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In einer Glosse hatte ich vor acht Jahren (AnwBl 2011, 627)
gewagt, die anwaltliche Tätigkeit als Dienstleistung zu „dif-
famieren“, also von einem Rechtsanwalt als Dienstleister zu
sprechen. Postwendend erreichte mich einige Tage später
eine Kopie dieses Beitrages mit der wütenden Kommentie-
rung, der anwaltliche Absender sei kein Dienstleister, son-
dern Organ der Rechtspflege! Dass offensichtlich ein Kol-
lege im 21. Jahrhundert die beiden Begriffe als Wider-
spruch betrachtet, ist eigentlich schon drollig genug. Der
humoristische Charakter der Zuschrift wird allerdings
noch dadurch verstärkt, dass er von einem Kollegen
stammte, der sich auf diversen Plattformen über die an-
waltliche Selbstverwaltung beklagt, sich durch diese in sei-
ner Berufsfreiheit gegängelt und unterdrückt fühlt – und
das auch noch auf Kosten seines Mitgliedsbeitrags.

Dies entbehrt insoweit nicht einer gewissen Komik, als
der seit 1959 in § 1 BRAO vorzufindende Satz: „Der Rechts-
anwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege“ in der
Realität und gerichtlichen Praxis weniger eine Auszeichnung
des einzelnen Berufsträgers darstellt, der sich auf der be-
rühmten Augenhöhe mit Gericht und Staatsanwaltschaft ver-
steht, sondern ganz im Gegenteil sich allmählich zu einem
verselbstständigten Rechtfertigungsgrund für Eingriffe in die
Freiheit der Berufsausübung gewandelt hat, wie es Renate
Jaeger einmal zutreffend ausdrückte.

Matthias Kilian hat
sich in diesem Heft
auf eine höchst inte-
ressante und lesens-
werte Spurensuche
nach dem Rechts-
anwalt als Organ der
Rechtspflege begeben.
Es zeigt sich: Die Be-
schreibung dient nicht
dazu, dem Rechts-
anwalt besondere
Pflichten zuzubilligen,

sondern ihn in besonderem Maße in die Pflicht zu nehmen.
Tatsächlich hilft es dem einzelnen Rechtsanwalt in der alltägli-
chen Praxis kaum weiter, wenn er auf seine Stellung als Organ
der Rechtspflege pocht. Daran wird sich nichts mehr ändern,
weil die fortschreitende Kommerzialisierung der Rechtspflege
und des Zugangs zum Recht einzelne Kollegen zu wahren
Justiziarkaufleuten mutieren lässt. Und so ist der Gedanke von
Kilian durchaus überzeugend, wonach die Organstellung des
einzelnen Rechtsanwalts „lediglich“ Reflex der Funktion der
Anwaltschaft im Rechtssystem ist, was sich dann im Wortlaut
von § 1 BRAO passgenauer aber auch widerspiegeln sollte.

Diese Überlegung hat nicht nur den Vorteil, die Bedeu-
tung der Anwaltschaft für die Rechtspflege hervorzuheben
und überlässt es dem einzelnen Anwalt auch als Dienstleister
(was sonst?), den damit nun einmal verbundenen Anfor-
derungen gerecht zu werden, sondern hat letztendlich auch
den Charme, dass es genderaffin wäre, wenn es in Zukunft
heißen würde: „Die Rechtsanwaltschaft ist ein Organ der
Rechtspflege. Sie ist ein freier Beruf und kein Gewerbe.“ Eine
solch – gar nicht so neue – Selbstbetrachtung wird nicht allen
leicht fallen, aber wie heißt es bei Oscar Wilde so schön: „Es
ist so leicht, andere und so schwierig sich selbst zu belehren.“

Editorial

Wer bin ich?

Herbert P. Schons, Duisburg
Rechtsanwalt und Notar,
Anwaltsblatt-Herausgeber
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AnwaltsPraxis

646 Christian Solmecke: Das ist ja`ne Marke!
Jochen Brenner, Hamburg

Wenn ein Anwalt Kindern Jura erklärt, dann ist das
heute Christian Solmecke – per Youtube-Film. Der
Anwalt aus Köln hat den Anwaltsberuf in die digitale
Welt transportiert und akquieriert Mandate im Netz.

650 Gerichtsvollzieher: Nichtsmehr zu holen
Henning Zander, Hannover

Der Anwaltsmarkt wandelt sich – aber noch größer
ist der Wandelt bei den Gerichtsvollziehern. Der Job
wird härter, die Sachpfändung bricht weg, das private
Inkassowesen und der Nachwuchs fehlt.

657 Höchste Zeit für KI-Recht
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Duve, Frankfurt am Main

Die europäische Kommission will für künstliche In-
telligenz (KI) einen Rechtsrahmen in Europa schaf-
fen. Auch ein Thema für die Anwaltschaft? Der Autor
sagt „Ja“. Möglichkeiten und Gefahren treffen alle.
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Das ist ja ǹe Marke!
Wie Christian Solmecke den Anwaltsberuf in die digitale Welt transportiert –
und seine Mandanten da einsammelt, wo sie heute sind: im Internet
Jochen Brenner, Hamburg

Youtube-Star? Influencer? Erfahrene Kollegen rümpfen über den Kölner Rechts-
anwalt Christian Solmecke die Nase. Und gucken sich seine Videos doch neugierig
an. Wie kaum ein anderer hat der Anwalt die Gesetze der Aufmerksamkeitsöko-
nomie im Netz verstanden – und nutzt sie für seinen Job.

Einer spricht – viele hören zu. So war das damals, als der junge Student Chris-
tian Solmecke beim WDR die Nachrichten vorlas. „Es ging darum“, sagt er heute
über den Job, „jeden Sachverhalt der Welt in fünf Sätzen erklären zu können. Eine
perfekte Übung für jeden Juristen.“ Man könne immer alles auch kürzer sagen.
„Juristen neigen ja dazu ausschweifend zu werden, Berufskrankheit.“

Im Grunde macht Christian Solmecke heute immer noch das gleiche. Er spricht,
und Hunderttausende hören zu. Seinen Youtube-Kanal der Kanzlei WBS haben fast
500.000 Menschen abonniert. Nicht wenige Influencer träumen von dieser Reich-
weite. Solmecke hat sie sich mit Ausdauer und Pioniergeist aufgebaut, gegen Wi-
derstände aus den eigenen Reihen, trotz einer stattlichen Zahl von Abmahnungen
von Kollegen aus der Branche.

Die Videos. Solmeckes Videos, sie sind rund fünf Minuten lang und in ihnen
behandelt der Anwalt in einem eigens eingerichteten Studio alle Rechtsfragen, die
dem Bundesbürger in seinem Leben über den Weg laufen könnten.

„Ticket auf Supermarkt-Parkplatz: Muss ich zahlen?“
„DSGVO-Wahnsinn: So absurd wird es wirklich, wenn man sich dran hält.“
„Ministerin Klöckner feiert Nestle, Rezo übt Kritik, dürfen Politiker Unterneh-

men loben?“ „Darf man Firmenlogos in Videos oder auf Webseiten verwenden?“
Längst ist Christian Solmecke eine Berühmtheit in der Branche und darüber hi-

naus. Wie kaum ein anderer hat er verstanden, das Internet für seine Zwecke zu in-
strumentaliseren. Selbstzweck ist der Aufwand keinesfalls, sondern schlicht Akquise.
Wenn seine Kolleginnen und Kollegen golfen gehen, um Mandate anzubahnen,
knipst Solmecke das Studiolicht an und erreicht seine Follower.

Über diese unverblümte Art der Markenbildung schimpfen nicht wenige Kolle-
gen und holen schnell mal einen Stempel raus: Enfant terrible nennen sie Solmecke
dann schon mal. Aber warum eigentlich? Im Kern sind es uranwaltliche Fähigkei-
ten, die Solmecke beherrscht – übersetzt ins Netz – befeuert auch von klassischer
Öffentlichkeitsarbeit, wie sie auch viele Kolleginnen und Kollegen nicht ablehnen
würden: Da sind die vier- bis fünfhundert TV-Auftritte der vergangenen Jahre, die
unzähligen Zitierungen in deutschen Zeitungen und Magazinen von Stern, Spiegel,
Zeit bis zur Lokalzeitung. Solmecke ist überall. Er hat auch früher als die meisten
kapiert, dass TV-Präsenz zwar wichtig, aber schlechter steuerbar als Youtube ist. Er
muss Journalisten vertrauen, dass sie aus seinen Zitaten nicht fehlerhaft montieren,
bei Youtube kann er solange korrigieren, bis und wie es ihm passt.

Warum macht er das alles?
Solmecke lacht. Und erzählt, wie er nach dem Referendariat in einer kleinen

Kanzlei seiner Heimatstadt Gevelsberg bei Köln seine Karriere begann. „Ich war ein
typischer Feld-, Wald- und Wiesenanwalt und habe mir bis Mitternacht die Finger

„Ich habe mich vom Anwalt zum Unternehmer gewan-
delt“, sagt Rechtsanwalt Christian Solmecke.



wund getippt“, sagt Solmecke. „Und weil ich am Anfang noch Luft hatte, habe ich
etwas großspurig angekündigt, nicht in einer Kanzlei arbeiten zu wollen, die keine
eigene Website hat.“ Also kümmert sich der junge Anwalt um eine Seite und startet
einen Jura-Blog, als das die meisten noch für Spielerei hielten. „Ich wusste, dass ich
mir dringend irgendwie ein eigenes Geschäft aufbauen musste.“

Das ist einer dieser Solmecke-Sätze, die er nebenbei sagt und die vielleicht eine
Menge über sein Selbstverständnis als Rechtsanwalt erzählen. Geschäft aufbauen:
Darum geht es natürlich überall, ob beim Einzelanwalt, in der Boutique oder der
Großkanzlei. Alle erfolgreichen Anwälte tragen auch das Unternehmer-Gen in sich.
Nur leben das nicht alle mit der gleichen Nonchalance wie Solmecke aus. Macht ihn
das zu einem schlechteren Anwalt?

In Grevelsberg fängt er an, Mandanten zu sammeln, die einer Branchenbuch-
abzocke auf den Leim gegangen waren. „Ich habe im dritten Jahr als Associate dann
damit mehr Umsatz gemacht als einer der Partner dort.“ Sein Arbeitsprinzip schon
damals: Das Zusammentragen sich gleichender Fälle, deren Atomisierung in ein-
zelne Aufgabenschritte und das quasiindustrielle Bearbeiten der Mandate. Eine Art
analoges Legal Tech, bevor es den Begriff überhaupt gab.

Sein erster Durchbruch bringt dann die Musik aus dem Netz. „Internationale
Tauschbörsenring zerschlagen“, hört Solmecke. Es ist die Zeit, in der die Justiz rigide
gegen Filesharer vorgeht, mit Anzeigen und vielen Hausdurchsuchungen. „Der 13-
jährige Sohn eines wichtigen Mandanten hatte bei Napster Musik runtergeladen“, er-
zählt er. Solmecke wittert seine Chance. Auf seinem Blog auf der Kanzlei-Website
durchleuchtet er den Sachverhalt. Eine eigene Reichweite hatte der zwar noch nicht,
aber viele Blogger verlinkten auf den Artikel. Am Nachmittag riefen Redakteure des
Heute Journals an, am Abend war Solmecke auf Sendung. „Einmal in den Medien,
schon ist man Experte“, sagt Solmecke. Von da an ist Solmecke im Spiel. Wenn ein
Journalist ein Zitat, eine Einschätzung oder einen Interview-Partner braucht, liefert
Solmecke schnell und zuverlässig. Er weiß, was die ehemaligen Kollegen brauchen.
Was er sagt, hat Hand und Fuß und klingt auch noch unterhaltsam.

Solmeckes Geschäftigkeit klingt in seinen Worten so zufällig wie nebensächlich.
Tatsächlich hat der Anwalt mit seinem Vorgehen – instinktiv oder aus Berechnung
– auf die stetig wachsende Konkurrenz unter Anwälten reagiert. Mittlerweile sind
mehr als 160.000 bei den Anwaltskammern registriert. Auf 500 Bundesbürger
kommt ein Anwalt. Da wird es immer wichtiger, sich von der Masse abzuheben und
auf die eigenen Leistungen hinzuweisen.

Genau das, Werbung in eigener Sache, war Anwälten berufsrechtlich lange ver-
boten. „Werbung ist dem Rechtsanwalt nur erlaubt, soweit sie über die berufliche
Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet“, heißt es in der Regelung, die
seit 1994 gilt. Mandanten dürfen nicht überrumpelt werden, weshalb zum Beispiel
die Visitenkarten vom Anwalt für Unfallopfer verboten sind. Vor der Reform in den
neunziger Jahren wären bei Beschwerden theoretisch sogar die Messingschilder an
der Kanzleitür zu vermessen gewesen. Zu groß galt als unsachlich und damit un-
zulässig.

In den alten Regelungen spiegelt sich das Selbstverständnis des Berufsstandes,
der vom Nimbus der Zuverlässigkeit und Sachlichkeit lebt und sich vom normalen
Gewerbetreibenden nicht nur dadurch unterscheidet, Organ der Rechtspflege zu
sein, wie es in § 1 BRAO heißt. Und noch immer machen nur wenige selbständige
Anwälte Werbung – auch wenn sie es dürften.

