seine
Rechte hinzuweisen, noch sich bei der Beauftragung des
Rechtsanwalts mit der Erfüllung der Ausgleichsleistung in
Verzug befand.
[6] II. Anders verhält es sich hingegen, wenn das ausfüh-

rende Luftverkehrsunternehmen seine Verpflichtung verletzt
hat, den von einer Annullierung oder großen Verspätung ei-
nes gebuchten Fluges oder von einer Beförderungsverweige-
rung betroffenen Fluggast vollständig und klar darüber zu un-
terrichten, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe
und gegen welches Unternehmen er einen Ausgleichs-
anspruch nach Art. 7 FluggastrechteVO geltend machen
kann.

Anmerkung der Redaktion:

Siehe auch die Parallelentscheidungen des X. Zivilsenats des
Bundesgerichtshofs (BGH, Urteile vom 12. Februar 2019 –
X ZR 88/18 und X ZR 77/18, abrufbar unter www.bundes
gerichtshof.de).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 862).

Gleichlautende Abmahnungen bilden
eine gebührenrechtliche Angelegenheit
UrhG § 17 Abs. 1 und 2, § 97 Abs. 1 Satz 1, § 97a Abs. 2 und 3; RVG § 15 Abs. 2

Lässt der Rechtsinhaber gegenüber unterschiedlichen, rechtlich
oder wirtschaftlich nicht verbundenen Unternehmen oder Per-
sonen in engem zeitlichem Zusammenhang getrennte, im We-
sentlichen gleichlautende Abmahnungen wegen des rechtswidrigen
Vertriebs von Vervielfältigungsstücken derselben Werke ausspre-
chen, die aus derselben Quelle stammen, so können diese Abmah-
nungen eine Angelegenheit im Sinne des § 15 Abs. 2 RVG darstel-
len.

BGH, Urt. v. 6.6.2019 – I ZR 150/18

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 864).

Erstattungsfähige Kosten: 180 Euro
Stundensatz für Syndikusrechtsanwalt
VwGO § 162

Die Kosten für die Prozessvertretung durch einen bevollmächtigten
Arbeitgeberverband sind Aufwendungen im Sinne von § 162 Abs. 1
VwGO.

Erstattungsfähig ist auch eine angemessene Vergütung für Tätig-
keiten des Bevollmächtigten, die für eine zweckentsprechende
Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig sind. Es ist nicht zu
beanstanden, dass sich die Vergütung nach dem Zeitaufwand des
für den Arbeitgeberverband handelnden Syndikusrechtsanwalts be-
misst und dabei ein marktüblicher Stundensatz (hier 180 Euro) zu-
grunde gelegt wird.

Die unter § 162 Abs. 1 VwGO fallenden Bevollmächtigtenkosten
sind allerdings nur bis zur Höhe der entsprechenden fiktiven Ver-
gütung eines Rechtsanwalts nach dem Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz (§ 162 Abs. 2 VwGO) erstattungsfähig.

OVG Münster, Beschl. v. 18.6.2019 – 1 E 685/18

Aus den Gründen: Hiervon ausgehend erweist sich der von
der Beklagten bei dem angemeldeten Kostenausgleich zu-
grunde gelegte Stundensatz von 180 Euro auch unter Berück-
sichtigung des Umstandes, dass der Zweck des [Arbeitgeber-
verbands] AGV nach § 3 Nr. 7 seiner Satzung nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, als angemes-
sen. Zu berücksichtigen ist zunächst, dass es sich bei den für
den AGV im Rahmen der Prozessvertretung tätigen Mitarbei-
tern um Syndikusrechtsanwälte und demgemäß um entspre-
chend ausgebildete Volljuristen handelt. [...]
Ferner entspricht die Vergütungshöhe von 180 Euro

(exakt) dem durch die oben angeführte Studie erhobenen
bundesweiten Durchschnitt der Stundensätze deutscher
Rechtsanwälte (schon) im Jahr 2005. Bezogen auf die in den
Jahren 2016 und 2017 angefallenen Tätigkeiten der Syndikus-
rechtsanwälte des AGV dürfte der Stundensatz von 180 Euro
den Bundesdurchschnitt unterschritten haben.
Mitgeteilt von der Rechtsanwaltskammer Köln

Anmerkung der Redaktion:

Die Beklagte hatte den Arbeitgeberverband der Telekom-
munikations- und IT-Unternehmen beauftragt, sie in dem
zweitinstanzlichen Verfahren zu vertreten. Es ging um eine
Drittanfechtung und Schadensersatz wegen unterbliebener
Beförderung. Die ihr in Rechnung gestellten Kosten hatte sie
zur Kostenerstattung angemeldet. Der Kläger hatte gegen
die Kostenfestsetzung Beschwerde eingelegt. Allerdings er-
folglos. Das OVG Münster hält die angemeldeten Bevoll-
mächtigungskosten für Aufwendungen im Sinne von § 162
Abs. 1 VwGO, die ihrer Art nach und vom Zeitaufwand her
(größtenteils) für eine zweckentsprechende Rechtsverteidi-
gung notwendig gewesen seien. Den pro Arbeitsstunde an-
gesetzten Satz von 180 Euro hielt es für angemessen. Aller-
dings sei die Gesamtvergütung nur bis zur Höhe der ent-
sprechenden fiktiven Vergütung eines Anwalts oder einer
Anwältin erstattungsfähig.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 867).
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22.11

Institut für Anwaltsrecht

an der Universität zu Köln

Prof. Dr. Martin Henssler

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hanns Prütting

Die Tagung wird vom 

Anwaltsblatt unterstützt. 

Ort: DJH City-Hostel Köln-Riehl (Erdgeschoss), 

An der Schanz 14, 50735 Köln

Zeit: Freitag, 22. November 2019, 10:00 –16:30 Uhr

Die Veranstaltung ist kostenlos, 

die Teilnehmerzahl begrenzt.

Zu einem Mittags imbiss und zu einem Umtrunk im

Anschluss wird eingeladen.

Eine Online-Anmeldung ist

erforderlich über: 

anwaltsrecht.uni-koeln.de

Veranstalter:

Institut für Anwaltsrecht, 

Universität zu Köln,

Weyertal 115, 50931 Köln

Freitag, 22. November 2019

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

10:00 –10:05 Uhr Begrüßung: In Gedenken an Dr. h.c. Ludwig Koch

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

10:05 –10:45 Uhr 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

10:45 –13:00 Uhr 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 Dr. 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

14:00 –15:00 Uhr 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

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

15:15 –16:30 Uhr Legal Tech – Chancen und Risiken für die Anwaltschaft 

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

Instituts für Anwaltsrecht

Teilnehmer: Rechtsanwalt Dr. Markus Klimsch, Präsident der Rechtsanwaltskammer Freiburg

Rechtsanwalt Dr. Philipp Plog, Hamburg

Rechtsanwältin Dr. Vanessa Pickenpack, Vizepräsidentin des DAV

Prof. Dr. Kai von Lewinski, Universität Passau

16:30 Uhr Schlussworte Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Hirtz
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Wieder neu:  
der Standardkommentar zum RVG.

Der »Gerold/Schmidt« 

beantwortet alle Rechtsfragen zum anwaltlichen Vergütungs-
recht zuverlässig und praxisnah. Der Kommentar genießt 
daher bei Anwälten und Richtern hohes Ansehen. Es gibt 
kaum ein einschlägiges Urteil, das ohne ein Zitat aus dem 
»Gerold/Schmidt« begründet wird.

Die Autoren

Dr. Steffen Müller-Rabe, RiOLG a.D., Dr. Hans-Jochem Mayer, 
RA und FA für Verwaltungsrecht, FA für Arbeitsrecht, und 
Detlef Burhoff, RA und RiOLG a.D., gehören seit vielen Jah-
ren zu den renommiertesten Gebührenrechtlern.

Gerold/Schmidt
RVG · Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

24. Auflage. 2019. XXIX, 2432 Seiten.  
In Leinen € 149,–
ISBN 978-3-406-72908-9
Neu im September 2019

   beck-shop.de/25303923

UNENTBEHRLICH IM  
GEBÜHRENRECHT

 Ì das Standardwerk zum RVG

 Ì mit Rechtsstand 1.7.2019 und allen 

aktuellen Gesetzes änderungen

 Ì mit neuem Streitwertkatalog für die 

Arbeitsgerichtsbarkeit

Gebührenwissen auf neuestem Stand

Die Neuauflage bringt den Kommentar auf den Rechtsstand 
1. Juli 2019. Berücksichtigt sind neben der aktuellen Recht-
sprechung und Literatur dabei insbesondere die Gesetze 

ÌÌ zum Internationalen Güterrecht und zur Änderung von 
Vorschriften des Internationalen Privatrechts,
ÌÌ zur zivilprozessualen Musterfeststellungsklage,
ÌÌ zum Wettbewerbsregister und zur Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
ÌÌ zum familiengerichtlichen Genehmigungsvorbehalt für 
freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern.

Berücksichtigt wird außerdem bereits der Streitwertkatalog 
für die Arbeitsgerichtsbarkeit 2018.

… leicht bedienbare Navigationshilfe für das anwaltliche 
Gebührenrecht mit allen wesentlichen Nebenbereichen (…) 
– unverzichtbar. 

Fridhelm Faecks, RA, Notar a. D., in: NJW 30/2018, zur Vorauflage
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626 DAV kämpft für RVG-Anpassung
Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Beim Parlamentarischen Abend des DAV ging es um
das Dauerthema: RVG-Anpassung. DAV-Präsidentin
Edith Kindermann warb zudem für die ehrenamt-
liche Rechtsberatung an den Außengrenzen Europas.

627 Die Zukunft mitgestalten
Henning Zander, Hannover

Der DAV hat neben seinen Anwaltvereinen auch
16 Landesverbände. Der Landesverband Niedersach-
sen hat die Anwältinnen und Anwälte in der Fläche
im Blick und nimmt zu Gesetzesvorhaben Stellung.

629 Einsatz für die Gleichberechtigung
Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Maria-Otto-Preis für Mechtild Düsing: Mit einer
Feierstunde wurde die Anwältin für ihr jahrelanges
Engagement für die Gleichberechtigung im Beruf, in
der Anwaltschaft und in der Gesellschaft geehrt.
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DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

DAV wirbt im Bundestag
für die RVG-Anpassung:
Alle einig, nichts passiert
Parlamentarischer Abend des DAV: Rechtsberatung
als Teil der humanitären Hilfe fördern

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Der Parlamentarische Abend bietet dem DAV-Vorstand die
Chance, einmal im Jahr jenseits der rechtspolitischen Alltags-
arbeit mit Bundestagsabgeordneten über die Rechtspolitik zu
sprechen. Im September 2019 ging es dann aber doch wieder
um die RVG-Anpassung. Außerdem Thema: Die Rechtsbera-
tung durch Anwältinnen und Anwälte an den Außengrenzen
Europas.

Zum Parlamentarischen Abend lud der DAV-Vorstand Mitte
September nach Berlin ein und traf sich mit führenden Politi-
kern aus Rechtsausschuss, Innenausschuss und weiteren
Ausschüssen des Deutschen Bundestages. Die Präsidentin
des DAV Edith Kindermann warb bei den Abgeordneten für
die RVG-Anpassung und bekam viel Unterstützung aus allen
Fraktionen. Sie wies darauf hin, dass es ein Stadt-Land-, ein
West-Ost- und ein Männer-Frauen-Gefälle gebe. Wer am
Ende als Anwältin auf dem Land im Osten nur nach RVG ab-
rechnen könne, habe vor allem das Nachsehen.

Die Länder blockieren die RVG-Anpassung
Für die verhinderte Bundesjustizministerin Christine Lam-
brecht sprach der parlamentarische Staatssekretär Christian
Lange: Er räumte ein, dass das RVG an die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung angepasst werden müsse. Das Pro-
blem seien die Länder, die für erhöhte Kosten für die Pro-
zesskostenhilfe einen Ausgleich forderten. Er sei aber zuver-
sichtlich, dass es hier im Herbst 2019 ein Kompromiss ge-
funden werden könne. Kindermann betonte, dass die Sorgen
und Nöte der Länder ein Thema, die RVG-Anpassung aber

ein anderes Thema seien. Sie lehnte eine Verquickung bei-
der Themen ab.
Weitere Themen an dem Abend: Die große BRAO-Reform

(nachdem das Bundesjustizministerium die Eckpunkte dafür
vorgelegt hat), die sanktionierte Fortbildungspflicht und der
Zugang zum Recht in der digitalen Welt. Zugleich warb der
DAV für seine Initiative, im Haushalt des Bundesjustizminis-
teriums Gelder für die Rechtsberatung an Europas Außen-
grenzen zur Verfügung zu stellen. Zur humanitären Hilfe ge-
höre auch Rechtsberatung. Das vom DAV getragene gemein-
nützige Projekt „European Lawyers in Lesvos“ (ELiL) habe ge-
zeigt, wie wichtig Rechtsrat für Geflüchtete sei. Anwältinnen
und Anwälte berieten ehrenamtlich in ihren Ferien Flüchtlin-
ge. Edith Kindermann lud die Parlamentarier nach Lesbos
ein, um die Arbeit des Projekts kennen zu lernen.
Außerdem sprach auf dem Parlamentarischen Abend der

Vorsitzende des Rechtsausschusses Stephan Brandner. In seiner
Rede listete er die Themen von beA über Legal Tech bis hin zur
notwendigen Verteidigung auf, die den Bundestag beschäftigen
oder beschäftigen könnten. Der AfD-Abgeordnete bekam Ap-
plaus, aber wenig. Klar wurde: Viele Parlamentarier aus den
Fraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grüne
und Die Linke fühlen sich von Brandner nicht vertreten. //

Anwaltverein
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1 Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU), Edith Kindermann (DAV-Präsidentin) und
Dr. Johannes Fechner (SPD).

2 Martin Schafhausen (DAV-Vizepräsident) und Jürgen Martens (FDP).

3 Christian Lange (Parlamentarischer Staatssekretär).

4 Dr. Annette Mutschler-Siebert (DAV-Vorstand) im Gespräch mit Niema Movassat (Die
Linke).

5 Silvia C. Groppler (DAV-Vorstand), Manuela Rottmann (Bündnis 90/Die Grünen) und
Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen).

6 Katja Keul (Bündnis 90/Die Grünen), Friedrich Straetmanns (Die Linke) und Vanessa
Pickenpack (DAV-Vizepräsidentin).

7 Dr. Jan-Marco Luczak (CDU), Heribert Hirte (CDU), Canan Bayram (Bündnis 90/Die
Grünen)und Stefan Stade (DAV-Vorstand).

8 Katharina Willkomm (FDP) und Ralf Schweigerer (DAV-Vorstand).
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Die Zukunft mitgestalten –
in der Stadt und auf dem
Land
Die jüngere Generation engagiert sich

Henning Zander, Hannover

Der DAV Landesverband Niedersachsen bringt sich ein: Der
nach Ortsvereinen zweitgrößte Landesverband des DAV hat
insbesondere die Anwälte in der Fläche im Blick und nimmt
immer wieder Stellung zu aktuellen Gesetzesvorhaben.

Marc Y. Wandersleben kann den Pessimismus nicht verste-
hen. Immer wieder höre er, die junge Generation würde sich
nicht mehr engagieren, sich nicht mehr in Vereinsarbeit ein-
bringen. „Aber es ist doch klar, wenn ich ganz allgemein fra-
ge, wer hat Lust eine Aufgabe zu übernehmen, dann meldet
sich erst einmal keiner.“ Wandersleben, auf Handels- und Ge-
sellschaftsrecht spezialisierter Anwalt aus Hannover und Prä-
sident des Niedersächsischen Anwalt- und Notarverbands im
DAV, ist sich sicher, dass neue und andere Ansätze nötig
sind. „Wenn ich sage, wir haben hier ein wichtiges Thema
und brauchen gute Leute, die das anpacken, und wenn ich
diese Menschen direkt anspreche, dann finde ich auch jeman-
den, der sich einbringt.“
Der Landesverband Niedersachsen ist der nach Ortsver-

einen nach Bayern zweitgrößte Landesverband im DAV. Ins-
gesamt sind 5.232 Rechtsanwälte über die Vereine organisiert
– mit leicht steigender Tendenz. Dass sich Anwälte in Ver-
einen organisieren, hat in Niedersachsen eine lange Traditi-
on. Der Rechtsanwalts- und Notarverein Hannover wurde
1831 gegründet, der Advokatenverein in Celle 1837.
Seit 2014 ist Wandersleben Präsident des Landesverban-

des. Seitdem haben sich die Niedersachsen immer wieder
mit Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesvorhaben ge-
äußert, zuletzt zur großen BRAO-Reform (AnwBl Online
2019, 16, Zusammenfassung AnwBl 2018, 31), aber vor allem
zu Landesgesetzen wie dem Niedersächsischen Polizei- und
Ordnungsbehördengesetz. „Wir jüngeren Anwälte haben die
kommenden Jahre noch vor uns“, sagt der 44-jährige Wan-
dersleben. Insbesondere die anstehende BRAO-Reform werde
wesentliche Weichen für die Ausübung des Berufs stellen.
Wer sich jetzt einbringe, könne die Zukunft des Berufs mit
gestalten. „Deshalb bringen wir uns ein.“
Die Stimme des Verbandes wird in Niedersachsen gehört.

So hat der Verband Änderungsvorschläge etwa für das Nieder-
sächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz ein-
gebracht, die derzeit im Innen- und Rechtsausschuss dis-
kutiert werden. „Wir sind ja nicht nur die Stimme der Anwalt-
schaft, sondern auch die der Rechtssuchenden“, sagt Henning
J. Bahr, Rechtsanwalt aus Osnabrück, im Vorstand des Lan-
desverbandes und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Ver-
waltungsrecht Niedersachsen, der einige Stellungnahmen mit
verfasst hat.
Niedersachsen ist von der Fläche her das zweitgrößte Bun-

desland hinter Bayern, kommt aber insgesamt nur auf rund
7,96 Millionen Einwohner. Während die Ballungszentren wei-

ter wachsen, kämpfen andere Teile des Bundeslandes mit
dem demographischen Wandel und sinkenden Bevölkerungs-
zahlen. Dieses Phänomen wirkt sich auch auf die Anwalt-
schaft aus. Kanzleien auf dem Land finden teils keinen Nach-
folger und schließen. Junge Kollegen und Kolleginnen stre-
ben eher in die großen Städte. „Es gibt einen Trend zur Zen-
tralisierung“, sagt Bahr. „Wir müssen aufpassen, dass wir
nicht irgendwann das Landarzt-Problem haben und Rechts-
suchende nur noch in den großen Städten Rechtsrat finden,
gerade auch in Spezialgebieten.“

Zusammenarbeit mit den örtlichen Anwaltvereinen
Der Landesverband setzt auf eine noch stärkere Zusammen-
arbeit mit den örtlichen Anwaltvereinen, um diese zu unter-
stützen und den Anwälten vor Ort attraktive Angebote zu ma-
chen. Dafür wurden im Vorstand Regionalbeauftragte be-
nannt, die für je sechs Ortsvereine zuständig sind und den
Kontakt intensivieren sollen – im Sinne eines Dienstleisters
für die Ortsvereine. Doch der Landesverband sucht auch den
Austausch mit den Arbeitsgemeinschaften. So soll bei einer
avisierten Satzungsänderung im Landesverband für jedes
Fachgebiet ein Beirat verankert werden. „Die Spezialisierung
nimmt stark zu“, sagt Präsident Wandersleben. „Das Bedürf-
nis, sich über das eigene Fachgebiet auszutauschen, auch
überregional, wächst.“
Die Mitglieder werden regelmäßig darüber informiert, was

sich im Landesverband tut. „Gerade die jüngeren Leute merken
schnell, ob jemand arbeitet oder nur Schnittchen isst. Es ist also
besser, dass man merkt, da passiert was“, sagt Wandersleben.
Transparenz sei wichtig. Das betrifft aus seiner Sicht insbeson-
dere demokratische Prozesse und auch die Verwendung von
Geldern. Die Mitglieder bekommen einen jährlichen Geschäfts-
abschluss, der von einem Steuerberater erstellt wird.
Geht es um neue Mitglieder und die Einbindung der jün-

geren Kollegen, plädiert der Präsident des Landesverbands da-
für, das Forum Junge Anwaltschaft weiter zu stärken. Bei par-
lamentarischen Abenden lädt der Landesverband immer auch
Vertreter des Forums ein, die so an die Arbeit des Verbands
herangeführt werden. Viele der Kollegen, mit denen er heute
im Verband zusammenarbeitet, kennt Wandersleben noch
aus Zeiten des Forums. Manch einen auch schon seit dem Re-
ferendariat. So sind Beziehungen und Netzwerke gewachsen
– über die Grenzen der örtlichen Anwaltvereine hinweg.
Dass die Jüngeren an die Verbandsarbeit herangeführt wer-
den, kennt Wandersleben noch von seiner eigenen Zeit im
Referendariat. Von seinem damaligen Ausbilder wurde er im-
mer wieder zu Vorstandsitzungen des Rechtsanwalts – und
Notarvereins Hannover mitgenommen. Und lernte so schon
früh, wie Vereinsarbeit funktioniert.
Eine Geschäftsstelle im engeren Sinne hat der Verband

nicht. Der Sitz des Verbandes ist offiziell am Landgericht
Hannover. Wandersleben schreibt die allermeisten E-Mails
an die Mitglieder selbst. „Das ist ein Ehrenamt, da kann ich
nicht sagen, ich mache die anstrengende Arbeit nicht.“
Für Niedersachsen als Flächenland wünscht sich Wan-

dersleben ein flächendeckendes mobiles Internet. Während
immer wieder infrage gestellt wird, ob der Empfang tatsäch-
lich in der gesamten Republik, also auch in den Dörfern auf
dem Lande, gleich gut sein müsse, ist Wandersleben sich si-
cher, dass die Versorgung eine Notwendigkeit ist. Nur so kön-
ne gewährleistet werden, dass Rechtssuchende auch auf dem
Land Rechtsrat finden. Und auch nur so könnten moderne
Anwendungen wie etwa die Beratung per Video gelingen. //

Anwaltverein
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Fehlerkultur in der
Rechtspflege
Die Perspektive des Mittelstandes

Rechtsanwalt Jan Lukas Kemperdiek, Hagen

Fehler passieren, und das täglich. Die meisten haben keinen
Einfluss auf das Mandat oder den Mandanten. Doch natürlich
gibt es auch solche, die sich im Mandat unmittelbar auswir-
ken. Dabei hat derjenige, der behauptet, keine Fehler zu ma-
chen, den größten Fehler bereits gemacht. Nicht die vermeid-
liche oder behauptete Unfehlbarkeit zeichnet einen gekonn-
ten Umgang mit Fehlern im Sinne einer Fehlerkultur aus,
sondern die Fähigkeit, möglichst umsichtig mit dem an sich
Unvermeidbaren umzugehen.
Unter dem Begriff der Fehlerkultur versteht man daher

richtigerweise die Kunst, Fehler durch Taktik zu vermeiden,
die richtigen Schlüsse aus Fehlern zu ziehen und gleichzeitig
transparent und nachvollziehbar mit ihnen umzugehen. Er-
gebnis einer gelebten Fehlerkultur muss daher ein Konzept
sein, mit diesem Thema so richtig wie möglich umzugehen.
Grade in einer mittelständischen Kanzlei mit einer Viel-

zahl zu bearbeitender Rechtsgebiete bietet es sich daher an,
alle Kollegen, unabhängig von der beruflichen Erfahrung, gra-
de aber die Einsteiger, einer Supervision zu unterwerfen. Be-
sonders in aufwändigen oder fehlerträchtigen Fällen kann z.
B. durch ein konsequentes 4-Augen-Prinzip erheblich zur
Vermeidung von Fehlern beigetragen werden. Ein solches
Vorgehen zeigt indes keine (fachliche oder persönliche)
Schwäche der Beteiligten – im Gegenteil.
Ständige Aus- und Fortbildung sind weitere wesentliche

Eckpunkte einer Strategie zur Fehlervermeidung. Je besser
der Anwalt ausgebildet ist, umso unwahrscheinlicher ist ein
Fehler. Das Überfrachten der Dezernate mit hohen Fallzahlen
ist ebenso fehlerträchtig wie das Bearbeiten unterschiedlichs-
ter Rechtsgebiete. Je spezialisierter und konzentrierter die Tä-
tigkeit, desto sicherer der Umgang mit dem einzelnen Man-
dat.
Letztlich lässt sich aber auch durch eine noch so gute Feh-

lerkultur nicht jedes Missgeschick verhindern. Ist der „Stör-
fall“ einmal eingetreten, kommt es zur Vermeidung wesentli-
cher Nachteile auf einen transparenten und nachvollzieh-
baren Umgang mit dem Fehler, insbesondere gegenüber
dem Mandanten an. Ein fester „Fehlersachbearbeiter“ in der
Kanzlei, also ein Ansprechpartner, der unabhängig von seinen
eigenen fachlichen Zuständigkeiten die Abwicklung eines je-
den Anwaltsfehlers nach innen und auch nach außen über-
nimmt, ist ebenso unerlässlich wie das geschärfte Bewusst-
sein aller Berufsträger innerhalb der Kanzlei dafür, dass Feh-
ler passieren. Wer Angst hat einen Fehler zu melden, macht
Fehler. Als effizient erweisen sich Workflows oder sogenann-
te SOPs (Standard Operating Procedures), die genau fest-
legen, welche Schritte nach Feststellen eines Fehlers, der ja
häufig erst auffällt, wenn es schon zu spät ist, erfolgen müs-
sen. //
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Stiefkindadoption in nichtehe-
lichen Familien (26/19)

Der Deutsche Anwaltverein unterstützt
durch seine Ausschüsse Erb- und Fa-
milienrecht die Lösung B des Diskussi-
onspapiers des Bundesjustizministeri-
ums zur Umsetzung des Beschlusses
des Bundesverfassungsgerichts zur
Stiefkindadoption in nichtehelichen Fa-
milien. Das Bundesverfassungsgericht
knüpft die Zulässigkeit der Adoption an
eine im Kern stabile Paarbeziehung,
unabhängig davon, ob sich diese stabi-
le Paarbeziehung in einer ehelichen Le-
bensgemeinschaft oder in anderen Fa-
milienformen verwirklicht. Die Ent-
scheidung des BVerfG ist zum Recht
der Minderjährigenadoption ergangen.
Im Recht der Volljährigenadoption ist
eine geringfügige Anpassungen des
§ 1772 Abs. 1 S. 1 lit. c BGB notwen-
dig.

Blankettstrafvorschrift verfas-
sungswidrig (28/19)

Der DAV hält durch seinen Verfas-
sungsrechts- und Strafrechtsaus-
schuss eine Blankettstrafvorschrift im
Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buch (LFGB) für verfassungswidrig. In
dem Fall ging es um die Verarbeitung
von Fleischmassen für Lebensmittel,
die nicht für den menschlichen Verzehr
geeignet waren.

Berliner Mietendeckel (32/19)

Der DAV hat durch seinen Ausschuss
Miet- und Wohnrecht zum Referenten-
entwurf der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen des
Landes Berlin „für ein Gesetz zur Mie-
tenbegrenzung im Wohnungswesen in
Berlin (Berliner MietenWoG)“ – Stich-
wort: Berliner Mietendeckel – Stellung-
genommen. Diese prüft nicht die Vor-
frage der Gesetzgebungskompetenz,
sondern will bewusst aufzeigen, an
welchem Maßstab sich ein derartiger
Mietendeckel aus DAV-Sicht messen
lassen und welche Grenzen er einhalten
müsste, um einer vor allem verfas-
sungsrechtlichen Überprüfung stand-
zuhalten.

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

„Wer Angst hat
einen Fehler zu
melden, macht
Fehler.“

Jan Lukas Kemper-
diek
ist Rechtsanwalt in Ha-
gen.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.
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Für den Kampf der
Gleichberechtigung:
Mechtild Düsing mit dem Maria-Otto-Preis geehrt

Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Der Deutsche Anwaltverein hat im September 2019 den Ma-
ria-Otto-Preis zum siebten Mal in Berlin verliehen. Rechts-
anwältin Mechtild Düsing aus Münster wurde für ihren jahre-
langen Kampf für die Gleichberechtigung von Frauen im An-
waltsberuf und der Gesellschaft ausgezeichnet. Ohne sie wä-
ren heuten weniger Anwältinnen im DAV an verantwortungs-
vollen Stellen aktiv.

Rund 150 Gäste kamen am Mittwochabend in die Berliner
Villa Elisabeth. Unter ihnen Vertreterinnen und Vertreter
aus Politik, dem Bundesjustizministerium, befreundeter Ver-
bände und Organisationen und dem DAV-Vorstand. Der
Preis wird in Form eines Kunstwerks, den „Torso“ von Suse
Weber, verliehen.

Mechtild Düsing: Vorbild, Feministin, Kämpferin
In ihrer Laudatio zeichnete Bettina Schausten (stellvertreten-
de Chefredakteurin des ZDF und Leiterin der Hauptredaktion
Aktuelles) ein Bild von Düsings Leben und ihrem Lebens-
werk: „jung, ungestüm, links, weiblich“. Das Männlichkeits-
getue, die Chauvisprüchen und der Muff der sexuellen Un-
gleichheit „ging der Studentin Düsing schon damals total auf
den Geist“, so Schausten weiter. Düsing verkörpere einen
„wunderbar unverstellten, pragmatischen und authentischen
Feminismus, der sie zum Vorbild für die Nachfolgerinnen ih-
rer Zunft macht“. Und machte das an ganz konkreten Bei-
spielen aus dem Leben von Mechtild Düsing deutlich. „Eine
besondere Frau, eine herausragende Rechtsanwältin und
eine überaus würdige Preisträgerin des Maria-Otto-Preises.“
(Siehe auch das Interview AnwBl 2019, 455)
Die DAV-Präsidentin Edith Kindermann – erste Anwältin

an der Spitze des DAV – würdigte Mechtild Düsings ehren-
amtliches Engagement im DAV. „Mit der diesjährigen Preis-
trägerin wird eine unermüdliche Kämpferin geehrt – eine
Frau, die wichtige Themen in unserem Verein angestoßen
hat“, sagte Kindermann. In Sachen Gendergerechtigkeit brau-
che sich der DAV dank ihres Einsatzes heute nicht verstecken.

Die Preisträgerin: Anwältin aus Leidenschaft
Mechtild Düsing wurde 1972 nach dem Studium der Rechts-
wissenschaft an den Universitäten Münster und München
als Anwältin zugelassen und gründete zusammen mit zwei
Anwälten die Kanzlei Meisterernst Düsing Manstetten. Sie
war bis 2014 Notarin und Fachanwältin für Verwaltungs-,
Agrar- und Erbrecht. Dem Vorstand des Deutschen Anwalt-
vereins gehörte sie von 2005 bis 2009 und von 2011 bis zum
Anwaltstag 2019 an. Düsing wurde 2004 die Gründungsvor-
sitzende der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen und setzte
sich fortan für die Gleichberechtigung der Frauen im Ver-
band und darüber hinaus ein.
In ihrer Dankesrede schaute auch Düsing auf ihre Anfän-

ge als Anwältin und den Weg der Frauen in der Anwaltschaft

zurück. Vor allem warnte sie, dass das erkämpfte Recht der
Frauen nicht wieder an Bedeutung verlieren darf. Der Frauen-
anteil in den Parlamenten sei bereits rückläufig. Sie warb da-
her für Parität in den Parlamenten. Das müsste der Gesetz-
geber sicherstellen

Namensgeberin Dr. Maria Otto
Seit dem Jahr 2010 ehrt der Deutsche Anwaltverein Anwältin-
nen, die sich in besonderem Maße in Beruf, Justiz, Politik
und Gesellschaft verdient gemacht und eine besondere Vor-
bildfunktion für Anwältinnen und Anwälte haben. Benannt
ist der Anwältinnenpreis des Deutschen Anwaltvereins nach
Rechtsanwältin Dr. Maria Otto, die 1922 als erste deutsche
Anwältin in München zugelassen wurde. //
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1 Preisträgerin Mechtild Düsing (l.) mit DAV-Präsidentin Edith Kindermann.