Kurz bevor Solmecke Partner in der kleinen Kanzlei seines Heimatstädtchens
wurde, holte ihn seine heutige Partner-Kollegin Rafaela Wilde zu sich in die Kanzlei.
Er läutete den Generationenwechsel ein. Ließ die Aufbauarbeit der ersten Jahre hinter
sich und fing wieder neu an. Mit einem neuen Blog und der Suche nach neuem Ge-
schäft. Nach drei Jahren in Köln wird Solmecke Partner und der Kanzlei Wilde und
Beuger wächst ein S im Namen. Da hat er gerade mit den ersten Youtube-Videos los-
gelegt. Und nicht immer erschließt sich den neuen Partnern, was der junge Kollege da
macht. Natürlich ist die Gemengelage differenziert zu betrachten. Aber aus acht Mit-
arbeitern sind bei WBS in den vergangenen Jahren achtzig geworden. Zu ihnen zählen
Bürovorsteherinnen, Buchhalterinnen, Pressesprecher, Online-Marketing-Experten
und 24 Anwältinnen und Anwälte. WBS wächst und Solmeckes Maschine läuft auf
Hochtouren. „Ich habe mich vom Anwalt zum Unternehmer gewandelt“, sagt er. Al-
lein zwei Mitarbeiter kümmern sich um die Produktion der Videos. Etwa 10.000
Mandanten habe er durch sie gewonnen. „Der Aufwand zahlt sich in der Regel doppelt
und dreifach aus.“ Vor allem, seit Solmecke die eisernen Regeln dieser Spielart des
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Content Marketing noch rigider berücksichtigt. Der Unterhaltungswert entscheidet:
Alltag vor Spezialfall. „Natürlich erzeugen Videos über die Rechte von Schülern im
Unterricht kein Geschäft, ihre Beliebtheit aber ermöglicht es mir, die Videos über-
haupt zu platzieren, mit denen ich dann neue Mandanten gewinne“, sagt Solmecke.
Die Währung Aufmerksamkeit bringt bei WBS eine Maschine zum Laufen, die auch
periphere Themen in Bewegung setzt. Solmecke hat in dieser Disziplin eine gewisse
Meisterschaft erreicht. Nach falschen Branchenbuch-Opfern, Filesharern und den
Mandanten aus unwirksamen Kreditverträgen zieht er mit seinem Mandanten-Mag-
netismus jetzt auf Geschäft, das sich aus fehlerbehafteten Leasing-Verträgen ergibt
und auf Verkehrssünder. Dieselskandal? „Ja, würde passen, habe ich aber irgendwie
versäumt.“

Rückblickend, sagt Solmecke, sei er seinen Partnern für ihre Geduld sehr dank-
bar. Nicht immer habe sich ihnen seine Youtube-Prominenz als sinnvoll erschlos-
sen. „Aber sie haben mich machen lassen.“ Und die Zahlen, die Solmecke lieferte,
müssen wohl gestimmt haben. In der Kanzlei gebe es ein Leitmotiv, dem Solmecke
mit seiner unkonventionellen Art der Mandantengewinnung besonders gut Rech-
nung tragen könne: „Die Welt jeden Tag ein Stück gerechter machen“, das sei das
Ziel. Und Solmecke bricht diesen Satz auf seine Art herunter, indem er, wie er sagt,
auch jenen Mandanten „Acces to Justice“ ermögliche, die sich eine Klage sonst nicht
leisten könnten. „Mit meinen Honorar-Flatrates bin ich gerade nicht der billige Ja-
kob“, sagt Solmecke, „sondern ein moderner Robin Hood, ich helfe in der Not und
freue mich darüber.“ Seine Rechnung: die fast tausend Euro, die ein Anwalt bei-
spielsweise über die Rechtsschutzversicherung der Kläger bei einer Verkehrssache
abrechnen könne, zahlten sich eben dann besonders aus, wenn sie sich fast beliebig
vervielfachen ließen, der Aufwand mit wachsender Erfahrung aber immer weiter
sinke. „Da ist allen geholfen. Nur die Rechtsschutzversicherungen murren manch-
mal ein bisschen, wenn ich sie treffe“, sagt Solmecke.

Solmecke ist ein Prozessoptimierer, und weil das so ist, ließ er jüngst eine An-
waltssoftware in der Cloud programmieren, mit eigenem Kapitaleinsatz und einem
erfahrenen Partner. Legalvisio ist der Versuch, die Erfahrungen der letzten Jahre in
ein cloudbasiertes Programm zu gießen, Arbeitsschritte zu simplifizieren, automati-
sieren, beschleunigen. „Ein Knopfdruck, und drei Briefe gehen an Rechtsschutzver-
sicherung, Kläger und Gegner“, sagt Solmecke. Und das sei nur ein Detail. „Ich habe
versucht, meine Abläufe zu standardisieren und sie auf andere Kanzleien übertragbar
zu machen.“ Läuft das Geschäft? „Eines Tages wollen wir RA Micro ablösen, den
Marktführer“, sagt Solmecke nur – und kokettiert mit seinem David-gegen-Goliath-
Vergleich. Noch ist Legalvisio ein Legal Tech Start-up. Künftig soll die Software aber
ordentlich Geschäft bringen.
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Gerichtsvollzieher:
Nichtsmehr zu holen
Während die Sachpfändung langsam wegbricht, wächst von
privater Seite die Konkurrenz durch Inkasso-Unternehmen
Henning Zander, Hannover

Das Gerichtsvollzieherwesen wandelt sich. Noch ist das Zwangsvollstreckungsrecht
sehr auf Mobilien fokussiert. Doch die echten Werte stecken inzwischen in Rechten
und Forderungen. Der Deutsche Gerichtsvollzieher Bund wünscht sich deshalb,
dass Gerichtsvollzieher auch Forderungen pfänden dürfen.

An diesem Morgen ist Wolfgang Küssner, Gerichtsvollzieher in Hannover, im
Außendienst unterwegs. 18 Adressen stehen auf seiner Liste. Schuldner, bei denen
er entweder pfänden oder die Abgabe einer Vermögensauskunft einholen will. Die
wenigsten Schuldner trifft er an diesem Morgen an. Diejenigen, die tatsächlich zum
vereinbarten Zeitpunkt da sind, haben nichts, was sich vollstrecken ließe. „Wenn
jemand schon seit Jahren von Hartz IV lebt, dem nehme ich nicht die 10 Euro
Haushaltsgeld weg, die er im Geldbeutel hat“, sagt Küssner. Selbst wenn Gegen-
stände wie Fernseher vorhanden sind, in einer Versteigerung würden die Kosten für
das Verfahren die möglichen Erlöse übersteigen. Fernseher werden dann eben doch
lieber mit Gewährleistung im Elektromarkt gekauft, als auf einer Zwangsversteige-
rung. Küssner spricht deshalb auch nur noch von „versuchter Sachpfändung“.

„Das Sachpfändungsverfahren ist so gut wie tot“, stellt Küssner fest. In den sel-
tensten Fällen gibt es tatsächlich noch Vermögen, eine teure Uhr oder ein teures
Auto, bei dem sich die Pfändung noch lohnen würde. Seine Auftraggeber wissen
das inzwischen schon, deshalb beantragen sie in der Regel auch die Vermögens-
auskunft des Schuldners. Die entsprechenden Angaben werden dann ins Ver-
mögensverzeichnis aufgenommen, das beim zentralen Vollstreckungsgericht hin-
terlegt wird. Die Schulden werden davon aber natürlich auch nicht bezahlt. Küssner
zieht deshalb sehr oft mit leeren Händen wieder davon. „Letztendlich ist die Forde-
rungspfändung die einzige echte Maßnahme mit Wirkung“, sagt Küssner. Doch
diese bleibt den Vollstreckungsgerichten überlassen.

Gerichtsvollzieher wollen Forderungen pfänden

Verschiedene große Reformen haben die Arbeit der Gerichtsvollzieher maßgeblich
verändert. So bekamen sie die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung und 2013
die Sachaufklärung übertragen. Der Gerichtsvollzieher ist damit Informations-
beschaffer und kann Auskünfte bei den Trägern der Rentenversicherung, beim
Bundeszentralamt für Steuern und beim Kraftfahrt-Bundesamt über ein Arbeitsver-
hältnis, Konten oder Kraftfahrzeuge des Schuldners einholen. Die Informationen
gehen dann an den Gläubiger. Pfänden allerdings kann der Gerichtsvollzieher die
Forderung nicht. Dies ist dem Vollstreckungsgericht überlassen.

Für Karlheinz Brunner, Obergerichtsvollzieher in Heidelberg und Bundesvor-
sitzender des Deutschen Gerichtsvollzieher Bundes, wäre es an der Zeit, auch die
Forderungspfändung auf die Gerichtsvollzieher zu übertragen. „Das bisherige Ver-
fahren ist umständlich und kompliziert“, sagt Brunner. Obwohl der Gerichtsvoll-
zieher den Sachverhalt aufklärt, also letztendlich weiß, wie die Vermögensverhält-
nisse des Schuldners sind, darf er diese Informationen für die Vollstreckung in
Forderungen nicht direkt nutzen. Bis es dann tatsächlich zu einer Pfändung
kommt, geht wertvolle Zeit verloren. Die Forderungspfändung ist auch deshalb so
wichtig, weil sich die Vermögenssituation der Schuldner grundlegend gewandelt
hat. „Das Vermögen steckt heute in Forderungen und Rechten und nicht mehr in
den Mobilien“, stellt Karlheinz Brunner fest.

Während mit der Sachpfändung ein wichtiges Tätigkeitsfeld der Gerichtsvoll-
zieher langsam wegbricht, wächst von privater Seite die Konkurrenz durch Inkasso-
Unternehmen. Für viele sind sie der erste Ansprechpartner wenn es darum geht,
Zahlungen bei säumigen Schuldnern zu erwirken. Die Inkasso-Unternehmen sind
gut aufgestellt, verfügen oft über ausgeklügelte Scoringverfahren und über eine
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breite Datenbasis. Und auch sie haben Mittel, Schuldner zur Zahlung zu bewegen.
In den vergangenen Jahren haben die Inkasso-Unternehmen ihren Außendienst
deutlich verstärkt und suchen Schuldner auch bei sich Zuhause auf. Hierbei sind
den Inkasso Mitarbeitern enge Grenzen gesetzt. Doch die Branche leidet immer
wieder unter schwarzen Schafen, die ihre Kompetenzen überschreiten und unver-
hältnismäßigen Druck auf Schuldner ausüben.

Karlheinz Brunner lobt die überwiegend gute Zusammenarbeit mit den Inkasso-
Unternehmen. Schließlich gehören sie zu den wichtigsten Auftraggebern der Ge-
richtsvollzieher. Allerdings ist es ihm wichtig, dass Grenzen eingehalten werden. So
muss der Außendienst in der Vollstreckung ausschließlich dem Gerichtsvollzieher
vorbehalten bleiben. „Eine zunehmende Privatisierung der Vollstreckung kann
nicht im Sinne des Rechtsstaates sein“, sagt der Vorsitzende des Deutschen Ge-
richtsvollzieher Bundes. Während in der Mehrzahl der EU-Staaten Gerichtsvollzie-
her einer selbstständigen Arbeit nachgehen und lediglich mit staatlichen Befugnis-
sen beliehen werden, sind Gerichtsvollzieher in Deutschland Justizbeamte. Aller-
dings ist ihre Tätigkeit ausgelagert. Sie sind einem Bezirk zugewiesen, haben eige-
ne, private Büros als Geschäftszimmer, die sie über einen Anteil an den Gerichts-
vollziehergebühren finanzieren. Die Berechnungsgrundlage unterscheidet sich da-
bei von Bundesland zu Bundesland. Zudem gibt es zusätzlich auf das Gehalt eine
Vollstreckungsvergütung.

Tatsächlich gab es in jüngerer Zeit mehrere Ideen, die Stellung der Gerichts-
vollzieher derjenigen der europäischen Kollegen anzugleichen. Diese Idee wurde
jedoch aus unterschiedlichen Gründen fallengelassen. So hätte es etwa einer neuen
Gebührensystematik bedurft, um die Kosten und Einkommen der Gerichtsvollzie-
her ausreichend decken zu können.

Digitalisierung treibt Wandel – Nachwuchssorgen bei Gerichtsvollziehern

Auch die Digitalisierung beschäftigt das Gerichtsvollzieherwesen. Dabei sind die
Gerichtsvollzieher innerhalb der Justiz schon immer recht gut aufgestellt gewesen.
Das liegt auch an der Besonderheit, dass sie am wirtschaftlichen Erfolg ihres Büros
beteiligt sind. „Das hat dazu geführt, dass wir schon früh darüber nachgedacht ha-
ben, Prozesse rationaler anzugehen“, sagt Karlheinz Brunner. Schon jetzt gehen
Vermögensauskünfte etwa elektronisch an das zentrale Vollstreckungsgericht nach
Hamm. Die entscheidende Frage für die Zukunft wird sein, wie die Gerichtsvoll-
zieher an die elektronische Justiz angebunden werden. „Der Wandel geht schnell,
aber die Justiz hat bei der Digitalisierung lange geschlafen.“

Einfacher ist der Beruf über die Jahre nicht geworden. So haben die Gerichts-
vollzieher beispielsweise große Probleme mit Reichsdeutschen, die den deutschen
Staat ablehnen. Es gebe inzwischen kaum noch Regionen, in denen man nicht mit
diesen Menschen zu tun habe, erklärt Karlheinz Brunner. Auch insgesamt habe die
Aggressivität zugenommen. „Es war ja noch nie so, dass Gerichtsvollzieher positiv
empfangen werden, das erwarte ich auch gar nicht. Aber das Maß an verbalen Aus-
fällen ist schon größer geworden.“

Das kann auch Wolfgang Küssner bestätigen. „Insgesamt wird dem Staat und
den Staatsorganen weniger Respekt gezollt. Diese werden weniger ernst genom-
men, als noch vor 30 Jahren“, sagt der Gerichtsvollzieher. Tätlichkeiten jedoch seien
aus seiner Sicht Einzelfälle. „Das Gros sind verbale Eskalationen.“ Grundsätzlich sei
der Schuldner von heute kein anderer, als der in der Vergangenheit. „Es gibt Men-
schen, die können weniger gut einschätzen, ob sie sich tatsächlich etwas leisten
können“, stellt Küssner fest. Heute seien das eben der Handyvertrag oder das Abo
bei einem Fernsehsender.