2 Laudatorin Bettina Schausten vom ZDF.

3 Die Stimmung war heiter.

4 Prof. Dr. Maria Wersig (Präsidentin Deutscher Juristinnenbund) und Alexandra Nöth
(Voristzende der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen).

5 Dr. h.c. Renate Jaeger und Ingeborg Rakete-Dombek.

6 Der Männergesangsverein „Walhalla zum Seidlwirt“ umrahmte die Preisverleihung.

1 2

3

4 5

6

A
n
w
altV

erein



DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Dokumentation der Haupt-
verhandlung – ein Rechts-
staatsdefizit ist zu beheben
DAV-Expertenlunch zum Strafprozess

Rechtsanwältin Ronja Ullrich, DAV, Berlin

Warum werden im deutschen Strafprozess die Angaben von
Angeklagten, Zeugen und Sachverständigen nicht dokumen-
tiert? Dieser Frage stellte sich der Deutsche Anwaltverein im
September 2019 mit einem Expertengespräch. Prof. Dr. An-
dreas Mosbacher (Richter am BGH, 5. Strafsenat) und die
Strafverteidigerin Dr. Margarete Gräfin von Galen beleuch-
teten vor rund 90 Teilnehmern kritisch den Strafprozess.

Im deutschen Strafprozess gibt es bei schweren Tatvorwürfen
keine objektive Dokumentation der Beweisaufnahme. Wenn
Zeugen vor den Land- und Oberlandesgerichten aussagen,
schreiben lediglich die Richterinnen und Richter mit. Sie
müssen die Verhandlungsleitung bewältigen und gleichzeitig
in der Lage sein, die Essentialia der Hauptverhandlung zutref-
fend zu erfassen. Dr. Rainer Spatscheck, Vorsitzender des
Strafrechtsausschusses des DAV, stellte klar, was für eine un-
zumutbare Herausforderung, dies ist.
Mit einer Analyse der Rechtssysteme der anderen EU-Mit-

gliedstaaten zeigte von Galen: Deutschland ist Schlusslicht im
europäischen Vergleich. Allein Deutschland, Belgien und Grie-
chenland führen keine inhaltlichen Aufzeichnungen der
Hauptverhandlung durch. Dagegen sind in Portugal 270 Ge-
richtssäle mit einem Audio- und Videorecording- System aus-
gerüstet. „Wenn Deutschland heute in die EU aufgenommen
würde, würde das deutsche Justizsystem untersucht, beanstan-
det und Deutschland würde aufgefordert, spätestens nach der
Aufnahme in die EU ein System der technischen Aufzeich-
nung der Hauptverhandlungen vor den Landgerichten und
Oberlandesgerichten einzuführen“, stellte von Galen fest.
Die stärksten Vorbehalte gegen die Dokumentation der

Hauptverhandlung gibt es in der Richterschaft. Andreas Mos-
bacher, ein vorsichtiger Befürworter der inhaltlichen Doku-
mentation der Hauptverhandlung, berichtete von den Be-
fürchtungen seiner Kollegen. Er verglich die 140 Jahre alte
Strafprozessordnung mit einer „alten Dame“. „Diese 140 Jah-
re sind quasi in die DNA der Richterschaft übergegangen“
und einige Kollegen befürchten, dass der Strafprozess dann
kollabiert. Als der Revisionsrechtler Dr. Ali B. Norouzi aus
dem Publikum jedoch einwendet, die Richterschaft wolle
auch die Herrschaft über die Tatsachen behalten, widersprach
der BGH-Richter nicht, sondern gab zu, dass die Angst vor
Machtverlust sicherlich auch eine Rolle spiele.
Von Galen stellte schließlich fest: „Es geht nicht um ein

„Nice-to-have“, sondern wir haben ein Rechtsstaatsdefizit.“
Die Zeit ist reif, dieses Rechtsstaatsdefizit aufzuheben, darü-
ber waren sich die Experten einig.
Der DAV fordert eine Dokumentation der Hauptverhand-

lung seit langem. Bereits 2011 organisierte der DAV eine Ver-
anstaltung bei der Anwälte, ein Richter und zwei Rechtspolitiker
über den Einsatz von Videotechnik diskutierten (siehe Brexl,
Anwbl 2011, S. 838). //
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1 Dr. Margarete von Galen

2 Prof. Dr. Andreas Mos-
bacher (Richter am Bun-
desgerichtshof)

3 Dr. Rainer Spatscheck

4 Prof. Dr. Stefan König
moderierte die Veranstal-
tung.

5 Dr. Ali B. Norouzi

5
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Sprecht Recht! …und be-
geistert damit Euer Publi-
kum

Beim DAV können jedes Jahr wortwitzige
Jura-Studierende, Referendarinnen und
Referendare sowie Anwältinnen und An-
wälte unter 40 Jahre ihre Bühnenper-
fomance beim DAV Jura-Slam unter Be-
weis stellen. Ob im Hörsaal, in der Uni-
kneipe oder im Asta-Café… die Begeiste-
rung des Publikums wird immer größer –
die Veranstaltungen sind mittlerweile Kult.
Münster und Freiburg haben bereits im
Frühsommer die ersten Vorentscheide
2019 durchgeführt und die ersten Finalis-
ten stehen fest. Köln, Hannover und Dres-
den slammten im Oktober. Die Gewinne-
rinnen und Gewinner der Vorentscheide
treten am 26. November 2019 in Berlin
gegeneinander an. Das Finale findet um
20.00 Uhr (Einlass um 19.00 Uhr) im SO36
in Berlin-Kreuzberg statt.

Mehr Informationen zum Dabeisein oder Mit-
machen finden sie auch unter www.jura-slam.de

SPRECHT
  RECHT!

Alle Infos auf  
www.jura-slam.de

v

VORENTSCHEIDE 
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        FINALE 
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Strafverteidigung mit
europäischen und
internationalen Bezügen
Die 10. Petersberger Tage der Arbeitsgemeinschaft
Strafrecht

Rechtsanwalt Dr. Stephan Beukelmann, München

Die Jubiläumstagung der Petersberger Tage der Arbeits-
gemeinschaft Strafrecht fand im Mai 2019 nach einer Reno-
vierungspause wieder traditionell auf dem Petersberg in Kö-
nigswinter statt. Zusammenkamen Verteidiger sowie Vertre-
ter von Justiz und Wissenschaft, um die Rechtspolitik in den
Blick zu nehmen und grundlegende Rechtsfragen zu er-
örtern. Diesmal ging es um die Strafverteidigung mit europä-
ischen und internationalen Bezügen.

Passend dazu hielt Tania Schroeter, Stellvertretende Referats-
leiterin der Generaldirektion Strafjustiz in der EU, ein Eröff-
nungsreferat. 10 Jahre nach dem Lissabonner Vertrag sei die
grenzüberschreitende Strafverfolgung durch neue Instrumen-
te der gegenseitigen Anerkennung, einen geänderten institu-
tionellen Rahmen sowie eine Angleichung von materiellen
Strafvorschriften verbessert worden.
Gewohnt meinungsstark untersuchte Prof. Dr. Matthias

Jahn von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main die
Lage und Perspektive für die Beschuldigten- und Verteidi-
gungsrechte in Europa. Er sieht als neue europäische Per-
spektive den Beschuldigten als Benefiziar des Strafverfahrens.
Am Freitagnachmittag begann dann Rechtsanwältin Dr.

Margarete von Galen mit dem ernüchternden Blick auf die Pro-
tokollierung der Hauptverhandlung im europäischen Vergleich.
Als Vizepräsidentin der CCBE, dem Rat der Anwaltschaften der
Europäischen Gemeinschaft, konnte sie einen detaillierten wie
strukturierten Überblick über die Rechtslage geben.
Prof. Dr. Robert Esser stellte die grenzüberschreitenden

Ermittlungen innerhalb der EU dar. Er ist als Inhaber eines
Lehrstuhls für Deutsches, Europäisches und Internationales
Strafrecht und Strafprozessrecht berufen, einen fundierten
und zugleich sehr kritischen Überblick hierzu zu verschaffen.
Den ersten Tag beendete Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko

Ahlbrecht mit einer Übersicht über Auslieferung und indivi-
dualrechtliche Garantien.
Am Samstagmorgen startete Rechtsanwältin Dr. Sabine

Stetter mit einem Fallbeispiel zum transatlantisch Beschul-
digten, bevor Litigator Stephen Pollard aus London anhand
seiner Praxiserfahrung Internal Investigation im angelsächsi-
schen Rechtskreis darstellte.
Die Veranstaltung schloss Rechtsanwalt Prof. Dr. Werner

Leitner, der detailreich die unterschiedlichen Perspektiven
auf unternehmensinterne Ermittlungen in Deutschland vor-
stellte. Die Tagung war dank der Referate, Diskussionen und
Gespräche am Rande erneut ein großer Erfolg.

Einen ausführlichen Bericht finden Sie unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-875
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1 Tania Schroeter 2 Prof.
Dr. Matthias Jahn
3 Dr. Margarete von
Galen 4 Prof. Dr. Robert
Esser 5 Prof. Dr. Heiko
Ahlbrecht 6 Dr. Sabine
Stetter 7 Prof. Dr. Werner
Leitner
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Tätigkeitsbericht 2018 –
Hilfe für Opfer rechts-
extremer Gewalt
„Warum gehst Du nicht in Dein Land zu-
rück?“, so wurde ein Mandant der Stiftung
„Contra Rechtsextremismus“ des Deut-
schen Anwaltsverein im S-Bahnhof Jung-
fernheide in Berlin beschimpft. Der aus
Afghanistan stammende Mann wurde da-
nach von zwei Fremden verfolgt und zu
Boden geschlagen. Dort schlugen sie wei-
ter auf ihn ein und drückten ihn mit einem
Würgegriff zu Boden.

Kostenübernahme von Rechtsberatung
Wegen Taten wie dieser, gründete der
Deutsche Anwaltverein im Jahr 2001 seine
Stiftung „Contra Rechtsextremismus: Eine
Stiftung des Deutschen Anwaltvereins –
Zweckvermögen“. Die Stiftung übernimmt
die Kosten für die Rechtsberatung und
Rechtsvertretung von Opfern rechtsextre-
mistischer und/oder politisch motivierter
Gewalttaten, sofern sie bedürftig sind.
Denn nur wer sich einer Anwältin oder ei-
nem Anwalt anvertrauen kann, ist auch in
der Lage, seine Rechte geltend zu ma-
chen. Die Gerichte sind allerdings kaum
bereit, den Opfern auf Kosten der Staats-
kasse Anwälte zur Seite zu stellen. Doch
ohne Anwälte bleiben die Opfer allein,
ohne die Chance auf eine Interessenver-
tretung.
Und dort setzt die Stiftung an. Seit ihrer
Errichtung hat die Stiftung in über 480
Fällen geholfen. Im Jahr 2018 sind acht
neue Fälle an die Stiftung herangetragen
worden und es wurden rund 4.600 Euro für
die Rechtsberatung und -vertretung be-
dürftiger Opfer von rechtsextremistischen
oder politisch motivierten Gewalttaten
ausgegeben.
Die Stiftung ist weiterhin auf Spenden an-
gewiesen. Neben der Möglichkeit der di-
rekten Spende kann man bei den Gerich-
ten auch darauf hinwirken, dass die Stif-
tung durch gerichtliche Geldauflagen ge-
mäß § 153 a StPO oder Bewährungsauf-
lagen begünstigt wird. Sie ist in den Listen
der gemeinnützigen Einrichtungen ein-
getragen, denen diese Geldauflagen zu-
gutekommen können.
Im Raster

Bitte unterstützen Sie unser Anliegen. Leisten Sie
einen kleinen oder größeren Beitrag auf das Konto
der Stiftung bei der Berliner Sparkasse
IBAN: DE41 1005 0000 0190 7526 29
BIC: BELADEBEXXX.
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Die Harmonisierung von
Gesetzgebung
Europäischer Insolvenzrechtstag in Brüssel

Rechtsanwältin Dr. Anne Deike Riewe, Köln

Beim 8. Europäischen Insolvenzrechtstag der AG Insolvenz-
recht und Sanierung waren Ende Juni in Brüssel die Erfah-
rungen mit der neu gefassten Europäischen Insolvenzverord-
nung, die jüngst veröffentlichte Restrukturierungsrichtlinie
sowie die weiterhin unsichere Rechtslage für grenzüber-
schreitende Sanierungen nach dem Brexit die Hauptthemen.

Unter den Teilnehmern war auch in diesem Jahr EU-Justiz-
kommissarin Vĕra Jourová. Die scheidende Kommissarin
nutzte die Gelegenheit für einen Rückblick auf die schwieri-
gen Diskussionen zur Harmonisierung insolvenzrechtlicher
Regelungen in der EU. Sie verband dies mit einem Aufruf,
übergreifende Probleme in Europa gemeinsam anzugehen.
Prof. Dr. Dominik Skauradszun warf in seinem Vortrag ei-

nen Blick auf die Gestaltungsmöglichkeiten in grenzüberschrei-
tenden Sanierungsfällen nach dem Brexit. In die Zukunft blick-
te auch das anschließende Panel unter Beteiligung der dä-
nischen Rechtsanwältin Michala Roepstorff, Christophe Theve-
not (Präsident der französischen Insolvenzverwaltervereini-
gung CNAJMJ) sowie Salla Saastamoinen (Direktorin der Di-
rektion A, Generaldirektion Justiz und Verbraucher) unter
dem Titel „Lessons learned – where to next?“ Saastamoinen be-
tonte, dass gerade im Zivilrecht Harmonisierung kein Selbst-
zweck sei, sondern nur dann anzustreben, wenn ein Politikziel
nicht auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung und ge-
genseitigen Vertrauens in die Justiz erreicht werden könne.

Brexit im Fokus
Am Nachmittag hatten die Veranstaltungsteilnehmer die
Wahl zwischen zwei Workshops: Praktische Erfahrungen mit
grenzüberschreitenden Fallgestaltungen unter der neuen
europäischen Insolvenzverordnung und ein Blick auf die Ent-
wicklung des englischen Sanierungsrechts,speziell auf die be-
reits zu beobachtenden sowie erwarteten Auswirkungen des
Brexit auf bestimmte Branchen. Eine wesentlichen Frage in
diesem Zusammenhang wird sein, wie englische Gerichte in
Zukunft mit der sogenannten „Rule in Gibbs“ umgehen wer-
den, wonach englisches Recht nicht durch ausländisches
Recht außer Kraft gesetzt werden kann.
Der zweite Tag begann mit der Frage nach dem „Wie“ der

Umsetzung der Restrukturierungsrichtlinie, die nach Vorlie-
gen der finalen Fassung die meisten nationalen Gesetzgeber
in der EU noch intensiv beschäftigt. Rechtsanwältin Dr. Doro-
thee Prosteder stellte die Definition der „wahrscheinlichen In-
solvenz“ als zentrale Aufgabe gerade auch für den deutschen
Gesetzgeber heraus.
Nach einem Überblick über neuere Entscheidungen der

europäischen Gerichte durch Lucas Kortmann ging die Kon-
ferenz mit einem Kurzreferat von Rechtsanwalt Dr. Maximi-
lian Dressler zu den typischen Beteiligten in Restrukturie-
rungsfällen und ihrer Rollenverteilung auf die Zielgerade. //
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1 Vĕra Jourová

2 Prof. Dr. Dominik
Skauradszun
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4 Salla Saastamoinen
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Austausch über die Länder
hinaus
Im September 2019 kamen die Vorsitzen-
den der DAV-Landesverbände zu ihrer
jährlichen Landesverbandskonferenz in
Saarbrücken zusammen. Gastgeber war in
diesem Jahr der Landesverband Saarland.
Auch DAV-Präsidentin Edith Kindermann
war anwesend. Sie unterrichtete die Teil-
nehmer über die aktuellen Entwicklungen
zur RVG-Reform sowie zur großen BRAO-
Reform. Thematisch standen unter ande-
rem ein ausführlicher Austausch der Lan-
desverbände zu den Themen „Anwälte in
die Schulen“, „Rechtspflege in der Flä-
che“, „Nachwuchs in der Anwaltschaft“,
„Polizeigesetze in den Ländern“ und „Digi-
talisierung in der Justiz in den Ländern“ auf
der Tagesordnung.
Die nächsten Landesverbandskonferen-
zen finden 2020 in Dessau und 2021 in
Berlin statt.

PPoottssddaammeerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Beratungsangebot
„Fridays for Future“
Der Potsdamer Anwaltverein e.V. erklärt
sich mit der Bewegung „Fridays for Future“
solidarisch und begrüßt, dass auch die
Potsdamer Schülerinnen und Schüler die-
se Aktion aktiv mitgestalten.
Zur Unterstützung bietet er Schülerinnen
und Schüler eine kostenlose Beratung an,
wenn aufgrund der Teilnahme am Streik
ein Bußgeldbescheid erlassen werden soll
oder andere schulordnungsrechtlichen
Sanktionen drohen. Nach dem Branden-
burgischen Schulgesetz kann für „Schule
schwänzen“ eine Geldbuße bis zu
2.500 Euro festgesetzt werden, wenn pä-
dagogische Maßnahmen erfolglos bleiben.
Im Bedarfsfall können sich die betroffenen
Schülerinnen und Schüler an die Ge-
schäftsstelle des Potsdamer Anwaltver-
eins wenden.
Wichtig: Ein Aufruf zum Schule schwänzen
ist dieses Angebot selbstverständlich
nicht.



AAGG MMeeddiizziinnrreecchhtt

Schmerzensgeld für
das Leben
Herbsttagung der AG Medizinrecht

Rechtsanwältin Babette Christophers, Münster

Die 19. Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht
fand im September in Berlin statt. Wie auch bei den letzten
Tagungen fanden Freitagvormittag Arbeitsgruppen zum Arzt-
haftungsrecht, zum Arzneimittel- und Apothekenrecht, zum
Medizinstrafrecht, Digital Health und zum Vertragsarztrecht
statt.

Großes Thema war das Terminservice- und Versorgungs-
gesetz. Einige Vorträge nahmen die Neuerungen, des im Mai
2019 in Kraft getretenen Gesetz unter die Lupe. Änderungen
ergeben sich sowohl im Zulassungsrecht für Ärzte und Medi-
zinischen Versorgungszentren als auch in der Abrechnungs-
prüfung der Vertragsärzte. Sie betreffen die tägliche Arbeit
des im Medizinrecht tätigen Anwalts.
Dr. Siegfried Mennemeyer, Rechtsanwalt am BGH, refe-

rierte zu einem Urteil des BGH vom April 2019 in dem es
um die rechtliche Frage ging, ob das Leben ein Schaden sein
kann. Der Fall, in dem ein Arzt von dem Erben eines Patien-
ten auf Schmerzensgeld und Ersatz von Pflegeaufwendungen
verklagt worden war, hatte auch in den Medien große Beach-
tung gefunden. Während das OLG München dem Kläger
noch ein Schmerzensgeld zugesprochen hatte, legte der
BGH in grundsätzlichen Erwägungen dar, dass das Leben
oder Weiterleben an sich kein immaterieller Schaden sein
kann.
Insbesondere vor dem Hintergrund des Honorararzt-

urteils des Bundessozialgericht vom Juni 2019 waren die Aus-
führungen von Dr. Christian Ziegelmeier (Richter am Landes-
sozialgericht) interessant. Er legte die Risiken der fehlerhaften
Statuseinstufung dar und gab Handlungsoptionen, wie mit
den Beitragsrisiken in den einzelnen Sektoren der Sozialver-
sicherung umgegangen werden kann.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde der bishe-

rige Vorsitzende, Dr. Rudolf Ratzel, verabschiedet. Zum neu-
en Vorsitzenden wurde Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Stell-
pflug aus Berlin gewählt. //

Anwaltverein
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1 Dr. Siegfried Menne-
meyer

2 Dr. Christian Ziegelmeier

3 Dr. Rudolf Ratzel

4 Teilnehmer in der Pause.

5 Prof. Dr. Martin Stellpflug

6 Gut besuchte Herbst-
tagung …

7 … mit reger Publikums-
beteiligung.
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140 Jahre Anwaltverein
Zwickau und Vogtland
Zum 140igsten Jubiläum der Anwaltver-
eine Zwickau und Vogtland kamen rund
60 Gäste Ende August ins Zwickauer
Schwurgericht zusammen. Unter den
Gästen waren auch die Vorsitzenden und
Vorstände der ausrichtenden Vereine, der
Präsident des LG Zwickau und Vertreter
des Justizministeriums Sachsen.
Rechtsanwältin und Notarin Edith Kinder-
mann sprach ein Grußwort in welchem sie
einen Bogen von den reichseinheitlichen
berufsrechtlichen Regelungen im Jahr
1878 über die erste gesetzliche Gebüh-
renordnung in 1879 bis zur heute aktuellen
Forderung der RVG-Anpassung spannte.
Damals kam den Anwaltvereinen die Auf-
gabe der Mitsprache beim anwaltlichen
Gebührenrecht zu. Kammern gab es nicht.
Kindermann hob zudem die große BRAO-
Reform und die Änderungen durch Legal
Tech und den Nachwuchsmangel hervor.

LLuuddwwiiggsshhaaffeenneerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

70 Jahre Grundgesetz –
Grundrechte im Sitzungs-
saal des Landgerichts
Im Mai 2019 feierten die Anwaltsvereine
der Metropolregion Rhein-Neckar (Fran-
kenthal, Heidelberg, Ludwigshafen,
Mannheim, Neustadt und Speyer) in
Mannheim den 70. Geburtstag des
Grundgesetzes.
Mit einem Stand vor dem Landgericht
Mannheim informierten Vertreter und Ver-
treterinnen der lokalen Vereine interes-
sierte Besucher über einzelne Grundrechte
und boten in einem Sitzungssaal des
Landgerichts Gesprächsrunden zu Social
Media, Staatstrojanern, und Themen wie
Demonstrationsrecht, Gewissensfreiheit
und Schulpflicht an.
Im Anschluss luden die Anwaltsvereine zu
einem Vortrag von Maria Dimartino zu
„Social Media und Meinungsfreiheit“ mit
einer anschließenden Podiumsdiskussion
ein.
Teilnehmer waren unter anderem Mann-
heims ehemaliger Polizeipräsident Thomas
Körber, der ehemalige Landesjustizminis-
ter von Rheinland-Pfalz Jochen Hartfloff
und Mannheims Bürgermeister Christian
Specht.
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ARGE Baurecht

Alle Mitglieder der ARGE Baurecht
sind eingeladen zur Mitgliederver-
sammlung 2019 am Samstag, 9. No-
vember 2019, 13.30 bis 14.15 Uhr,
unmittelbar im Anschluss an die
54. Baurechtstagung im Marriott
Hotel, Hamburger Allee 2,
60486 Frankfurt am Main.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

1. Begrüßung, Eröffnung, Formalia
2. Jahresbericht des Geschäftsführen-

den Ausschusses für 2018/2019
3. Schatzmeisterbericht für 2018
4. Bericht der Kassenprüfer für 2018
5. Aussprache und Entlastung
6. Wahl der Kassenprüfer für 2019
7. Beirat der Arbeitsgruppe Junge Bau-

rechtsanwälte
8. SOBau 2020, Bericht über den Stand

der Neufassung
9. Verschiedenes

PPeerrssoonnaalliieenn

Michaela Porten-Biwer

Zur neuen Vorsitzenden des Anwaltverein
Trier ist Rechtsanwältin Michael Porten-
Biwer gewählt worden. Sie tritt damit die
Nachfolge von Rechtsanwalt Dr. Wilhelm
Denzer an, der den Verein seit 2005 führte.
Der Anwaltverein Trier wurde 1919 ge-
gründet und zählt fast 270 Mitglieder.

Olaf Jaeger

Zum neuen Vorsitzenden
der Landesverbandskon-
ferenz wurde Rechtsan-
walt Olaf Jaeger (Saar-
land) zu seinen Stellver-
tretern Rechtsanwalt
Horst Leis (NRW) sowie
Rechtsanwalt Uwe Frey-

schmidt (Berlin) gewählt. Jaeger löst damit
den bisherigen Amtsinhaber Rechtsanwalt
Marc Wandersleben (Niedersachsen) ab.
Wandersleben führte die Landesverbands-
konferenz die letzten vier Jahre an.

Uta Lübbing-Trinkwalder

Zur neuen Vorsitzenden des Anwaltvereins
Kaufbeuren ist Rechtsanwältin Uta Lüb-
bing-Trinkwalder gewählt worden. Sie tritt
damit die Nachfolge von Herrn Rechts-
anwalt Ottmar Huffschmid an, der den
Verein seit 20 Jahren führte. Der Anwalt-
verein Kaufbeuren wurde 1973 gegründet
und zählt 51 Mitglieder.
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E-Roller und Falschparker-
App beim Journalisten-
seminar
Im September fand erneut das Journalis-
tenseminar der Arbeitsgemeinschaft Ver-
kehrsrecht statt. Der Fokus lag in diesem
Jahr auf Verbraucherthemen. Rechts-
anwalt Jens Dötsch berichtete über teure
Deckungslücken rund um das Kfz, wie zum
Beispiel die fehlende Fahrerschutz- und
Auslandsschadenschutzversicherung. Der
Verkehrssachverständige Dr. Siemer for-
derte eine Blinkerpflicht für die in Groß-
städten verbreiteten E-Scooter. Blinkzei-
chen per Hand oder Fuß führen zu unsi-
cherem Fahrverhalten. Ein fehlendes
Blickanzeichen habe bereits zu zahlrei-
chen Unfällen geführt. Weiter warnte
Rechtsanwalt Gerhard Hillebrand vor
übertriebenen Erwartungen an die Falsch-
parker-App. Diese führe nur dann zum ge-
wünschten Erfolg, wenn es gelinge, den
Fahrer zur Verantwortung zu ziehen.
Alle 18 Minuten ereignet sich in Deutsch-
land ein Unfall mit einem Kind. Dies liegt
daran, dass Kinder Entfernungen und Ge-
schwindigkeiten sehr viel schlechter ein-
schätzen können als Erwachsene, stellte
Rechtsanwalt Nicolas Eilers anhand zahl-
reicher Urteile dar.

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Angriffe auf die philippi-
nische Anwaltschaft
eskalieren
Der „War on Drugs“ des philippinischen
Präsidenten Rodrigo Duterte hat auch ge-
zielte Angriffe auf die Anwaltschaft im Land
zur Folge. Seit seinem Amtsantritt im Jahr
2016 wurden mindestens 41 Anwälte und
Staatsanwälte getötet, darunter 24 prakti-
zierende Anwälte. Zusammen mit mehr als
150 internationalen und nationalen An-
waltsorganisationen fordert der Deutsche
Anwaltverein die philippinische Regierung
auf, alle notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, die Angriffe auf sowie die Ermor-
dungen von Anwälten zu stoppen und die
Täter strafrechtlich zu verfolgen. Die ge-
meinsame Erklärung wurde eine Woche
vor der Eröffnung der UN-Generalver-
sammlung im UN-Menschenrechtsrat ein-
gebracht und kann auf der internationalen
DAV Homepage (www.dav-international.eu)
abgerufen werden.
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Marktplatz 21
75365 Calw
T 0 70 51 . 93 63-0
F 0 70 51 . 72 22
E info@fachanwaelte-calw·de
www.fachanwaelte-calw.de
Wilhelmstraße 6 
75352 Bad Wildbad

Freude am  
Familienrecht?

Wir sind eine alteingesessene Anwaltskanzlei in Calw  
mit derzeit 5 Berufsträgern und suchen einen

FACHANWALT FÜR  
FAMILIENRECHT

(m/w/d) 

oder einen jungen Rechtsanwalt  
(m/w/d), der es werden möchte. 

Wir bieten Ihnen eine Festanstellung als  
Rechtsanwalt mit eigenverantwortlicher  

Betreuung der Mandate und nette Kollegen.

Metropolregion Rhein-Neckar, Umsatz T€ 1.300: 
Vollabgabe ggf. Beteiligung zu 50% an einer am Markt seit 
über einem Jahrzehnt gut eingeführten Kanzlei in ver-
kehrsgünstiger Innenstadtlage. 
Gesucht: Ein engagierter Rechtsanwalt (m/w), der in die 
Kanzlei eintritt und diese weiterführt. Schwerpunkte: 
ImmobR, gewerbl. MietR, VerwR, BauR, HR, GesR.

0221/842011 ● www.glawe-gmbh.de ● info@glawe-gmbh.de
ID 13054

Nachfolger (m/w) 
gesucht:

Wir sind eine auf das Bau- und Immobilienrecht spezialisierte 
Kanzlei in Berlin-Mitte und suchen

eine(n) Rechtsanwalt (m/w/d)
und/oder eine(n) Notar (m/w/d)

als Kooperationspartner(in)
mit Schwerpunkt im Bau- und Vergaberecht sowie Immobilienrecht.

Wir bieten großzügige Büroräume (2 Räume, insgesamt 70m², 
ggfs. noch erweiterbar), Nutzung unserer Büroinfrastruktur und re-
präsentativen Konferenzräume ab Januar 2020. Es wird eine enge 
Zusammenarbeit angestrebt, die auch zur Eingehung einer Berufs-
partnerschaft führen kann.

Ansprechpartner: Dr. Ulrich Dieckert
DIECKERT Recht und Steuern GbR
Gertraudenstraße 20, 10178 Berlin
ulrich.dieckert@dieckert.de     www.dieckert.de ID 13051

Underwriter Industriehaftpflicht (m/w/d)
Unsere Mandantin ist eine der europaweit führenden Industriehaft-
pflicht-Versicherungen, wir suchen einen erfahrenen Underwriter 
(m/w/d) aus dem Segment Haftpflicht für den Standort Dortmund.

Ihre Benefits
Parkplätze vorhanden, Kantine, Jobticket, Flexible Arbeitszeiten, 
Attraktive Vergütungsmodelle, Sozialleistungen, Sport intern, 
Individuelle Förderung

Ihre Aufgaben
• Underwriting der Haftpflichtrisiken im Rahmen der Vollmachten
• Risikoerfassung und -bewertung, Prämienkalkulation und Ange- 
  botserstellung
• Fachliche Abstimmung mit dem zuständigen Senior-Underwriter       
  bzw. mit der zentralen Fachabteilung
• Fachliche Unterstützung der Maklerbetreuer
• Kundenorientierte Betreuung anspruchsvoller nationaler und   
  internationaler Industrie-Haftpflichtprogramme
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Akquisitions   
  maßnahmen und Sanierungsaktionen im Zusammenwirken mit  
  den Vertriebsabteilungen

Ihr Profil
• Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Jura, Wirt- 
  schaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Studienrichtung
• Erste relevante Berufserfahrung in der Finanz- /Versicherungs- 
  branche oder in der Anwaltschaft ist wünschenswert
• Gute Kenntnisse im Zivil- und Vertragsrecht
• Sicheres Auftreten sowie Durchsetzungsvermögen
• Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Führen von Verhandlun- 
  gen
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns gerne unter:
e-mail: info@engfer-consulting.de | office: +49 221 33 77 540
www.engfer-consulting.de ID 13055



Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 170894

 facebook.com/verlagCHBECK     linkedin.com/company/verlag-c-h-beck     twitter.com/CHBECKRecht 

Jetzt umfassend aktualisiert

Die Neuauflage berücksichtigt die zahlreichen gesetzlichen 
Neuerungen der letzten Jahre (etwa die seit einiger Zeit 
geltende Zahlungsdienste-Richtlinie) sowie eine Vielzahl 
gerichtlicher Entscheidungen, insbesondere zum Kredit- und 
Bankentgeltrecht, zur Prospekthaftung und zur Haftung für 
fehlerhafte Anlageberatung. 