Die Schuldner gehen nicht aus. Dennoch hat das Gerichtsvollzieherwesen ein
Nachwuchsproblem. Bisher wurden die Gerichtsvollzieher aus dem mittleren Justiz-
dienst rekrutiert. Dieser mittlere Dienst fällt jedoch in den Bundesländern mehr und
mehr weg. Karlheinz Brunner ist deshalb dafür, die Ausbildung zu reformieren. Bei-
spielhaft ist aus seiner Sicht ein neuer Bachelor-Studiengang für Gerichtsvollzieher
an der Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen in Baden-Württemberg. Die ersten
Absolventen haben zum 1. September 2019 ihren Dienst angetreten. Für das Studium
spreche, dass die rechtlichen Anforderungen an die Arbeit extrem komplex und
kompliziert geworden sind. Brunner sieht deshalb auch Maßnahmen wie in einigen
Bundesländern kritisch, bei denen das Gerichtsvollzieherwesen auch Seiteneinstei-
gern gegenüber geöffnet wird. Ein solides juristisches Grundstudium sei wichtig.
„Wir brauchen Leute, die bewusst sagen, dass sie Gerichtsvollzieher werden wollen
und über ein solides juristisches Grundstudium verfügen.“ //
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Ein Mitglied aus dem DAV-Ausschuss
Anwaltsethik und Anwaltskultur gibt
seine ganz persönliche Antwort.

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

Antworten werden im Anwaltsblatt
veröffentlicht.

DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd
AAnnwwaallttsskkuullttuurr

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

DDeemm DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd AAnnwwaallttsskkuullttuurr
ggeehhöörreenn ddiiee RReecchhttssaannwwäällttiinnnneenn uunndd RReecchhttssaannwwäällttee
aann:: DDrr.. JJöörrgg MMeeiisstteerr ((VVoorrssiittzzeennddeerr)),, 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 WWaatteerr--
sscchheekk..

Fremdbesitz – ein
Ethikthema
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich nicht nur im Alltag,
sondern auch bei Reformen im Anwaltsrecht*

Das Bundesjustizministerium erwägt eine Lockerung des Fremdbesitzverbots. Dies
geht aus den Eckpunkten für eine BRAO-Reform hervor, die das Bundesjustiz-
ministerium unlängst veröffentlicht hat (siehe Meldung, AnwBl 2019, 531).

Das Fremdbesitzverbot wurde in Australien und Großbritannien bereits vor vie-
len Jahren gelockert. „Alternative Business Structures“ ermöglichen es einer An-
waltskanzlei, nicht-anwaltliche Gesellschafter als „Shareholder“ aufzunehmen und
auf diese Weise Wachstum und Investitionen durch Eigenkapital zu finanzieren.
Legal Tech könnte jetzt in Deutschland zum Türöffner für „alternative Strukturen“
werden. Immer wieder hört man, Kanzleien seien auf zusätzliches Kapital ange-
wiesen, um mit der englischen und amerikanischen Konkurrenz sowie mit Legal
Tech-Anbietern mitzuhalten.

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!

Ist Fremdbesitz ein Ethikthema?

Ich meine ja. Die Forderungen nach einer Aufhebung des Fremdbesitzver-
bots folgen einer ausschließlich wirtschaftsliberalen Logik. Wenn die Profi-
tabilität und der „Umsatz pro Berufsträger“ die einzigen Parameter sind, an
denen sich Anwälte orientieren, ist das Fremdbesitzverbot nicht mehr als ein
alter Zopf, der abgeschnitten gehört.

Gehört man nun zu den Ewiggestrigen, wenn man das Störgefühl nicht
loswird, das einen bei der Aussicht auf Anwaltsunternehmen beschleicht, die
sich – sei es auch nur teilweise – in profitorientiertem Fremdbesitz befin-
den? Ich meine nein. Seit der Finanzkrise 2008 haben viele von uns gelernt,
sich auf Werte jenseits der Marktgesetze rückzubesinnen. Und zu diesen
Werten zählt auch die Unabhängigkeit unseres Berufs sowie die gesell-
schaftlichen Aufgaben der Anwaltschaft im Rechtsstaat. Wir sind „Organe
der Rechtspflege“. Und es ist ewiggestrig, über diesen Begriff – wie bis 2008
verbreitet – nur noch müde oder gar spöttisch zu lächeln.

Ja, Anwaltskanzleien sind Unternehmen, und kaufmännische Notwen-
digkeiten gelten auch für uns. Aber der Anwaltsberuf wurde nicht erfunden,
um Umsätze und Profite zu maximieren oder um im Wettbewerb mit Legal
Tech-Anbietern zu bestehen. Unsere Kernaufgabe liegt darin, dem Bürger zu
seinem Recht zu verhelfen. Und unser gemeinsames Ideal sollte es sein,
unser berufliches Handeln primär am Mandanten und nicht am eigenen
Geldbeutel zu orientieren.

Wenn renditeorientierte Kapitalgeber über die Geschicke einer Kanzlei
mitentscheiden, bleiben die Interessen der Mandanten außen vor. Eine
ethisch handelnde Anwaltschaft kann daher Fremdbesitz nicht gutheißen.
Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Berlin
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Weniger robust
als man glaubt
Das Grundgesetz will geschützt werden –
fangen wir damit rechtzeitig an
Maximilian Steinbeis, Berlin

Maximilian
Steinbeis
ist Jurist, Schriftsteller
und Journalist. Er ist
Gründer und Heraus-
geber des Verfassungs-
blogs.

Leserreaktionen an
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„Ist das BVerfG
erst einmal als
Kontrollinstanz
neutralisiert, ist
der Weg frei
für noch ganz
andere Dinge.“

Gastkommentar
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70 Jahre Grundgesetz haben wir in diesem Jahr gefeiert und
uns, wie zu einem solchen Anlass üblich, tüchtig und selbst-
zufrieden auf die eigenen Schultern geklopft dabei: toll, wie
wir das geschafft haben. So eine stabile rechtsstaatliche De-
mokratie haben wir uns aufgebaut. Da können andere nur
von träumen, die Polen, die Ungarn, sogar unsere französi-
schen, britischen, amerikanischen Lehrmeister. Schlimm,
wie instabil dort alles geworden ist. Aber uns schützt das
Grundgesetz, bewacht vom Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe. Uns kann nichts passieren.

Wenn wir uns da mal nicht täuschen. Tatsächlich ist wenig
Fantasie nötig, um sich vorzustellen, was eine autoritär-populisti-
sche Mehrheit im Bundestag alles anrichten könnte – insbeson-
dere, wie leicht sie das Bundesverfassungsgericht als Hindernis
aus dem Weg räumen könnte, und zwar im Rahmen ihrer Kom-
petenzen und ohne offensichtlichen Verfassungsverstoß:
• Sie könnte die Zweidrittelmehrheit, die im Moment für die
Wahl von Richterinnen und Richtern am Bundesverfassungs-
gericht erforderlich ist, einfach abschaffen. Dazu ist nicht ein-
mal die Zustimmung des Bundesrats nötig.
• Sie könnte einen dritten Senat in Karlsruhe einführen und
ihm die Zuständigkeit für alle staatsorganisationsrechtlichen
Verfahren (Organklagen, Bund-Länder-Streitigkeiten, Wahl-
prüfungsverfahren etc.) übertragen.
• Sie könnte vier der acht Richterposten in diesem dritten
Senat mit loyalen Gefolgsleuten besetzen, die Mehrheitsvoten
gegen die Interessen der Regierung blockieren.

Ist das BVerfG erst einmal auf diese Weise als Kontroll-
instanz neutralisiert, ist der Weg frei für noch ganz andere
Dinge: Oppositionsrechte im Parlament, Parteienfinanzie-
rung, Länderkompetenzen und nicht zuletzt das Wahlrecht
wären der autoritär-populistischen Bundestagsmehrheit zur
Manipulation ausgeliefert. Diese könnte in sehr weitem Um-
fang das Verfassungssystem Deutschlands so einstellen, dass
gar nichts anderes herauskommen kann als ihre eigene un-
angefochtene Wiederwahl. Nicht viel anders als in Ungarn.

Und wer sich darauf verlassen will, dass eine solche Bun-
destagsmehrheit schon nicht passieren wird in Deutschland
– der sei daran erinnert, wie schnell, radikal und unvorherge-
sehen sich in ganz Europa gerade die Parteienlandschaft ver-
ändert. Was eben noch „Große Koalition“ genannt wurde,
kommt heute auf keine Mehrheit mehr.

Die Verfassungsordnung des Grundgesetzes ist, wie alles
Menschenwerk, unvollkommen. Der Verfassungszerfall in
den Euroopäischen Nachbarstaaten liefert eine Menge An-
schauungsmaterial, das für die Identifikation hypothetischer
Schwachstellen in der Verfassungsordnung herangezogen
werden kann. Politik und Juristerei sollten sich gemeinsam
überlegen, wie diese Schwachstellen geflickt und der Verfas-
sungsaufbau in Deutschland robuster gemacht werden kann,
um auch stürmischere Zeiten zu überstehen. Noch sind die
Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat dafür vorhanden.

Wer weiß, wie lange noch. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Die Not mit dem RVG:
VKH-Sätze zu niedrig!
Zum Beitrag „DAV wirbt im Bundestag für
die RVG-Anpassung“ von Rechtsanwalt Dr.
Nicolas Lührig im November-Heft des An-
waltsblatts (AnwBl 2019, 626):

Nachdem nunmehr der zigste Artikel
über die Anpassung des RVG erschie-
nen ist, ist festzustellen, dass es mit ei-
ner Gebührenanpassung wohl noch ei-
nige Jahre dauern wird. Ich bin seit
1993 Rechtsanwalt und unsere Interes-
senvertretungen DAV und BRAK haben
es bisher nicht geschafft, regelmäßige
Anhebungen der RVG-Vergütung
durchzusetzen. Andere Interessen-
gruppen sind da doch durchsetzungs-
stärker. Die Kosten werden sowohl real
als auch prozentual immer höher. Die
RVG-Gebühren können diese allgemei-
ne Teuerung nicht im geringsten auf-
fangen. Auch der Kostenapparat in den
Kanzleien wird immer größer. Letztlich
hat dies zur Folge, dass viele Mandan-
ten nicht mehr bedient werden können.
Denn statt zum Beispiel bei einem
Streitwert von 1.000 Euro für ca. netto
200 Euro stundenlang zu arbeiten, wid-
met man sich dann lukrativeren Fällen,
in denen zahlungskräftiges Klientel be-
reit ist, eine Honorarvereinbarung ab-
zuschließen. Das bedeutet, dass Strei-
tigkeiten mit sehr geringen Streitwerten
praktisch nicht mehr abgearbeitet wer-
den können, zumal die sogenannte
Querfinanzierung nicht mehr vorkommt.
Gerade auch im familienrechtlichen Be-
reich sind in Kindschaft-und Sorge-
rechtssachen bei einem Streitwert von
3.000 Euro auskömmliche Vergütungen
auf RVG Basis nicht mehr möglich. Das
hat zufolge, dass zum Beispiel Hartz IV
Empfänger oder Niedrigverdiener prak-
tisch nicht mehr auf qualifizierten an-
waltlichen Beistand hoffen können.
Da offensichtlich eine lineare Erhöhung
nicht durchsetzbar ist, bitte ich, einmal
folgenden Gedanken aufzugreifen und
zu verfolgen: Die VKH-Vergütung ist
stark gedeckelt. Wie wäre es, wenn bei
VKH auch der normale RVG-Satz ge-
zahlt wird? Dies wäre für kleine Kanzlei-
en, die insbesondere im ländlichen-
kleinstädtischen Raum beheimatet sind
und die das „einfache Publikum“ bedie-
nen, ein großer Schritt voran. Dann
könnten auch endlich vernünftige Ge-
hälter für die Rechtsanwaltsfachange-
stellten gezahlt werden. Damit ist uns
Anwälten mehr geholfen als eine Erhö-
hung um 10 oder 20 Euro in den unteren
Streitwertregionen.

Rechtsanwalt Martin Kellmann, Bergen auf
Rügen
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Höchste Zeit für KI-Recht
Europas Chance: Ein wertgebundener Rahmen für
die Regulierung der künstlichen Intelligenz (KI)
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Duve, Frankfurt am Main
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Mitglied im Vorstand
des Deutschen Anwalt-
vereins.
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„Die Anwalt-
schaft sollte
sich mit den
Möglichkeiten
und Gefahren
der KI für ihre
Mandanten
und ihre eigene
Praxis beschäf-
tigen.“

Kommentar
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Neue Technologien haben zahlreiche Vorteile: Algorithmen
können uns über die Themen informieren, die uns am meis-
ten interessieren. Gesichtserkennung schützt unsere Smart-
phones vor unbefugtem Zugriff. Siri und Alexa beantworten
viele unserer Fragen. Und künstliche Intelligenz (KI) kann rie-
sige Fortschritte in so wichtigen Feldern wie Energie, Medizin,
Umwelt oder Verkehr ermöglichen. Setzt ein Staat aber Ge-
sichtserkennung zur Überwachung seiner Bürger ein oder nut-
zen Technologie-Unternehmen unsere Daten für ihre Zwecke,
realisieren wir, dass der Einsatz von KI auch unerwünschte
Konsequenzen haben kann. Und das Ziel von Neuralink, Men-
schen über Gehirnimplantate mit Maschinen kommunizieren
zu lassen, wird durchaus kontrovers diskutiert.