Im Vordergrund stehen immer die optimale Beratung des 
 Mandanten und die rationelle Abwicklung des Mandates.  
Beide Autoren bringen ihre langjährige anwaltliche Erfahrung 
aus dem Bankrecht ein. 

in: Finanzierung Leasing Factoring 05/2009, zur Vorauflage

Sorgt für Effizienz  
beim bankrechtlichen Mandat.

Das kompakte Handbuch 

gibt einen vertieften Einblick in das Bankrecht und hilft mit 
zahlreichen praktischen Tipps und Hinweisen bei der op-
timalen Beratung der Mandanten und der Rechtsverfolgung, 
z.B. beim Umgang mit Banken sowie der Durchsetzung und 
Abwehr von Ansprüchen.

Klärt alle praxisrelevanten Fragen

ÌÌ Zivil- und andere Verfahrensarten (Urkundenverfahren, 
Ombudsmann-Verfahren, Schlichtungsverfahren und 
Mahnverfahren)
ÌÌ Bankgeheimnis und Bankauskunft
ÌÌ Bargeldloser Zahlungsverkehr (u.a. Girovertrag, Konto-
korrent- und Scheckverkehr)
ÌÌ Effektengeschäft (Depotvertrag, Wertpapierkommission, 
Anlageberatung und Vermögensverwaltung)
ÌÌ Kreditgeschäft (Kreditvertrag, Kreditsicherungsrecht und 
Anspruchsgeltendmachung und -abwehr in der Praxis)
ÌÌ Entgelte und Zinsen des Kunden

Beck´sches Mandatshandbuch  
Bankrecht

2. Auflage. 2019. XXIV, 486 Seiten.  
In Leinen € 79,–
ISBN 978-3-406-66058-0
Neu im September 2019

   beck-shop.de/13106901



LI
B

ER
IA

 ©
 M

ar
ti

n 
Zi

ng
gl

/m
sf

MIT IHRER FIRMENSPENDE AN ÄRZTE OHNE GRENZEN.
Kriege, Naturkatastrophen oder Epidemien – wenn viele 
Menschen in Not geraten, leistet ärzte ohne grenzen
schnelle Hilfe. Als Unternehmen haben Sie verschiedene 
Möglichkeiten, die lebensrettende Arbeit zu unterstützen: 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/unternehmen-spenden

Ihre Ansprechpartnerin
Jana Bruderreck
 Telefon: 030 700 130-130
 spenderservice@berlin.msf.org

 Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

SPENDEN SIE HOFFNUNG
IN DER GRÖSSTEN NOT

Sie warten immer noch
auf Ihren Prinzen...?
Ein Pferd hätten wir schon mal!

RA WIN 2000

Digitale Lösungen 
von RA WIN
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Arbeitsrecht

Praxis Betriebsvereinbarung: Erzwingbarkeit, wichtige Klauseln, Einigungsstelle  München 28.11.19
(Dr. Johannes Schipp, Dr. Kathrin Schulze Zumkley)
Know-how-Schutz im Betrieb – arbeits- und wettbewerbsrechtliche Aspekte  Münster 29.11.19
(Dr. Martin Brock, Dr. Stefan Maaßen)

Bank- und Kapitalmarktrecht

Vermögensverwaltung (Sven-Wulf Schöller) Stuttgart 07.12.19

Bau- und Architektenrecht

Projektmanagement und Controlling für Bauanwälte (Prof. Dr.-Ing.  Stuttgart 28.11.19
Dr. rer. pol. Thomas Wedemeier)
Aktuelle Rechtsprechung zum Bau- und Prozessrecht (Dr. Peter Sohn)  Hamburg 28.11.19
Aktueller Stand der Mängelansprüche und der Beweissicherung in Bausachen  München 29.11.19
(Dr. Alexander Zahn)
Möglichkeiten der Vertragsgestaltung nach neuem Bauvertragsrecht  Hannover 29.11.19
(Dr. Philipp Rügemer, Christian Slossarek)

Erbrecht

12. Rheinisches Erbrechtsforum   Köln 29. - 30.11.19
Aktuelle Rechtsprechung zum Erbrecht mit punktuellen Vertiefungen  Frankfurt a. M. 12.12.19
(Prof. Dr. Jan Eickelberg)

Familienrecht

Einkommen Selbständiger – Bilanzen verstehen im Familienrecht  Dortmund 28.11.19
(Heinrich Schürmann)
Aktuelle Rechtsprechung des OLG Thüringen in Familiensachen (Sigrid Martin) Erfurt 29.11.19
Neue Entwicklungen zum Sorgerecht und Umgang (Kerstin Manderscheid) Düsseldorf 29.11.19
Aktuelle Rechtsprechung des OLG Frankfurt zum Unterhaltsrecht (Peter Reitzmann) Frankfurt a. M. 06.12.19
Miteigentum und Schulden in der Ehe (Monika B. Hähn) Berlin 06.12.19

Gewerblicher Rechtsschutz

Aktuelle Entwicklungen im Kennzeichenrecht (Dr. Holger Alt) Düsseldorf 28.11.19
Die Fassung von Unterlassungsanträgen und die Bestimmung des Streitgegenstands  Stuttgart 28.11.19
im Gewerblichen Rechtsschutz (Dirk Büch)
Designschutz in Deutschland und in der Europäischen Union (Dr. Sabine Zentek)   Düsseldorf 29.11.19
Aktuelle Rechtsprechung des EuG/EuGH zum Markenrecht (Achim Bender) Stuttgart 29.11.19

Handels- und Gesellschaftsrecht

Aktuelle Fragen bei der Auseinandersetzung unter GmbH-Gesellschaftern  Hamburg  22.11.19
(Dr. Carl Höfer, Dr. Thomas Trölitzsch)
Optimale Franchiseverträge – Rechtsrahmen und Gestaltung  München  28. - 29.11.19
Handelsvertreter- und Vertragshändlerrecht (Prof. Dr. Franz-Jörg Semler) Düsseldorf  29.11.19

Informationstechnologierecht

Das Agile IT-Projekt: Methodik, Vertragsgestaltung, Leistungsgegenstand und  München 21.11.19
-störungen (Prof. Dr. Jochen Schneider, Dr. Oliver Stiemerling)
Aktuelle Entwicklungen im deutschen und europäischen Datenschutzrecht  München 22.11.19
(Dr. Carlo Piltz)
Beschäftigtendatenschutz zwischen Compliance und Arbeitnehmerkontrolle  Hamburg 28.11.19
(Falk Hagedorn, Dr. Jessica Jacobi)
IT-Sicherheit im Unternehmen (Dr. Oliver Stiemerling, Paul Voigt) Hamburg 29.11.19

Insolvenzrecht

Gesellschafterdarlehen in Krise und Insolvenz (Dipl.-Kaufmann Torsten Gutmann,  Hannover 21.11.19
Dr. Christian Kaufmann) 
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung (Dr. Ronald Begemann, Dr. Klaus Matzen) Hannover 22.11.19
Die Immobilie in der Insolvenz (Margit Warneke) Frankfurt a. M. 28.11.19
Haftungsstrukturen in der Unternehmenskrise (Björn Fiedler) Frankfurt a. M. 29.11.19
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Internationales Wirtschaftsrecht

Managing Liability in International Contracts (Stuart G. Bugg)  Berlin 06. - 07.12.19

Medizinrecht

Medizinwirtschaftsstrafrecht – Betrug, Untreue und Korruption im Gesundheits -  Stuttgart 05.12.19
wesen (Dr. Matthias Dann, Prof. Dr. Karsten Scholz, Dr. Katharina Schomm)

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Geschäftsraummietverhältnis – die Dauerbrenner (Johannes Hofele, Peter Pielen) München   06.12.19
Typische Fallfragen in der Mieterinsolvenz (Beate Heilmann) Düsseldorf   12.12.19
Die Vertragsbeendigung und deren Vollzug in Mietsachen (Dr. Harald Freytag) Erfurt   13.12.19

Migrationsrecht

Workshop: Beweisanträge im Asylgerichtsverfahren (Andrea Würdinger)  Düsseldorf  06.12.19

Sozialrecht

Neuerungen im sozialrechtlichen Leistungsrecht (SGB II, III, V, VI, VII und XI) –  Berlin 29. - 30.11.19
ein Komplettseminar (3 Blöcke à 5 Stunden, auch einzeln buchbar)
Der Sachverständigenbeweis im Sozial- und Medizinrecht (Nikolaos Penteridis) Hannover 05.12.19

Aufhebung & Rückforderung (im SGB II) (Uwe Klerks) Hannover 06.12.19

Steuerrecht

Steuerrecht 2019: Die wichtigsten Neuerungen für Unternehmen und Unternehmer  Düsseldorf  28.11.19
(Sabine Unkelbach-Tomczak)
Prüfungsmethoden von BP, Steufa und FKS auf dem Prüfstand (Dr. Jörg Burkhard) Frankfurt a. M. 29.11.19
(Einfuhr-)Umsatzsteuer und Zoll in der Rechtsprechung (Dr. Nathalie Harksen) Köln 05.12.19
Steuergünstige Gestaltung mittelständischer Unternehmen  Köln 06.12.19
(Prof. Dr. Ralph Landsittel)

Strafrecht

Steuerstrafrecht: Materielles Recht – prozessuale Besonderheiten – Verteidigung  Düsseldorf 29. - 30.11.19
(Dr. Hilmar Erb, Thomas Wenzler)
Interne Ermittlung und Aufarbeitung der Tatsachengrundlage für (arbeitsrechtliche)  Hannover 29. - 30.11.19
Strafanzeigen (Niels G. Hoffmann, Dr. Sebastian Maiß)
Rechtsmedizin (Prof. Dr. med. Hansjürgen Bratzke, Prof. Dr. Stefan W. Tönnes,  Köln 06. - 07.12.19
PD Dr. rer. med. Richard Zehner)

Transportrecht

Neuere Entwicklungen im Transportrecht (Dr. Carsten Harms) Hamburg 22.11.19

Urheber- und Medienrecht

Praxis Urheberrecht (Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann) München 28.11.19 
Aktuelle Entwicklungen im Urheberrecht – Gesetzgebung und  München 29.11.19
Rechtsprechung 2019 (Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, Dr. Julian Waiblinger)

Verkehrsrecht

Versicherung im Verkehrsrecht – VVG, AKB und ARB (Dr. Klaus Schneider)  Nürnberg  29.11.19
Verteidigung in Verkehrsstrafsachen (Gerhard Hillebrand)  Hagen  30.11.19
Fehlerquellen polizeilicher Messverfahren (Dr. Johannes Priester, Dr. Michael Weyde) Stuttgart  06.12.19

Versicherungsrecht

Produktsicherheit und Produkthaftung (Prof. Dr. Tobias Lenz) Frankfurt a. M. 05.12.19
Produkthaftung und Produkt-Haftpflichtversicherung und Rückrufkostendeckung Frankfurt a. M. 06.12.19
(Prof. Dr. Tobias Lenz)

Verwaltungsrecht

Beamtenrecht – aktuelle Rechtsprechung (Dr. Eberhard Baden)  Frankfurt a. M. 28.11.19
Der Bebauungsplan und seine Kontrolle (Dr. Jens Wahlhäuser) Stuttgart  29.11.19

Termine November - Dezember 2019

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

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Arbeitsrecht

Praxis Betriebsvereinbarung: Erzwingbarkeit, wichtige Klauseln, Einigungsstelle  München 28.11.19
(Dr. Johannes Schipp, Dr. Kathrin Schulze Zumkley)
Know-how-Schutz im Betrieb – arbeits- und wettbewerbsrechtliche Aspekte  Münster 29.11.19
(Dr. Martin Brock, Dr. Stefan Maaßen)

Bank- und Kapitalmarktrecht

Vermögensverwaltung (Sven-Wulf Schöller) Stuttgart 07.12.19

Bau- und Architektenrecht

Projektmanagement und Controlling für Bauanwälte (Prof. Dr.-Ing.  Stuttgart 28.11.19
Dr. rer. pol. Thomas Wedemeier)
Aktuelle Rechtsprechung zum Bau- und Prozessrecht (Dr. Peter Sohn)  Hamburg 28.11.19
Aktueller Stand der Mängelansprüche und der Beweissicherung in Bausachen  München 29.11.19
(Dr. Alexander Zahn)
Möglichkeiten der Vertragsgestaltung nach neuem Bauvertragsrecht  Hannover 29.11.19
(Dr. Philipp Rügemer, Christian Slossarek)

Erbrecht

12. Rheinisches Erbrechtsforum   Köln 29. - 30.11.19
Aktuelle Rechtsprechung zum Erbrecht mit punktuellen Vertiefungen  Frankfurt a. M. 12.12.19
(Prof. Dr. Jan Eickelberg)

Familienrecht

Einkommen Selbständiger – Bilanzen verstehen im Familienrecht  Dortmund 28.11.19
(Heinrich Schürmann)
Aktuelle Rechtsprechung des OLG Thüringen in Familiensachen (Sigrid Martin) Erfurt 29.11.19
Neue Entwicklungen zum Sorgerecht und Umgang (Kerstin Manderscheid) Düsseldorf 29.11.19
Aktuelle Rechtsprechung des OLG Frankfurt zum Unterhaltsrecht (Peter Reitzmann) Frankfurt a. M. 06.12.19
Miteigentum und Schulden in der Ehe (Monika B. Hähn) Berlin 06.12.19

Gewerblicher Rechtsschutz

Aktuelle Entwicklungen im Kennzeichenrecht (Dr. Holger Alt) Düsseldorf 28.11.19
Die Fassung von Unterlassungsanträgen und die Bestimmung des Streitgegenstands  Stuttgart 28.11.19
im Gewerblichen Rechtsschutz (Dirk Büch)
Designschutz in Deutschland und in der Europäischen Union (Dr. Sabine Zentek)   Düsseldorf 29.11.19
Aktuelle Rechtsprechung des EuG/EuGH zum Markenrecht (Achim Bender) Stuttgart 29.11.19

Handels- und Gesellschaftsrecht

Aktuelle Fragen bei der Auseinandersetzung unter GmbH-Gesellschaftern  Hamburg  22.11.19
(Dr. Carl Höfer, Dr. Thomas Trölitzsch)
Optimale Franchiseverträge – Rechtsrahmen und Gestaltung  München  28. - 29.11.19
Handelsvertreter- und Vertragshändlerrecht (Prof. Dr. Franz-Jörg Semler) Düsseldorf  29.11.19
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Das Ende – mal wieder
vertagt
Der Deutsche Anwaltverein wird 2021 auf 150 Jahre zurück-
blicken. Gegründet wurde der DAV als Verein der Rechts-
anwälte am 25. August 1871. Nach der Gleichschaltung und
Auflösung 1933 (siehe dazu Rüping, AnwBl 2007, 809) wurde
er am 26. September 1948 als Anwaltverein der Anwaltvereine
wieder begründet. Das Anwaltsblatt – übrigens 1914 als Beila-
ge zur Juristischen Wochenschrift des DAV eingeführt und
seit 1926 als Anwaltsblatt verselbständigt – wird bis zum Jubi-
läumsanwaltstag 2021 jeden Monat an die Geschichte des
DAV und der Anwaltschaft erinnern.

Christian Bommarius, Berlin

Alle Jahre steht der Berufsstand der Anwälte in Deutschland
vor seinem unvermeidlichen Ende. Mal ist es die schiere
Zahl der Advokaten, die alle miteinander in Not und Elend
zu stürzen droht, dann wieder erweisen sich die empörend
geringen Gebühren als existenzielle Bedrohung. Niemals
aber war es schlimmer als Mitte der 1980er Jahre, als sich –
wieder einmal – nicht die Gebühren, im Gegenteil: die Zahl
der tödlichen Gefahren verdoppelt hatte. Eine vieldiskutierte
aufsehenerregende DAV-Zukunftsstudie verkündete 1986,
die Anwälte stünden vor dem Aus, wenn sie sich nicht endlich
ein neues Image zulegten: „Unter allen potentiellen Bera-
tungsberufen erscheint der Anwalt als der einzige, der sich
den Bedingungen der modernen Dienstleistungsgesellschaft
nicht angepasst hat.“ Sie seien zu sehr auf den Konflikt pro-
grammiert, sie wollten prozessieren. Das sei nicht mehr zeit-
gemäß. Sie müssten weg vom Streit-Image und hin zu einem
Betreuungs-Image.

Aber wie? Damals schlug die Stunde der überörtlichen Sozie-
tät: eine Anwaltsfirma mit verschiedenen Standbeinen im In-
land, die noch vor kurzer Zeit weithin für unzulässig gehalten
und erst durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs
vom standesrechtlichen Makel befreit worden war. Sofort hat-
ten sich Großkanzleien gebildet, aber ebenfalls sofort war die
Warnung vor einem tödlichen Verdrängungswettbewerb zu hö-
ren, der die Kleinen zugunsten der Großen zu vernichten dro-
he. Wie bekannt, ist die Apokalypse damals ausgefallen. Aber
der realistische Anwalt weiß: Das Ende wurde nur vertagt. //

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

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

Jetzt Gratistest anfordern unter: www.juris.de/dav
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Legal Tech – Vielfalt der
Anwendungen und richtige
Haftungsvorsorge
Innovationen bergen neue Risiken
– kohärenter Versicherungsschutz ist wichtig
Dr. Christian Zimmermann, LL.M. (UCL), Frechen/Köln

Innovationen haben es in Anwaltskanzleien manchmal
schwer. Wenn alles Abwehren nichts mehr nützt, wird von
Partnern die Haftungskarte gezogen. Doch auch bei Legal
Tech Dienstleitungen können durch die richtige Rechtsform
und den richtigen Versicherungsschutz Haftungsrisiken mi-
nimiert werden. Wichtig zu wissen: Der Einsatz von Legal
Tech kann zwei Fehlerquellen enthalten, nämlich entweder
aus dem Bereich „Legal“ oder aus dem Bereich „Tech“. Dafür
gibt es die Kombi von anwaltlicher Berufshaftpflichtversiche-
rung und IT-Haftpflichtversicherung. Der Autor erläutert,
wann welcher Versicherungsschutz sinnvoll ist und gibt kon-
krete Tipps.

Das Schlagwort Legal Tech ist in der Rechtslandschaft in aller
Munde, gleichsam als Ableitung der politisch angestrebten
„Digitalisierung“. Unter Legal Tech wird jedoch eine Vielzahl
von unterschiedlichen Geschäftsmodellen diskutiert, die im
ersten Schritt erklärungsbedürftig sind (I.). Denn das Ver-
ständnis für das Zusammenwirken von rechtlichen und tech-
nischen Dienstleistern beim Entstehen von Legal Tech ist Vo-
raussetzung, um die Verantwortung für Fehlleistungen von
Legal Tech zuzuordnen. Im zweiten Schritt ist zu prüfen, ob
und gegebenenfalls welcher Versicherungsschutz für Fehl-
leistungen bei der Verwendung von Legal Tech besteht oder
erforderlich werden kann (II.). Dies wiederum hängt davon
ab, ob die haftungsbegründende Tätigkeit der Regulierung
durch das Rechtsdienstleistungsgesetz und damit eventuell
der anwaltlichen Pflichtversicherung nach § 51 ff. BRAO un-
terliegt.
Die Digitalisierung führt zu versicherungsrechtlichen Fol-

gefragen. Gerade die Themen Haftung und Versicherung
sind in der bisherigen Literatur zum Thema Legal Tech unter-
repräsentiert gemessen an ihrer Bedeutung für die Praxis. Da-
her schließt dieser Beitrag mit einem Praxistipp zur mög-
lichst rechtssicheren Gestaltung von Legal Tech Anwendun-
gen und der Absicherung des verbleibenden Haftpflichtrisi-
kos durch Versicherungen (III.).

I. Legal Tech Anwendungen

Alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden.1

Bisher kamen digitale „Helferlein“ lediglich bei der internen
Organisation von Anwaltsbüros zum Einsatz, allerdings mit
zunehmender Durchdringung. Die Erstellung von Schriftsät-
zen, die Verwendung elektronischer Vertragsmuster, digitale
Mandantenakte, Fristenkalender, Mandantenkommunikation
und juristische Suchmaschinen sind längst digitaler Standard.
Auch Spracherkennung in Form von Diktiersoftware kommt

häufig zum Einsatz. Legal Tech geht einen Schritt weiter und
meint die computergestützte Bearbeitung von ähnlich gelager-
ten Sachverhalten und juristischen Fragestellungen.

1. Digitalbasierte Akquisition

Über monothematische Homepages wird Aufmerksamkeit er-
regt, um möglichst viele Mandanten mit gleichartigen An-
sprüchen anzusprechen.2 Diese Seiten stehen zum Beispiel
im Zusammenhang mit „Dieselgate“, Flugverspätungen,
„Mietpreisbremse“, Anlegerentschädigungen, Kreditwiderru-
fen oder Ordnungswidrigkeiten-Verfahren nach Geschwin-
digkeitsübertretungen. Sie sind nicht nur hilfreich bei der
Mandantenakquise, sondern fragen beim künftigen Mandan-
ten bereits die für die Bearbeitung des Anspruchs notwendi-
gen Sachverhaltsinformationen formularmäßig ab. Hinter
der Homepage steht meist eine auf das jeweilige Thema spe-
zialisierte Anwaltskanzlei, die auf diese Weise eine Vielzahl
von Mandaten zu ähnlich gelagerten Sachverhalten erhält,
zum Beispiel zur Durchsetzung von Mängelgewährleistungs-
ansprüchen nach Kauf eines Dieselfahrzeugs. Eine komplexe
Rechtsprüfung findet auf der Abfrage-Homepage nicht statt.
Einen Sonderfall stellen die Portale zur Geltendmachung

von Fluggastrechten dar.3 Im Wege des Forderungskaufs wer-
den die Ansprüche des Fluggastes im eigenen Namen des Be-
treibers der Homepage geltend gemacht und so für diesen
eine Erfolgsbeteiligung erzielt.4 Auch hier erfolgt im Vorfeld
des Forderungskaufs keine Rechtsprüfung.

2. Vertragsmuster und Ratgeber

Auch bei dieser Software werden Sachverhalte formularmäßig
abgefragt wie bei der digitalbasierten Akquisition. Mit einem
hinter dem Programm stehenden „Entscheidungsbaum“, einer
schematisch ausgedachten Fallsammlung,5 kommt die Soft-
ware häufig als Vertragsgenerator zum Einsatz, und zwar ins-
besondere für die Bereiche Arbeitsrecht, Mietrecht, Kaufrecht,
Vollmachten (Absage an Bewerber, geringfügige Beschäfti-
gung, Arbeitsvertrag, Arbeitszeugnis, Kfz-Kaufvertrag, Mietver-
trag, Geheimhaltungsvereinbarung, Vollmacht, Patientenver-
fügung, Erstellung von AGB etc.).6 Die Software adaptiert die
Mustertexte anhand der Eingaben des Rechtssuchenden auf
seine jeweiligen Bedürfnisse. Es handelt sich hierbei um die di-
gitale Fortentwicklung der früher in vielen Haushalten an-
zutreffenden juristischen Ratgeberliteratur mit Checklisten be-
ziehungsweise um Formularhandbücher.7 Ähnlich den Flug-
gastrechteportalen kann der Rechtssuchende einfache Rechts-
fälle mithilfe des Programms sogar selbst lösen. Zumindest
weckt sie beim Rechtssuchenden ein Bewusstsein für die
Rechtsverfolgung oder Vertragsgestaltung.8
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Diese Programme kommen als Instrument zur Mandan-
tengewinnung oder -bindung in Betracht. Die „Baumstruk-
tur“ wird dabei dem Mandanten für einfach gelagerte, wieder-
kehrende Probleme als Self-Service-Tool überlassen. In der Li-
teratur werden diese Programme unter verschiedenen Stich-
worten behandelt wie zum Beispiel Vertragsgenerator, Self-
Service-Portal, Smart Contracts9, Legal Empowerment oder
Legal Literacy.

3. Automatisierte Vertragsprüfung

Verträge zu ähnlich gelagerten Sachverhalten können nicht
nur digital generiert werden mit dem Vertrag als digitalem
Output, sondern umgekehrt auch digital ausgewertet werden,
indem ein Vertrag digital zur Prüfung eingelesen wird. Hier
kommt zum Beispiel die Technologie des Marktführers IBM/
Watson zum Einsatz, die auch unter den Schlagworten Deep
Learning, E-Discovery oder Document Review behandelt
wird.10 So wirbt zum Beispiel das Berliner Unternehmen „Le-
verton“ mit einer softwaregestützten Datenextraktion aus Un-
ternehmensdokumenten in mehr als 30 Sprachen.11 Weitere
Programme heißen „Evana“ und „Kira“ für Dokumente in
englischer Sprache. Der Vorteil dieser Technik liegt in der
Sachverhaltsermittlung und -aufbereitung in kurzer Zeit. Ge-
rade bei Due Diligence Prüfungen müssen große Datenmen-
gen unter Zeitdruck analysiert werden. Durch den Einsatz
von Software erfolgt eine Vorsortierung oder Vorprüfung. So
können sich Juristen bei hunderten zu prüfender Arbeitsver-
träge auf die wenigen Verträge konzentrieren, die vom Stan-
dard abweichen.12

Die Effizienzsteigerung kommt unmittelbar dem Man-
danten zugute, weil er eine belastbare Einschätzung in kurzer
Zeit erhält, ohne dass ein übermäßig teurer Personaleinsatz
nötig wäre. Für mittelgroße spezialisierte Kanzleien er-
schließt sich so ein neues Marktsegment, das ob der Personal-
intensität bisher den Großkanzleien vorbehalten war.

4. Künstliche Intelligenz?

Bei dem Großteil der Literatur wird der Begriff künstliche In-
telligenz ungenau verwendet. Häufig sind Vertragsgenerato-
ren oder die automatisierte Vertragsprüfung in dem unter Zif-
fern 2 und 3 beschriebenen Sinne gemeint. Es handelt sich
also nicht um eine selbsttrainierte „Intelligenz“. Gemeint
sind also in der Regel nicht autonom handelnde, humanoid
trainierte Algorithmen, sondern eine Mensch-Maschine-Inter-
aktion und deren Manifestation in bestimmten Ergebnissen.13

Künstliche Intelligenz hat hingegen das Ziel, die geistige
Leistung von Menschen mit sogenannten lernenden Syste-
men nachzuahmen. In der Literatur werden schon Roboter-
Richter oder Cyber-Courts diskutiert. Während Keßler14 zu
dem Schluss kommt, dass künstliche Intelligenz dem Men-
schen Bote, Gehilfe und sogar Vertreter im Sinne der
§§ 164 ff. BGB sein kann, kritisiert eine Mehrheit in der Litera-
tur, dass eine Maschine, die binär nur „Strom“ oder „nicht
Strom“ kennt, niemals Werturteile oder Ermessensentschei-
dungen wird treffen können, denn eine Wertung oder auch
eine Subsumtion ist immer ein sozialer Akt.15 Diese Ansicht
reduziert die intelligente Software auf die Rolle des Assisten-
ten des Menschen, bei dem die Verantwortung für die „Ent-
scheidung“ der Software verbleibt.16

II. Haftung und Versicherung für den Einsatz
von Legal Tech

1. Vermögensschaden

Der Einsatz von Legal Tech kann zwei Fehlerquellen enthal-
ten, nämlich entweder aus dem Bereich „Legal“ oder aus
dem Bereich „Tech“. Entweder die juristischen Inhalte sind
fehlerhaft zugeliefert und daher fehlerhaft in die Software ein-
gespeist worden. Diese Fehlleistung ist vergleichbar mit der
Fehlberatung durch einen durch Legal Tech substituierten
Rechtsanwalt. Oder es hat sich ein Fehler bei der Übertragung
der hoffentlich fehlerfreien juristischen Inhalte in das Pro-
gramm eingeschlichen, ein klassischer Übertragungsfehler
beziehungsweise Programmierfehler. Beide Fehlerarten kön-
nen beim Rechtssuchenden zu einem sogenannten reinen
Vermögensschaden führen, per definitionem also regelmäßig
nicht zu Personen- oder Sachschäden.
Bei der digitalbasierten Akquisition (Ziff. A. 1), dem „Ein-

sammeln“ von Ansprüchen, handelt es sich lediglich um eine
invitatio ad offerendum, also eine Einladung an den Rechts-
suchenden, einen Beratervertrag mit dem Anbieter der
Homepage zu schließen. Diese dem Beratervertrag vor-
geschaltete Akquise kann allenfalls zu einer wettbewerbs-
rechtlich zu qualifizierenden Irreführung17, nicht jedoch zu
einem Vermögensschaden des Nutzers vergleichbar einer
Fehlberatung führen.
Schließlich kommt auch eine Manipulation des Pro-

gramms durch unbefugte Dritte (zum Beispiel Hacker) in Be-
tracht18, die beim Rechtssuchenden zu Vermögensschäden füh-
ren könnte, zum Beispiel in Form von Betriebsunterbre-
chungsschäden, Reparaturkosten, Rechtsverfolgungskosten
oder Lösegeld. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Ver-
ursachungsbeitrag außerhalb der Beziehung zwischen Rechts-
suchendem/Mandant und dem Anbieter der Legal Tech An-
wendung/Rechtsanwalt. Schutz bietet hier eine sogenannte
Cyber-Versicherung, die auch verschuldensunabhängig für die
oben genannten Schadenpositionen einsteht und darüber hi-
naus verschiedene Assistance-Dienstleistungen für den Ge-
schädigten bietet, um den Schaden zu lokalisieren, klein zu
halten beziehungsweise auch ganz zu vermeiden.
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2. Regulierung durch das RDG?