Die Auswirkungen können jede/n von uns individuell und
als Gesellschaft treffen. Daher müssen wir uns bewusst ent-
scheiden, wie wir das Potential der KI nutzen und die Risiken
begrenzen wollen. Umso überraschender ist es, dass es bis-
lang keine rechtspolitische Diskussion dazu gab. Das wird
sich nun ändern: Vor dem Europäischen Parlament in Straß-
burg kündigte Ursula von der Leyen im Juli an, dass die Kom-
mission binnen 100 Tagen nach ihrem Amtsantritt im No-
vember einen Entwurf zur KI-Regulierung vorlegen werde.

Eine sogenannten High Level Expert Group (HLEG) hatte
für die letzte Kommission bereits Vorarbeit geleistet und sie-
ben wichtige Grundsätze verfasst: Danach wird der Mensch
im Zentrum jeder Regulierung stehen. Die Robustheit und
Sicherheit der Systeme ist sicherzustellen. Die Datensouverä-
nität wird – im Einklang mit der Datenschutzgrundverord-
nung – wieder beim Bürger liegen. Unternehmen müssen
Transparenz hinsichtlich des KI-Einsatzes schaffen. Die KI
darf nicht zur Verfestigung von Vorurteilen beitragen. Sie
muss vielmehr der Förderung der Nachhaltigkeit und des so-
zialen Wandels dienen. Schließlich wird geprüft, wie geeig-
nete Aufsichts- und Kontrollsysteme aussehen können. Mit
dieser Ausrichtung würde sich Europa einen wertgebundenen
Rahmen geben und vom bislang unregulierten amerika-
nischen KI-Umgang sowie dem staatszentrierten chinesi-
schen KI-Ansatz unterscheiden.

Der technologische Fortschritt verändert auch den Rechts-
markt fundamental. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der-
zeit noch die Automatisierung der Arbeitsprozesse oder Aus-
künfte. Aber KI gewinnt auch hier an Bedeutung. Aus der foren-
sischen Praxis ist die gezielte Suche nach Dokumenten mit Hil-
fe des sogenannten predictive coding nicht mehr wegzudenken.
Und Legal Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Flightright pro-
fitieren von der Datenauswertung durch KI, indem Algorithmen
täglich 180 Millionen verkehrs- oder wetterbezogene Daten für
die Beurteilung von Flugverspätungsschäden auswerten.

Mit dem Einsatz von KI stellen sich für viele Unterneh-
men natürlich auch neue Verantwortungs- und Haftungsfra-
gen. Es ist also höchste Zeit für Politik und Anwaltschaft,
sich mit den Möglichkeiten und Gefahren der KI für ihre
Mandanten und ihre eigene Praxis zu beschäftigen. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Käuflichen Zeugen
weist man die Tür
Zur Ethikfrage „Der käufliche Zeuge“ von
Rechtsanwalt und Notar Christian Brunssen
im Oktober-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl
2019, 527):

Die rechtliche Beurteilung im vorliegen-
den Fall blendet einen ganz wesentlichen
Teil der Risiken für den Monteur und den
Rechtsanwalt der Klägerseite aus. Die
technisch sachkundige Wahrnehmung
und Einschätzung des ehemaligen Ar-
beitnehmers über seinen Ex-Arbeitgeber
könnte nämlich unter das neu in Kraft
getretene Geschäftsgeheimnisgesetz
(BGBl. 2019 I, 466 ff.) fallen. In diesem
Fall greift auch der strafrechtliche Schutz
ein, so dass zur eigennützigen Verwer-
tung eines solchen Geheimnisses (§ 23
Abs. 3 GeschGehG) der Anwalt dann
durch Zahlung einer Vergütung gegebe-
nenfalls nämlich Beihilfe leisten würde.
Nun darf man aber nicht übersehen,
dass hier das Geheimhaltungsinteresse
des beklagten Unternehmens vorrangig
darin besteht, dass seine mängel- und
damit haftungsbegründenden Kom-
petenzmängel nicht Prozeßstoff werden.
Der Geheimnisschutz würde daher hier
mißbraucht werden, um die prozessuale
Wahrheitspflicht nach § 138 Abs. 1 ZPO
zu unterlaufen, die, wie gerne übersehen
wird, auch ein Verschweigen prozess-
relevanter Fakten wider besseren Wis-
sens verbietet. Die rechtliche Lösung
dieses Konflikts ist allerdings noch nicht
vollständig geklärt.
Nach zutreffender Auffassung fällt ein
solches „illegales“ Geheimnis bereits
mangels berechtigtem Geheimhal-
tungsinteresses (§ 2 Nr. 1 lit. c Gesch-
GehG) aus der tatbestandsrelevanten
Geheimnisdefinition heraus. Die Ge-
genauffassung verweist hier auf die
nunmehr ausdrückliche Regelung des
sogenannten „Whistleblower-Schutz“ in
§ 5 Nr. 2 GeschGehG, der insoweit eine
abschließende Spezialregelung genau
dieses Konflikts darstellt. Diese Norm
stellt nicht auf den Geheimnistat-
bestand, sondern auf die Motivation des
Offenbarenden ab. Hier will sich der
ehemalige Arbeitnehmer nämlich sein
Wissen „abkaufen lassen“ und fällt da-
mit allein aufgrund dieser korruptions-
affinen Handlungstendenz aus der
rechtlichen Privilegierung heraus.
Im Klartext: Käuflichen Zeugen weist
man am besten von vorneherein die Tür,
und zwar nicht aus ethischen Gründen,
sondern wegen der damit verbundenen
rechtlichen Eigenrisiken.

Rechtsanwalt Dr. rer. nat. J. F. Geiger,
Kaiserslautern
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Was nach den Kerzen
kommt
Wie wirksam ist das Paket der Bundesregierung
gegen Rechtsextremismus?
Dr. Helene Bubrowski, Berlin
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anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Das Problem ist
ja nicht, dass
Beschimpfun-
gen und Diffa-
mierungen zu
gering bestraft
werden. Sie
werden häufig
gar nicht ver-
folgt.“

Nach Terroranschlägen ist es die erste Aufgabe von Politi-
kern, die richtigen Worte zu finden. Schon das gelingt nicht
immer. So bezeichnete Annegret Kramp-Karrenbauer, die
CDU-Vorsitzende, das rechtextremistische Attentat von Halle
mit zwei Toten als „Alarmzeichen“. Kerzen werden angezün-
det, Blumen niedergelegt – und dann? Man dürfe nicht ein-
fach zur Tagesordnung übergehen, sagte jüngst Bundes-
innenminister Horst Seehofer. „Unseren Worten müssen Ta-
ten folgen.“ Das sei zentral, um Vertrauen zurückzugewin-
nen.

Die Taten allerdings bestehen vorerst auch aus vielen Wor-
ten. Die Bundesregierung hat einen Neun-Punkte-Plan gegen
Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossen. Die
Instrumente sind nicht neu, aber an vielen Stellen werden
die Schrauben angezogen. Vor der Erteilung einer Waffen-
erlaubnis müssen die Behörden künftig beim Verfassungs-
schutz nachfragen, ob der Antragsteller schon mal auffällig
geworden ist. Plattformen müssen Nachrichten, die den Ver-
dacht von Volksverhetzung oder Morddrohung begründen,
nicht nur löschen, sondern dem Bundeskriminalamt melden.
Der Strafrahmen für die Beleidigung von Kommunalpoliti-
kern soll hochgesetzt werden.

Hätten diese Regelungen den Anschlag von Halle verhin-
dert? Darüber wolle er nicht spekulieren, sagt Horst Seehofer.
Die ehrliche Antwort würde lauten: vermutlich nicht. Beispiel
Waffenrecht: Der Rechtsextremist verfügte nicht über eine Er-
laubnis für seine Waffen, sondern mordete mit Maschinen-
pistolen der Marke Eigenbau. Für die Frage, ob eine Maßnah-
me ein wirksames Mittel gegen Hasskriminalität ist, ist der
Fokus auf einen bestimmten Tatverlauf allerdings zu eng –
schon deshalb weil eine künftige Tat sicherlich nicht exakt
demselben Muster folgt.

Richtig ist in jedem Fall, dass Waffen in den Händen von
Extremisten nichts verloren haben. Wer ein Extremist ist,
weiß der Verfassungsschutz (oder sollte es wissen), insofern
ist die Regelabfrage konsequent. Aber wie sinnvoll ist es, das
Beleidigungsrecht zu verschärfen? Das Problem ist ja nicht,
dass Beschimpfungen und Diffamierungen von Kommunal-
politikern zu gering bestraft werden. Sie werden häufig gar
nicht verfolgt. Um daran etwas zu ändern, wären neue Stellen
für Staatsanwälte sinnvoll. Die Erweiterung von § 188 StGB
dagegen fällt in den Bereich der Symbolgesetzgebung.

Auch Symbole können einen Sinn haben. Es ist das Sig-
nal, dass die Politik ein Problem erkannt hat und willens ist,
etwas dagegen zu tun. Die Debatte über ein Gesetz zum
Schutz von Kommunalpolitikern führt dazu, dass die harte
Arbeit an der demokratischen Basis in der Öffentlichkeit stär-
kere Beachtung findet. Und doch ist es ein schmaler Grat. Mit
Taten, die die versprochene Wirkung komplett verfehlen,
kann man Vertrauen nicht zurückgewinnen – im schlimms-
ten Fall aber noch weiter verlieren. //

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Anwalt der Anwälte

Opfer rechtsextremistischer oder poli-
tisch motivierter Straftaten sehen sich 
häu� g durch  Missachtung zusätzlichem 
Leid ausgesetzt. Die Stiftung Contra 
Rechtsextremismus unterstützt diese 
Menschen, indem sie die Kosten für 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung 
übernimmt. Bei unserer Arbeit sind wir 
auf Ihre Hilfe angewiesen. 
Spenden Sie jetzt bequem online unter 
anwaltverein.de/stiftung- contra-
rechtsextremismus

Alle Spenden kommen zu 100 % dem 
Stiftungszweck zugute. Zudem bitten 
wir Sie anzuregen, dass die Stiftung 
bei Einstellung der Verfahren nach 
§ 153a StPO undbei Bewährungsauf-
lagen begünstigt wird. Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung!

Kontoverbindung: 
Berliner Sparkasse
Konto-Nr.: 1 907 526 29
BLZ: 100 500 00
IBAN: DE41 1005 0000 0190 7526 29
BIC: BELADEBEXXX

Wir machen 
rechtsex-
tremistischer 
Gewalt den 
Prozess. 
Mit Ihrer Hilfe.

Bericht aus Berlin
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Europäische Staatsanwalt-
schaft wird 2020 loslegen
Was Anwältinnen und Anwälten über die erste echte
europäische Ermittlungsbehörde wissen sollten
Dorothee Wildt, DAV, Brüssel
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„Der Wunsch ist
da: Die Kom-
petenzen der
europäischen
Staatsanwalt-
schaft auf wei-
tere Delikte zu
erweitern.“

Bericht aus Brüssel
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Es ist die erste echte europäische Ermittlungsbehörde und sie
soll bei Straftaten zu Lasten des EU-Haushaltes ermitteln, das
heißt bei Korruption, Geldwäsche und Betrug mit EU-Gel-
dern sowie insbesondere grenzüberschreitendem Mehrwert-
steuerbetrug (siehe ausführlich AnwBl 2017, 1082). Schon da-
her ist die Europäische Staatsanwaltschaft (genannt EuStA
oder EPPO für engl. European Public Prosecutor’s Office)
ein echtes Novum, dessen genaue Ausgestaltung noch im
Fluss ist.

Was gibt es Neues zu berichten, seit sich 20 Mitgliedstaa-
ten im Jahr 2017 zur Teilnahme an der Ermittlungsbehörde
entschlossen und die EuStA-Verordnung verabschiedet ha-
ben? Im Oktober 2019 haben sich Rat und EU-Parlament end-
gültig auf die Ernennung der Rumänin Laura Codruţa Kövesi,
ehemalige Chefin der rumänischen Anti-Korruptionsbehör-
de, zur ersten europäischen Generalstaatsanwältin verstän-
digt. Kövesi hatte in Rumänien staatliche Korruption entschie-
den bekämpft und war 2018 entlassen worden. Sie konnte
sich gegen einen französischen Kandidaten Jean-François
Bohnert sowie den Deutschen Andreas Ritter durchsetzen –
gegen heftigen Widerstand der rumänischen Regierung.

Zwei weitere Mitgliedstaaten haben sich derweil zur Teil-
nahme an der Ermittlungsbehörde entschlossen: Malta und
die Niederlande. Den verbleibenden fünf Staaten (Schweden,
Ungarn, Polen, Irland und Dänemark) steht ein späterer Bei-
tritt jederzeit offen.