Ausgiebig diskutiert wird die Frage, ob der Anbieter einer
Legal Tech Anwendung wegen der Erbringung einer Rechts-
dienstleistung der Zulassung nach § 2 RDG bedarf. Die Moti-
vation für die breite Diskussion ist vielfältig. Einerseits wird
bei Bejahung einer Zulassungspflicht die aus Anwaltssicht
möglicherweise unliebsame digitale Konkurrenz ein-
geschränkt. Andererseits hätte eine Zulassungspflicht den
Vorteil, dass die digitale Tätigkeit auch versichert werden
kann und gemäß § 51 ff. BRAO sogar versichert werden muss.
Gemäß § 2 Abs. 1 RDG ist als Rechtsdienstleistung jede

Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten zu qualifi-
zieren, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls er-
fordert.

a) Tätigkeit

Nach allgemeiner Ansicht ist die Verwendung von Formular-
büchern nicht erlaubnispflichtig im Sinne des § 2 Abs. 1
RDG, da für den Verwender der Bücher keine „Tätigkeit“
durch den Autor der Bücher erbracht wird. Es handelt sich
vielmehr um die erlaubnisfreie Publikation einer Rechtsmei-
nung.19 Überträgt man diesen Grundsatz auf mittels Software
adaptierte Rechtstexte, liegt ebenfalls keine Tätigkeit vor, weil
die Eingaben, die einen Zuschnitt des digitalen Musterformu-
lars auf die Bedürfnisse des Rechtssuchenden ermöglichen,
von diesem selbst ausgehen und gerade nicht vom Anbieter
der Software. Dem widersprechen Degen/Krahmer pauschal
und befürchten eine Umgehung des RDG.20 Ob es sich hier-
bei allerdings um ein zulässiges Ausnutzen einer Gesetzes-
lücke oder tatsächlich um eine Umgehung eines Erlaubnis-
vorbehalts geht, wird leider nicht reflektiert. Nach deren An-
sicht unterläge bereits jeder im Internet erzeugte und per-
sonalisierte Muster-Rechtstext dem Erlaubnisvorbehalt des
§ 2 Abs. 1 RDG, auch ohne dass eine rechtliche Prüfung des
Einzelfalls erforderlich wäre. Eine differenzierte Meinung ver-
tritt hingegen Fries21, der eine „Tätigkeit“ in Fällen von mo-
dernen Formularbüchern an dieser Stelle verneint. Denn der-
jenige Rechtsanwender sei nicht schutzwürdig, der ein Fach-
buch liest und sich selbst einen „Reim“ darauf macht, sowie
derjenige, der einen Vertragstext einem Formularbuch ent-
nimmt und verwendet. In beiden Fällen traue sich der Rechts-
suchende den Transfer der abstrakten Information auf seinen
konkreten Fall selbst zu und vertraue gerade nicht einer frem-
den Empfehlung.22

Wird jedoch ein IT-Programm erkennbar für die Bedürf-
nisse einer konkreten Person oder eines bestimmbaren Per-
sonenkreises programmiert, liegt jedenfalls eine Tätigkeit
vor. Nach hier vertretener Ansicht ist zu differenzieren zwi-
schen solchen Programmen, die wie Formularbücher der All-
gemeinheit zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel
ein Rechner für Flugentschädigungen, und Programmen, die
zum Beispiel für ein Unternehmen zur Strukturierung von
Arbeitsverträgen entwickelt werden. Letztlich ist also das
Merkmal „Tätigkeit“ nicht allein objektiv zu betrachten. Denn
der Entwickler des Programms wird in beiden Fällen tätig.
Es ist zusätzlich subjektiv darauf abzustellen, ob der Entwick-
ler eine konkrete Tätigkeit mit Blick auf einen bestimmten
Empfänger entwickeln möchte. Die Frage des Erlaubnisvor-
behalts entscheidet sich also an der Prüfung, ob eine Rechts-
angelegenheit im Einzelfall vorliegt (dazu sogleich).

b) Rechtliche Prüfung des Einzelfalls

Nach der Rechtsprechung ist danach abzugrenzen, ob eine
einfache, schematische „Rechtsanwendung“ ausreicht oder
schon eine substanzielle, vertiefte Rechtsprüfung erforderlich
ist.23 Diese Abgrenzung zwischen einfach und schematisch ei-
nerseits und substanziell und vertieft andererseits findet sich
auch in der Begründung zum RDG.24 Der Rechtsausschuss
des Bundestages unterschied konkretisierend zwischen einer
bloßen Rechtsanwendung und einer Rechtsprüfung.25

aa) Digitalbasierte Akquisition und Vertragsmuster
Konkret wurde bereits entschieden, dass die kostenlose

Überlassung eines standardisierten Mietvertragsformulars
verbunden mit der Hilfestellung beim Ausfüllen durch einen
Immobilienmakler nicht gegen die Bestimmungen des RDG
verstoßen.26 Ob das Angebot eines Rechtsgenerators eine
Rechtsdienstleistung im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG darstellt,
hängt also von der rechtlichen Komplexität – von der Erforder-
lichkeit einer rechtlichen Prüfung – und vom Grad der Indivi-
dualisierung – „im Einzelfall“ – des jeweils generierten
Rechtstextes ab.27

Teilweise wird etwas hilflos eine exzessive Auslegung des
RDG gefordert, da Legal Tech bei der Gestaltung des Gesetzes
unbekannt gewesen sei. Dieses Argument scheint allerdings
vom (gewünschten) Ergebnis der Regulierung von Legal
Tech her gedacht und wohl kaum das Ergebnis einer fachge-
rechten Subsumtion zu sein.28

Zudem wird „zum Schutz des Rechtssuchenden“ plädiert,
weder an den Komplexitäts- noch an den Individualisierungs-
grad zu hohe Anforderungen zu stellen. Der Schutz des
Rechtssuchenden lässt sich auch als Feigenblatt verwenden,
wenn er mit dem Schutz der Anwaltschaft einhergeht. Es liegt
der Verdacht nahe, dass der Verbraucherschutz bemüht wird,
um dem Wettbewerb durch „Kollege Roboter“ effektiver zu
begegnen.29 Es ist also genau zu prüfen, was damit gemeint
ist. Nach einer Meinung liegen jeglichen IT-gestützten For-
mularen konkrete Rechtsangelegenheiten im Sinne des § 2
Abs. 1 RDG zugrunde, auch wenn der generierte Mustertext
kostenfrei ist und der Nutzer anonym bleibt.30 Dies wird da-
mit begründet, dass die online erstellten Dokumente in der
Qualität angeblich nicht hinter dem anwaltlichen Rat zurück-
bleiben und die Vertragsgeneratoren ein Äquivalent zur an-
waltlichen Rechtsberatung darstellten.31 Nach dieser Meinung
benötigte also jeder Anbieter von Vertragsgeneratoren eine
Erlaubnis als Rechtsberater.
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Diese Meinung hätte zur Folge, dass jeder Rechtssuchen-
de auch nur wegen eines Stellplatzmietvertrages einen Anwalt
konsultieren oder sich Literatur dazu in Druckform kaufen
müsste. Nach hier vertretener Ansicht bleibt es jedoch bei ei-
nem allgemeingültigen Programm, bei dem sich der Nutzer
an einer Baumstruktur orientiert und selbst zutraut, das Er-
gebnis auf seinen konkreten Fall zu übertragen. Es bleibt
zum Beispiel dem Nutzer überlassen, im Multiple-Choice-
Verfahren Sachverhalte nur zur Probe anzuklicken oder ver-
schiedene Eingaben einfach auszuprobieren, bis das Ergebnis
den Nutzer und seine Bedürfnisse zufriedenstellt. Ebenso wie
dem Kranken ist auch dem Rechtssuchenden klar, dass die
„Internetdiagnose“ nicht den persönlichen Rat des Arztes be-
ziehungsweise des Anwalts ersetzen kann. Nach hier vertrete-
ner Ansicht kommt es daher entscheidend darauf an, ob das
Programm für einen bestimmten Nutzer entwickelt wird, ob
also die hinter dem Programm stehende Baumstruktur all-
gemeingültig ist, oder für die Bedürfnisse eines bestimmten
Nutzers adaptiert wird. Nur im letzten Fall erledigt der Ver-
tragsgenerator eine konkrete Rechtsangelegenheit i. S. d. § 2
Abs. 1 RDG.

bb) Aufbereitung juristischer Informationen zwecks
Implementierung in Legal Tech

Jede Legal Tech Anwendung muss mit juristischen Informa-
tionen gespeist werden. Wird eine Legal Tech Anwendung
für einen bestimmten Nutzer nach seinen Wünschen erstellt,
werden auch die zu implementierenden juristischen Inhalte
individuell nach diesem Auftrag ausgewählt und zur Einspei-
sung aufbereitet. In der Praxis liegt dem ein für diesen Fall
beauftragtes juristisches Gutachten zugrunde. Es handelt
sich dabei um eine komplexe rechtliche Prüfung für diesen
einzelnen Auftrag. Der Ersteller des Gutachtens bedarf zwei-
fellos der Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 RDG und der Zulassung
als Rechtsanwalt. Gleichzeitig haftet er dem Auftraggeber für
die Richtigkeit des Gutachtens unabhängig davon, wie häufig
die auf dem Gutachten basierende Legal Tech Anwendung zu
fehlerhaften Ergebnissen geführt hat.32

c) Fremde Angelegenheit

Regelmäßig sind der Anbieter der Legal Tech Anwendung
und der Rechtssuchende personenverschieden. Die rein für
den internen Gebrauch produzierten, rechtsberatenden Pro-
gramme zur Unterstützung im Kanzleialltag sind hingegen
nicht erlaubnispflichtig.

d) Rechtsfolge bei Verstoß gegen das RDG

Ein Verstoß gegen § 3 Abs. 1 RDG führt nach herrschender
Meinung gemäß § 134 BGB zur Nichtigkeit des Vertrages zwi-
schen dem rechtsdienstleistenden Programmanbieter und
dem Anwender.33 Zudem besteht ein Unterlassungsanspruch
gegen den unbefugt Rechtsdienstleistenden gemäß § 3a
UWG sowie nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 des Gesetzes über Unterlas-
sungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen
(UKlaG). Weiterhin liegt eine mit Bußgeld bewehrte Ord-
nungswidrigkeit gemäß § 20 RDG vor.34

e) Zwischenergebnis

In der Regel führt der Einsatz von Legal Tech also nicht zu ei-
ner individuellen Einzelfallberatung.35 Das RDG steht dem
Einsatz von Legal Tech jedenfalls dann nicht entgegen, wenn
es abstrakt generell gegenüber einem unbestimmten Kreis

von Dritten zum Einsatz kommt. Aufgrund dieser Schwäche
des RDG wird zum Teil vorgeschlagen, de lege ferenda Legal
Tech Anbieter in den §§ 10 ff. RDG als registrierte Rechts-
dienstleister zu erfassen.36

Dagegen kommt der Einsatz von Legal Tech für einen be-
stimmten Mandantenkreis durchaus einer anwaltlichen Bera-
tung gleich. Im Zweifel wird ein Anbieter von Legal Tech daher
auf eine Verwendung unmittelbar gegenüber Rechtssuchen-
den verzichten. Als „Königsweg“ schlagen Degen/Krahmer37

vor, dass nämlich Legal Tech gar nicht erst unmittelbar dem
rechtssuchenden Publikum angeboten wird, sondern als Tool
für Anwaltskanzleien dient, damit diese einfache Rechtsfragen
schneller und effizienter anbieten können.

3. Gewerbesteuer

Die Tätigkeit des Anwalts ist kein Gewerbe (§ 2 Abs. 2 BRAO).
Anwälten ist es nicht erlaubt, ihren Beruf gemeinschaftlich
mit Gewerbetreibenden auszuüben (§ 59a BRAO).38 Sofern
die Legal Tech Anwendung eigene Einnahmen produziert
und nicht nur intern verwendet wird, ist die dahinter stehen-
de Anwaltskanzlei gut beraten, die Legal Tech Anwendung
aus dem Kanzleibetrieb auszugliedern. Anderenfalls droht
die auf die Umsätze des Legal Tech Produktes anfallende Ge-
werbesteuer auch die Honorareinnahmen aus den herkömm-
lichen Rechtsdienstleistungen zu infizieren.39 Diese aus-
gegliederte Legal Tech Gesellschaft ist dann wiederum erlaub-
nispflichtig, sofern sie eine konkrete Rechtsprüfung anbietet
(siehe oben).

4. Zuständigkeit der Anwalts-Haftpflichtversicherung?

Wie dargestellt (II. 2b) aa)) ist das Zurverfügungstellen von
Vertragsgeneratoren oder Kalkulatoren im Internet ohne kon-
kreten Bezug zum Rechtssuchenden wenig haftungsrelevant,
vergleichbar mit der Herausgabe einer Mustertextsammlung.
Für die gemäß § 2 RDG erlaubnispflichtigen Tätigkeiten steht
hingegen eine Haftung für Fehler beim Einsatz von Legal
Tech im Raum, die sich zunächst danach richtet, wer Ver-
tragspartner des Rechtssuchenden geworden ist.40

Wenn es sich um eine erlaubnispflichtige Rechtsbesor-
gung handelt, wird unterschieden zwischen anwaltlicher
Rechtsberatung gemäß § 2 Abs. 1 RDG und Inkassotätigkeit
gemäß §§ 2 Abs. 2, 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG. Häufig bieten Portale
gar keine Rechtsberatung an, sondern werden als Inkasso-
unternehmen für die Einziehung der fremden Forderung tä-
tig.41 Für die gewerbliche Inkassotätigkeit besteht eine Ver-
sicherungspflicht gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 RDG in Verbin-
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dung mit § 5 RDV.42 Sobald der Vertragsgenerator allerdings
für einen bestimmten Nutzer programmiert wird, liegt nach
hier vertretener Ansicht (II. 2, b) bb)) neben dem reinen Pro-
grammiervorgang zumindest auch eine anwaltliche Tätigkeit
vor, deren Versicherungspflicht sich aus §§ 51 ff. BRAO ergibt.

a) Haftungsvorsorge bei Programmierfehlern

In vielen Fällen erhält der Rechtssuchende einen Rechtsrat
durch eine Legal Tech Anwendung, die nicht unmittelbar
von einer Anwaltskanzlei angeboten wird. Das Programm
wird in dem Fall von einer Dienstleistungsgesellschaft an-
geboten, die ihrerseits auf die Expertise und den juristischen
Rat einer Anwaltskanzlei zurückgreift. Die hinter dem Pro-
gramm stehende Baumstruktur wird dabei in Form eines
Rechtsgutachtens von einer Anwaltskanzlei zugeliefert und
von der Legal Tech Gesellschaft übernommen. Bei der Über-
tragung der juristischen Inhalte in die Legal Tech Anwen-
dung kann es zu Programmierfehlern kommen. Sofern sich
ein solcher Fehler beim Anwender auswirkt, handelt es sich
um einen Vermögensschaden, für den der Anbieter der Legal
Tech Anwendung als Vertragspartner haftpflichtig ist.
Bei Programmierfehlern kann Versicherungsschutz über

eine IT-Haftpflichtversicherung hergestellt werden. Diese
Versicherung steht für Sach-, Personen- und Vermögensschä-
den ein, wobei Datenverlust und Beschädigung von Datenträ-
gern durch die Legal Tech Anwendung als „Sachschaden“ zu
qualifizieren sind. Problematisch ist allerdings, wenn für Ver-
mögensschäden, wie häufig anzutreffen, ein Sublimit, also
eine niedrigere Versicherungssumme innerhalb der Gesamt-
Versicherungssumme, dokumentiert wird. Da sich ein Über-
tragungsfehler in der Programmierung nämlich in der Häu-
figkeit und Höhe beim Nutzer am ehesten als Vermögens-
schaden realisiert, ist auf eine hohe Versicherungssumme
und/oder Jahreshöchstleistung für diesen Bereich zu achten.
Es handelt sich um eine freiwillige Versicherung, sodass der
Rechtssuchende nicht sicher sein kann, dass sein Vermögens-
schaden durch Programmierfehler überhaupt, und wenn ja,
in welcher Höhe, versichert ist. Der Legal Tech Anbieter selbst
ist als regelmäßig haftungsbeschränkte Gesellschaft häufig
kein solventer Haftungsschuldner.

b) Haftungsvorsorge bei Beratungsverschulden

Ein juristischer Fehler in der Legal Tech Anwendung ver-
ursacht beim Rechtssuchenden ausschließlich einen Ver-
mögensschaden. Der Legal Tech Anbieter ist auch in diesem
Fall im Verhältnis zum Anwender haftpflichtig.43 Der Legal
Tech Anbieter haftet für eigene verschuldete juristische Fehl-
leistungen. Praxisnäher ist jedoch eine Haftung für zugerech-
netes Verschulden, wenn die juristischen Inhalte durch eine
Anwaltskanzlei als Erfüllungsgehilfe zugeliefert worden wa-
ren (§ 278 BGB). Wenn der Legal Tech Anbieter selbst als An-
waltskanzlei zugelassen ist, besteht hierfür eine Pflichtver-
sicherung gemäß § 51ff. BRAO. Sofern der Haftpflichtver-
sicherer des Legal Tech Anbieters im Außenverhältnis leistet,
geht im Innenverhältnis der Regressanspruch gemäß § 86
Abs. 1 VVG gegen den zuliefernden juristischen Dienstleister
auf den Versicherer des Legal Tech Anbieters über. Die zulie-
fernde Anwaltskanzlei ist ihrerseits gegen ein solches Bera-
tungsverschulden pflichtversichert gemäß. §§ 51 ff. BRAO.
Ein Anwaltsfehler kommt außerdem in Betracht, wenn die

Legal Tech Anwendung in einem normalen Anwaltsmandat
kanzleiintern zur Unterstützung herangezogen wird. Der
Mandant bekommt vom Einsatz elektronischer Helferlein in

der Regel nichts mit. Er wird den Anwalt beziehungsweise
die Kanzlei für die fehlerhafte Beratung in Anspruch neh-
men. Die Kanzlei ist dagegen pflichtversichert gemäß §§ 51 ff.
BRAO.

5. Skaleneffekte als Risikoerhöhung für die Anwalts-Haft-
pflichtversicherung?

Wie dargestellt kommt eine Haftung von anwaltlichem Bera-
tungsverschulden durch den Einsatz von Legal Tech auf zwei-
erlei Weise in Betracht. Entweder Anwälte liefern dem Legal
Tech Anbieter die juristischen Inhalte fehlerhaft zu oder sie
nutzen Legal Tech fehlerhaft intern zur Ermittlung von Sach-
verhalten, zum Beispiel beim Sichten von Dokumenten. In
beiden Fällen ist Legal Tech ein Multiplikator für Anspruchs-
szenarien, weil die Anwendung entweder für eine Vielzahl
von Nutzern zur Verfügung steht oder weil eine Vielzahl von
Anwälten eingespart wird (document review). Die gängigen
Tarife für die Anwalts-Haftpflichtversicherung basieren auf
einer Prämie pro Anwalt. Die Risikoeinschätzung der Ver-
sicherer beruht also auf dem Gedanken, dass ein Anwalt seine
Arbeitsleistung nur einmal anbieten kann. Dieses Prinzip
wird durch Legal Tech durchbrochen, denn es dient vorrangig
der Erzielung von Skaleneffekten und nicht etwa risikomin-
dernd der Qualitätssicherung. Dies führt zu der Frage, ob
der Einsatz von Legal Tech nicht eine anzeigepflichtige Risi-
koerhöhung gemäß §§ 23ff. VVG darstellt.
Die Versicherungstarife für die Anwaltshaftpflichtver-

sicherung sehen bisher keine Zuschläge für den Einsatz von
Legal Tech vor. Ohne Legal Tech könnte eine mit einer Due
Diligence-Prüfung beauftragte Anwaltskanzlei eine Heerschar
von anwaltlichen Erfüllungsgehilfen unterbeauftragen und
hätte trotzdem gegenüber dem Mandanten vollen Versiche-
rungsschutz, Teil 1.1. A § 1 I. Nr. 1 Satz 1 AVB-RSW.44 Aller-
dings stünde dem Versicherer in dem Fall ein gemäß Teil 2
C § 7 III. Nr. 1 Satz 1 AVB-RSW in Verbindung mit § 86
Abs. 1 VVG übergeleiteter Regressanspruch des haftpflichti-
gen Versicherungsnehmers wegen des Fehlers des zuliefern-
den Erfüllungsgehilfen zu. Bei dem kanzleiinternen Einsatz
von Legal Tech steht eine solche Regressmasse nicht zur Ver-
fügung. Es bleibt abzuwarten, ob die Versicherungswirtschaft
die kanzleiinternen Skaleneffekte überhaupt erfassen und ge-
gebenenfalls in den Tarifmerkmalen risikoerhöhend berück-
sichtigen wird. Solche Überlegungen – zum Beispiel auch ak-
tuell zur Einführung der Musterfeststellungsklage gemäß
§§ 606 ff. ZPO mit einem hohen seriellen Schadensrisiko –
sind in der Anwalts-Haftpflichtversicherung derzeit allerdings
nicht erkennbar.

6. Fazit

Gerade bei gleichartig strukturierten Ansprüchen oder Verträ-
gen, etwa im Bereich der „Sammelklagen“ oder auch im Be-
reich M&A, wird die zunehmende Automatisierung das Um-
feld des Rechtsanwalts bereits in einem überschaubaren zeit-
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43 Vgl. Jungk, AnwBl 2017, 776, 778.

44 Als Referenz dienen die aktuellen Versicherungsbedingungen der Allianz Versicherung
AG: Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen sowie Risikobeschreibungen
zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Rechtsanwälte und Patentanwälte,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer (AVB-RSW, HV60/07).
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lichen Rahmen von fünf bis zehn Jahren erheblich verändern.
Dennoch bleibt Legal Tech sehr heterogen und wirkt nicht per
se haftungserhöhend. Harmlos ist nach hier vertretener Auf-
fassung die Implementierung von Legal Tech in den Kanzlei-
alltag. Auch die digitalbasierte Akquisition oder die Erstellung
von Vertragsmustern anhand eines zuvor abstrakt hinterleg-
ten Entscheidungsbaums steigern die Haftungsgefahr nicht.
Unternehmen, die Legal Tech Anwendungen unmittelbar

auf einen bestimmten Mandanten zuschneiden und diesem
gegenüber anbieten, ist zu raten, sich als Rechtsanwalt(sge-
sellschaft) zuzulassen und zu versichern. Neben der Anwalts-
Haftpflichtversicherung ist eine IT-Haftpflichtversicherung
erforderlich, die ausreichend Versicherungsschutz gegen Ver-
mögensschäden bietet.
Die Haftpflichtversicherer werden die Entwicklung mit

Argus-Augen beobachten und Informationen sammeln, ob
der Einsatz von Legal Tech zu einer erhöhten Anspruchsfre-
quenz oder -höhe führt. In dem Fall steht zu befürchten,
dass die Versicherer ihre Tarifwerke für die Anwalts-Haft-
pflichtversicherung entsprechend anpassen und über Fra-
gebögen das Geschäftsmodell des zu versichernden Anwalts
zumindest gründlicher als bisher hinterfragen werden.

III. Praxistipp zur Risikovorsorge bei der
Entwicklung und Anwendung von Legal Tech

Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Der
Einsatz von Legal Tech ist schon heute, wie oben in Teil A be-
schrieben, sehr vielfältig. Es kommen zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten für Legal Tech Anwendungen in Betracht. Das
kann das klassische Dauermandat sein, aber auch einzelne
Mandate, bei denen sich die juristische Beratung wenig unter-
scheidet. Als Prototyp werden arbeitsrechtliche Vorgänge ge-
nannt oder auch Geschmacksmuster-Abmahnungen/Klagen.
Im Arbeitsrecht könnte eine juristische Vorprüfung von Ar-
beitsverträgen gemeint sein oder die Vorbereitung von Kündi-
gungsschutzklagen, wenn den Arbeitsverhältnissen ähnliche
Verträge zugrunde liegen.

1. Der Auftrag: Entwicklung eines Legal Tech Instruments
zur selbstständigen Überprüfung von Arbeitsverträgen durch
die Mandantin

Angenommen die Rechtsabteilung einer Dauer-Mandantin
wendet sich „in der alten Welt“ regelmäßig an die Anwalts-
kanzlei ihres Vertrauens mit der Bitte um Überprüfung ein-
zelner Arbeitsverhältnisse im Konzern. Dazu übermittelt sie
der Kanzlei zunächst die regelmäßig zur Bearbeitung benötig-
ten Daten, nämlich Namen und Anschrift des Arbeitnehmers,
die Konzerntochter, die ihn beschäftigt, Beginn des Arbeits-
verhältnisses und den Arbeitsvertrag. Nach Eingang der Da-
ten bei der Kanzlei muss die Mandantin im Gegenzug einen
Mandatsvertrag, Vollmacht und ggf. eine Vergütungsverein-
barung unterschreiben. Die juristische Tätigkeit ist ebenfalls
weitgehend standardisiert. Das anwaltliche Ergebnis beruht
jeweils auf einer überschaubaren Zahl von individuell zusam-
mengestellten Textbausteinen.
„In der neuen Welt“ soll diese Prozedur durch eine Legal

Tech Anwendung vereinfacht werden. Die Kanzlei erhält den
Auftrag, für die Mandantin ein Programm zu entwickeln, das
die Mandantin in die Lage versetzt, die benötigen Daten un-
mittelbar dort einzugeben und das Ergebnis ohne weitere an-
waltliche Prüfung am PC zu erhalten. Die Mandantin bezahlt

für die Legal Tech Anwendung einen Pauschalpreis oder eine
Lizenzgebühr.
Nicht gemeint ist eine juristische Beratung in Form von

selbstlernender „künstlicher Intelligenz“ im engeren Sinne.
Es geht lediglich um eine computergestützte Auswertung der
Art, dass das Programm nach bestimmten Formulierungen
Ausschau hält, die dann eine vordefinierte Folge auslösen
(„…wenn, dann…“).

2. Der juristische Input: Das Gutachten

Im ersten Schritt muss das Computerprogramm mit juristi-
schen Inhalten „gefüttert“ werden. Hierfür wird die Anwalts-
kanzlei ein rechtliches Gutachten erstellen, um die Bedingun-
gen („…wenn, dann…“) zu identifizieren und eine juristische
Folge zu empfehlen. Es handelt sich quasi um den juristi-
schen Bauplan für die Legal Tech Anwendung. Der Erstellung
des Gutachtens liegt eine rechtliche Prüfung für den Einzel-
fall zugrunde, nämlich für die Rechtsabteilung der Mandan-
tin. Es handelt sich also um eine erlaubnispflichtige, anwalt-
liche Tätigkeit (§ 2 Abs. 1 RDG, § 3 Abs. 1 BRAO). Sie ist als
anwaltliche Dienstleistung gewerbesteuerfrei gemäß § 2
Abs. 2 BRAO, sofern die Anwaltskanzlei nicht als Anwalts-
GmbH oder -AG korporiert ist.

3. Die technische Umsetzung: Der Legal Tech Anbieter

Die Erstellung und der Vertrieb eines Computerprogramms
unterliegen als gewerbliche Tätigkeit der Gewerbesteuer.45

Der gewerblich tätige Legal Tech Anbieter implementiert die
juristischen Inhalte in eine Anwendung und stellt sie der Auf-
traggeberin/Nutzerin entgeltlich zur Verfügung. Zur Vermei-
dung von Gewerbesteuer sind der Anbieter der Legal Tech
Anwendung und die Gutachten-Kanzlei rechtlich getrennt.
Anderenfalls droht eine Infizierung sämtlicher Kanzleihono-
rare mit Gewerbesteuer, wenn nämlich die Anwaltskanzlei
gewerbesteuerpflichtige Einnahmen aus dem Vertrieb der
Legal Tech Anwendung erzielte.
Die Mandantin erwirbt das Programm also bei dem Legal

Tech Anbieter. Insofern liegt eine Kette vor von der Anwalts-
kanzlei zum Legal Tech Anbieter und letztlich zur Mandan-
tin. In der Regel kommt daher der Mandatsvertrag zwischen
dem Legal Tech Anbieter und der Anwaltskanzlei zustande.
Diese beiden arbeiten Hand in Hand und werden teilweise
auch auf dasselbe Personal zurückgreifen. Die Dauer-Man-
dantin ist Dritte im Verhältnis zur Anwaltskanzlei und
Auftraggeberin gegenüber der Legal Tech Anbieterin. Diese
Auftragsverhältnisse sind zu differenzieren, wenn der Frage
der Haftung für Fehlleistungen nachgegangen wird.

4. Die Haftung des Legal Tech Anbieters

Der Legal Tech Anbieter stellt das Tool entgeltlich und ge-
werblich46 zur Verfügung. Die Gewerbesteuerpflicht des Le-
gal-Tech Anbieters infiziert nicht die Kanzlei mit ihren Hono-
rarumsätzen, da sie rechtlich vom Legal Tech Anbieter ge-
trennt ist.
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a) Haftung und Schadenshöhe

Sollte das Tool zu fehlerhaften Ergebnissen führen, entsteht
ein Vermögensschaden, für den der Legal Tech Anbieter im
Außenverhältnis gegenüber seiner Auftraggeberin haftpflich-
tig ist. Hierbei ist zu differenzieren wie folgt:
In Betracht kommt ein Fehler bei der technischen Umset-

zung des Programms. Der Legal Tech Anbieter haftet für eige-
nes Verschulden gemäß §§ 241, 276, 280 Abs. 1 BGB. Weiter-
hin kommt ein Fehler durch fehlerhafte juristische Inhalte –
das Gutachten – in Betracht, die die Kanzlei unrichtig vor-
geliefert hat. Hierfür ist der Legal Tech Anbieter als unmittel-
barer Vertragspartner der Auftraggeberin haftpflichtig für zu-
gerechnetes Verschulden (§ 278 BGB).

b) Haftungsbegrenzung

Da der Legal Tech Anbieter keine Kontrolle darüber hat, wie
häufig das Tool in der Rechtsabteilung der Auftraggeberin
verwendet wird, wird er sich aus Vorsichtsgründen in einer
haftungsbeschränkten Rechtsform zum Beispiel als GmbH
korporieren. Nach einer Mindermeinung in der Literatur ver-
treibt die Legal Tech GmbH nicht lediglich ein Tool, sondern
erbringt selbst eine anwaltliche Dienstleistung (s. o. B 2b)
aa)). Wiederum aus Vorsichtsgründen wird sie sich daher als
RA-GmbH zulassen. Mit der Zulassungspflicht des Legal
Tech Anbieters als RA-GmbH geht auch eine Versicherungs-
pflicht einher (§ 59 j BRAO).
Die RA-GmbH kann ihre Haftung im Wege der vorformu-

lierten Haftungsvereinbarung auf eine Summe nicht unter
10 Mio. Euro beschränken (§ 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO). Macht
sie hiervon nicht Gebrauch, sollte eine Versicherungssumme
gewählt werden, die auskömmlich genug ist, um Schäden, die
durch die Anwendung des Tools entstehen, zu decken. Je häu-
figer das Tool angewendet wird, desto mehr potenziert sich
das Haftungsrisiko.

c) Haftpflichtschutz

Das Haftungsrisiko ist ein serielles. Es handelt sich jedoch
nicht um einen echten Serienschaden im Sinne der Versiche-
rungsbedingungen. Das Tool kommt für den Mandanten bei
verschiedenen Prüfungen zum Einsatz. Im Arbeitsrecht wer-
den zum Beispiel verschiedene Arbeitsverträge unterschiedli-
cher Arbeitnehmer geprüft, sodass keine Klammerwirkung
entsteht. Es handelt sich also bei 200 Arbeitsverhältnissen
um 200 Schadensfälle.
Da es sich um unterschiedliche Schadensfälle handelt, ist

dies nicht ein Problem der Höhe, sondern der Selbstbetei-
ligung. Es wird klargestellt, dass der unverbrauchte Teil der
Versicherungssumme auch für weitere Schadensfälle zur Ver-
fügung steht. Somit kann eine Versicherungssumme von
10 Mio. Euro auch für 100 Schadensfälle zu jeweils 100.000
Euro gelten. Dennoch kommt bei jedem Schadensfall die
Selbstbeteiligung zur Anwendung.

5. Fehlerhafter juristischer Input: Verantwortung der
Anwaltskanzlei

a) Haftung und Schadenshöhe

Mandantin der Anwaltskanzlei ist wiederum der Legal Tech
Anbieter, seinerseits eine RA-GmbH. Die Kanzlei haftet für
die fehlerhafte Erstellung des Gutachtens. Auch wenn dieses
Gutachten mehrfach in dem Tool verwendet wird und sich da-
mit das Risiko eines Fehlers potenziert, handelt es sich ledig-

lich um einen Auftraggeber, den Legal Tech Anbieter, und ein
Mandat. Sollte hier ein Fehler vorliegen, haftet die Kanzlei ge-
nau einmal, auch wenn sich der Schaden aufgrund der mehr-
fachen Verwendung des Tools durch die Rechtsabteilung aus
mehreren Positionen zusammensetzen sollte. Sollte sich die-
ser Fehler mehrfach bei der Rechtsabteilung als Auftraggebe-
rin des Legal Tech Anbieters auswirken, werden diese Fehler
als Anspruchssumme addiert und bilden einen Schadensfall
gegenüber der Kanzlei.

b) Haftungsbegrenzung

Die Kanzlei ist für Fehler bei der juristischen Beratung bezie-
hungsweise beim Erstellen eines Gutachtens normal haft-
pflichtversichert. Sie kann ihrerseits die Haftung begrenzen
entweder durch die Wahl einer haftungsbeschränkten Rechts-
form (PartGmbB, GmbH oder AG) oder auch durch Verein-
barung (§ 52 BRAO). Sollte die Haftungsvereinbarung durch
Verwendung vorformulierter Bedingungen erfolgen, kann
die Haftung einer PartGmbB, GmbH oder AG auf 10 Mio.
Euro beschränkt werden, im Falle einer GbR oder Partner-
schaftsgesellschaft sogar bis 1 Mio. Euro (§ 52 Nr. 2 BRAO).47

Dabei darf die Versicherungssumme das Limit der Haftungs-
beschränkung nicht unterschreiten, weil die Haftungsverein-
barung nur wirksam ist, „wenn insoweit Versicherungsschutz
besteht“ (§ 52 BRAO).

c) Haftpflichtschutz

Die Kanzlei ist pflichtversichert gemäß § 51 BRAO, wobei die
Höhe der Versicherungssumme oberhalb des Pflichtversiche-
rungsbereiches frei wählbar ist. Wenn von der Möglichkeit
der Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung nicht Gebrauch
gemacht wird, bedarf es umso dringender eines ausreichen-
den Versicherungsschutzes. Die Höhe der Versicherungs-
summe muss der Addition der möglichen Schäden aufseiten
des Legal Tech Anbieters als Anspruchsteller entsprechen.
Notfalls kann der Versicherungsschutz für die Erstellung des
juristischen Gutachtens als Einzelfallversicherung abge-
schlossen werden.

6. Zusammenspiel der IT- und Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung

Sollte der Auftraggeber – in dem Beispiel die Rechtsabteilung
eines Konzerns – einen Schaden erleiden, ist zunächst zu prü-
fen, ob dieser auf der fehlerhaften Programmierung des Tools
beruht, oder ob es sich um einen Fehler des dem Tool zu-
grunde liegenden Rechtsgutachtens handelt. Im ersten Fall
ist die IT-Haftpflichtversicherung und im zweiten Fall die An-
walts-Haftpflichtversicherung des Legal Tech Anbieters zu-
ständig. Dem Auftraggeber sind die Zuständigkeiten nicht
wichtig. Er verlangt schnelle Regulierung. Aus diesem Grun-
de ist es vorteilhaft, beide Deckungen bei ein und demselben
Versicherer zu haben. Die Deckungen stehen in einem Alter-
nativ-Verhältnis, es kann entweder die eine oder die andere
Deckung eingreifen. Niemals sind beide Deckungen für einen
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Schaden gleichermaßen zuständig. Es kann überlegt werden,
hier Tätigkeitsnachlässe einzuräumen aufgrund des Alterna-
tiv-Verhältnisses der Deckungen. Wichtig ist, dass der Man-
dant im Außenverhältnis schnell eine Schadenzahlung erhält,
wohingegen die Zuständigkeiten für die eine oder andere De-
ckung versichererintern behandelt werden.
Die Legal Tech GmbH kann ihrerseits die Haftung auf

10 Mio. Euro beschränken (§ 52 Nr. 2 BRAO). Dies nützt ihr
allerdings nur im Spitzenschaden etwas. Sollte die Vielzahl
der möglichen Schadensfälle unterhalb von 10 Mio. Euro lie-
gen, kann die Versicherungssumme verbraucht werden,
ohne dass jemals eine Haftungsbegrenzung eingreift. In
dem Fall empfiehlt sich:
• entweder die Erhöhung der Versicherungssumme jenseits
der 10 Mio. Euro. Vorteil dieser Lösung ist, dass durch eine
höhere Versicherungssumme auch ein möglicher Spitzen-
schaden aufgefangen wird und nicht nur das serielle
Schadensrisiko,
• oder eine Erhöhung der Jahreshöchstleistung. Vorteil die-
ser Variante ist, dass eine weitere Jahreshöchstleistung relativ
günstig zu erhalten ist.
Zusätzlichen Schutz bietet eine sogenannte Cyber-Ver-

sicherung vor Schäden durch Manipulation von Daten oder
des Legal Tech Programms durch außenstehende Dritte (Ha-
cker).

D. Fazit: Legal Tech Haftungsrisiken minimieren

Legal Tech wird als Schlagwort ungenau verwendet. Soll eine
konkrete Anwendung für einen bestimmten Mandanten an-
geboten werden, empfiehlt sich die Ausgliederung der Legal
Tech Anwendung aus dem Kanzleibetrieb (Gewerbesteuer-
problematik). Kanzlei und Legal Tech Gesellschaft operieren
gegebenenfalls unter haftungsbeschränkten Rechtsformen.
Aus Vorsichtsgründen wird eine Anwaltszulassung für die
Legal Tech Gesellschaft beantragt, weil sie nach einer Minder-
meinung anwaltliche Dienstleistungen erbringt. Zusätzlich
sind Haftungsvereinbarungen für beide Betriebe ratsam, die
ihrerseits in Höhe und Umfang gemäß § 52 BRAO auf die
Rechtsform und der jeweiligen Gesellschaftsform abgestimmt
werden müssen. Dabei wird leicht übersehen, dass die Gestal-
tung der Haftungsvereinbarung gemäß § 52 BRAO an einen
ausreichenden Versicherungsschutz geknüpft wird, was den
Gestaltungsspielraum aus Gründen des Mandantenschutzes
etwas einschränkt.
In Ermangelung eines festen Berufsbildes wird es kein in-

tegriertes Versicherungsprodukt für „Anbieter von Legal Tech
Anwendungen“ geben. Es ist daher auf die Harmonisierung
von IT- und Anwalts-Haftpflichtversicherung zu achten. Indi-
viduell abzustimmen sind die Versicherungssummen für Ver-
mögensschäden bei beiden Versicherungen sowie das Zu-
sammenspiel von Versicherungssumme und Jahreshöchst-
leistung. Zusätzlichen Schutz bietet eine sogenannten Cyber-
Versicherung vor Manipulation der Legal Tech Anwendung
durch außenstehende Dritte (Hacker).
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LLeeggaall TTeecchh

Notary disrupted – Legal
Tech und der Rechtsstaat
Chancen und Risiken der KI für den Rechtsstaat im
Allgemeinen und den Notarberuf im Besonderen*

Notar Dr. Jens Jeep, Hamburg

Wie sich der Anwaltsmarkt durch Legal Tech verändert, dis-
kutieren Anwältinnen und Anwälte mit Leidenschaft. Auf
der einen Seite die Innovatoren, auf der anderen Seite die Be-
wahrer. Nur im Notariat scheint Legal Tech keine Rolle zu
spielen? Der Autor untersucht, ob dem Notariat mit seinen
tradierten Verfahren und Regeln, dem Verlesen von Urkun-
den und dem Beglaubigen von Unterschriften die Disruption
droht – und diskutiert zugleich, welchen Wandel die Digitali-
sierung für den Rechtsstaat auslöst. Sein Fazit: Natürlich gibt
es auch im Notariat den Druck, die Möglichkeiten der
Technik zu nutzen. Überflüssig werden Notarinnen und No-
tare aber ebenso wenig wie Anwältinnen und Anwälte. Ihre
juristischen Fähigkeiten werden sogar – richtig eingesetzt –
wertvoller.

I. Prolog: Auf dem Anwaltstag

Wer auf dem Deutschen Anwaltstag 2019 durch das Kon-
gresszentrum Leipzig schritt, der bewegte sich auch durch
eine Parallelwelt, in welcher der Jurist, der Anwalt, der Notar,
der Mensch nur noch eine kleinere Rolle zu spielen schien. Es
handelte sich um die Welt der „Legal Tech“. Auf allen Fluren
Anbieter von Softwarelösungen für die rechtliche Arbeit. Lö-
sungen, die Anwälten und Notaren die Arbeit erleichtern. Lö-
sungen, die ihnen die Arbeit abnehmen. Oder sogar Lösun-
gen, die sie ersetzen? Kaum eine Ansprache, in der der Ang-
lizismus für die Digitalisierung des Rechts nicht genannt
wurde. Kaum ein Gespräch unter Kollegen, in der nicht an ei-
ner Stelle die Frage aller Fragen gestellt wurde: „Was sagst Du
zu Legal Tech?“

Ist die Technologisierung des Rechtsmarktes (oder gar des
Rechts) das Ende der Rechtsberatung, der Rechtsdurchset-
zung, gar der Rechtsprechung, wie wir sie kennen? Stehen
wir vor dem Ersatz des Menschen durch die Maschine? Gilt
es zu befürchten (oder vielleicht sogar zu erhoffen), dass An-
wälte, Notare oder sogar Gerichte außer Dienst gestellt wer-
den könnten mit den Mitteln der Algorithmen, der Big Data,
des Machine Learning, der Neuronalen Netze? Oder stehen
wir ebenso „nur“ wie zugleich auch „endlich“ am Anfang ei-
ner Welt, in der sich der Rechtsberater auf das konzentrieren
kann, was seine Expertise ausmacht, während ihm die Ma-
schine Arbeit abnimmt, die er nicht machen mag, die er in-
effizient und fehleranfällig erledigt und für die er heute noch
Mitarbeiter hat, die es morgen möglicherweise gar nicht mehr
gibt?

Stehen wir also vor Risiken oder vor Chancen? Oder eben
doch vor beidem?

II. Die Sorge vor Disruption

Hinter dem eigentlich noch recht freundlich-neutralen Be-
griff der Legal Tech versteckt sich ein ganz anderer, nämlich
das weitaus unfreundlicher daherkommende Konzept der
Disruption: Das Zerstören einer Tätigkeit, einer Dienstleis-
tung, eines Produkts, welches aus der Innensicht unzerstör-
bar scheint. Zerstört durch Disruptoren, die von außen kom-
men, durch neue Ideen, besonders durch neue Technologie.
Vor allem aber durch die Fähigkeit, Kundenwünsche auch
dann als berechtigt zu erkennen und als Herausforderung
ernst zu nehmen, wenn diese mit einer längst nicht mehr in
Frage gestellten Tradition zu brechen scheinen. Und diese
Wünsche mit technischer Hilfe zu erfüllen.

Die Tradition, um die es in diesem Beitrag vor allem, aber
nicht nur geht, ist die des lateinischen, konkret des deutschen
Notariats. Wir stark ist die Gefahr der Disruption für die nota-
rielle Tätigkeit? Und wäre eine solche Disruption – von der
aus egoistischer Sicht zweifelsohne unglücklichen Aussicht
auf Tätigkeitsverlust für Notarinnen und Notare einmal abge-
sehen – überhaupt ein großes Unglück?

Die Vergangenheit: Opfer der Disruption

Die klassischen Beispiele der Disruption sind allen aus dem
Alltag bekannt und sie haben immer mit kapitalen Fehlein-
schätzungen der (bisher) erfolgreichen Marktführer zu tun:
• Nokia betrachtete den Eintritt von Apple auf dem Markt
der Mobiltelefone eher amüsiert als alarmiert und ein Telefon
ohne Tasten schien gänzlich abwegig in einer Welt, die seit
der Abschaffung der Wählscheibe immer schon aus Tele-
fonen mit Tasten zu bestehen schien.
• Die Plattenindustrie ärgerte sich über illegale Downloads
und bekämpfte diese, verstand aber lange nicht, dass nicht
(nur) der verständliche, aber illegitime Wunsch nach Kosten-
freiheit von Musik die Nutzer antrieb, sondern der Ärger
über die Hürden, die bisher bestanden, um an diese Musik
zu kommen: der Kauf eines physischen Mediums (CD) an ei-
nem anderen Ort als dem des auftretenden Musikwunsches.
Dagegen stand die Vision, jederzeit an jedem Ort jedes Stück
Musik sofort hören zu können und zwar auch dann, wenn
dieses gar nicht mehr auf anderem Wege erhältlich war.
• Im Bereich der Fotografie erwischte es erst die Filmindus-
trie durch das Aufkommen digitaler Kameras und dann die
Kameraindustrie durch das Aufkommen von Smartphones.
Aus der zeit- und geldaufwändigen Kombination von Film,
Fotoapparat und Fotolabor wurde eine einzige Lösung: Der
kleine Taschencomputer, den wir etwas romantisch noch
Telefon nennen. Nicht nur, weil er einfacher und schneller
wäre als die alte Filmkamera – die neuen Smartphones ma-
chen „Fotos“, die durch modernste Bildbearbeitungsalgorith-
men aus vielen Einzelbildern zusammengesetzt werden und
damit besser aussehen, als alles, was 99,9% der Nutzer jemals
aus einem traditionellen Fotoapparat herausgeholt hätten.
• Das Taxigewerbe mit Zulassungsbeschränkung (qualitativ
und quantitativ) nebst Taxizentrale bestehend aus per Telefon
erreichbaren Menschen, die sodann über Funk das gewünsch-
te Taxi kontaktieren, sieht sich der fundamentalen Konkur-
renz durch Privatfahrer (Uber) oder jedenfalls der Teilkonkur-
renz durch MyTaxi (neuerdings FreeNow), dem Elektro-Sam-
meltaxi Moia, den diversen Car Sharing-Anbietern und viel-
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leicht sogar kleinen Elektrorollern ausgesetzt. Gegen Uber in
Reinform schützt mit guten Gründen das Gesetz, gegen die
Taxibestellung per App schützt mit ebenso guten Gründen
niemand. Dazwischen ist vieles offen.

Die vier Beispiele sind auch insofern interessant, als es im
ersten Beispiel um den Ersatz von Gegenständen durch bes-
sere Gegenstände geht, beim zweiten Beispiel um den Ersatz
von Gegenständen durch Daten und Lizenzen unter Abschaf-
fung der zwischengeschalteten physischen Verkaufsstelle und
des physischen Gegenstandes und beim dritten um den Er-
satz einer ganzen Wertschöpfungskette durch ein einziges
Gerät, während das vierte Beispiel die fast schon klassisch zu
benennende Plattform-Ökonomie beschreibt: Den Ersatz des
Unternehmens mit Autos, Fahrern, Angestellten durch eine
Plattform, die nur noch die Dienstleistung anderer vermittelt,
dies aber besser als je zuvor. Aus dem physisch existierenden
Produkt wird ein virtueller Service. In die letzte Kategorie fal-
len dann auch die Zimmervermittlung Airbnb oder die Flug-
gastrechteplattform Flightright (dazu später mehr).

Die Plattformökonomie ist es auch, die jedenfalls theo-
retisch den Angriff auf volljuristische Berufe im Allgemeinen
und die notarielle Tätigkeit im Besonderen starten könnte.
Doch lässt sich der Notar durch eine App, durch qualifizierte
elektronische Signaturen, durch biometrische Indentitätsprü-
fung, durch die Blockchain, durch gut programmierte Algo-
rithmen oder sich selbst immer schlauer machende Systeme
des Machine Learnings gleichwertig ersetzen oder gar mit
besseren Ergebnissen furios auf dem Weg in eine bessere Zu-
kunft verdrängen?

Aktuell erscheint wohl praktisch allen Notaren die Vorstel-
lung abwegig, dass ein Computer ihren Beruf übernehmen
könnte. Die Frage ist nur, ob dies gefährliche Arroganz ist
oder gut begründete Überzeugung von der Wichtigkeit und
(jedenfalls absehbaren) Unersetzlichkeit des notariellen Beru-
fes in der aktuellen Form.

Möglicherweise liegt das Ergebnis auch dazwischen.

III. Rahmenbedingungen für Disruption

Um die Gefahr einer Disruption durch Dritte auszuloten,
lohnt ein Blick auf die Rahmenbedingungen, die zu Disrupti-
on führen.

Diese sind vereinfacht und bezogen (nicht nur) auf die no-
tarielle Tätigkeit:
• Erstens: Es muss auf Seiten der Nutzer (der Bürger als
Mandanten) einen Punkt großer Unzufriedenheit, ja Genervt-
heit mit dem Status Quo geben. Mit dem Aufwand, mit dem
Nutzen, mit den Kosten des bisherigen Systems, also vor al-
lem der Einschaltung des Notars.
• Zweitens: Die Aufgabe, die zu dieser Genervtheit führt,
also insbesondere die notarielle Tätigkeit, muss einfacher,
günstiger und vor allem für den Kunden angenehmer anders
erfüllt werden können – und zwar vor allem durch den Ein-
satz von Technologie mit Skalierungseffekten, die den Men-
schen zum Dirigenten werden lassen, während das Stück
von alleine gespielt wird. Und dies zugleich ohne Einbuße
an der Qualität der Dienstleistung.
• Drittens: Dritte müssen einen ökonomischen Anreiz und
die fachliche Fähigkeit haben, diese technische Lösung auch
zu entwickeln und anzubieten, also einen überzeugenden
Business Case.

Es lohnt sich, die notarielle Arbeit und dabei auch generell
die juristische Problemlösung anhand dieser drei Kriterien zu
überprüfen, um einzuschätzen, wie real die Gefahr der Dis-
ruption durch Legal Tech ist.

Vor der Disruption kommt die Arroganz.

Das Wichtigste vorab: Der sicherste Weg in eine disruptive
Phase ist die Arroganz des Establishments. Der feste Glaube,
dass es Disruption im Rahmen der eigenen Tätigkeit auf kei-
nen Fall geben kann. Die Selbsteinschätzung, per se unersetz-
lich zu sein. Oder wie ein Hamburger Kollege so treffend
sagt: Man solle sich als Notar nicht so verhalten, als sei man
selbst Gottes Geschenk an die Rechtsuchenden.

Wenn Notare ihre Tätigkeit so ausüben, wie es sein soll,
dann kann man darin zwar tatsächlich ein Geschenk erbli-
cken. Dieses kommt aber nicht von Gott, sondern vom Ge-
setzgeber. Es ist also menschengemacht. Und es ist die Auf-
gabe der Notarinnen und Notare, als mit hoheitlichen Auf-
gaben betraute Berufsträger dafür zu sorgen, dass dem Bür-
ger nicht im Ansatz der Eindruck vermittelt wird, es handele
sich weniger um ein Geschenk an sie und mehr um ein sol-
ches an den beurkundenden Juristen vor ihnen. Dieses Ge-
schenk, soweit es auch ein Geschenk an die Notare selbst dar-
stellt, ist auf den Punkt gebracht die Kombination aus Beur-
kundungspflicht und Zulassungsbeschränkung. Und es han-
delt sich dabei völlig zurecht um ein Geschenk mit hohen
Auflagen: Diese lauten vor allem, aber eben nicht nur, Ur-
kundsgewährungspflicht, Neutralität, Verbraucherschutz, per-
sönliche Haftung und die Überwachung durch die Dienstauf-
sicht. Zu der Auflage gehört auch, dass dem Amtsträger jeder-
zeit bewusst ist, dass seine primäre Aufgabe nicht das Geld-
verdienen ist, sondern die bestmögliche juristische Dienstleis-
tung für die Mandanten, die Bürger, die in vielen Bereichen
gar keine Wahl haben, ob sie zum Notar gehen wollen oder
nicht, sondern lediglich zu welcher Notarin oder zu welchem
Notar.

Das im Schnitt sehr gute Einkommen von Notaren ist im
Grundsatz gleichwohl wichtig und richtig, nicht nur als Aus-
gleich für die hohe Qualifikation der Berufsträger, die lange
Ausbildung, die persönliche Haftung, das wirtschaftliche Risi-
ko der freiberuflich organisierten Arbeit mit vielen Angestell-
ten. Sondern auch deshalb, weil eine sichere wirtschaftliche
Grundlage ein integraler Bestandteil eines wesentlichen Teils
der notariellen Tätigkeit ist: „Nein“ zu sagen bei krummen
Geschäften, bei einseitigen Wünschen, bei der Bevorzugung
des einen und der Benachteiligung des anderen. „Nein“ zu sa-
gen, gerade auch wenn das bedeutet, dass ein Auftrag weg-
fällt, dass Gebühren nicht vereinnahmt werden, dass der No-
tar oder die Notarin weniger verdient.

Dieses „Nein“ definiert den notariellen Beruf mindestens
so sehr wie das „Ja“ der Beteiligten, welches zur Unterzeich-
nung des notariellen Protokolls führt. Und „Nein“ kann zuver-
lässig nur sagen, wer sich das „Nein“ leisten kann. Das soeben
beschriebene Amtsverständnis und die damit einhergehende
Demut vor der Aufgabe schützen selbstverständlich kein
Stück vor Disruption. Sie schützen Notarinnen und Notare
nur davor, diese zu unterschätzen. Aus egoistischer Sorge
um die berufliche Existenz wäre Disruption die Ersetzung
der notariellen Tätigkeit durch Algorithmen. Aus gesellschaft-
licher Sicht hingegen wäre das allein kein Problem, sondern
vielleicht sogar ein Wunsch, wenn damit erhöhte Schnellig-
keit und niedrigere Kosten verbunden wären. Ein echtes Pro-
blem bestünde aber, wenn die Algorithmen die notariellen
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Aufgaben schlechter erfüllen, als die Notare dies tun. Wenn
also mit niedrigeren Kosten ein höheres Risiko, ein Wegfall
der individuellen Betreuung, ein Abweichen der erlangten Er-
gebnisse von den wahren Wünschen der Beteiligten einher-
ginge. Wenn also das „einfach“ und „günstiger“ zugleich ein
Synonym für „schlechter“ und „unsicherer“ wäre.

IV. Voraussetzung 1: Unzufriedenheit mit
dem Status Quo

Es dürfte ein Irrglaube sein, dass die meisten Mandanten
nicht sofort das Büro des Notars verlassen würden, sicherte
man ihnen zu, dass sie die gleiche Dienstleistung, den glei-
chen Kaufvertrag, das gleiche Testament, die gleiche Unter-
nehmensgründung oder die gleiche Vorsorgevollmacht auch
für einen Bruchteil der Kosten daheim mit dem Smartphone
erhalten könnten.

Das gilt natürlich nur, wenn sie es tatsächlich könnten:
Denn die meisten Notarinnen und Notare werden wissen, dass
ihre Mandanten sehr wohl Verständnis für die notarielle Auf-
gabe und die damit verbundenen Kosten haben, wenn ihnen
das notarielle Verfahren ausführlich erläutert wird, wenn ihnen
die Vorzüge geschildert, die rechtlichen Fragen beantwortet,
die ungezählten Zusatzarbeiten abgenommen werden und ih-
nen schließlich das gegeben wird, was sie heute erhalten: Ver-
trauen und Rechtssicherheit. Und zwar sowohl tatsächlich wie
auch gefühlt.

Es gibt viele gute Argumente für die (rechtliche) Existenz
des Notarberufs: Die Neutralität des Notars. Die fast schon so-
zialistisch anmutende Kostenordnung, in der die hohen Wer-
te die niedrigen quersubventionieren, so dass eben nicht der
Aufwand des Notars vergütet wird, sondern der wirtschaftli-
che Nutzen der Beurkundung für die Parteien. Eine bewusste
Entscheidung des Gesetzgebers, die im Einzelfall natürlich
bei hohen Gebühren viel regelmäßiger kritisiert als bei nied-
rigen Gebühren gelobt wird. Hinzu kommt die relative Ge-
ringfügitkeit der notariellen Gebühren etwa im Vergleich zu
Maklercourtage und Grunderwerbsteuer beim Grundstücks-
kaufvertrag. Flankiert wird dies durch die Urkundsgewäh-
rungspflicht ungeachtet der Wirtschaftlichkeit des einzelnen
Mandates.

Auf der Haben-Seite stehen sodann die Individualität der
Beratung, die fachliche Qualität der Berufsträger bedingt
durch eine sehr strenge Auswahl und nicht zuletzt die Per-
sönlichkeit im menschlichen Umgang. Das Nehmen der Sor-
ge in Bereichen, die zu selten vorkommen, um sich auf sie in-
dividuell intensiv vorbereiten und sich dafür rechtlich bilden
zu können (etwa der Kauf einer Immobilie zur Eigennutzung,
das Testament, die Vorsorgevollmacht), die aber zugleich viel
zu wichtig sind, um all dies – gäbe es keinen Notar – nicht zu
tun oder jeweils auf beiden Seiten des Vertrages einen
Rechtsanwalt beauftragen zu müssen. Und schließlich: Das
Vertrauen in einen Menschen, der individuell viel zu verlieren
hat, wenn er seine Aufgabe nicht richtig wahrnimmt.

Hinzu kommt die trotz des technischen Fortschritts nicht
geringer, sondern eher noch wichtiger werdende Funktion der
Beurkundungsverhandlung: Nicht wenige Mandanten und
auch mancher Anwaltskollege möge sich über das Verlesen
der Urkunde wundern und dies gar als anachronistisch anse-
hen. Aber nur wenige Bürger (und Kollegen) werden nach ge-
nauer Reflektion bestreiten können, dass es überaus sinnvoll
ist, den Inhalt eines wichtigen, eben nicht alltäglichen Ver-

trags noch einmal vor dessen Abschluss vollständig zur
Kenntnis zu nehmen, Fragen zu stellen und Abläufe erläutert
zu bekommen.

Gerade in der Zeit der Smartphonisierung des Alltags mit
der Folge immer kürzerer Leseleistungen wird man zudem
nicht selten annehmen müssen, dass beim nochmaligen
(Ver)lesen der Urkunde durch den Notar das „nochmalig“
gar nicht zutreffend ist.

All dies ist aber geradezu bunte Theorie im Vergleich zur
grauen Realität, wenn diese Aufgaben des Notars nicht für
den Mandanten sichtbar gelebt und ausgeübt werden. Und
dafür reicht es eben nicht, dass ein Vertrag gänzlich perfekt
und ausgewogen vom Notar gestaltet und fehlerfrei abge-
wickelt worden ist. Die „Tragik“ guter notarieller Arbeit ist so-
gar umgekehrt: Je weniger man von ihr mitbekommt, desto
besser ist sie gewesen. Umso wichtiger ist, was dort passiert,
wo der Mandant es mitbekommt: in der Beurkundung.

Fatal wäre es, wenn Bürger – klassische Vorurteile gegen-
über Notaren aufgreifend – mit dem Eindruck aus der Beur-
kundung kämen, der Notar oder die Notarin habe nur schnell
vor sich hin genuschelt, allenfalls das erste und letzte Wort je-
des Satzes verständlich vorgetragen, Fragen der Mandanten
mit einer Mischung aus Mürrischkeit, lückenhafter Kenntnis
des konkreten Vorgangs oder scheinbarer intellektueller
Überlegenheit goutiert und erwünschte Erläuterungen als
empörende Unterbrechung des Leseflusses empfunden.

Oder anders formuliert: Den notariellen Beruf richtig und
für den Bürger transparent auszuüben, ist der erste, ist der
einfachste und ist der wichtigste Schutzwall gegen Disrupti-
on. Und es bedarf dafür nicht einmal technischer Expertise.

Alles ist gut wie es ist?

Dennoch scheint es einen Bereich zu geben, in dem der Be-
such des Notars aus möglicherweise nachvollziehbaren Grün-
den zunehmend kritischer von den Mandanten angesehen
wird: die Unterschriftsbeglaubigung.

Nach der reinen Lehre des Gesetzes macht der Notar hier
nichts anderes, als zu bescheinigen, dass eine von ihm iden-
tifizierte oder ihm bekannte Person in seiner Anwesenheit
eine Unterschrift entweder leistet oder aber eine bereits ge-
leistete Unterschrift anerkennt. Dieser Termin beim Notar
nimmt, wenn man es bei dem gesetzlich gewollten und vor-
geschriebenen belässt, schwerlich mehr als eine Minute in
Anspruch. Eine Minute, die für den Mandanten aber nicht
selten eine Stunde ist. Denn er muss sich physisch zum Notar
bewegen. Darin liegen Zeit und Aufwand, die im Lichte der
Fridays for Future nicht nur den Verbrauch individueller, son-
dern auch globaler Ressourcen beinhalten.

Natürlich gehen die tatsächlichen Tätigkeiten des Notars
in der Praxis viel weiter als das, was die reine Gesetzeslektüre
annehmen lässt. Aber für den Moment kann man festhalten,
dass anders als bei der Beurkundung die notarielle Tätigkeit
der Beglaubigung in digitalen Zeiten immer schwerer zu ver-
mitteln wird. Dazu später mehr.

V. Voraussetzung 2: Technology kills the notary

Die zweite Voraussetzung für Disruption läge vor, wenn die
alte Aufgabe sich durch neue Technik ersetzen ließe. Doch
kann der Notar mit seinem heutigen Aufgaben absehbar über-
haupt durch die Technik ersetzt werden? Wird es bald heißen:
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„Vor mir, der SmartphoneApp Notar 2.1, erscheint der durch bio-
metrische Gesichts- und Stimmkontrolle identifizierte Herr Mus-
termann und bittet um die Beurkundung eines Testaments.“

Darauf gibt es zuerst eine technische und sodann eine
rechtsphilosophische Antwort.

Antwort 1: Was Technik (nicht) kann.

Was kann die Maschine überhaupt? Was ist nun Künstliche
Intelligenz? Was ist Machine Learning? Was ist Big Data?
Was ist Deep Learning?

Im Grundsatz lässt sich der Unterschied zwischen einem
einfachen Algorithmus über das Machine Learning bis zum
Deep Learning vielleicht wie folgt erklären:

Ein gutes Programm, ein guter Algorithmus ist wie ein
sehr, sehr sorgfältiger Mitarbeiter, der genau macht, was wir
ihm erklärt haben. Wir haben ihm etwa gesagt, dass bei ei-
nem bestimmten Sachverhalt ein bestimmtes Schreiben an
einen Empfänger geschickt werden muss. Wir geben ihm vie-
le dieser Anweisungen und hoffen, dass er sie alle behält. Er
nimmt uns dabei bereits viel Arbeit ab. Der Mitarbeiter muss
für diese Tätigkeit kein Genie sein, aber zu einhundert Pro-
zent zuverlässig. Wäre der Mitarbeiter so gut wie ein Com-
puter, könnte er zudem mit unbegrenzt vielen Aufgaben und
klaren Regeln betraut werden. Er würde nicht müde, er wäre
rasend schnell und er handelte immer richtig.

All dies ist jedoch noch keine juristische Arbeit, sondern
juristische Hilfsarbeit. Die wir gleichwohl täglich auch als
Volljuristen erledigen. Wenn wir nun aber über künstliche In-
telligenz sprechen, dann meinen wir damit vor allem Dinge
wie Machine Learning im Umgang mit Big Data.