Schon vor Verabschiedung der Verordnung zur Errich-
tung der EuStA gab es Mitgliedstaaten und Parlamentarier,
die eine Erweiterung der Kompetenz der Behörde um Ermitt-
lungsbefugnisse in grenzüberschreitenden terroristischen
Straftaten forderten. Im September 2018 legte die EU-Kom-
mission eine Initiative zur Kompetenzerweiterung mit Blick
auf eine Annahme beim EU-Gipfel im Mai 2019 in Sibiu vor.
Die neuen Befugnisse im Bereich Terrorismus sollten den In-
formationsaustausch zwischen Staaten verbessern, zu kohä-
renteren Ermittlungen führen und Doppelermittlungen ver-
meiden. Hierfür wäre eine Änderung sowohl des Vertrags
über die Arbeitsweise der EU wie auch der EuStA-Verord-
nung erforderlich. Die Vorlage traf aber auf vorläufige Beden-
ken einiger Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, die forder-
ten, dass zunächst der reibungslose Arbeitsablauf der EuStA
garantiert sein müsse.

Nach derzeitigem Stand soll die EuStA noch 2020 ihre Tä-
tigkeit aufnehmen, voraussichtlich während der deutschen
Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. Hierfür sind
noch einige Schritte zu bewältigen. Nationale europäische
Staatsanwälte müssen ernannt und die Geschäftsordnung
der Behörde beschlossen werden. Sobald der Startschuss für
den EuStA fällt, heißt es für die Anwaltschaft, die Arbeitswei-
se der neuen Behörde auf die Wahrung der Verfahrensgrund-
sätze und Beschuldigtenrechte zu prüfen. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Dummer Jungenstreich?
Zur Ethikfrage „Der käufliche Zeuge“ von
Rechtsanwalt und Notar Christian Brunssen
im Oktober-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl
2019, 527):

Meines Erachtens handelt es sich hier-
bei um einen künstlich zur „Ethikfrage“
aufstilisierten Sachverhalt. Der Zeuge
muss erscheinen und aussagen – und
kriegt natürlich keinen Judaslohn. Man
ignoriert schlicht das „großzügige An-
gebot“ dieses Zeugen (als ‚dummen
Jungenstreich‘) und lässt ihn vom Ge-
richt laden. Basta. Wo ist das Problem?
Will der Autor hier tatsächlich kaufen?
Pfui – dann erst wird es zur „Ethikfrage“;
übrigens nicht nur das: es wird zur
Straftat „Verleitung zur Falschaussage“.
Und dann möchte sich der Autor also
dem Gericht offenbaren? Tolle Idee.

Rechtsanwalt Hans Gerd Giesecke,
Giesecke Rechtsanwälte, Hamburg

Antwort des Autors
Tatsächlich liegen ja zwei Aspekte in
dem „Anerbieten“ des Zeugen. Zum ei-
nen will er nur gegen Zahlung eines Be-
trages überhaupt eine Aussage tätigen
und zum anderen bietet er an, nach
Zahlung des geforderten Betrages eine
„besonders günstige“ Aussage zu täti-
gen. Beides ist untrennbar miteinander
verbunden. Wir sind uns wohl hoffent-
lich darüber einig, dass dies kein dum-
mer Jungenstreich ist, sondern ver-
werflich und kriminell. Der Zeuge muss
erscheinen und aussagen.
Er soll aber nicht „besonders günstig“
für die eigene Partei aussagen; er soll
schlicht nur seiner gesetzlichen Pflicht
zu einer wahrheitsgemäßen Aussage
nachkommen. Der Richter benötigt die
wahrheitsgemäße Aussage des Zeugen,
um ein richtiges Urteil fällen zu können.
Natürlich wird nicht gezahlt! Aber das
Gericht muss doch wissen, welches kri-
minelle Angebot der Zeuge gemacht hat
und dass man darauf natürlich nicht ein-
gegangen ist. Das ist dem Gericht mit-
zuteilen, nur so kann doch eine ordentli-
che Wertung der Aussage durch das
Gericht erfolgen.

Rechtsanwalt und Notar Christian Brunssen,
Achim

Automatisiertes Mahnverfahren

Papiervordruck adé: Ab 1. Januar 2020
sind Anwältinnen und Anwälte im auto-
matisierten Mahnverfahren verpflichtet,
auch den Widerspruch gegen den Mahn-
bescheid in maschinell lesbarer Form zu
übermitteln. Mehr dazu unter https://an
waltsblatt.anwaltverein.de/
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Akquise neuer Mandate
Akquise hat vor allem etwas mit Präsenz zu tun. Insofern
geht es auch bei modernen Formen der Akquise um die Prä-
senz bei Veranstaltungen, den Aufbau von Netzwerken, um
Vorträge etc. Darüberhinaus sollten Onlinenetzwerke oder
Anwaltsportale berücksichtigt werden. Über die digitalen
Möglichkeiten, die hier näher beleuchtet werden, sollte das
Empfehlungsmarketing jedoch keinesfalls vergessen werden.
Eine digitale Akquisestrategie setzt noch stärker als andere
Methoden ein klares Profil und einen professionellen Inter-
netauftritt voraus. Sie sind schließlich mit einem Klick ver-
gleichbar.

1 www.awantego.com

Awantego – Mandantenakquise für Steuerberater und Anwälte
Der Marketing-Newsletter der Stuttgarter Digitalagentur ist bereits
zwei Jahre alt, bietet aber immer noch einen ausführlichen Einblick
in wichtige Aspekte für eine onlinegestützte Akquisestrategie.

2 sevdesk.de/blog

Sevdesk.de – Kunden gewinnen in 7 Schritten
Dieter Lutz schildert in seinem Blogbeitrag „Kundenakquise richtig
betreiben“ umfassend die Grundlagen für den Aufbau einer Akqui-
sestrategie. Die genannten Erfolgsfaktoren der Akquise bauen
aufeinander auf und umfassen beispielsweise Akquise mit System,
die richtigen Fragen und Strategische Kundenpflege.

3 www.legal-tech.de/anwaltsmarktplaetze

Legal-Tech.de – Marktplätze für Anwälte
Legal-tech.de bietet eine Übersicht über mehr als 20 aktuelle
Marktplätze mit Link, Mailadresse und Telefonnummer. Eine Kurz-
beschreibung zu den inhaltlichen Schwerpunkten ermöglicht eine
erste Einschätzung.

4 www.anwaltsblatt.de/ao/2018-115

Legal Tech und neue Formen der Mandatsakquise: Vorsicht
„Provisions-Falle“
In dem Anwaltsblattartikel (El-Auwad, AnwBl Online 2018, 115)
wird das Provisionsverbot des § 49 b Abs. 3 BRAO im Zusammen-
hang mit den Angeboten der Akquiseplattformen im Netz beleuch-
tet. Was muss hier berücksichtigt werden?

5 www.advocado.de

Advocado – Whitepaper Digitalisierung und Mandanten-
gewinnung
Fragen zur Digitalisierung insgesamt werden in der Studie vom Juli
2019 genauso behandelt, wie die Entwicklung der online-Nachfra-
gen auf einzelne Rechtsbereiche bezogen. Den Möglichkeiten,
diese Entwicklung zu nutzen und insbesondere der Mandantenge-
winnung über Plattformen ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Leider
ist die Studie nicht direkt auf den Seiten abrufbar. Es scheint eine
separate Werbeseite zu sein, die sich besser mit einer Google-Su-
che: Advocado, Studie, Mandantengewinnung finden lässt.

6 anwalts-akquise.de

37 Aufsätze
Die Internetseiten von Johanna Busman aus Hamburg bieten unter
der Rubrik „Für Anwälte“ unter der unspezifischen Überschrift: „37
Aufsätze“ eine ganze Seite mit ihren weiterführenden Artikeln zu
den Bereichen Kanzleimarketing und -strategie. Hier ist unter an-
derem ein Beitrag über Anwaltsportale und zu ihren Akquise-Re-
geln für Einsteiger zu finden.

7 recht-klar-ausgedrueckt.de/kanzleimarketing

recht-klar-ausgedrückt.de – Mandantenakquise durch
Ratgebertexte: Erfolgsfaktoren für Rechtsanwälte
Akquise durch Präsenz mittels eigener Ratgebertexte ist das The-
ma dieses Beitrages. Ganz praktische Tipps auch zur sprachlichen
Gestaltung von Texten für die gewünschte Zielgruppe werden in
diesem Artikel anschaulich zusammengefasst.
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Janine Ditscheid, Köln
Die Autorin ist Dipl.-Bibliothekarin und für das An-
waltsblatt im Internet unterwegs.
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662 Der Anwalt als Organ der Rechtspflege
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Ihre Freiheit und Unabhängigkeit hat die Anwalt-
schaft im 19. Jahrhundert mühsam erkämpft. Wann
wurden Anwältinnen und Anwälte zu „Organen der
Rechtspflege“? Und warum? Eine Spurensuche.

672 Wann tritt Versicherungsfall ein?
Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons, Duisburg

In der Rechtsschutzversicherung ist es ein Dauer-
brenner: Wann tritt der Versicherungsfall ein? Der
BGH schafft Klarheit. Es zählt allein das Vorbringen
des Versicherungsnehmers.

673 Wo das beA 2020 obligatorisch wird
Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main

Schleswig-Holstein prescht mit der Arbeitsgerichts-
barkeit vor: Wenn nichts dazwischen kommt, können
Klagen und Schriftsätze ab 1. Januar 2020 nur noch
per beA eingereicht werden. Tipps für die Praxis.
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Der Rechtsanwalt als
Organ der Rechtspflege –
eine Spurensuche
Wie die „Organformel“ in den § 1 BRAO gelangte –
und wie sie missbräuchlich genutzt werden kann*

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Freiheit und Unabhängigkeit der Anwaltschaft und die
anwaltliche Selbstverwaltung haben im 19. Jahrhundert die
Anwaltvereine mühsam erkämpft. Zum „Organ der Rechts-
pflege“ wurden die Anwältinnen und Anwälte endgültig erst
1959 mit der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) gemacht.
Wo die Gefahren der Organformel liegen, zeigt der Autor.

I. Einleitung

Die „Organformel“, durch die der Gesetzgeber den Rechts-
anwalt seit Inkrafttreten der BRAO im Jahr 1959 an promi-
nenter Stelle in § 1 BRAO als „Organ der Rechtspflege“ be-
zeichnet, hat aktuell wieder Konjunktur: Steuerberaterinnen
und Steuerberater sollen mit Inkrafttreten des „Jahressteuer-
gesetzes 2019“1 kraft Gesetzes2 zu „Organen der Steuerrechts-
pflege“ werden – laut Bundesfinanzminister Scholz kommt
die entsprechende Neufassung des § 32 Abs. 2 StBerG einem
„Ritterschlag“ gleich, mit dem die Steuerberaterinnen und
Steuerberater mit den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
ten „gleichziehen sollen“3. Die Angehörigen der Anwaltschaft,
insbesondere jene, die im Straf- oder Asylrecht tätig sind, wer-
den das Bild des Ritterschlags aktuell wohl eher kritisch hin-
terfragen. Anwürfe aus der Politik, dass im Asylrecht tätige
Rechtsanwälte, die Rechtsschutzmöglichkeiten zu Gunsten
ihrer Mandanten ausschöpfen, Angehörige einer „Anti-Ab-
schiebeindustrie“ und „Abschiebe-Saboteure“ seien4, oder die
jüngst artikulierte Furcht, dass Rechtsanwälte, die in Folge ei-
ner Reform der notwendigen Verteidigung künftig bereits
früher als in der Vergangenheit einer Straftat Verdächtigten
anwaltlichen Beistand leisten, die Arbeit von Polizei und Jus-
tiz gefährden5, spiegeln ein Verständnis der Organformel,
das den Rechtsanwalt nicht als Interessenvertreter seines
Mandanten, sondern als verlängerten Arm des Staates be-
greift. Diese aktuellen Befunde geben Anlass, sich über die
historischen Wurzeln und die Entwicklung der Formel des
Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege rückzuversichern.

II. Frühgeschichte der Organformel

Die historischen Wurzeln der „Organformel“ reichen weit zu-
rück. Im 1833 erschienenen Lehrbuch des gemeinen Krimi-
nalprozesses des deutschen Strafrechtlers Julius Friedrich
Heinrich Abegg findet sich die Begrifflichkeit des Rechts-
anwalts als ein „Organ der Gerechtigkeitspflege“.6 Erstmals
als „Organ der Rechtspflege“ erwähnt wird der Rechtsanwalt
in den stenografischen Berichten zum Entwurf der Rechts-

anwaltsordnung 1878. Seinerzeit wurde er freilich nur für
den Anwaltsprozess als „unentbehrliches Organ der Rechts-
pflege“ bezeichnet.7 Eingang in die Rechtsanwaltsordnung
vom 1. Juli 1878 selbst fand der Begriff aber nicht. Die ehren-
gerichtliche Rechtsprechung griff ihn allerdings bereits 1883
in einer Entscheidung auf, die eine durch einen Rechtsanwalt
an einen Richter gerichtete Aufforderung zum Duell wegen
einer sitzungspolizeilichen Maßnahme des Richters zum Ge-
genstand hatte.8 Sie war der Beginn einer Kette von Judika-
ten9, in denen der Begriff des Organs der Rechtspflege for-
melhaft verwendet wurde, um die Annahme einer Verletzung
der inhaltlich nicht näher konkretisierten Berufspflicht zur
„Gewissenhaftigkeit“ aus § 28 RAO bei der Berufsausübung
gleichsam apodiktisch zu stützen.

Erstmals breitere öffentliche Wahrnehmung erfuhr der
Begriff durch eine Entscheidung des Reichsgerichts aus dem
Jahr 192610, in der sich das Gericht mit einem Ausschluss ei-
nes Strafverteidigers zu befassen hatte.11 In dieser Entschei-
dung wurde auf die Verpflichtungen des Rechtsanwalts als
Organ der Rechtspflege hingewiesen. Das Reichsgericht prä-
zisierte den Begriff dahingehend, „dass der Verteidiger neben
dem Gericht und der Staatsanwaltschaft ein gleichberechtig-
tes Organ der Rechtspflege ist“. Diese Beschreibung diente
freilich nicht dazu, dem Rechtsanwalt besondere Rechte zu-
zubilligen, sondern ihn in besonderem Maße in die Pflicht
zu nehmen. Sie führte zu einer ersten großen Kontroverse
über die Bedeutung der Organstellung des Rechtsanwalts.12

Eingang in ein Berufsgesetz der Anwaltschaft13 fand die
Organstellung im Jahr 1949, als § 1 Rechtsanwaltsordnung
der britischen Zone in Kraft trat14: „Die Rechtsanwaltschaft
ist ein Organ der Rechtspflege. Sie ist ein freier Beruf und
kein Gewerbe.“ Zeitbedingt finden sich keine Materialien zur
Normsetzung, sodass die Gründe für die Gesetz gewordene
Fassung des § 1 unbekannt sind – wie auch unaufklärbar
bleibt, warum der Bezugspunkt der Organstellung nicht, wie
in der vorangegangenen Rechtsprechung des Ehrengerichts-
hofs und des Reichsgerichts, der einzelne Anwalt, sondern
die Anwaltschaft als solche ist.
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* Kurzfassung eines umfassenderen Beitrags des Verfassers, der in Kürze in DStR-Beih
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1 Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften („Jahressteuergesetz 2019“), BR-Drucks.
356/19.

2 Bislang hat sich der Berufsstand diese Bezeichnung im Rahmen der Satzungsautonomie
in § 1 Abs. 1 BOStB gleichsam selbst zugeschrieben.

3 Rede des Bundesfinanzministers Olaf Scholz vor dem Deutschen Steuerberatertag 2019
am 21.10.2019, abrufbar unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/

4 Im Mai 2018 von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt geprägte Begriffe, in einem Interview
in der BamS vom 13.5.2018, vgl. www.bild.de.

5 DRB-Vorsitzender Jens Gniesa in einer Stellungnahme vom 19.9.2019 zum Gesetzent-
wurf zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung, abrufbar unter
www.drb.de.

6 Abegg, Lehrbuch des gemeinen Kriminalprozesses, Neustadt 1833, S. 254.

7 Zu den historischen Hintergründen Kilian, DStR-Beih 2019, 38 f.

8 EGHE I 140.

9 EGHE III 270; VI 244; IX 212; XIV 145 (Veröffentlichung eines kritischen Zeitungsartikels
während eines schwebenden Verfahrens zur Rettung eines zum Tode verurteilten Man-
danten); XV 128 (Beantragung eines Versäumnisurteils zur Schädigung des gegnerischen
Prozessbevollmächtigten); XVI 420 (persönliche schriftsätzliche Spitzen gegen Gericht
und Richter); XVII, 255 (Eintreten für Belange Homosexueller); XXIX, 37 (Heiratsschwin-
delei mit finanzieller Schädigung der betroffenen Familien); XXXII, 22 (Ansprechen von
Rechtssuchenden auf dem Gerichtsflur).

10 RG JW 1926, 2756, 2757.

11 Zuvor bereits ohne vergleichbaren Widerhall RGSt 17, 315.

12 Näher zur RG-Judikatur Kilian, DStR-Beih 2019, 38, 40.

13 Zur Verwendung der Organformel im Standesrecht der NS-Zeit Kilian, DStR-Beih 2019,
38, 41.

14 Dokumentiert und erläutert bei Cüppers, Rechtsanwaltsordnung für die britische Zone,
München 1949.



III. Entstehungsgeschichte des § 1 BRAO

1. Vorentwürfe

1949 begannen erste Arbeiten an der Schaffung eines moder-
nen Berufsrechts der Anwaltschaft, das in Form einer Bun-
desrechtsanwaltsordnung zum Teil die neu in einigen Besat-
zungszonen geschaffenen Berufsgesetze, zum Teil die in an-
deren Besatzungszonen fortgeltende Rechtsanwaltsordnung
von 1878 ablösen sollte. Im Zuge der zehnjährigen Entste-
hungsgeschichte des Berufsgesetzes der Anwaltschaft, das
schließlich erst 1959 in Kraft trat, wurden zahlreiche Entwürfe
verfasst.15

Der früheste Entwurf einer Bundesrechtsanwaltsordnung
stammt aus dem Jahr 1949 und wurde von der Rechtsanwalts-
kammer München den anderen westdeutschen Rechts-
anwaltskammern als Diskussionsgrundlage für die Arbeits-
gemeinschaft der Rechtsanwaltskammern – dem Vorläufer
der heutigen BRAK – übermittelt.16 In diesem Entwurf wurde
§ 1 wörtlich aus der RAObritZ übernommen und lautete
ebenso wie dort:17

„Die Rechtsanwaltschaft ist ein Organ der Rechtspflege. Sie
ist ein freier Beruf und kein Gewerbe.“
In dem sodann 1950 vorgelegten Entwurf einer Kommis-

sion der Arbeitsgemeinschaft der Rechtsanwaltskammern
hieß es hingegen:18

„Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechts-
pflege. Er übt einen freien Beruf aus; er betreibt kein Ge-
werbe.“
Die Neujustierung des Bezugspunktes der Organstellung

war hierbei offensichtlich nicht konzeptioneller oder berufs-
politischer Natur. Vielmehr war aufgefallen, dass die zuvor ver-
wendete Formulierung grammatikalisch falsch war, da die in
§ 1 S. 2 RAObritZ in Bezug genommene Rechtsanwaltschaft
als Institution kein freier Beruf sein kann.19 Ebenso gut wäre
es denkbar gewesen, es bei dem bisherigen Bezugspunkt zu
belassen und stattdessen in S. 2 zu formulieren, dass die Ange-
hörigen der Rechtsanwaltschaft einen freien Beruf und kein
Gewerbe ausüben (eine Formulierung, die die RAK Celle als
Kammer aus der britischen Besatzungszone dann auch sinn-
gemäß vorschlug20). Die Gründe für die gewählte Neuformulie-
rung sind nicht überliefert. Die vorgeschlagene Zuschreibung
der Organstellung durch das künftige Berufsgesetz blieb in
den Beratungen nicht ohne Widerspruch. Insbesondere die
Rechtsanwaltskammer Nordbaden setzte sich vehement gegen
den Vorschlag zur Wehr und unterbreitete einen Gegenvor-
schlag, in dem von der Bezeichnung der Rechtsanwaltschaft
als Organ der Rechtspflege bewusst abgesehen wurde, um die
unabhängige Stellung des Anwalts zu betonen. Mit anwalt-
licher Unabhängigkeit sei eine Rolle als Organ der Rechtspfle-
ge nicht vereinbar.21 Die vorgebrachten Bedenken überzeugten
die Mehrheit der Kommissionsmitglieder nicht, wenngleich
nunmehr erstmals – möglicherweise im Sinne eines Kompro-
misses – von einem „unabhängigen Organ der Rechtspflege“
die Rede war. . Der schließlich der Bundesregierung übermit-
telte Vorschlag eines Entwurfs einer Bundesrechtsanwaltsord-
nung enthielt als § 1 Abs. 1 BRAO-E die exakte Formulierung
des heutigen § 1 BRAO.

2. Regierungsentwürfe

Der erste Regierungsentwurf einer Bundesrechtsanwaltsord-
nung wurde 1952 vorgelegt.22 Er verzichtete entgegen aller
Vorentwürfe aus der Anwaltschaft auf die „Organformel“.23

Der die Stellung des Rechtsanwalt beschreibende § 1 BRAO
lautete in diesem Entwurf:
„Die Rechtsanwaltschaft ist berufen, in der Rechtspflege
mitzuwirken.“
Der Begriff des Organs der Rechtspflege fand sich aller-

dings in der Begründung, wenngleich in Entsprechung der
Formulierung des § 1 des Regierungsentwurfs Bezugspunkt
der Organstellung nun wieder die Rechtsanwaltschaft und
nicht der einzelne Rechtsanwalt war. Die Gesetzesbegrün-
dung formulierte: „Mit der Aufgabe, das Recht zu pflegen,
tritt die Rechtsanwaltschaft an die Stelle der Gerichte und
der Staatsanwaltschaften. Deshalb bezeichnet es § 1 als Auf-
gabe der Rechtsanwaltschaft, an der Rechtspflege mitzuwir-
ken. Diese Stellung innerhalb der Rechtspflege verpflichtet
den einzelnen Rechtsanwalt, bei der Ausübung des Berufs
auf sie Bedacht zu nehmen.“24

Bei Beratungen des Bundesrates zum Entwurf wurde in-
tensiver diskutiert, ob nicht, entsprechend der von der An-
waltschaft zuvor erarbeiteten Entwürfe, die Organstellung
auch im Gesetzeswortlaut Niederschlag finden sollte.25 Dieser
Vorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt, da eine entspre-
chende Beschreibung der Stellung des Rechtsanwalts für
nicht zeitgemäß erachtet wurde: Die Bezeichnung als Organ
werde dem juristischen Gehalt des Organbegriffs nicht ge-
recht und die Bezeichnung brächte eine zu starke Abhängig-
keit der Anwaltschaft vom Staat mit sich.26 Zu einer Ver-
abschiedung des Entwurfs durch den Bundestag kam es auf-
grund vordringlicher Gesetzgebungsaufgaben in der ersten
Legislaturperiode jedoch nicht.

In der nachfolgenden Legislaturperiode wurde 1954 er-
neut ein Regierungsentwurf zur Bundesrechtsanwaltsord-
nung diskutiert27, dessen § 1 zunächst aus dem der Diskonti-
nuität zum Opfer gefallenen früheren Regierungsentwurf un-
verändert übernommen worden war. In den Beratungen des
Rechtsausschusses wurde, um zu verdeutlichen, dass die
Rechtsanwaltschaft ebenso wie die Gerichte ein Teil der recht-
sprechenden Gewalt sei28, neu formuliert:
„Die Rechtsanwaltschaft ist ein unabhängiges Organ der
Rechtspflege und als solches berufen an ihr mitzuwirken.“
Auch dieser ausführlich beratene Entwurf wurde letztlich

nicht Gesetz.
Der in der nachfolgenden Legislaturperiode beratene drit-

te Regierungsentwurf aus dem Jahr 195729 hielt an der Organ-
formel und dem gewählten Bezugspunkt – der Rechtsanwalt-
schaft – zunächst fest. Ob die Organformel überhaupt Ein-
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15 Ausführlich zur Genese Busse, Deutsche Anwälte: Geschichte der deutschen Anwalt-
schaft 1945–2009, Bonn 2010, S. 202ff.

16 Näher Krusche, Die Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1. August 1959: Vorgeschichte
und Entstehung, Frankfurt 2012, S.109 f.

17 Kunze, Der Rechtsanwalt als unabhängiges Organ der Rechtspflege: Eine rechtshistori-
sche und rechtsdogmatische Untersuchung, Bonn 2018, S. 79.

18 Abgedruckt bei Krusche, aaO, S. 256.

19 Kunze, aaO, S. 79f.

20 Die Begründung der RAK Celle lautete, dass nicht der einzelne Anwalt, sondern die An-
waltschaft als Ganzes das Organ sei und dass das Wort „unabhängig“ entbehrlich sei, da
die Unabhängigkeit des einzelnen Anwaltes in § 2 zum Ausdruck komme; vgl. Kunze,
aaO, S. 81.

21 Kunze, aaO, S. 80f.

22 BT-Drucks. 1/3650.

23 Er wich insgesamt stark von dem von den Kammern zuvor erarbeiteten Entwurf ab, zu
den Gründen hierfür Busse, aaO, S. 209f.