Stellen wir uns dazu einen Mitarbeiter vor, der im Laufe
der Jahre immer besser wird, weil er alles aufmerksam be-
obachtet, jede unserer eigenen Tätigkeiten analysiert, sodann
aus der Vielzahl von Fällen lernt. Der Mitarbeiter wird besser
als das, was er an Wissen von uns gelernt hat. Menschen brau-
chen für diese Entwicklung die intellektuellen Kapazitäten
und darüber hinaus Erfahrung. Sie brauchen möglichst viele
Fälle. Und sie müssen aus den eigenen Fehlern lernen. Das
Problem: Die Fälle sind immer real, jeder Mensch kann nur
eine bestimmte Menge an Fällen bearbeiten und die Fehler
sind leider auch real. Sie sollten wir eigentlich vermeiden.

Ganz anders die Maschine: Sie kann lernen, ohne dass sie
schwerwiegende Fehler machen muss. Sie hat praktisch un-
begrenzte Kapazitäten. Sie wird nicht müde. Sie arbeitet 24/
7/365. Sie kann enorme Datenmengen in enorm kurzer Zeit
durchpflügen. Alle Fehler eines Menschen in einem ganzen
Leben kann der Computer in einer Sekunde verarbeiten.
Mehr noch: Er könnte dies theoretisch mit allen Fehlern aller
Menschen tun. Und dann daraus lernen. Die Maschine kann
am Ende Dinge erkennen und Aufgaben lösen, die ihr Pro-
grammierer eben nicht gesehen hat und selbst nicht lösen
könnte.

Um nun den Notar zu ersetzen, müsste ein „intelligenter“
Computer also bereits in der Theorie Zugriff auf alle jemals
geschlossenen Kaufverträge haben (unsere Big Data), diese
analysieren, um sodann zu Regeln für die Vertragsgestaltung
zu gelangen, die ihn befähigen, im Rahmen eines neuen
Sachverhalts den richtigen Vertrag zu schneidern. Er müsste
auch die Gespräche mit den Mandanten kennen. Und wie
man sie führt. Er müsste die vielen Irrtümer kennen, die
geklärt werden mussten. Die vielen falschen Begriffe, die be-
nutzt wurden. Und dass es Irrtümer sind und falsche Be-
griffe. Die Motivation der Beteiligten. Die widerstreitenden

Interessen der Parteien. Und er müsste wissen, wie man
beim nächsten Mandanten an all diese Informationen
kommt, soweit sie nämlich jetzt für den neuen Fall von Be-
deutung sind.

In den Gängen des Leipziger Kongresszentrums konnte
man scheinbar bereits derartige Maschinen beobachten. Aber
eben nur scheinbar. Die vorgestellten Notariatssoftwaresyste-
me schafften es bei der Präsentation häufig nicht weit über
die Ansage hinaus, dass sich so auch Verträge fast auto-
matisch erstellen ließen. Erstellen kann und muss den Ver-
trag immer der Notar, die Software ist dabei im besten Falle
eine Hilfe. Der einzelne Notar ist aber – beeindruckende Aus-
nahmen einmal außen vor – schwerlich in der Lage, neben
seiner eigentlichen Tätigkeit auch noch ein solch komplexes
System der Vertragsgestaltung für sich zu programmieren.
Von einer den Notar ersetzenden KI ist die aktuelle Notariats-
software ungefähr so weit entfernt wie der Mensch von der
Besiedelung des Mars oder der HSV von der Deutschen Fuß-
ballmeisterschaft.

Auf den ersten Blick besser sehen bereits jetzt spezialisier-
te Systeme aus, die vom Nutzer in durchaus ansprechender
Form Daten abfragen, um diese dann zeitgleich in einen pa-
rallel dargestellten Vertrag einzubauen. Klauseln werden ab-
hängig von den Antworten auf bestimmte Fragen eingesetzt
oder gestrichen, Varianten ausgewählt, Parameter eingefügt.
Ein klassisches Beispiel: die GmbH-Satzung. Aber auch hier
hat dies mit künstlicher Intelligenz weniger zu tun als mit
sauberer Programmierarbeit, gutem Design und letztlich ei-
nem Set an Standards.

Derartige Software kann eine große Hilfe für den Notar
bei der Gestaltung seiner Verträge sein. Für den Inhalt bleibt
er aber ebenso verantwortlich wie für die Beantwortung der
Fragen der Mandanten. Denn was naturgemäß am Computer
fehlt, sind die individuelle Beratung, die persönliche Erläute-
rung und überhaupt die ganz grundlegende Ermittlung des-
sen, was die Mandanten wünschen – alles zu übersetzen von
der Sprache des „normalen“ Menschen in die Sprache des
Rechts.

Jeder, der sich erzwungenermaßen mit Chat-Bots in Ser-
vice-Hotlines „unterhalten“ hat oder auf die Idee gekommen
ist, „intelligenten“ digitalen Assistenten wie Siri, Alexa, Corta-
na, Bixbi oder Google Assistant eine Aufgabe zu geben, die
über das Stellen eines Timers, die Ansage der Uhrzeit oder
die Angabe der Einwohnerzahl einer Stadt hinausgeht, der
weiß um die aktuelle und vermutlich auch zumindest mittel-
fristige Unzulänglichkeit dieser Technik. Das mag sich, das
wird sich ändern. Absehbar ist es nicht.

Kurzum: Der Notar im Computer ist noch nicht da. Ver-
mutlich ist er auch noch lange nicht da. Dies liegt aber auch
an einer grundlegenden Eigenschaft des geltenden Rechts,
was uns zur philosophischen Antwort auf die Frage der Er-
setzbarkeit des Menschen durch die Maschine bringt.

Antwort 2: Iudex non calculat

Jeder kennt den schönen Satz vom Richter, der nicht rechnet.
Was er wirklich bedeutet, ist mitnichten so klar. Zum einen
mag damit der alte Kalauer gemeint sein, dass der Richter
im Speziellen oder auch der Jurist im Allgemeinen schlicht
nicht rechnen kann – was sicherlich in einigen Fällen zutref-
fend ist. Historisch beschreibt das lateinische Prinzip aber et-
was anderes, nämlich dass der Richter nicht rechnen muss –
in dem Sinne, dass ein Rechenfehler nicht in Rechtskraft er-
wächst, sondern korrigiert werden kann, wie es in § 319 ZPO
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niedergelegt ist. Wirklich wichtig ist aber ein drittes Verständ-
nis: Dass der Richter nicht rechnet, bedeutet nämlich auch,
dass der Richter nicht rechnen darf. Der Richter darf nicht
rechnen, weil sich das Recht nicht berechnen lässt. Rechtswis-
senschaft ist nicht einfach nur Mathematik mit anderen Be-
griffen.

Die Rechtsanwendung besteht zum einen aus der Feststel-
lung eines Sachverhaltes aus der unendlichen Fülle denkbarer
Sachverhalte und sodann aus der Subsumtion dieses einzel-
nen konkreten Sachverhalts unter eine ihrerseits nicht eben
überschaubare Zahl überaus abstrakter Regelungen. Diese
Aufgabe ist komplex, sie bedarf vieler Wertungen, eines syste-
matischen Grundverständnisses des Rechts und der Anwen-
dung von immerhin vier Auslegungsmethoden. Wenn man
so will, dann sind bereits die Normen die Algorithmen, nach
denen sich bestimmt, was Recht ist. Doch ihre Anwendung
ist mitnichten mathematisch „einfach“, sondern bereits se-
mantisch überaus komplex. So komplex, dass immer wieder
neue Rechtsfragen selbst in Bereichen auftauchen, von denen
man meinen könnte, alles sei bereits längst gesagt, gefragt
und beantwortet.

Und dann ist das, was am Ende vom Richter oder der
Richterin entschieden wird, immer ein Einzelfall. Und dieser
ist nur selten so rechtlich und tatsächlich einfach strukturiert
wie die Fälle, um die sich etwa Flightright kümmert.

Der Computer ist aber nicht nur in der Umgangssprache
ein „Rechner“. Er ist dann gut, wenn er rechnen kann, wenn
es um eine Vielzahl strukturierter Daten geht, die einer sehr
einfachen Regel folgen. Und er wird immer schlechter, je un-
strukturierter die Daten und je komplexer die Regeln sind, je
weiter sich die juristische Tätigkeit von mathematischer Ge-
nauigkeit und der Bewältigung durch das Errechnen der Lö-
sung entfernt.

Dies lässt sich gut und ohne die Gefahr, einem Berufskol-
legen zu nahe zu treten, am Beispiel des Fußballs zeigen.

Der Ball ist rund und muss ins Eckige.

Tor oder nicht Tor? Seit Wembley eine ewige Diskussion.
Heute nicht mehr. Beim menschlichen Schiedsrichter hatten
wir vorher: zwei Augen, vermutlich einen verdeckten Ball und
etwas Gespür. Wenig Daten, viel Unsicherheit, im Zweifel fal-
sche Entscheidungen, wenn das Netz nicht zappelte und der
Ball wieder aus dem Tor sprang, so er denn überhaupt im
Tor war. Heute ist alles anders. Wir haben das Hawk-Eye. Viele
Kameras, die hunderte Bilder pro Sekunde aufnehmen. Eine
riesige Datenmenge. Sie dennoch schnell, nämlich in Echtzeit
zu analysieren, ist die große Stärke des Computers. Er „weiß“
in jedem Moment, wo genau der Ball ist. Auf den Millimeter
genau. Das kann so schnell kein Mensch.

Aber auch die anzuwendende Regel ist denkbar einfach:
Hat der Ball die Torlinie vollständig überschritten, liegt ein
Tor vor. Wird die Torlinie auch nur einen Millimeter über-
deckt, ist kein Tor gefallen. Ganz oder gar nicht, messbar mit
absoluter Sicherheit und Genauigkeit, ein rein binäres Sys-
tem. Wieder das Spezialgebiet des Computers. Heute ent-
scheidet daher konsequent die Maschine über die Frage, ob
ein Tor gefallen ist oder nicht. In Zweifelsfällen. Zappelt der
Ball im Netz, braucht niemand diese Maschine. Es herrscht
in diesem Punkt tatsächlich Gerechtigkeit, hergestellt allein
durch Technik. Disruption in Reinkultur.

Aber ist der Schiedsrichter damit überflüssig geworden,
braucht es den Menschen nicht mehr bei der Spielleitung,
weil der Computer dies besser könnte? Bei weitem nicht. Im

Gegenteil: Der Streit um die Auslegung der Handregel im
Rahmen des Videobeweises zeigt umgekehrt, wie komplex
ein Regelsystem sein kann (man könnte aus notarieller Sicht
auch sagen: wie unverständlich schlecht konzipiert und for-
muliert), so dass es trotz all der Kameras und jeder Form der
Zeitlupe im Rahmen des Videobeweises nicht möglich
scheint, eine Einigkeit über die rechtliche Bewertung einer
konkreten Spielsituation herzustellen. Ist es denkbar, dass
die Maschine das Handspiel eines Tages besser bewertet als
der Mensch? Unwahrscheinlich jedenfalls so lange, wie nicht
einmal der Mensch zu wissen scheint, was richtig und gerecht
ist. Und selbst wenn er es weiß, bleibt es sehr komplex, im
Vergleich zu vielen „echten“ Rechtsfragen jedoch immer
noch relativ einfach. Das Handspiel ist immerhin zu bewer-
ten auf Basis eines überschaubaren Satzes an Daten, die zu-
dem auch sicher vorliegen: Bilder von der entscheidenden Si-
tuation, die zudem keine Sekunde gedauert hat.

Wie soll dies mit komplexen Rechtsfällen funktionieren?
Die These ist: kurz- und mittelfristig gar nicht und selbst
langfristig bleiben Zweifel angebracht.

Die Gefahr, Recht berechnen zu wollen

Der Satz vom nichtrechnenden Richter gilt aber über die Fra-
ge der Verlagerung von juristischen Aufgaben auf die Technik
hinaus. Gerechtigkeit lässt sich grundsätzlich nicht berech-
nen. Wer dies aber glaubt, der begibt sich auf gefährlichen
Grund. So führt jenseits aller Technik ein grundlegendes
Missverständnis der Rechtsanwendung als Form der Mathe-
matik bereits heute bei manchen Rechtsanwendern dazu,
dass komplexe Fälle in möglichst kleine Einzelfragen zerlegt
und diese dann gänzlich isoliert voneinander beantwortet
werden (gerne anhand von Präzedenzfällen, die zwar andere
Sachverhalte betrafen, was aber bei der ausschließlichen Lek-
türe von Leitsätzen nicht auffällt), bevor man die Einzelergeb-
nisse einfach nur noch „zusammenrechnet“. So denken man-
che Studenten auch dann noch, wenn sie längst Rechtsanwalt
oder Richter geworden sind. (Der Notarberuf ist hier wegen
des Schwerpunkts der Rechtsgestaltung, anders als die Streit-
entscheidung, schlicht weniger anfällig für ein solches Miss-
verständnis.)

Der Glaube, dass dabei Gerechtigkeit oder auch nur richti-
ges Recht hinter dem Gleichheitszeichen stehen könnte, ist ir-
rig. Und aus Sicht des Rechtsstaates auch bedenklich. Will
man daher Rechtsfragen durch den Computer entscheiden
lassen, dann kann dies absehbar nur durch eine Änderung
des Rechts selbst geschehen.

Das Recht müsste dabei derart vereinfacht und struktu-
riert werden, dass der Computer damit arbeiten kann. Schon
rein praktisch zeigt ein Blick auf die „neueren“ Gesetze, dass
wir recht weit entfernt sind von einer Entwicklung, die man
als „Vereinfachung“ und das Verständnis erleichternde
„Strukturierung“ des Rechts bezeichnen könnte.

Natürlich wäre eine solche Entwicklung theoretisch denk-
bar und abstrakt wünschenswert, würde aber in vielen Fällen
auch die Gefahr der Banalisierung des Rechts in sich tragen.
Ein Rechtssystem, bei dem die erste Regel lautet, dass, wenn
zwei sich streiten, immer die Frau gewinnt, würde sich etwa
a) digital gut abbilden lassen und b) in einem Teil der Bevöl-
kerung potentiell auf Zustimmung stoßen. Die Regel müsste
natürlich noch etwas präzisiert werden: Streiten sich zwei
Frauen, hat die ältere recht. Im Haushalt des Autors stellt
dies bereits das anwendbare Ultralokalrecht dar. Damit ist
aber schwerlich ein (Rechts)Staat zu machen.
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VI. Blick in die Zukunft

Zuzugeben ist jedoch, dass es einzelne wenige Bereiche des
Rechts gibt, in denen Regeln bereits entsprechend eindeutig
sind, in dieser Eindeutigkeit auch Sinn machen und daher of-
fen wären für eine Übernahme der Rechtsanwendung durch
die Algorithmen.

Anhand einiger Beispiele sei daher an dieser Stelle ein
Blick in die technologisch unterstützte Zukunft des Rechts
und seiner Durchsetzung gewagt, der im ersten Schritt ein
Blick über den Tellerrand der notariellen Tätigkeit ist. Was
ist denkbar, was eher nicht? Wo stecken echte Chancen unter
nicht nur Bewahrung, sondern sogar Verbesserung des
Rechtsstaates mit den Mitteln der Digitalisierung?

Teil 1: Ein geregelter Straßenverkehr

Zu den simpelsten Regeln unseres Rechtssystems gehört die
Geschwindigkeitsbegrenzung. Es gibt im Kern nur eine Re-
gel, die sich beziffern lässt. Und einen einzigen Datenwert,
der den Regelbruch umschreibt, welcher sich zudem präzise
messen lässt. Und dennoch ist die Regeldurchsetzung von
Zufällen geprägt, sind Menschen damit beschäftigt und sogar
Anwälte und Gerichte. Ist das ein Zukunftsmodell? Oder geht
da mehr?

Geschwindigkeitsbegrenzungen ließen sich etwa wie folgt
vollständig automatisiert überwachen und sogar in erster In-
stanz ahnden, ohne dass ein Mensch dazu irgendetwas tun
müsste: Kamera filmt Straßenverkehr, erfasst Auto an Punkt
a und Punkt b, Rechner misst Zeit zwischen Punkt a und
Punkt b, kennt die Distanz, berechnet Geschwindigkeit,
löscht sofort die Daten aller rechtskonform fahrenden Ver-
kehrsteilnehmer, stellt nach Abzug von Sicherheitsmargen
(die es bei dieser Technik gar nicht geben müsste, die aber
wichtig sind, weil der deutsche Bürger nur glücklich ist,
wenn er das Recht ein klein wenig überlistet hat) bei Einzel-
nen Geschwindigkeitsübertretung fest, erstellt Bußgeld-
bescheid, übermittelt diesen per Behörden-Message an den
Autofahrer, der sofort erfährt, dass er zu schnell gefahren ist,
und bucht nach Verstreichen einer Widerspruchsfrist das
Bußgeld vom gleichen Halterkonto ab, welches auch für die
Kfz-Steuer mit einem SEPA-Auftrag belastet ist. Akzeptiert
der Autofahrer den Verstoß und das Bußgeld, wird kein
Mensch auch nur einmal mit dem Vorgang befasst worden
sein. Kein Brief wird verschickt. Keine Überweisung muss ge-
tätigt werden. Durchsetzungsquote 100%.

Hat der Autofahrer hingegen Einwände, könnten diese so-
fort elektronisch als Antwort auf die Nachricht eingelegt wer-
den. Nun könnte der Autofahrer im ersten Schritt ein Video
seiner Tat übermittelt bekommen, bei dem automatisiert alle
anderen Fahrzeuge und eventuelle, potentiell inoffizielle Mit-
fahrer rückstandslos geschwärzt würden. Datenschutz fände
also bereits automatisiert auf erster Stufe der Aufzeichnung
statt. Bleibt der Fahrer bei seinem Widerspruch, würde nun
erstmals ein menschlicher Sachbearbeiter mit dem Fall be-
fasst und könnte die Einwände überprüfen. Ab jetzt liefe alles
wie bisher. Verwaltungsakt. Widerspruch. Das „normale“ Pro-
gramm.

Dies wäre ein denkbares Szenario, bei dem das Recht an
die Fähigkeiten des Computers angepasst wird (genauer: be-
reits angepasst ist) und Algorithmen die Arbeit von Menschen
übernehmen könnten. Und es wäre kein schlechtes System,
vor allem dann nicht, wenn beachtet wird, dass es absehbar
immer nur die erste Instanz sein kann, die durch den Com-

puter ersetzt wird. Der heutigen ersten Instanz würde eine al-
lererste vorangestellt. Der Rechtschutz würde nicht verringert,
sondern sogar erweitert.

Dem steht heute weniger die Technik entgegen als viel-
mehr der Datenschutz, soweit dieser es untersagt, jemanden
zu filmen, bevor klar ist, dass er eine Ordnungswidrigkeit be-
gangen hat. Statt billiger Kleinkameras also teure Blitzanla-
gen, statt automatisierter und sicherer Dauerüberwachung
der Regeln erratische Verfolgung einzelner Rechtsverstöße,
abhängig häufig nicht von den von diesen ausgehenden Ge-
fahren, sondern von der Wahrscheinlichkeit, Verstöße zu ahn-
den und Einnahmen zu generieren. Statt sofortiger und ein-
facher Ahndung nebst automatisierter Zahlungsabwicklung
also verzögerte Ahndung mit hohem Personaleinsatz und
Mehraufwand bei der Zahlung. Statt sofortiger Information
über das Vergehen und der Möglichkeit, in Kenntnis des
Sachverhaltes Einwände vorzubringen, eine Anhörung erst
Wochen später, wenn alles längst vergessen ist.

Ob das bestehende Vorgehen im Sinne eines schlüssigen
Rechtssystems wirklich gegenüber einer Aufgaben(teil)erfül-
lung durch Algorithmen überzeugen kann, mag jeder für
sich beantworten.

Teil 2: Flightright disrupted

Wie eine Plattform sich bereits heute anschickt, den Juristen
zu ersetzen, zeigt das allgegenwärtige Beispiel Flightright,
der Onlineplattform für Flugreisende, die unter den klassi-
schen Problemen der modernen Form des weitgehend kom-
fortlosen Massentransports zu leiden haben, also Flugausfäl-
len, Überbuchungen und Verspätungen. Dass es Flightright
überhaupt gibt, eine Legal-Tech-Plattform, die Anwälte und
Juristen und Gerichte überflüssig machen soll und mit der
Passagiere ihre gesetzlichen Rechte gegenüber den Flugge-
sellschaften wahrnehmen lassen – natürlich gegen einen An-
teil an just diesen Entschädigungen – ist erstmal ein schlech-
tes Zeichen für den Rechtsstaat.

Denn Lösungen entstehen dort, wo vorher Probleme be-
standen. Und wenn in Massefällen Probleme entstehen,
dann liegt die Lösung schwerlich in der massenhaften Durch-
setzung von Einzelfällen, sondern in einer effektiven Rege-
lung der Masse. Vorbeugender Rechtsschutz statt nachlaufen-
der Rechtsdurchsetzung, das ist eigentlich ein Merkmal, wel-
ches unser kontinentales Recht vom anglo-amerikanischen
Rechtssystem unterscheidet.

Und ein solch vorbeugender Rechtsschutz wäre in den
Flugreisefällen sogar einfach und wird an dieser Stelle sicher
nicht zum ersten Mal vorgeschlagen: Statt die Rechte von
Fluggästen lediglich als individuell durchzusetzende Ansprü-
che auszugestalten, deren Geltendmachung wiederum dem
Einzelnen obliegt, könnte man sie seitens des Gesetzgebers
als verbindliche Pflichten der Fluggesellschaften festlegen.
Deren Verletzung selbstverständlich sanktioniert wird.

Der Vereinfachung in die Hände spielt, dass es kaum ei-
nen Bereich des Wirtschaftslebens gibt, bei dem ein einfaches
Vertragsverhältnis derart ohne Not, sondern allein aus Grün-
den des Profits mit einer solchen Höchstpersönlichkeit aus-
gestattet wird, wie der Erwerb eines Flugtickets. Die Flugge-
sellschaft weiß alles über den Passagier, denn dieser bucht
seinen Sitzplatz, als handele es sich um einen Maßanzug,
den nur er tragen kann, und nicht um einen Sitzplatz, der
von jedem eingenommen werden könnte und dennoch zu-
gleich für fast jeden zu eng wäre.
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Die Fluggesellschaft kennt also bereits Namen, Geburts-
datum, Adresse und meist eben auch Kontonummer bezie-
hungsweise Kreditkartenverbindung ihrer Passagiere. Sie
kennt auch den eigenen Flug. Sie kennt dessen Verspätung.
Oder dessen Ausfall. Und die Gründe für beides. Bei der
Bahn ist es nicht viel anders: Diese verkauft regelmäßig die
Tickets, viele davon personenbezogen und nicht übertragbar.
Immer mehr werden digital über eine App erworben, meist
mit Zugbindung. Ob ein solcher Zug Verspätung hat und
wenn ja, wie viel, das weiß die Bahn besser als jeder andere.
Aber um hier an sein Recht zu kommen, müssen zwei Seiten
Papier ausgefüllt werden. Abwegig. Würde die Fluggesell-
schaft, würde die Bahn gesetzlich verpflichtet, binnen zwei
Wochen die gesetzlich festgelegten Entschädigungen unauf-
gefordert zu zahlen, würde sich die Entschädigung anderen-
falls verdoppeln und zudem ein Bußgeld fällig werden in
zehnfacher Höhe, dann gäbe es Flightright nicht.

Teil 3: Die elektronische allererste Instanz

Aber auch als Element nicht des materiellen, sondern des
Prozessrechts wäre der Einsatz des Computers in gewissen
Fällen denkbar, nämlich als allererste Instanz, nun im Zivil-
recht, Stichwort wiederum Flightright. Die Durchsetzung der
Rechte gegen Fluggesellschaften könnte etwa auch über – sei-
tens des Staates bereitgestellte – elektronische Plattformen ge-
schehen.

Die Angabe von Flug und Problem erfolgt durch den Bür-
ger, die erforderlichen Unterlagen werden beigefügt. Algorith-
men überprüfen sofort, ob Ansprüche bestehen. Ist dies nicht
der Fall, wird die Gegenseite gar nicht erst informiert und der
„Anspruchsteller“ bekommt eine Entscheidung allererster In-
stanz, die nicht einmal Kosten verursachen müsste. Denn die
Bereitstellung effektiven Rechtsschutzes in Massenfällen liegt
im Interesse des Rechtsstaates, weil so die Inanspruchnahme
der Gerichte reduziert wird. Der Rechtsstaat darf sich zudem
nicht auf die Setzung der Normen beschränken, sondern soll-
te auch deren Kommunikation und die Möglichkeit der ein-
fachen, kostengünstigen Überprüfung durch den Bürger um-
fassen. Dabei handelt es sich um Staatsaufgaben, die a) durch
Steuern zu finanzieren sind und b) beim Übergang in den
streitigen Fall durch die daraus erfolgende Kostenregelung.

Legt der Bürger gegen einen wie oben geschildert auto-
matisch erstellten allerersten Bescheid, der gänzlich ohne
menschliche Beteiligung ergangen ist, Widerspruch ein,
könnte (erstmals) der Anspruchsgegner die Daten erhalten,
um seinerseits zu prüfen, ob er den Anspruch für gerechtfer-
tigt hält. Wird der Anspruch nun akzeptiert, könnte daraus
ein vollstreckungsfähiger Titel erwachsen, wiederum auto-
matisch. Würde der Anspruch vom Gegner zurückgewiesen,
bliebe der Weg zur eigentlichen ersten Instanz, der wiederum
über die Plattform eingeleitet werden könnte. Das elektro-
nische Mahnbescheidsverfahren geht bereits einen kleinen
(aber weitgehend unbekannten) Schritt in die richtige Rich-
tung.

Letztlich könnten auch Massenfälle wie die Volkswagen-
Diesel-Betrugsserie besser gelöst werden als im geltenden
Recht: In Musterverfahren könnte höchstrichterlich entschie-
den werden, nach welchen Kriterien die Fälle zu regeln sind.
Daraus wäre ein Algorithmus zu programmieren, der dann
in der oben beschriebenen Art und Weise als allererste In-
stanz zum Einsatz kommt. Der individuelle Richter käme
erst dazu, wenn die Parteien mit dem so erlangten Ergebnis
nicht einverstanden sind.

Auch hier: Kein Minus zum bisherigen System, sondern
ein Plus. Eine Instanz mehr, mit der großen Chance, dass
gleichmäßig Recht gewährt wird, ohne dass in jedem Fall
Recht gesprochen werden muss.

Allem gemein ist die grundsätzliche Möglichkeit, durch
eine Rechtsplattform eine strukturiertere Form der Rechts-
durchsetzung gerade in dem Bereich „kleiner“ Ansprüche zu
ermöglichen, bei denen die Inanspruchnahme eines Rechts-
anwalts wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen ist und die daher
heute nicht selten schlicht durchs Raster fallen und keiner an-
gemessenen rechtlichen Bewertung zugeführt werden.

Es bleibt festzustellen, dass auch prozessual die Verwen-
dung von Technologie nicht etwa zwingend den bestehenden
Rechtsweg beseitigt, sondern diesen im Interesse der Beteilig-
ten und des Staates an einer effektiven und kostengünstigen
Befriedung der Parteien um eine allererste, automatisierte In-
stanz erweitern könnte.

Und bei allem: Es bliebe genug Arbeit für die Richter und
kompetente Rechtsanwälte, deren Zahl ja nicht steigt, son-
dern sogar sinkt, während die Komplexität der einzelnen Fälle
nicht ab-, sondern immer weiter zunimmt. Wir ersetzen also
durch den intelligenten Einsatz möglichst „intelligenter“
Technik nicht den Menschen, sondern wir ermöglichen es
ihm erst, sich um die Fälle zu kümmern, in denen er (abseh-
bar) unersetzlich ist.

VII. Und was wird aus dem Notar?

Zurück in der notariellen Tätigkeit fällt es auf den ersten Blick
schwer, vergleichbare Konstellationen zu entdecken, zumal es
hier nicht um die Entscheidung eines konkreten Streitfalles
geht, sondern um die Vorbeugung des späteren Streits für
eine vergleichsweise überwältigende Zahl denkbarer Fälle.

Natürlich kann (und sollte) auch dabei der Rechner helfen,
wo dies möglich und sinnvoll erscheint. Ein oben bereits an-
gesprochener „Satzungsgenerator“, der mithilfe einer intel-
ligenten Abfrage auf Basis aktueller Musterbausteine eine
GmbH-Satzung generiert, die dann immer noch im Detail an-
gepasst werden kann, ist sicherlich wünschenswert. Diese
Bausteine müssten aber auch verlässlich geliefert werden.
Fachverlage können diese Aufgabe übernehmen, so wie sie
jetzt Musterbücher veröffentlichen. Dies wäre eine kon-
sequente und auch schlüssige Fortentwicklung der Verlags-
tätigkeit, solange es nur dem einzelnen Rechtsanwender mög-
lich bliebe, individuell in die Texte einzugreifen und dennoch
von Updates zu profitieren.

Denn für die Weiterentwicklung des Rechts bleibt es
zwingend erforderlich, dass sich Bausteine im Wettbewerb
der Formulierungen durchsetzen. Fatal wäre es, wenn die
Rechtsprechung als Folge solcher Systeme mit vorformulier-
ten Verlagsklauseln in Haftungsfällen zu dem Fehlschluss kä-
me, immer dann einen Beratungsfehler anzunehmen, wenn
nicht der Standard-Text aus dem Modul „Vertragsgenerator
plus“ gewählt würde. Musterbücher dürfen niemals die Auf-
gabe des Gesetzgebers übernehmen und die individuelle Ge-
staltung nicht ersetzen, sondern können und sollten diese
nur ergänzen.

Großes technisches Potential hat auch das Auffinden von
Entscheidungen mithilfe von Algorithmen. Denn auch hier
haben wir es mit vielen Daten zu tun, die beherrschbar ge-
macht und strukturiert dargestellt werden müssen. Es fällt
schwer, hier in den Benutzeroberflächen aktueller Entschei-
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dungs- und Literaturdatenbanken bereits den Gipfel der Usa-
bility zu erkennen. Zumal die Bereitstellung des gesproche-
nen Rechts nicht etwa die Tätigkeit privater Verlage sein soll-
te, der sie in kommerzieller Form nachkommen, sondern ori-
ginäre Staatsaufgabe ist: Wer von den Bürgern verlangt, dass
sie sich an das geltende Recht halten, der muss ihnen das gel-
tende Recht auch kostenfrei und übersichtlich zur Verfügung
stellen. Sowohl das geschriebene wie auch das gesprochene
Recht. Mit allen Segnungen, die moderne Suchalgorithmen
und die graphisch übersichtliche Bereitstellung von Daten er-
möglichen. Das, was ohne jeden Hyperlink aktuell über juris
kostenfrei verfügbar ist, ist für den Bürger (und auch die die-
sen vertretenden Rechtsberater) gänzlich unzumutbar und als
Feigenblatt viel zu klein, um die Scham zu verdecken, die der
gänzlich illegitime Wunsch nach Monetarisierung des An-
spruchs des Bürgers auf Zugang zum geltenden Recht eigent-
lich bei den Beteiligten auslösen sollte.

Eine übersichtliche Darstellung des geltenden Rechts
(auch mobil über eine entsprechende App), eine vollständige
Verlinkung innerhalb der Normen sowie auf alle relevanten
Entscheidungen, modernste Suchfunktionen mit Zugriff auf
die Rechtsprechung, Querverweise auf Gesetzesmaterialien
und laufende Gesetzgebungsvorhaben, eine Übersicht über
Änderungen des Gesetzes, einen Newsletter über Gesetzes-
änderungen, der an die individuellen Wünsche angepasst
werden kann, als dies dürfte es nicht erst in einigen Jahren,
sondern müsste es im Internet bereits seit zwei Jahrzehnten
geben, wenn wir es ernst damit meinten, in einem Rechtsstaat
zu leben.