24 BT-Drucks. 1/3650, S. 11.

25 BR-Drucks. 258/52.

26 Kunze, aaO, S. 84.

27 BT-Drucks. 2/1014.

28 Kunze, aaO, S. 85.

29 BT-Drucks. 3/120.

A
n
w
altsW

issen



gang in die Bundesrechtsanwaltsordnung finden sollte, wurde
im Rechtsausschuss freilich sehr kontrovers diskutiert.30 Eine
starke Minderheit der Ausschussmitglieder kritisierte, dass
die Formel inhaltslos beziehungsweise lediglich mit rechts-
theoretischer und rechtspolitischer Aussagekraft behaftet sei,
sodass die Vorschrift entfallen solle. Die Mehrheit sprach
sich allerdings für ihre Beibehaltung aus, da eine grundsätzli-
che Aussage über die Stellung des Rechtsanwalts innerhalb
der Rechtspflege unentbehrlich sei. Etwas überraschend
tauschte der Rechtsausschuss aber gleichsam auf der Ziel-
geraden noch den Bezugspunkt der Organstellung aus und
verknüpfte nunmehr die Organstellung mit dem einzelnen
Rechtsanwalt und nicht länger der Rechtsanwaltschaft. Be-
gründet wurde dies wie folgt31: „Der Ausschuss hat sowohl in
der Überschrift als auch im Wortlaut des § 1 die Worte „die
Rechtsanwaltschaft“ durch „der Rechtsanwalt“ ersetzt. Da-
durch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass
in der Rechtspflege der einzelne Rechtsanwalt handelt, zwar
als Eigenverantwortlicher und nicht etwa als Glied eines Ge-
samtgefüges, wie es zum Beispiel beim Staatsanwalt inner-
halb der Staatsanwaltschaft der Fall ist.“ Gesetz wurde damit
schließlich § 1 in der Fassung der Beschlüsse des Rechtsaus-
schusses.32 Bis zum heutigen Tage lautet § 1 BRAO:
„Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechts-
pflege.“33

Bülow, der im BMJ in den 1950er Jahren zuständige Unter-
abteilungsleiter, erläuterte in einem von ihm zum Inkrafttre-
ten der BRAO veröffentlichten Kurzkommentar § 1 BRAO
wie folgt:34 „Die Kennzeichnung des Rechtsanwalts als eines
Organs der Rechtspflege bringt zum Ausdruck, dass er für
die Ausübung der Rechtspflege ebenso wie der Richter,
Staatsanwalt oder Notar unentbehrlich ist. Aus dieser Fest-
legung, die nicht etwa eine rein deklamatorische oder pro-
grammatische Bedeutung hat, ergeben sich wichtige Folge-
rungen, so das bundesgesetzlich gesicherte Recht zur Bera-
tung und Vertretung (§ 3), die Pflicht zur Übernahme der Ver-
tretung vor den Gerichten (§§ 48, 49) und die Stellung des
Rechtsanwalts gegenüber dem Richter und Staatsanawalt.
Aus dieser Funktion ergibt sich auch letztlich die innere
Rechtfertigung für die Schaffung besonderer Gerichte, die
sich mit den Fragen des anwaltlichen Berufsrechtes zu befas-
sen haben (§§ 92 ff.).“

IV. Die Kontroversen der 1960er und 1970er Jahre35

Die bundesdeutschen Gerichte reaktivierten in den 1950er
Jahren die Organformel – wie bereits Gerichte zuvor aus-
schließlich zur Rechtfertigung strafprozessualer Maßnahmen
gegen Rechtsanwälte als Strafverteidiger.36 Die dogmatischen
Grundlagen blieben im Dunkeln, die Argumentation legte
aber nahe, dass mit der Figur des vorkonstitutionellen Ge-
wohnheitsrechts gearbeitet wurde. Das Inkrafttreten der
BRAO 1959 machte diesen methodisch zweifelhaften37 Kunst-
griff entbehrlich, erlaubte es doch die Bezugnahme auf die
nun nachkonstitutionell in § 1 BRAO niedergelegte Organfor-
mel.

Bekanntheit erlangten die Auseinandersetzungen um den
seinerzeit prominenten DDR-Juristen Friedrich Karl Kaul, der
SED-Mitglied war und mit Hilfe einer „Alt“-Zulassung als
Rechtsanwalt am Kammergericht umfassend als Verteidiger
in Staatsschutzverfahren gegen Kommunisten und FDJ-Mit-
glieder vor westdeutschen Gerichten tätig war. Der BGH hatte
erstmals 195638 und sodann erneut 196139 versucht, sein Tätig-

werden in Staatsschutzverfahren zu unterbinden. Im ersten
Verfahren hatte er darauf abgestellt, dass ein Verteidiger nicht
nur Vertreter des Angeklagten sei, sondern ein mit besonde-
ren Befugnissen ausgestattetes Organ der Rechtspflege, das
sich der Wahrheitsermittlung nicht hindernd in den Weg stel-
len dürfe. Im zweiten Verfahren hatte der BGH argumentiert,
der Verteidiger „als Rechtspflegeorgan“ habe sich „gemäß sei-
nem Amt“ und „bei seinen Amtshandlungen“ nicht nur vom
Staat, sondern von jeder Person oder Gruppe unabhängig zu
halten, deren Interessen denen des Beschuldigten im Straf-
verfahren zuwiderlaufen könnten.40 Der Sache nach ging es
dem BGH hier wohl eher um vermeintliche Gefährdungen
der Unabhängigkeit oder einen übergesetzlichen Interessen-
konflikt. Er stützte die Ausschließung Kauls etwas diffus auf
eine Art Gesamtschau der §§ 1, 3, 46 BRAO, 146 StPO.41 Das
von Kaul jeweils angerufene BVerfG verwarf den Ansatz des
BGH in beiden Fällen. In der ersten Verfassungsbeschwerde,
die ein Geschehen vor Inkrafttreten der BRAO betraf, setzte
es sich gar nicht erst mit der vom BGH (und dem BMJ) be-
mühten Organformel auseinander, sondern wies lediglich da-
rauf hin, dass es an einer hinreichenden gesetzlichen Rege-
lung zur Beschränkung der anwaltlichen Befugnis, Verteidi-
gungen vor allen Gerichten zu führen, mangele, jedenfalls
aber ein Verstoß gegen das Übermaßverbot vorliege.42 In sei-
ner zweiten Entscheidung wies das BVerfG den BGH mit
dem recht knappen Bemerken in die Schranken, dass der
Rechtsanwalt zwar nach § 1 BRAO unabhängiges Organ der
Rechtspflege sei, § 1 BRAO aber kein Eingriffstatbestand –
und schon gar nicht für ein Strafgericht – sei, wenn ein
Rechtsanwalt diesem „Leitbild“ nicht entspreche.43

In den 1970er Jahren erreichte die Kontroverse um die
Pflichten von Strafverteidigern, die aus der Stellung des
Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege abgeleitet werden
können, im Rahmen der RAF-Prozesse ihren Höhepunkt.
Der BGH hatte im August 1972 die Ausschließung Otto Schi-
lys als Verteidiger der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin wegen
eines vermeintlichen Kassiberschmuggels gestützt. Der BGH
betonte, dass den Anwaltsberuf ein „ethischer Gehalt“ aus-
zeichne und die Tätigkeit als „Organ der Rechtspflege“ Mit-
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37 Vgl. BVerfGE 15, 226, 232f.; NJW 1967, 2051, 2052.

38 BGHSt 9, 20.

39 BGH NJW 1961, 614

40 BGH NJW 1961, 614.

41 Möglicherweise die wechselhafte Genese des § 1 BRAO vor Augen, betonte der BGH,
dass § 1 BRAO nicht nur die Anwaltschaft als solche, sondern jeden einzelnen Anwalt
adressiere, BGH NJW 1961, 614.

42 BVerfGE 15, 226.

43 BVerfG NJW 1967, 2051, 2052. Zuvor hatte das BVerfG in der Entscheidung NJW 1963,
1771, die die Ausschließung des Verteidigers Erich Schmidt-Leichners in einem Verfahren
wegen NS-Straftaten betraf, in dem dieser in seiner früheren Funktion als Vormund-
schaftsrichter aussagen und deshalb als Verteidiger ausgeschlossen werden sollte, die
Organformel beiläufig erwähnt, ohne sich jedoch näher mit ihrer Tauglichkeit als Stütze
strafprozessualer Maßnahmen auseinanderzusetzen.



wirkung bei der Aufrechterhaltung der staatlichen Rechtsord-
nung sei, die durch die Einräumung bedeutsamer Verfah-
rensbefugnisse im Interesse der Wahrnehmung der Auf-
gaben als Rechtspflegeorgan zum Ausdruck komme.44 Auch
hier musste das BVerfG korrigierend einschreiten und die Be-
deutung der Organformel klären. Es verdeutlichte in einem
Beschluss vom 14.2.197345, dass der Anwalt einen freien Beruf
ausübe, der staatliche Kontrolle und Bevormundung prinzi-
piell ausschließe. Unter Hinweis auf seine Kaul-Entscheidung
stellte das BVerfG erneut klar, dass § 1 BRAO und die Einord-
nung des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege keinen
Eingriffstatbestand für den Fall begründeten, dass ein Anwalt
dem Leitbild (der BRAO und StPO) nicht entspreche.46

Es kann nicht überraschen, dass die stark politisierte Aus-
einandersetzung rasch zu zahlreichen Stellungnahmen im
Schrifttum und zu zwei vielbeachteten Monografien von
Knapp und Schneider führte. Knapp kritisierte, dass die Organ-
stellung nicht nur ein „Heiligenschein ohne Leuchtkraft“
sei47, sondern auch den verfassungsrechtlichen Standort des
Verteidigers „gefährlich nahe an das institutionelle Gefüge
des Staates“ verlagere.48 Dies führe zu einer „gefährlichen Ein-
schränkung der Berufsfreiheit des Anwalts und möglicher-
weise auch zu einer Ausdehnung der Strafbarkeit wegen Be-
günstigung“.49 Der Begriff des „Organs der Rechtspflege“
müsse aus § 1 BRAO gestrichen werden, um dem Rechts-
anwalt einen „weiten, von den Aufgaben des Staates strikt zu
trennenden Freiheitsraum zuzuerkennen“.50 Nach Schneider
schränke § 1 BRAO die Aussage des § 2 Abs. 1 BRAO ein,
gebe aber „dem Rechtsanwalt nicht einen qualitativ anderen
Status“51: Der Rechtsanwaltsberuf bleibe ein freier Beruf, un-
terliege „jedoch im Interesse einer rechtstaatlichen Rechts-
pflege Auflagen und Beschränkungen.“52

Wer angesichts der Entscheidungen des BVerfG in den
Verfahren Kaul und Schily von einer eindeutigen Positionie-
rung und endgültigen Klärung ausging, sah sich freilich ge-
täuscht: Einige Jahre nach der Schily-Entscheidung, als Mit-
glieder der RAF bereits eine Vielzahl von Kapitaldelikten be-
gangen hatten, hielt das BVerfG die Bedenken gegen die Un-
zumutbarkeit sitzungspolizeilicher Durchsuchungsmaßnah-
men gegen Verteidiger – „auch im Blick auf ihre Stellung als
Organe der Rechtspflege“ – für „umso weniger begründet,
wenn sich die Prozessbeteiligten ihrer Pflichtenlage im Ver-
fahren voll bewusst sind und wenn sie ihre Bereitschaft er-
kennen lassen, im Rahmen dieser Verpflichtung… das ge-
meinsame Ziel aller Rechtspflegeorgane nicht aus den Augen
zu verlieren.“53 Auch in anderen Entscheidungen dieser Zeit,
etwa zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung der Verschär-
fung der Interessenkollisionsregel des § 146 StPO54, wird die
Organformel zur Rechtfertigung von Grundrechtseinschrän-
kungen bemüht oder davon gesprochen, dass der Rechtanwalt
ein Organ der Rechtspflege sei, dessen Beruf ihm eine auf
Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtete „amtsähnliche“
Stellung zuweise55.

Was bleibt als Zwischenfazit? Renate Jaeger als langjährige
Verfassungsrichterin hat zum Umgang der Rechtsprechung
mit der Organformel einmal trefflich resümiert, dass die Stel-
lung des Rechtsanwalts als „Organ der Rechtspflege“ sich all-
mählich zu einem verselbstständigten Rechtfertigungsgrund
für Eingriffe in die Freiheit der Berufsausübung gewandelt
habe56 – und hierbei das BVerfG, das dieser Entwicklung
zwar wiederholt, letztlich aber nicht konsequent Einhalt gebo-
ten hat, durchaus nicht von dezenter Kritik ausgenommen.
Dies mag ihr, die sie von 1994 bis 2004 Mitglied des für die
Freien Berufe zuständigen Ersten Senats, des „Grundrechts-

senats“, war, zwar nicht leichtgefallen sein. Es erschien ihr
aber doch möglich, weil die Rechtsprechung „des BVerfG“
zur Bedeutung der Organformel lange Zeit vom anderen,
dem Zweiten Senat geprägt wurde. Dieser u.a. für das Straf-
prozessrecht zuständige Senat hat die Organstellung des
Rechtsanwalts immer wieder in strafprozessualen Einbettun-
gen beurteilt, in denen Art. 12 Abs. 1 GG nicht Zentrum, son-
dern Annex des Problems war.57 Der Zweite Senat rang um
die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, und seine Zustän-
digkeit u.a. auch für das öffentliche Dienstrecht mag erklären,
warum er hierbei etwas unglücklich auch auf die „amtsähn-
liche Stellung“ des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege
abhob.58