Nicht fehlen darf an dieser Stelle ein Wort zur Blockchain,
dem Wunderkind der Digitalisierung, der – glaubt man vielen
Menschen aus der Technikwelt – doch als erstes das Notariat
zum Opfer fallen müsste.

Die Blockchaintechnologie ist im Grundsatz eine geniale
Erfindung, die Schutz vor unzulässiger Veränderung von Da-
ten schafft. Was einmal als Datensatz in die Blockchain ein-
gestellt wurde, kann faktisch nicht mehr nachträglich geän-
dert werden, weil man dazu Hunderttausende einzelner, de-
zentral existierender Blockchains verändern müsste. Und
zwar nicht nur in dem zu veränderten Datenblock, sondern
in allen darauf folgenden, da jeder neue Eintrag in der Kette
von Datenblöcken (Blockchain) auf dem jeweils vorherigen
aufbaut, der wiederum auf dem vorherigen aufbaut, usw. Die
genaue Technik soll hier nicht vertieft erläutert werden, ihren
potentiellen Nutzen kann man aber schwerlich überschätzen.

Wenn die Blockchain-Technologie etwas in der notariellen
Praxis ersetzen, genauer aber eher etwas ermöglichen kann,
dann sind es ganz konkrete Details: Die Blockchain kann
etwa die Überführung der Ausfertigung als gesiegelte Papier-
urkunde in eine digitale Form ermöglichen, die aber einen
Aussteller braucht, welcher sinnvollerweise wiederum der No-
tar ist. Daran wird auch bereits gearbeitet.

Ansonsten könnte die Blockchain in Ländern ohne
Grundbuch den Title Research, den Nachweis der Kette wirk-
samer Kaufverträge erleichtern, mit der dann wiederum Ei-
gentum nachgewiesen wird. In einem Land mit einem derart
perfektionierten Grundbuchsystem wie dem deutschen ist
dieser Bedarf ungleich geringer. Zumal die Funktion des
Grundbuchs ja gerade nicht die unreflektierte Aufnahme des-
sen ist, was von Bürger- oder Notarseite beantragt wurde, son-
dern die vorherige Prüfung durch den Rechtspfleger als wich-
tigen, gar konstitutiven Bestandteil beinhaltet.

Damit ist auch die Blockchain etwas, was den Notaren für
die Zukunft von Hilfe sein kann. Ein Notarersatz ist die Techno-
logie als solches aber so wenig, wie Fernsehkamera und Com-
puter absehbar den Fußballschiedsrichter ersetzen können.

Not dead yet – Technik kann den Notar noch nicht ersetzen

Mit Blick auf die Technologie bleibt festzuhalten: Für eine
grundlegende Disruption des Notarwesens fehlt es derzeit an
den technischen wie rechtlichen Möglichkeiten. Nur wenn
sich die Technik weiter radikal verbessert (was sie vermutlich
tun wird) und das Recht sich nicht minder radikal verändert
(wofür sich nur begrenzte Teile wirklich eignen), wird der Er-
satz des menschlichen Juristen durch die Rechtsmaschine
möglich und in engen Grenzen vielleicht sogar wünschens-
wert sein.

Man mag den aktuellen Stand im Wettkampf zwischen
Mensch und Maschine so beschreiben:
• Der Computer ist unschlagbar im Umgang mit einer Viel-
zahl strukturierter oder wenigstens strukturierbarer Daten in
einem festen Regelsystem.
• Der Mensch (als Jurist) hingegen glänzt beim Umgang mit
einer Vielzahl unstrukturierter Daten in einem komplexen
und stark wertungsbezogenen Regelsystem. Wer hier an ein
durchschnittliches Beratungsgespräch mit einem Mandanten
denkt, liegt sicherlich nicht falsch damit.
• Je individueller also die Fragen, je persönlicher die Bera-
tung, je vertraulicher der Inhalt, desto weniger eignen sich au-
tomatisierte Systeme. Und desto besser eigenen sich die Nota-
rin und der Notar.

VIII. Voraussetzung 3: Die Motivation für
Disruptoren

Diese dritte Voraussetzung für Disruption ist, dass das Ge-
schäftsfeld für Disruptoren überhaupt von Interesse ist. Dis-
ruption muss ihnen rechtlich möglich sein, sie müssen dazu
fachlich in der Lage sein und es muss sich für sie rechnen.
In allen drei Punkten stehen die Zeichen nicht auf Sturm.

Hindernis eins: Das Gesetz

Der kurzfristig sicherste Schutz des Notariats vor Disruption
ist zugleich der langfristig unsicherste: das Gesetz. Solange
es die Beurkundungspflicht für einen Großteil unserer Tätig-
keit gibt, solange es die Pflicht zur öffentlichen Beglaubigung
der Unterschrift gibt, solange stehen die Disruptoren vor ei-
ner gepanzerten Tür.

Diese Tür hat zwei Konsequenzen: Es fehlt schlicht die
rechtliche Möglichkeit, unsere Tätigkeit durch Algorithmen
oder Plattformen zu ersetzen. Während Flightright Rechte
von Fluggästen vergleichsweise problemlos zur Durchsetzung
verhelfen kann, ist der Ersatz des Notars durch die Technik
aktuell schlicht nicht zulässig.

Daraus folgt: Was nicht zulässig ist, das lohnt auch nicht
zu entwickeln. Warum sollte jemand versuchen, die notarielle
Tätigkeit technisch zu übernehmen, wenn damit kein Kunde
zu bedienen und kein Euro zu verdienen ist?

Der Schutz des Gesetzgebers verliert in dem Moment sei-
ne Legitimation, in dem die Aufgaben des Notars bei gleicher
(oder gar besserer?) Qualität zu geringeren Kosten unter Er-
sparnis von Zeit durch den Computer übernommen werden
können. Dieser Zeitpunkt wird jedoch, so er denn technisch
überhaupt denkbar ist, nur dann eintreten, wenn dieser Com-
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puter (beziehungsweise dieser Algorithmus) auch entwickelt
wird. Solange aber ein solcher Algorithmus bis zur Perfektion
keine rechtliche Daseinsberechtigung hat, gibt es keinerlei
Anreiz, ihn zu entwickeln.

Ohne Zugang zum Markt gibt es keine Entwicklung. Und
ohne Entwicklung gibt es keinen Zugang zum Markt. Und
zwar beides völlig zu recht und aus ganz rationalen Gründen,
die gar nichts damit zu tun haben, den Notaren ihre Tätigkeit
in irgendeiner Form einfach nur sichern zu wollen.

Eben dieser Wirkmechanismus unterscheidet die notariel-
le Tätigkeit grundlegend etwa von der Smartphoneindustrie,
die ja letztlich die Computerindustrie ist, von der Musikwirt-
schaft, vom Kamerabusiness, vom Transportgewerbe. Überall
dort war ein Markteintritt möglich. Er konnte auf kleiner Ska-
la beginnen und sich dann vergrößern. Dort war die Tür zur
Disruption daher jederzeit offen und lediglich unklar, ob sie
auch zum Ziel führt. Für die Übernahme der notariellen Tä-
tigkeit durch den Computer fehlt es hingegen schon an der
Tür.

Hindernis zwei: Der fehlende Business Case

Aber selbst, wenn der technische und rechtliche Zugang zur
notariellen Tätigkeit möglich wäre, würde er sich doch selbst
in einer Welt von Start Ups und Venture Capital nicht rational
aufdrängen. Weil es sich schlicht nicht lohnen dürfte.

Der Programmierungsaufwand erscheint unangemessen
hoch, die Haftungsrisiken bei Verträgen im Gegensatz zur
Durchsetzung konkret bestehender Rechte sind ungleich hö-
her, die Gesamtkosten des Notars wiederum sind in Relation
zu den Geschäftswerten und den damit verbundenen Risiken
eben bereits jetzt vergleichsweise gering.

Hinzu kommt: Mag das Notariat auch aus Sicht derer, die
täglich diesen Beruf ausüben, der Nabel der juristischen Welt
sein, so sprechen wir doch aus Sicht der Bevölkerung bei dem
Großteil der Tätigkeiten von seltenen, dafür dann überaus
wichtigen und zugleich jeweils sehr differenziert zu betrach-
tenden Fragestellungen. In den meisten Fällen notarieller Tä-
tigkeit wird eben kein Massengeschäft betrieben.

Aus der Fülle der gesellschaftlichen Herausforderungen
und Tätigkeiten, die einer Lösung durch Digitalisierung und
Plattformökonomie zugänglich sind, stechen die notariellen
Tätigkeiten daher wahrlich nicht heraus. Disruptoren werden
sich aber lieber die „low hanging fruits“ vom Baum pflücken
wollen, die zudem noch in hoher Zahl vorhanden sind, als
sich um die automatisierte Suche nach dem raren Edelweiß
zu machen, dessen Pflücken zudem noch unter Strafe gestellt
ist.

Die rechtlichen Fragen, zu deren Lösung eine Plattform
wie Flightright antritt, sind im Vergleich zu den notariell rele-
vanten Rechtsfragen von einer außerordentlichen Banalität
gepaart mit einem enormen Aufkommen vergleichbarer Fäl-
le, deren Entscheidung allein aufgrund weniger, objektiv zu
ermittelnder Parameter möglich ist. Und eben deshalb sind
diese Fragen auch der Lösung durch eine Plattform zugäng-
lich. Und ebenso deshalb sind sie langfristig möglicherweise
auch gar nicht die „richtige“ Aufgabe für den Volljuristen
(sei es der Rechtsanwalt oder der Richter).

Hindernis drei: Die fehlende Kompetenz?

Abschließend ist das enorme Spezialwissen zu nennen, wel-
ches nötig ist, um die Gesamtaufgabe des Notars wahrzuneh-
men. Dieses Wissen müsste auch auf Seiten eines Disrupto-
ren vorhanden sein, wollte er den Menschen durch die Tech-

nik ersetzen. In Betracht käme für diese Aufgabe nur ein Be-
rufsträger selbst und zwar ein außerordentlich guter, der sich
damit jedoch zugleich anschickte, den eigenen Beruf in die
Phase der Ersetzbarkeit zu überführen. Warum sollten sich
eine Notarin oder ein Notar über Jahre und Jahrzehnte mit
der Abschaffung des eigenen Berufs mit all seinen Vorteilen
für alle Beteiligten beschäftigen – wenn er oder sie ihn doch
in eben dieser Zeit ausüben könnte?

IX. Aufatmen: Keine Disruption im Großen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die notarielle
Tätigkeit derzeit nicht reif ist für Disruption von außen. We-
der existiert seitens der (meisten) Mandanten ein derart hoher
Leidensdruck, dass der Wunsch nach Alternativen von Dritten
ausgenutzt werden könnte, noch sind die technischen Mög-
lichkeiten für den Ersatz des Notars durch Legal Tech abseh-
bar vorhanden, noch ist der Einstieg in diesen Markt rechtlich
zulässig oder wäre finanziell lohnend.

Dies gilt natürlich in dieser Deutlichkeit nur für die Ge-
samttätigkeit des Notars und der Notarin. Jede einzelne Tätig-
keit, jede individuelle notarielle Aufgabe muss sich stetig da-
für rechtfertigen, dass sie in die Hände eines Notars oder ei-
ner Notarin gelegt wurde oder auch neu gelegt wird. Der viel-
leicht beruhigende Zwischenbefund ist daher kein Freibrief,
die Debatte zu beenden und einfach so weiterzumachen wie
bisher. Denn die Rahmenbedingungen können sich jederzeit
verändern, weshalb es gilt, inhaltlich und organisatorisch wei-
terhin dafür zu sorgen, dass vor allem auf Seiten der Bürger
und des Staates der Wunsch nach Disruption gar nicht erst
entsteht. Wie dies auch unter Nutzung moderner Techno-
logien geschehen kann, darum soll es nun gehen.

X. Blick in die Zukunft, Teil 4: Der Notar als
One-Stop-Shop

Die notarielle Tätigkeit ist keine der Übernahme von techno-
logischen Fortschritten grundlegend entgegenstehende Tätig-
keit, ganz im Gegenteil. Die bisherigen Erkenntnisse lassen
sich zudem auf hervorragende Weise mit dem in der europäi-
schen Normsetzung favorisierten Konzept des One-Stop-
Shops verbinden: Der Bürger soll sich bei seiner privaten wie
beruflichen Tätigkeit zwar nicht in einem staatsfreien Raum
bewegen, aber ihm ist auch nicht zuzumuten, dass der not-
wendige Kontakt mit Behörden ein komplexer, mehrgliedri-
ger Vorgang ist, dessen Durchdringung, Verständnis und Ein-
haltung unter Sanktionen ausgerechnet ihm, dem Bürger
selbst, auferlegt wird.

Ein One-Stop-Shop soll den Bürger aus dem Labyrinth der
Zuständigkeiten und Pflichten befreien und ihm einen zen-
tralen Ansprechpartner für möglichst alle Vorgänge an die
Hand geben, die mit seiner konkreten persönlichen Unter-
nehmung zusammenhängen.

Wo es geht, kann der One-Stop-Shop bereits eine reine In-
ternetplattform sein, die der Bürger nutzt. Beispielsweise bei
der Ummeldung nach einem Umzug. Beispielsweise bei der
Zulassung eines PKW. Beispielsweise bei der Beantragung
der Briefwahlunterlagen. Es sind Beantragungsfälle ohne Be-
ratungsaufwand mit einen vergleichsweise niedrigen Sicher-
heitsniveau und Risikopotential – für den Bürger und für die
Gemeinschaft.
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Wo der Bedarf nach Sicherheit und das mit Fehlern ver-
bundene Risiko steigen, kommt hingegen der Notar ins Spiel.
Genauer: ist der Notar bereits im Spiel, der diese Aufgabe als
der eine Zugang zur freiwilligen Gerichtsbarkeit in vielen Be-
reichen des Rechts schon ganz oder in Teilen erfüllt.

Beim Grundstückskaufvertrag ist der Notar bereits heute
dieser One-Stop-Shop. Notare und Notarinnen entwerfen
den Kaufvertrag. Sie beraten die Parteien. Sie passen den Ver-
trag aufgrund der individuellen Wünsche von Verkäufer und
Käufer an. Sie holen behördliche Auskünfte ein von Grund-
buchämtern, Katastern, Verzeichnissen und sonstigen Behör-
den. Sie beurkunden den Kaufvertrag. Und sie wickeln ihn
für die Parteien ab, kommunizieren mit Gutachterausschüs-
sen, Steuerbehörden, Vorkaufsberechtigten, Genehmigungs-
behörden, Familien- und Betreuungsgerichten, Nachlass-
gerichten und schließlich wiederum dem Grundbuchamt.

Einziger Ansprechpartner für den Mandanten: die Nota-
rin, der Notar. Das Ganze für einen festen Preis.

Fast so weitgehend sind die notariellen Tätigkeiten etwa
bei der Gesellschaftsgründung im Bereich der Kapitalgesell-
schaften: Willensermittlung, Beratung, Entwurf aller Grün-
dungsdokumente, Beurkundung derselben, Mitteilung an
das Finanzamt, Kommunikation mit dem Handelsregister,
Lösen eventuell auftretender Probleme. Bis zur Eintragung
sind die Mandanten in guten Händen. Der aktuelle Blick in
die nahe digitale Zukunft: Die Online-Gründung der Kapital-
gesellschaft als Erfüllung europäischer Wünsche im Rahmen
des Company Law Package.

All die genannten Tätigkeiten sind zudem bereits heute in
hohemMaße digital geprägt. Notare kommunizieren mit dem
Handelsregister nicht nur in der Form elektronisch, dass sie
schlicht digitalisierte Dokumente übersenden, sondern sie
tun dies unter Einsatz qualifizierter elektronischer Signaturen
und unter Übermittlung strukturierter Daten.

Notare sind damit zur umfassenden Vorbereitungs- und
Datenerfassungsstelle für die Justiz geworden und haben so
die Eintragungsvorgänge beschleunigt. Diese Form der auf-
gabenverlagernden Digitalisierung hat den Gerichten Arbeit
abgenommen und den Notaren (und zwar insbesondere
auch ihnen persönlich und nicht nur den Mitarbeitern) Mehr-
arbeit gemacht. Denn niemand darf dem Glauben erliegen,
diese Daten würden einfach per Knopfdruck übermittelt wer-
den können. Wie weit dieses (wünschenswerte) Bild von der
unmittelbaren Übersendung ohnehin erfasster Daten an das
Gericht von der technischen Realität entfernt ist, weiß jeder,
der täglich lange Zeiten der Kontemplation vor dem für das
Signieren und Versenden der Unterlagen und Daten zustän-
digen Performancewunder namens X-Notar verbringt, wel-
ches dem ehemals geltenden Moore’schen Gesetz der Leis-
tungsverdoppelung alle zwei Jahre eine gefühlt gegenteilige
Korrelation entgegensetzt.

Diesen Weg sollten und werden Notare ungeachtet solcher
Kinderkrankheiten jedoch weitergehen. Das elektronische Ur-
kundenarchiv ist ein Schritt in diese Richtung, damit verbun-
den die elektronische Urschrift. Auch Vorsorgeregister und
Testamentsregister sind ebenso erfolgreiches Zeugnis der
fortschreitenden Digitalisierung der notariellen Tätigkeit wie
die Tatsache, dass für Notare die – funktionierende ! – digitale
Signatur(karte) bereits seit über 10 Jahren zum Alltag gehört.

Damit ist der Notar bereits heute und nicht erst morgen in
vielen Fällen der digitalisierte One-Stop-Shop, den allein der
Bürger für wichtige Gestaltungen im Verhältnis zum Staat be-

treten muss, der aber seinerseits ein digitaler Zugang zur
Staatsverwaltung ist.

Oder: Der Two-Stop-Shop

Die Gefahr griffiger Begriffe ist, dass sie zu griffig sind und
damit (falsches) Bewusstsein prägen können. Das One vor
dem Stop-Shop meint im notariellen Kontext nämlich nicht,
dass es nur einen Stop beim Notar gibt, sondern dass es nur
den einen Notar gibt, bei dem gestoppt werden muss. Das
One gehört zum Shop, nicht zum Stop.

So ist in der notariellen Praxis grundsätzlich jeder Ehever-
trag, jedes Testament praktisch immer ein rechtliches Two-
Stop-Shopping-Event. Eine Beratungssitzung, in der Folge ein
Entwurf, eventuelle Nachfragen in schriftlicher oder mündli-
cher Form, dann erst der Beurkundungstermin. Und zwar
fast immer auch dann, wenn der Entwurf zuvor vom Rechts-
anwalt kommt. Nicht weil der nicht gut wäre, sondern weil es
besser ist, wenn jede Partei die neutrale Beratung des Notars
zusätzlich erhält und danach noch Zeit zum Nachdenken hat.

Doch bei der Frage, wie dieser One-Stop-Shop genutzt
wird, wie er die Digitalisierung nutzt, wie letztlich die Kom-
munikation zwischen rechtsberatendem Shop und rechtsset-
zendem und -verwaltendem Großhändler (dem Staat mit sei-
nen Behörden) praktisch effizient gelingt, ist noch Platz für
viele neue Vorschläge, einige davon in diesem Beitrag.

XI. Vorschläge

Vorschlag 1: Bidirektionale Datennutzung statt
One-Way-Street

Was im Rahmen der Digitalisierung bisher zu kurz zu kom-
men droht, ist der Nutzen für die notarielle Arbeit und die no-
tarinternen Abläufe, nicht nur im Interesse des Notars selbst,
sondern mittelbar natürlich auch im Interesse der Bürger an
Schnelligkeit und Transparenz.

Der One-Stop-Shop des Notars ist im Verhältnis zu den
Gerichten, Registern und Behörden noch zu oft eine One-
Way-Street. Notare liefern strukturierte Daten, bekommen
sie aber (zumeist) noch nicht zurück. Das oft noch nötige, je-
denfalls aber in den meisten Fällen stattfindende Abtippen
des Inhalts von pdf-Dateien in die eigene Notariatssoftware
kann nicht das sachgerechte Ergebnis aktueller Digitalisie-
rungsbemühungen sein. Auch die neuen und immer weiter
ausufernden Pflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes
spotten der technischen Entwicklung, wenn etwa in pdf-
Form hinterlegte Gesellschafterlisten geprüft werden müs-
sen, um wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren, anstatt
dass ein Algorithmus dies unter Zugriff auf strukturierte Da-
ten automatisch tut.

Generell gilt die ebenso banale wie scheinbar unerreich-
bare Regel: Jeder Datensatz sollte innerhalb eines geschlos-
senen Systems nur einmal erfasst werden müssen. Daten,
die bereits erfasst sind, müssen daher nutzbar sein innerhalb
dieses Systems. Und das System Bürger /Notar /Registerge-
richt ist ein solch geschlossenes System. Hier fehlt es an bidi-
rektionalen Schnittstellen, die außerdem als Zugangsvoraus-
setzung lediglich des digitalen Notarattributs des Nutzers be-
dürfen und keines individuellen Anmelde- und Login-Sys-
tems je nach Bundesland. Jeder Datensatz, der von einem No-
tar oder einer Notarin geliefert wird, muss umgekehrt auch
als Datensatz notariell genutzt werden können.

Aufsätze

832 AnwBl Online 2019 Notary disrupted – Legal Tech und der Rechtsstaat, Jeep



Vorschlag 2: Moderne Register, die viel mehr können

Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang generell die
Frage nach der Aufbereitung der strukturierten Daten in un-
seren Registern aufzuwerfen.

Wer schnell wissen will, wie es um eine Gesellschaft steht,
ob es sie gibt, wer dort Geschäftsführer ist, wie hoch das
Stammkapital ist und wie die inländische Geschäftsadresse
lautet, der gebe deren Namen etwa alternativ bei northdata.de
ein. Es öffnet sich dem Informationssuchenden sofort, ohne
Registrierung und ohne Kostenfolge, eine optisch wie syste-
matisch beeindruckende Darstellung der Rechtsverhältnisse,
die ausnahmslos automatisch aus den Registermitteilungen
generiert wurde (und daher im Detail Fehler aufweisen
kann). „So geht öffentliches Register!“ möchte man dem Ge-
setzgeber zurufen, verbunden mit der Aufforderung, ein sol-
ches Startup schlicht zu kaufen und daraus das neue Han-
delsregister / Unternehmensregister / Transparenzregister
zu bauen.

Die gleiche Technik könnte, nein, sollte auch Einsatz fin-
den im großen Bereich der Geldwäschebekämpfung. Statt
dem einzelnen notariellen Berufsträger mit den aktuellen An-
forderungen des Geldwäschegesetzes zu (über)fordern, sollte
lediglich die Bereitstellung relevanter Daten sichergestellt
werden (was durch die Meldung jedes Grundstückskaufver-
trages unter Angabe der Steuer-ID im Prinzip bereits heute
geschieht), damit Algorithmen und Datenregister im Zusam-
menspiel die Strukturen und die wirtschaftlich Berechtigten
herausfinden, nach denen man heute noch manuell suchen
soll.

Würde man für die Abwicklung von Grundstückskaufver-
trägen zudem zwingend die Einschaltung eines Treuhand-
kontos vorsehen, würden auch die Geldflüsse auf dieser Ebe-
ne transparent und wäre nicht der Notar, sondern – neben
der beschriebenen künstlichen Intelligenz – die involvierte
Bank der richtige Meldepflichtige für Verdachtsfälle. Dass
dies die Abwicklung eines Grundstückskaufvertrages für die
Beteiligten auch noch erheblich erleichtern und eine echte
Zug-um-Zug-Abwicklung garantieren würde, wäre kein gerin-
ger Nebeneffekt.

Vorschlag 3: Kostenfreier Registerzugang für alle

Auch auf der Kostenseite stehen Aufwand und Ertrag jeden-
falls der öffentlichen Register für den Nutzer und damit
auch für den Rechtstaat selbst in ihrer aktuellen Form in ei-
nem auffälligen Missverhältnis. Die im allgemeingesellschaft-
lichen Interesse geführten Register werden für die Aufnahme
und Verarbeitung der Daten bezahlt: Die Eintragung im Re-
gister kostet Geld, was nachvollziehbar und richtig ist. Mit die-
sen Gebühren muss das Register finanziert, die Tätigkeit der
Richter, Rechtspfleger und Geschäftsstellen vergütet und die
technische Bereitstellung sichergestellt werden. Die Kosten
sind nicht zu hoch, sie leuchten im Grundsatz jedem ein.

Kurioserweise – und das ist freundlich formuliert – kostet
aber auch die Herausgabe der Daten Geld, obwohl es sich re-
gelmäßig um den vollständig automatisierten Abruf von heu-
te PDF-Dokumenten und morgen (hoffentlich) strukturierten
Daten aus einer Datenbank handelt. Der Abruf der Daten aus
dem Handelsregister oder dem Grundbuch geschieht online,
ohne Personalaufwand und ist technisch vergleichsweise ba-
nal. Die dadurch jeweils tatsächlich entstehenden tatsäch-
lichen Kosten dürften sich im Bereich von Cents bewegen.

Gleichwohl ist dieser Abruf weiterhin für Bürger wie auch
für Notare (und damit natürlich mittelbar wiederum für den
Bürger) kostenpflichtig. Die Gebühren sind zwar nicht sehr,
aber im Verhältnis zu den Kosten gleichwohl viel zu hoch.
Die Rechtmäßigkeit dieser Gebühren in dieser Höhe kann
man mit guten Gründen in Frage stellen, tut dies wegen der
im Einzelfall geringen Beträge aber natürlich nicht.

Hinzu kommt, dass diese Abrechnung von Kleinstbeträ-
gen ihrerseits personellen Aufwand und damit Kosten gene-
riert, welche bei Registern, Notaren und Bürgern in keinem
guten Verhältnis zum Ertrag stehen. All dies ist nicht effizient
und müsste mindestens im Verhältnis der Notare zu den Ge-
richten abgeschafft werden. Eventuell für die Deckung der
Kosten fehlende Mindereinnahmen der Verwaltung wären
auszugleichen durch eine entsprechende (vermutlich allen-
falls leichte) Anpassung der jeweiligen Eintragungsgebühren.

Die Abschaffung der Abrufgebühren hätte den durchaus
wünschenswerten „Neben“effekt, dass das aus der Konzeption
des Gesetzgebers ja gerade öffentliche Handelsregister nicht
weiterhin durch eine Paywall geradezu vorsätzlich abgeschot-
tet wird von der Einsicht durch die Bevölkerung. Darin lag
und liegt ein nicht erklärbarer Widerspruch in der aktuellen
Konzeption dieses sonst so vorbildlichen Registersystems.

Die einzige Berufsgruppe, die die im Register aufgenom-
menen Daten aktuell aktiv, erfolgreich und auch noch kosten-
frei nutzt, sind die Betreiber betrügerischer Pseudoregister,
die durch das automatisierte Abgreifen der Veröffentlichun-
gen im Bundesanzeiger Unternehmensgründer mit schein-
bar offiziellen Rechnungen für die Eintragung abziehen, be-
vor die einzig korrekte (und im Übrigen niedrigste) Rechnung
den pflichtbewussten Buchhalter der neuen Gesellschaft
überhaupt erreicht. Eine Schranke für den redlichen Bürger
und praktisch freier Zugang für den Betrüger, das ist kein
schönes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit.

Vorschlag 4: Automatisierte Behördeninformation

Ebenfalls den Bereich „echter“ künstlicher Intelligenz nicht
berührend, aber sehr wohl vom Computer (besser als vom
Menschen) leistbar wäre eine Vernetzung der notariellen Ab-
wicklungstätigkeiten mit den dazu zu kontaktierenden Behör-
den.

Die Verknüpfung von unzweideutig vorliegenden Daten
(Flurstücke, Grundbuchblätter, Adressen, Namen, Steuer-ID
und Werte) mit ganz klaren Regeln, ob und von welcher Be-
hörde eine Genehmigung oder ein Attest einzuholen und
wem die Urkunde lediglich zu melden ist, sollte es ermögli-
chen, alle erforderlichen Daten und Dokumente der jeweils
zuständigen Stelle weiterzuleiten – und zwar ohne die Zwi-
schenschaltung des Menschen auf Notarseite, der in diesen
Dingen bestenfalls nur so gut ist wie der Computer, tatsäch-
lich aber unvermeindlich fehleranfälliger.

Wenn also der Notar zum umfassenden One-Stop-Shop
wird, dann muss dieser Teil der Abwicklung eines Immobi-
lienkaufvertrages, einer Gesellschaftsgründung, einer Vorsor-
gevollmacht oder auch eines Testaments möglichst schnell,
sicher, fehlerfrei und individualarbeitssparend erfolgen. Die
Verteilung der Daten und der Dokumente könnte natürlich
auf der Ebene der individuellen Notarsoftwareplattformen er-
folgen, aber ein besserer Ort scheint eine zentrale Verteilstelle
zu sein, die an das neue elektronische Urkundenarchiv ange-
koppelt ist.

Der Notar stellt alle bei der Abwicklung einer notariellen
Urkunde erforderlichen Daten und Dokumente über eine
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Schnittstelle bereit und der Staat (gerne mit Hilfe etwa der
Bundesnotarkammer mit ihrer erheblichen Registerkom-
petenz) sorgt für die automatische Verteilung an die zuständi-
gen Behörden.

Dies würde die zentrale Pflege aller Zuständigkeiten ein-
schließen, dadurch auch die Betroffenheit etwa von Sanie-
rungsgebieten oder Sozialen Erhaltungsverordnungen aus-
weisen und dies an die Stelle des dezentralen und manuellen
Heraussuchens durch den Notar setzen. Es fällt schwer, in
letzterem einen anerkennenswerten Nutzen und eine juris-
tisch hochwertige Tätigkeit zu erblicken.

XII. Ein Problem: Weniger Mitarbeiter

Die vorgeschlagenen Erleichterungen und Automatisierun-
gen sind nicht nur im Hinblick auf den Wunsch des Bürgers
und des Staates nach einer möglichst schnellen und korrekten
Abwicklung der notariellen Vorgänge wünschenswert, son-
dern auch vor dem Hintergrund, dass Notare und Notarinnen
in Zukunft nicht etwa mehr Mitarbeiter bekommen werden,
sondern, wie ihre Anwaltskollegen auch, eher weniger. Und
leider außerdem nicht zwingend qualifiziertere. DiesemWeg-
fall von Arbeitskraft auf der einen Seite stehen Vorgänge ge-
genüber, die strukturell nicht einfacher werden, sondern
komplizierter. Weil Recht nie einfacher wird. Was zwar kein
Naturgesetz ist, aber leider eine vergleichbare Gültigkeit zu
besitzen scheint.

Notare, ganz gleich, ob es sich um hauptberufliche Notare
oder Anwaltsnotare handelt, müssen sich daher in die Situati-
on bringen, dass die zunehmende Komplexität weiter nota-
riell bearbeitet werden kann (nämlich von den Berufsträgern),
während die regelbasierten, einfachen, wegen der Datenmen-
ge aber zugleich aufwändigen und fehleranfälligen Vorgänge
von der Technik übernommen werden.

Dazwischen bleiben genügend Tätigkeiten, um auch Mit-
arbeiter ausreichend zu beschäftigen – dafür sorgen schon
die Mandanten, von denen man auch kaum sagen können
wird, dass sie mit fortschreitender Zeit weniger anspruchsvoll
und zeitintensiv in Erscheinung treten. Gerade weil in vielen
anderen Geschäftsgebieten die Menschen durch Chat-Bots er-
setzt werden, wird die persönliche Betreuung durch den Notar
und seine Mitarbeiter besonders positiv auf-, aber auch im-
mer öfter in Anspruch genommen. Es geht bei diesen Fragen
des Effizienzgewinns also nicht um die Vernichtung von Ar-
beitsplätzen aus Profitabilitätsgründen, sondern um die sinn-
volle Nutzung der begrenzten menschlichen Arbeitskraft für
die Tätigkeiten, für die es auch einen Menschen braucht.

Folgen aus der Funktion des Notars als One-Stop-Shop

Die Idee der Weiterentwicklung des Notars als One-Stop-Shop
ist damit weniger eine Aufforderung an die Notare, Dinge an-
ders zu machen oder gar zunehmend neue Aufgaben zu über-
nehmen, sondern vielmehr ein Appell an den Staat, seine Bin-
nenorganisation (gerne mithilfe der Notare und der notariel-
len Organisationen) so anzupassen, dass der Notar „lediglich“
alle Daten bereitstellen muss, die dann dazu führen, dass der
Bürger keinen weiteren Stop einlegen muss.

Was der Notar dabei nicht kann und auch nicht können
sollte:
• Erstens: Die inhaltliche Arbeit der Fachbehörde überneh-
men (eingeschlossen Information und Beratung) oder in tä-

tigkeitsfernen Spezialgebieten eine komplexe Kompetenz auf-
bauen (zum Beispiel Geldwäsche)
• Zweitens: Individuell nach behördlichen Zuständigkeiten
suchen und diese auf dem aktuellen Stand halten.

Für das erste gibt es die viel besser qualifizierte Fachbe-
hörde. Für das zweite gibt es Algorithmen. Es bleiben für
den Notar auch dann noch umfassende Tätigkeitsfelder, für
die aber mehr Zeit bleibt, was auch eine bessere Nutzung der
Ressource Mensch im Rahmen des notariellen Berufsbildes
ist.

XIII. Disruption von innen

Eben wurde gezeigt, welche Bereiche der notariellen Tätigkeit
sich mithilfe des technischen Fortschritts besser, schneller,
günstiger, rechtssicherer und am Ende für den Mandanten
vielleicht sogar noch verständlicher gestalten lassen. Es waren
Beispiele, die sich weit unterhalb der Schwelle der Disruption
bewegt haben.

Zugleich wurde gezeigt, dass – je nach Sichtweise – die
Chancen beziehungsweise Risiken der Disruption von außen
absehbar gering sein dürften. Es schließt sich die Frage an, ob
man das Thema Disruption des Notariats damit zu den Akten
legen und sich beruhigt wieder dem eigenen Schreibtisch zu-
wenden kann. Dies erscheint hingegen nur dann geboten,
wenn man lediglich abwarten möchte, bis sich die Chancen
auf Disruption von außen durch technischen Fortschritt
und/oder rechtspolitischen Rückschritt verbessert haben.

Vielleicht ist es schlauer, das Konzept einer Disruption
von innen einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Auch
Notare sollten bei aller Überzeugung, dass alles, was sie tun,
selbstverständlich gut und richtig ist, den Blick nicht dafür
verlieren, ob manches nicht besser geht, auch wenn dies an
den scheinbar unerschütterlichen Grundfesten der bisherigen
Berufsausübung rüttelt.

Blick in die Zukunft, Teil 5: Die Video-Unterschrifts-
beglaubigung

Der folgende, mit Sicherheit den potentiell größten Zweifeln
aus den eigenen Reihen ausgesetzte Teil dieses Beitrags soll
sich mit der aus Sicht des Autors vergleichsweise offensten
Flanke für Disruption beschäftigen, die oben bereits an-
gesprochen wurde: der Unterschriftsbeglaubigung.

Und zwar weniger, weil der Druck in diesem Bereich
durch externe Anbieter aktuell tatsächlich steigt (es fehlt
auch hier an rechtlicher Zulässigkeit und damit – noch – am
Geschäftsmodell), sondern weil die Bürger in einer zuneh-
mend digitalen Welt vermutlich eher früher als später die Ge-
duld verlieren könnten mit einem aus ihrer Sicht (und mögli-
cherweise tatsächlich) zunehmend anachronistischen System.

Vorab: Die Unterschriftsbeglaubigung ist so viel mehr als nur
die Unterschriftsbeglaubigung

Ein Grund für mögliche Frustration bei der Unterschrifts-
beglaubigung (UB) ist zum Teil hausgemacht und damit lös-
bar: Der Mandant sieht fast nichts von dem, was die Notare
wirklich tun. Er muss zum Notar, der verliest nichts, zeigt
auf die im Zweifel längst vollzogene Unterschrift und fragt
nach Prüfung des Ausweises lediglich: Waren Sie das? Der
Mandant bejaht. Verabschiedung. Das war’s?

Nein, das war es in den allermeisten Fällen nicht und es
liegt an den Notaren, dies immer wieder deutlich zu machen.
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Was im Gesetz als Beglaubigung daher kommt, ist tatsächlich
die Einbindung des Notars als integraler Bestandteil in ein
meist recht komplexes System, welches der Mandant nicht
durchblickt und welches er auch nicht durchblicken muss.

Der Notar entwirft in den meisten Fällen das Dokument,
unter dem die Unterschrift beglaubigt wird. Er wird auch in
den meisten Fällen dafür sorgen, dass der mit dem Doku-
ment beabsichtigte Rechtsvorgang vollzogen wird. Die Iden-
tifikation des Mandanten und die Beglaubigung der Unter-
schrift sind nur ein kleiner Teil dieses Gesamtsystems. Aber
es ist bei genauer Betrachtung häufig der einzige Teil, der
sich im Gesetz wiederfindet.

Was passiert, wenn man sich die „unsichtbaren“ Teile der
notariellen Tätigkeit wegdenkt, zeigt sehr anschaulich das
Vereinsrecht. Weil der Notar hier allein für die Beglaubigung
der Unterschrift unter der Vereinsregisteranmeldung zustän-
dig ist, kommt er mit den meisten Anmeldefällen auch erst in
Berührung, wenn bereits mehrere rechtliche „Kinder“ in den
Brunnen gefallen sind.

Die Satzung ist kreativ, aber rechtlich unzulässig. Die Ab-
stimmungen auf der Mitgliederversammlung wurden proto-
kolliert, aber falsch. Der neue Vorstand wurde gewählt, hat
die Wahl aber scheinbar nicht angenommen. Die selbst ent-
worfene Anmeldung enthält Vorstandsbezeichnungen, die
die Satzung nicht kennt. Es ist eben alles nicht so einfach.

Jeder Notar kennt diese Fälle aus seiner Praxis. Und er
wird entweder überobligatorisch dafür sorgen, dass die Pro-
bleme behoben werden. Oder er beschränkt sich auf die ihm
zugewiesene Tätigkeit, beglaubigt lediglich die Unterschrift
und überlässt die Lösung der Probleme dann demMandanten
in der Kommunikation mit dem Gericht.

Ganz anders ist es bei der Errichtung einer GmbH, bei der
von Anfang an alles aus einer Hand kommt, zumeist der des
Notars oder jedenfalls der eines idealerweise fachlich versierten
Anwalts. Dies soll kein Plädoyer sein für die zwingende Einbin-
dung des Notars in die Vereinsgründung, gar in Form der Be-
urkundung des Gründungsaktes. Es soll nur zeigen, was auf
die Gerichte zukäme, wenn man auf die scheinbar naheliegen-
de Idee käme, dass man das Erfordernis der notariellen Unter-
schriftsbeglaubigung auch abschaffen könnte, da die isolierte
Identitätsprüfung auch ohne den Notar möglich wäre (was
möglicherweise zutreffend ist, siehe gleich), so dass es generell
nur noch den Kontakt des Bürgers mit dem Gericht gäbe.

Ein Recht ohne notarielle Unterschriftsbeglaubigung müsste
ein anderes Recht sein

Ein solches System ohne die notarielle Zwischenstufe er-
scheint allenfalls dann tatsächlich denkbar und sinnvoll,
wenn auch das geltende Recht massiv verändert würde. So
müsste etwa das ganze Vereinsrecht auf digitale Füße gestellt
und dabei so stark vereinfacht (und damit auch starrer und
vermutlich übersimplifiziert) werden, dass der Bürger
schlicht keine Fehler machen könnte, weil ihn das „System“
(konkret also aus heutiger Sicht eine staatliche Online-Platt-
form) bereits so durch alle Schritte der Vereinsgründung
und Vereinsregisteranmeldung leitet, dass es eines Interme-
diärs in Form des Notars als Berater, Gehilfe und zugleich
Kontrolleur nicht bedürfte. Während ein solches System in
dem vergleichsweise überschaubaren Bereich des Vereins-
rechts noch theoretisch denkbar erscheint, gilt dies bereits
nicht für die praktische Umsetzung. Für komplexere Rechts-
gebiete scheint solch eine Systemänderung hingegen gänzlich
ausgeschlossen.

Damit sollte gezeigt werden, dass die Tätigkeit des Notars
bei der Unterschriftsbeglaubigung weit über das hinausgeht,
was das Gesetz eigentlich nur vom Notar verlangt: die Iden-
tifikation der Person und die Bescheinigung der Anerken-
nung der Unterschrift. Und dass die Entfernung des Notars
aus diesem System auch weitaus größere Konsequenzen hät-
te, als „nur“ den Ersatz der notariellen Identifikation durch
ein neues System.

Ein reales Problem: die Identifikation von Menschen

Menschen und damit auch Notare sollten so selbstkritisch
sein, sich einzugestehen, dass sie im Erkennen einer Person
nicht perfekt sind. Wer einmal als Zeuge einer Straftat auf-
gerufen war, aus einer vorgelegten Galerie von Portraits dasje-
nige herauszufinden, welches die beobachtete Person zeigt,
der weiß, wie schwer, wenn nicht unmöglich dies ist.

Die notarielle Tätigkeit ist einfacher, es erscheinen nicht
beliebige ähnlich aussehende Personen, verglichen wird nur
eine anwesende Person mit dem vorgelegten Ausweisdoku-
ment. Doch auch Menschen verändern sich, Bärte wachsen,
das Haupthaar geht den gegenteiligen Weg, Geschwister kön-
nen sich sehr ähnlich sein. Das Erkennen von Personen ist
nicht einfach und nicht so sicher vom Menschen zu leisten,
dass Verwechslungen gänzlich ausgeschlossen sind. Dies ist
ein Bereich, in dem die Technik stetig besser wird. Ein Tele-
fon erkennt seinen Nutzer heute mit einer Wahrscheinlich-
keit von 1 : 1.000.000. Trotz neuem Bart. Anderer Brille. Glat-
ze.

Biometrische Daten werden dreidimensional erfasst. Die
Größe der Nase, der Abstand der Augen, die Form des Mun-
des, all das wird gemessen und verglichen. Das kann kein
Mensch in dieser Präzision. Unser Auge ist der Biometrie un-
terlegen. In der Mustererkennung, in der Bildanalyse, im Ab-
gleich vieler Daten ist der Computer besser. Viel besser. Und
er wird immer besser, denn dieses Feld ist der Bereich des
Machine Learning, der Neuronalen Netze, der Nutzung von
Big Data, bei dem der Begriff der Künstlichen Intelligenz
noch am besten passt.

Wir sollten diese technischen Fortschritte nicht negieren,
sondern uns zunutze machen. Als Unterstützung des Notars
bei der Erkennung und als ein Mittel zur Weiterentwicklung
der notariellen Beglaubigung.

Die „Gegenwart“ des Notars in einer digitalen Welt

Zu den nicht zulässigen Handlungen eines Notars, die sogar
schwere Dienstvergehen darstellen, die zur Amtsenthebung
führen können, weil sie, so der BGH, das „Vertrauen in die
Verlässlichkeit und Sicherheit notarieller Beurkundungen
schwer erschüttern“, gehört die Fernbeglaubigung.

Rein schriftlich kann diese auch nicht zulässig sein, denn
wie soll hier die Wahrnehmung des Anerkennens einer Un-
terschrift in Zuordnung zu einer konkreten Person erfolgen?
Aber auch die Fernbeglaubigung per Telefon darf es nach
dem geltenden Recht nach ganz herrschender Meinung nicht
geben, selbst wenn der Notar den Mandanten aus der Stimme
aus Tausenden Menschen heraushören würde, zumal gepaart
mit der Persönlichkeit, welche durch die Stimme und die In-
halte vermittelt wird.

Aus Sicht der Mandanten ist diese Einschränkung bereits
seit langem nicht unmittelbar einleuchtend. Denn wenn die-
ser Mandant wissen möchte, ob es einem Familienmitglied
gut geht, fährt er dann hin, fragt kurz nach und reist dann
wieder ab? Nein, es wird angerufen. Man hört die bekannte
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Stimme. Man kommuniziert mit der bekannten Person. Dies
geht im Rahmen der notariellen Unterschriftsbeglaubigung
nicht und es dürfte sich wohl auch mit dem gesetzlichen Er-
fordernis der Gegenwart des Notars in § 40 Abs. 1 BeurkG bei-
ßen, die bei der Anerkennung der Unterschrift gegeben sein
muss. Lassen wir dieses alte Fass also verschlossen und öff-
nen stattdessen ein noch vergleichsweise neues.

Denn heute ist neben die klassische mündliche Telefonie
für die unmittelbare verbale Kommunikation längst die – zu-
mal mobile – Videotelefonie gerückt. Könnte der Notar nicht
diesen Weg nutzen, um die Unterschrift des Gegenübers auf
einem dem Notar vorab übermittelten Dokument von diesem
anerkennen zu lassen? Genügen das zeitgleiche Sehen und
Sprechen für die vom Gesetz geforderte Gegenwart? Dagegen
spricht im ersten Schritt die notwendige Identifikation des
Gegenübers. Wie soll sich dieser zur Gewissheit des Notars
ausweisen? Eine sich aufdrängende Antwort auf diese Frage
kennt jedoch jeder, der in jüngster Zeit ein Bankkonto online
eröffnet und sich dabei ebenfalls online über Videochat und
Bewegen des Personalausweises vor der Handykamera aus-
gewiesen hat.

Doch so weit muss man gar nicht gehen. Denn es gibt be-
kanntermaßen Mandanten, die Notare tatsächlich von Person
kennen. Gut kennen. Nicht, weil sie vor Jahren einmal für
eine Unterschriftsbeglaubigung mit mitgebrachtem Entwurf
im Notariat waren, sondern weil sie dort entweder oft an-
zutreffen sind, etwa als Geschäftsführer eines Wohnungsbau-
unternehmens oder als regelmäßiger Immobilienkäufer, oder
weil sie der Notar aus anderem Kontext kennt. Diese Per-
sonen müssen sich bereits heute nicht mehr ausweisen.

Bei teleologischer Auslegung des Beurkundungsgesetzes,
welches in § 40 Abs. 1 fordert, dass die „Unterschrift in Ge-
genwart des Notars vollzogen oder anerkannt wird“, ist nicht
klar, warum bei Mandanten, die in dieser Form von Person
bekannt sind, nicht auch die Videobeglaubigung von Unter-
schriften zulässig sein sollte. Würde dies das „Vertrauen in
die Verlässlichkeit und Sicherheit notarieller Beurkundungen
schwer erschüttern“, wie es die Rechtsprechung formuliert?

Vor dem Notar muss zum einen ohnehin keine einzige
beglaubigte Unterschrift im deutschen Recht vollzogen wer-
den. Es genügt immer die Anerkennung. Das Dokument
könnte also vorab dem Notar übermittelt werden. Dieser wür-
de es sodann dem Mandanten zeigen und ihn dazu befragen,
ob er die dort aufgeführte Unterschrift geleistet hat.

Die gängigen Kommentierungen zu § 40 BeurkG behan-
deln zum anderen das Thema der „Gegenwart“ nur am Rande
und ohne echte Definition des Begriffs. Die als unzulässig be-
wertete telefonische Fernbeglaubigung wird bei genauer Be-
trachtung nur dann und nur deshalb zur Amtspflichtverlet-
zung und potentiell strafbaren Falschbeurkundung, wenn sie
zu dem bei einer reinen Audiokommunikation wohl objektiv
falschen Vermerk führt, dass die Unterschrift „vor dem No-
tar“ anerkannt worden sei. Bei der hier befürworteten Video-
beglaubigung muss dieser Umstand natürlich Aufnahme in
den Vermerk finden, und zwar derart, „dass die Unterschrift
im Wege der Videokommunikation vor dem Notar anerkannt
wurde.“ Ob diese Beglaubigung dann wirksam ist, bleibt die
offene Frage. Eine falsche Beurkundung kann diese Form
des Vermerks hingegen nicht sein, weil der Sachverhalt zu-
treffend wiedergegeben wurde.

Die Frage muss sein, ob in einem solchen Verfahren eine
Einbuße an Rechtssicherheit läge, welche den Mehraufwand
der heutigen Praxis rechtfertigt. Ob ein Mandant bedroht

wird, eine Unterschrift anzuerkennen, lässt sich so vermut-
lich ebensowenig erkennen wie bei dessen persönlichem Auf-
treten. Außerdem bliebe es einem Notar immer offen, bei
Zweifeln an der Ordnungsgemäßheit des Geschehens auf
die persönliche Anwesenheit (anstelle der lediglich persönli-
chen Gegenwart) zu bestehen.

Die Zukunft kann und muss möglicherweise aber sogar
noch weiter gehen. Der deutsche Personalausweis wird abseh-
bar (etwa von Smartphones) dergestalt gelesen werden kön-
nen, dass etwa bei der Benutzung einer behördlichen App
das Heranhalten des Ausweises gleichbedeutend ist mit dem
Vorzeigen bei der Behörde. Kombiniert man nun dieses Ele-
ment des Besitzes eines Ausweises mit den Möglichkeiten
biometrischer, dreidimensionaler Gesichtserkennung, wie sie
ebenfalls moderne Telefone aufweisen, dann stellt sich die
Frage, wie lange der Aspekt der Identifikation etwas ist, was
den Notar notwendig macht.

Vermutlich ist es – siehe oben – im Gegenteil so, dass die
Identifikation mittels Technologie sogar zuverlässiger erfolgt
als die durch einen Menschen, auch wenn dieser Notar ist.
Zugleich würde bei der Videobeglaubigung durch den Notar
das persönliche Element weiter fortbestehen und damit als
die Sicherheit erhöhender Faktor neben die Technik treten.
Die Verwendung eines gestohlenen Ausweises und eines Fo-
tos oder eines Videos der ausgewiesenen Person wäre so prak-
tisch ausgeschlossen.

Vorsicht: Slippery Slope?

Läge darin nun eine Disruption des Notariats, die fast schon
zwingend die Abschaffung des Beglaubigungserfordernisses
durch den Notar zur Folge hätte? Wäre dies der slippery slope,
den zu betreten kein Zurück mehr erlaubt, weil es nun zwin-
gend bergab geht?

Ganz sicher nicht. Und zwar nicht allein deshalb, weil das
Konzept des „Wehret den Anfängen“ nichts anderes bedeutet
als die Kapitulation vor dem Missbrauch in der Form, das be-
reits der sinnvolle Gebrauch abgelehnt wird. Mit dem glei-
chen Argument müsste man auf der Stelle jedes scharfe Mes-
ser in deutschen Küchen verbieten, denn man könnte damit
Menschen Schaden zufügen.

Tatsächlich ist die zu betretende Bahn der Videobeglaubi-
gung aber mitnichten rutschig. Denn wie bereits betont, be-
steht die Tätigkeit des Notars im Rahmen der Vorgänge, die
eine Beglaubigung erfordern, in den allermeisten Fällen ja
aus viel mehr als der reinen Identifikation der Person und
der Beglaubigung der geleisteten oder anerkannten Unter-
schrift. Und dieses „mehr“ wird nicht dadurch überflüssig,
dass die Technik den Notaren die Identifikation erleichtert
oder irgendwann sogar abnimmt.

Gefährlich würde es nur, wenn bei den politischen Ent-
scheidungsträgern der Irrglaube das Handeln leite, dass die
Unterschriftsbeglaubigung durch den Notar „nur“ die Fest-
stellung der Identität der Person und des Anerkenntnisses
der Unterschrift bedeute. Dass dies nicht so ist, wurde und
muss immer wieder ganz deutlich gemacht werden. Notare
sollten sich aber im Gegenzug offen die Frage stellen, ob sie
die Technik und die damit verbundenen Möglichkeiten grö-
ßerer Rechtssicherheit nicht aktiv begrüßen und in ihren
Workflow einbinden.

Bei der Online-Gründung einer GmbH, die sicher kom-
men wird, muss und wird dies auch gehen. Warum dann
nicht die Videobeglaubigung mit von Person (wirklich) be-
kannten Personen möglichst schnell als ersten Schritt ermög-

Aufsätze

836 AnwBl Online 2019 Notary disrupted – Legal Tech und der Rechtsstaat, Jeep



lichen und die Videobeglaubigung mit unbekannten Per-
sonen, die sich aber mit Ausweis und biometrischen Daten
authentifizieren, zumindest perspektivisch als Möglichkeit in
Betracht ziehen? Immer mit dem Notar auf der anderen Seite
des Videochats.

Dies würde neben der Vereinfachung und Zeitersparnis
für die Mandanten bei nicht reduzierter Rechtssicherheit so-
gar noch einen weiteren Zusatznutzen haben: Der Besuch
beim Notar ist heute zwingend mit dem Verbrauch von Res-
sourcen verbunden, die eben nicht nur „Zeit“ und „Geld“ lau-
ten, sondern auch die CO2-Bilanz negativ beeinflussen.

Nimmt man den Begriff des One-Stop-Shop dergestalt
wörtlich, dass ein Stop im Büro des Notars erforderlich ist,
könnten Teile der notariellen Tätigkeit so in einem No-Stop-
Shop namens Notarbüro erledigt werden. Vielleicht liegt in
dieser Form der Disruption also sogar mehr Chance als Risi-
ko, insbesondere dann, wenn sie von innen heraus in ver-
nünftiger Form erfolgt und dem Notarwesen nicht von außen
unter (gewollter oder ungewollter) Einbuße an Rechtssicher-
heit aufgezwängt wird.

XIV. Schluss und Aufbruch: Technology won’t
(have to) kill the Notary.

Auch und gerade vor dem Hintergrund fortschreitender
Technologien wird die Rolle des Notars nicht etwa obsolet
und lässt sich absehbar durch Technik ersetzen. Intelligente
Formen der Digitalisierung ließen sich aber bereits in naher
Zukunft einsetzen, um die notarielle Arbeit im Besonderen
und das Funktionieren des Rechtsstaates im Allgemeinen zu
verbessern, zu beschleunigen und auch zu erleichtern.

Nicht der Notar, nicht der Rechtsanwalt und auch nicht
der Richter werden kurz- oder mittelfristig durch künstliche
Intelligenz ersetzt, sondern Teile ihrer Tätigkeit werden (hof-
fentlich) durch den Einsatz „intelligenter“ Technologie in die
Zukunft überführt und verbessert.

Die Digitalisierung kann speziell Notaren und ihren Mit-
arbeitern anstrengende, zeitraubende und fehleranfällige Ar-
beit ab-, aber keine qualifizierte, juristische, individuelle Ar-
beit wegnehmen. Panik im Hinblick auf die Digitalisierung
des Rechts erscheint insofern unangebracht. Das Ablegen
des Themas Digitalisierung zu den Akten aber ebenso.

Der Computer macht noch sehr lange allein das, was wir
Menschen ihm als Aufgabe übertragen. Angst müssen Notare
und der Rechtsstaat daher allenfalls haben vor der ND im
Umgang mit der KI.

Denn der Todfeind des sinnvollen Einsatzes künstlicher
Intelligenz ist allen voran die natürliche Dummheit des Men-
schen.
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Dr. Jens Jeep, Hamburg
Der Autor ist Notar.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Strafverteidigung mit
europäischen und
internationalen Bezügen
Die 10. Petersberger Tage der Arbeitsgemeinschaft
Strafrecht

Rechtsanwalt Dr. Stephan Beukelmann, München

Die Jubiläumstagung der Petersberger Tage der Arbeits-
gemeinschaft Strafrecht fand im Mai 2019 nach einer Reno-
vierungspause wieder traditionell auf dem Petersberg in Kö-
nigswinter statt. Zusammenkamen Verteidiger sowie Vertre-
ter von Justiz und Wissenschaft, um die Rechtspolitik in den
Blick zu nehmen und grundlegende Rechtsfragen zu er-
örtern. Diesmal ging es um die Strafverteidigung mit europä-
ischen und internationalen Bezügen.

Passend dazu hielt Tania Schroeter, Stellvertretende Referats-
leiterin der Generaldirektion Strafjustiz in der EU, ein Eröff-
nungsreferat. 10 Jahre nach dem Lissabonner Vertrag sei die
grenzüberschreitende Strafverfolgung durch neue Instrumen-
te der gegenseitigen Anerkennung, einen geänderten institu-
tionellen Rahmen sowie eine Angleichung von materiellen
Strafvorschriften verbessert worden. Gleichzeitig seien auch
individuelle Rechte gestärkt worden, die der Beschuldigten
und die der Opfer von Straftaten. Im November 2019 wird vo-
raussichtlich eine neue Kommission antreten. Es seien dann
europäische Initiativen zur Verbesserung der Untersuchungs-
haft, zur Stellung schutzbedürftiger Erwachsener oder zur
Entschädigung ebenso geplant wie der Ausbau der Zusam-
menarbeit in Strafsachen, etwa bei der Übertragung von Straf-
verfahren und zur Regelung von Kompetenzkonflikten.

Strafprozessrecht in Europa
Gewohnt meinungsstark untersuchte Prof. Dr. Matthias Jahn
von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main die Lage
und Perspektive für die Beschuldigten- und Verteidigungsrech-
te in Europa. Er sieht als neue europäische Perspektive den Be-
schuldigten als Benefiziar des Strafverfahrens. Er stellte dazu
das Projekt der Generaldirektion Justiz der EU-Kommission
namens „Enhancing the Quality of Legal Aid: General Stan-
dards for Different Countries“ vor. Nach dieser Vorstellung sei
der Beschuldigte auch stakeholder, also ein Teilhaber des Sys-
tems beziehungsweise „Kunde“ der Strafrechtspflege. Er sei
nicht mehr „nur“ ein Prozesssubjekt. Stark kritisiert wurde
von Jahn die nicht fristgemäße Umsetzung der Legal Aid-
Richtlinie. Er schloss seinen Vortrag mit einem Ausblick auf
die Beschuldigten- und Verteidigungsrechte nach 2020.

Am Freitagnachmittag begann dann Rechtsanwältin Dr.
Margarete von Galen mit dem ernüchternden Blick auf die
Protokollierung der Hauptverhandlung im europäischen Ver-
gleich. Als Vizepräsidentin des Rates der Europäischen An-
waltschaften (CCBE) konnte sie einen detaillierten wie struk-
turierten Überblick über die Rechtslage geben. Sie sieht im
deutschen Strafprozess ein Rechtsstaatsdefizit, das einen „oh-
ne Worte“ zurücklassen. Das erläuterte sie zunächst anhand
der Definition von Rechtsstaat durch die Venedig-Kommis-

sion sowie die Rechtsprechung des EGMR und EuGH zur
Vorbeugung gegen Risiken der Willkür und der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zur Willkür. Anschlie-
ßend stellte sie heutige Anforderungen an die Justizsysteme
in Europa vor. Es fehle an einer effektiven Vorbeugung gegen
den Missbrauch von Macht, wenn es den Richtern überlassen
werde, den Inhalt von Zeugen- und Sachverständigenaussa-
gen anhand ihrer eigenen Mitschriften für eine Urteilsfin-
dung zugrunde zu legen. Mitschriften, die niemandem zu-
gänglich seien und deren Richtigkeit keiner Rechtsmittelkon-
trolle unterliegen würden. Mit einem eindrucksvollen Beispiel
für die Möglichkeiten einer Protokollierung und deren Ein-
fachheit pointierte sie ihren Weckruf an den deutschen Ge-
setzgeber. Auch die hieran sich anschließende Diskussion be-
wies die Emotionalität dieses Themas.

Prof. Dr. Robert Esser stellte die grenzüberschreitenden Er-
mittlungen innerhalb der EU dar. Er ist als Inhaber eines Lehr-
stuhls für Deutsches, Europäisches und Internationales Straf-
recht und Strafprozessrecht berufen, einen fundierten und zu-
gleich sehr kritischen Überblick hierzu zu verschaffen. Esser er-
läuterte zunächst die Europäische Ermittlungsanordnung (EEA),
die in den §§ 91a ff. IRG umgesetzt ist. Er schloss dieses Kapitel
mit einem Blick auf den aktuellen Schlussantrag des General-
anwalts beim EuGH, wonach nationales Recht mit Art. 14 der
EEA unvereinbar ist, das keine Rechtsbehelfe gegen die sachli-
chen Gründe regelt, aus denen eine Europäische Ermittlungs-
anordnung (EEA) erlassen wird. Er rundete seinen Vortrag mit
einem kurzen Überblick über die Rechtshilfe ab und stellte die
kontrovers diskutierten Regeln zur e-Evidence vor.

Den ersten Tag beendete Rechtsanwalt Prof. Dr. Heiko
Ahlbrecht mit einer Übersicht über Auslieferung und indivi-
dualrechtliche Garantien. Er beklagte, dass selbst für den Fall,
dass die Gerichte entscheiden, dass die Haftbedingungen
nach der Auslieferung überprüft werden sollen, dies in der
Praxis meist scheitere. Er möchte, dass die Auslieferungs-
senate selbst ihre Verfahren dem EuGH vorlegen.

Grenzüberschreitende Unternehmensermittlungen
Am Samstagmorgen startete Rechtsanwältin Dr. Sabine Stet-
ter mit einem Fallbeispiel zum transatlantisch Beschuldigten.
Instruktiv führte sie die Zuhörer durch die Schritte im Bera-
tungsmandat und gab dazu eine Einführung in das US-Straf-
verfahrensrecht, ehe sie die Chancen und Risiken eines Deals
(„Proffer“) nebst dessen Prozedere darstellte.

Litigator Stephen Pollard aus London stellte dann anhand
seiner Praxiserfahrung Internal Investigation im angelsächsi-
schen Rechtskreis dar. Er plädierte ebenso wie Dr. Sabine Stet-
ter für eine penible Vorbereitung des Zeugen auf die Verneh-
mungssituation.

Die Veranstaltung schloss Rechtsanwalt Prof. Dr. Werner
Leitner, der detailreich die unterschiedlichen Perspektiven
auf unternehmensinterne Ermittlungen in Deutschland vor-
stellte. Er verglich Internal Investigation angesichts der Kolli-
sion mit elementaren nationalen Rechtsgrundsätzen mit ei-
ner invasiven Spezies wie dem Ochsenfrosch, die keiner na-
türlichen Kontrolle unterliege. Dabei zeigte er die Spannungs-
felder auf, in denen sich unter anderem Unternehmen, Un-
ternehmens- und Individualverteidigung befinden. Mit sei-
nem Ausblick auf das zu erwartende Verbandssanktionen-
recht leitete er eine weitere kontroverse Diskussion unter
den Zuhörern ein.

Die Tagung war dank der Referate, Diskussionen und Ge-
spräche am Rande erneut ein großer Erfolg. //
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