V. Die weitere Entwicklung

1. Rechtsprechung

Der Erste Senat des BVerfG hatte schließlich 1983 die Gele-
genheit, sich in einer Streitigkeit über die Zulassung eines
sich im Kommunistischen Bund Westdeutschlands betätigen-
den Zulassungsbewerbers zu § 1 BRAO zu positionieren.
Nach dem Ersten Senat bringt die, wie der Senat formuliert,
in der BRAO vorgesehene Anerkennung als Organ der
Rechtspflege mit sich, dass im freiheitlichen Rechtsstaat die
Rechtsanwälte als berufene Berater und Vertreter der Recht-
suchenden neben Richtern und Staatsanwälten eine eigen-
ständige wichtige Funktion im „Kampf um das Recht“ aus-
üben und dass ihnen deshalb weitergehende Befugnisse und
damit korrespondierende Pflichten als ihren Mandanten zu-
kommen.59 Man kann diese Formulierung als eine gewisse
Neujustierung dahingehend begreifen, dass die Organstel-
lung des einzelnen Rechtsanwalts „lediglich“ Reflex der Funk-
tion der Anwaltschaft im Rechtssystem ist – und möglicher-
weise der im Gesetzgebungsverfahren verworfene alternative
Wortlaut des § 1 BRAO, dass die Anwaltschaft als solche Or-
gan der Rechtspflege ist, passgenauer wäre. Bei einem sol-
chen Verständnis ist die frühere Judikatur des BVerfG auf-
greifende Feststellung des Ersten Senats, dass § 1 BRAO kei-
ne eigenständigen, d.h. nicht in anderen Normen angelegten
Einschränkungen der Berufsfreiheit erlaube, keine Über-
raschung mehr. In den Bastille-Entscheidungen des Senats,
die 1987 die Anwaltschaft von zahlreichen überkommenen
Fesseln des Standesrechts befreiten60, taucht die Organformel
nur an einer einzigen Stelle beiläufig auf – anschaulicher Be-
leg dafür, dass sie traditionell zur Abwehr unerwünschter Ver-
haltensweisen eines Rechtsanwalts in Position gebracht wur-
de, nicht hingegen, um die Freiheitssphäre des Rechtsanwalts
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zu erweitern. Ausnahmen von diesem Befund bestätigen
wohl eher die Regel.61 So etwa, wenn das BVerfG 2003 in der
Sozietätswechslerentscheidung etwas merkwürdig distanzie-
rend einleitend formuliert, dass der Gesetzgeber Rechts-
anwälte als Organe der Rechtspflege „bezeichne“, um sodann
darauf hinzuweisen, dass prinzipiell von einem berufsrechts-
konformen Verhalten eines Rechtsanwalts ausgegangen wer-
den müsse, das Berufsrecht bei der Normsetzung also nicht
vom pflichtvergessenen Rechtsanwalt als Regelfall ausgehen
dürfe62 – hier wirkte die Organstellung also einmal nicht frei-
heitsreduzierend, sondern freiheitserweiternd. Paradigma-
tisch für den etwas beliebigen Umgang mit der Organformel
steht eine Kammerentscheidung des Zweiten Senats des
BVerfG aus dem Jahr 2009 zur Frage der Zulässigkeit richter-
licher Eingriffe in den Inhalt vermeintlich überhöhter anwalt-
licher Vergütungsvereinbarungen. Die Kammer stellte einer-
seits fest, dass die Stellung des Rechtsanwalts als Organ der
Rechtspflege für sich allein weder Grundlage noch Maßstab
einer Reduzierung des Honoraranspruchs sein könne, weil
Mäßigung um der Mäßigung willen kein legitimes Gemein-
wohlziel sei. Aber, so heißt es dann sophistisch, die Stellung
des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege habe doch mit-
telbar Bedeutung, weil überhöhte Vergütungsvereinbarungen
das Vertrauen der Bevölkerung in die Integrität der Anwalt-
schaft gefährde.63

In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung wird die Or-
ganformel gleichsam als „Allzweckwaffe“64 eingesetzt. Die
Zahl der Judikate, in denen die Organformel weitgehend be-
liebige Verwendung findet, ist unüberschaubar. Ein Dutzend
weitgehend zufällig herausgegriffener Beispiele mag dies il-
lustrieren: Mal heißt es, dass es mit einer „seriösen anwalt-
lichen Tätigkeit“ nicht zu vereinbaren sei, wenn der Rechts-
anwalt statt der ihm zugewiesenen Stellung als unabhängiges
Organ der Rechtspflege als Zedent von Mandantenforderun-
gen agiere.65 Dann wieder helfen Amtsrichter unter Hinweis
auf die Organstellung des Rechtsanwalts Rechtsanwälten, Zu-
griff auf Messdaten der Verkehrsüberwachung zu erhalten.66

Die Organformel wird bemüht, um die Werbefreiheit von An-
waltsroben67 zu begründen. Die Pflicht zur schnellstmögli-
chen Vernichtung von Ablichtungen aus Verwaltungsakten68

lässt sich ebenso auf die Organstellung stützen wie das Recht
auf Erstattung der Kosten von Kopien aus einer Ermittlungs-
akte.69 Dem Rechtsanwalt wird unter Hinweis auf seine „be-
sondere Stellung“ als Organ der Rechtspflege aufgegeben,
sich „zurückhaltend, ehrenhaft und würdig“ zu verhalten70,
ihm andererseits als ein solches Organ der Rechtspflege erlas-
sen, sich ohne besonderen Anlass durch Vorlage einer Voll-
macht legitimieren zu müssen.71 Die Organstellung erlaubt
es dem Rechtsanwalt nach der Rspr., bei einem aussichtlosen
Rechtsstreit den Anwaltsvertrag ohne den Vorwurf vertrags-
widrigen Verhaltens kündigen zu können72, sie zwingt ihn
aber,, sich nicht auf Fristberechnungen eines Stationsreferen-
dars zu verlassen73. Einem bei einem Terminverlegungs-
antrag vorgetragenen Erkrankung des Rechtsanwalts als Or-
gan der Rechtspflege ist zu glauben als bei einer Erkrankung
eines Rechtsanwalts als Partei74. Ein Verteidiger sollte als Or-
gan der Rechtspflege durch Insistieren auf Bestellung eines
weiteren Pflichtverteidigers tunlich nicht eine Unterbrechung
der Hauptverhandlung riskieren75, er darf aber als neu bestell-
ter Verteidiger aufgrund seiner Stellung als Organ der Rechts-
pflege bei zu geringer Vorbereitungszeit eine Aussetzung er-
zwingen.76

2. Schrifttum

Es kann vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung, die Sal-
ditt als „schwankend“ und in „zweideutigen Chiffren“ resul-
tierend bezeichnet77, nicht überraschen, dass sich prominente
Stimmen im Schrifttum kritisch zum Begriff „Organ der
Rechtspflege“ äußern. Wenn Salditt weiter formuliert, dass
es eine tiefe Skepsis gegenüber der diffusen Formel vom Or-
gan der Rechtspflege gebe78, fasst er nicht nur seine eigenen
Bedenken zusammen, sondern die herrschende Sichtweise
im anwaltsrechtlichen Schrifttum. Sie kann an dieser Stelle
nur in Auszügen dokumentiert werden: Herzog hat sich be-
sonders deutlich positioniert, wenn er bestreitet, dass § 1
BRAO irgendeinen rechtlichen Inhalt habe, die Vorschrift
vielmehr einen ausschließlich standesideologischen Hinter-
grund aufweise.79 Redeker meint, der Begriff sei „dunkel“ und
deshalb zu vermeiden.80 Salditt warnt, dass vieldeutige Begrif-
fe wie jener des Organs der Rechtspflege sich immer wieder
den Einflüssen des Zeitgeistes gegenüber öffnen. So könne
die Organformel Einfallstor für die Durchsetzung bürokrati-
scher Interessen an einem schnellen und einfachen Verfah-
ren ohne prozessualen Widerstand sein.81 Kritisch angemerkt
wird auch, dass der Begriff zu sehr rechtspflegeorientiert sei
und daher moderner grenzüberschreitender anwaltlicher Tä-
tigkeit nicht mehr gerecht werde82 oder dass es sich um ein
„Leerwort“ handele, das nichts bedeute und deshalb auch
nichts begrenzen könne.83

Die Kommentarliteratur zu § 1 BRAO schwankt zwischen
Kritik an der Organformel bei Kleine-Cosack84 („fragwürdige
Eingangsbestimmung“) bis hin zu, was bezeichnend genug
ist, sorgfältiger Auflistung von allerlei Eingriffen in die an-
waltliche Berufsausübung, die nicht auf § 1 BRAO gestützt
werden können.85 Wolf begreift die Organformel als Pro-
grammsatz, den er methodisch als allgemeines Rechtsprinzip
einordnet.86 Aus diesem ließen sich lediglich allgemeine
Rechtsgedanken, nicht aber deduktiv bestimmte Rechtssätze
ableiten. Hierfür bedürfe es vielmehr der Konkretisierung in
Unterprinzipien, die der Gesetzgeber etablieren müsse und
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die Rechtsprechung weiter schärfen könne.87 Hartung stellt
fest, dass der Begriff ein Spannungsverhältnis zu den Idealen
einer freien Advokatur im Gneist’schen Sinne begründe.88

Busse sieht, da die Norm kein gegen den einzelnen Berufsträ-
ger gerichteter Eingriffstatbestand sein dürfe, entgegen dem
Wortlaut und im Sinne von § 1 RAObritZ die Anwaltschaft
als Normadressat.89 Einen solchen Bezugspunkt hält auch
Koch für vorzugswürdig.90. Er diskutiert die Organformel un-
ter der kritischen Überschrift „Beliebige Verwendbarkeit des
Begriffs“91 und schlägt mit Blick auf Freiberuflichkeit und
Unabhängigkeit der Rechtsanwälte die interessante Differen-
zierung in unmittelbare und mittelbare Organe der Rechts-
pflege vor (einerseits Richter und Staatsanwälte, andererseits
Rechtsanwälte, (beratende) Notare und Steuerberater)92.

VI. Resümee

„Kaum ein Begriff der Bundesrechtsanwaltsordnung ist schil-
lernder und wird von jedermann für jede Zweckbestimmung
herangezogen“ – trefflicher als Konrad Redeker93 kann man
die Bedeutung des Begriffs des Organs der Rechtspflege im
Anwaltsrecht wohl nicht zusammenfassen. Hans Dahs jun. hat
diesen Befund noch stärker pointiert, als er formulierte, dass
„dieser angebliche Ehrentitel der Anwaltschaft in der Recht-
sprechung nur dann bemüht wird, wenn es gilt, Verpflichtun-
gen des Anwalts zu normieren, für die eine andere Rechts-
grundlage nicht recht gefunden werden kann.“94 Es sei „keine
Entscheidung ersichtlich, in der aus der Organstellung Rech-
te… abgeleitet werden, die nicht anderweitig ausdrücklich nor-
miert sind“.95 Auch wenn diese Feststellung mittlerweile in die-
ser Absolutheit nicht mehr zutreffend ist, so hat sich bei einer
tour d’horizon der Genese der Organformel und der zu ihr er-
gangenen Rspr. doch gezeigt, dass der Begriff „Organ der
Rechtspflege“ vor allem zwei Anwendungsbereiche hat:

§ 1 BRAO wird zum einen – vor allem in verfahrensrecht-
lichen Kontexten – pflichtenbegründend verwendet. Die
Norm erweist sich damit nicht nur als Danaergeschenk für
die Anwaltschaft, sondern auch als versteckter Verwandter
der Generalklausel des § 43 BRAO, die häufig dann bemüht
wird, wenn das gesetzlich bestimmte Pflichtenprogramm des
Berufsrechts keine geeignete Berufsausübungsregel hergibt.
Zwar gebietet das BVerfG hier wie dort immer einmal wieder
Pflichtenerfindungsexzessen von Instanzgerichten Einhalt.
Unbefriedigend, weil nur selten praktikabel ist angesichts der
Flut von instanzgerichtlichen Judikaten, die die Organformel
weitgehend beliebig verwenden, die Notwendigkeit eines sol-
chen in der Regel nur theoretisch möglichen Rekurses nach
Karlsruhe gleichwohl. Merkwürdigkeiten bleiben nicht aus:
So können Hochschullehrer im Strafverfahren als Verteidiger
(§ 138 St PO) beziehungsweise im Verwaltungsprozess (§ 67
VwGO) als Prozessbevollmächtigter tätig sein, bei denen jeder
Versuch versagen muss, ihnen besondere Pflichten mit Hilfe
von § 1 BRAO aufzuerlegen – ein Widerspruch, der offen-

sichtlich ist, aber kaum problematisiert wird und die Frage
aufwirft, ob über § 1 BRAO nicht letztlich eine verfassungs-
rechtlich problematische Pflege des anwaltlichen Berufsbilds
betrieben wird.

Zum anderen wird die Organformel häufig affirmativ ver-
wendet. In zahlreichen Entscheidungen findet sich zu Beginn
einer Argumentationskette die Formulierung „Der Rechts-
anwalt als Organ der Rechtspflege…“, ohne dass deutlich
wird, welchen Beitrag die Organformel konkret zur Herlei-
tung des Ergebnisses leistet. Nicht selten dient die Organfor-
mel wohl dazu, die Argumentationslast desjenigen zu verkür-
zen, der sie verwendet, und mögliche Einwände abzuschnei-
den, die an die Tatsache geknüpft werden könnten, dass der
Rechtsanwalt auf eigenes Risiko wirtschaftender, primär die
Interessen eines Auftraggebers vertretender Unternehmer
ist. Auffällig ist, dass hierbei häufig das Adjektiv „unabhän-
gig“, das dem „Organ der Rechtspflege“ im Gesetzestext vo-
rangestellt ist, beim Rekurs auf § 1 BRAO vollständig oder
nach einer einmaligen, feigenblattartigen Verwendung aus-
gelassen wird.

Was bleibt als Resümee? Die Organformel ist zweifellos
gut gemeint. Eine normativ verankerte Erinnerung daran,
dass Rechtsanwälte in einem Rechtsstaat eine tragende, eine
unverzichtbare Säule sind, aus der zugleich folgt, dass sie
stets mit anderen „Organen“ auf Augenhöhe agieren, mag
man für pathetisch halten; sie schadet aber im Grundsatz
nicht (und würde vielleicht auch das Grundgesetz schmü-
cken). „Im Grundsatz“, weil sie nicht freiheitsbeschränkend
zur Herleitung von Pflichten zweckentfremdet werden darf,
wie dies immer wieder geschehen ist. Durchaus als Rück-
schlag bezeichnen muss man deshalb, dass der Gesetzgeber
im Zuge der Reform des Berufsrechts 1994 nicht nur auf
eine begriffliche Entwirrung der Organformel verzichtet, son-
dern sie überflüssigerweise auch noch nach § 7 Nr. 8 BRAO
exportiert hat, wo sie geeignet ist, ebenso viel Verwirrung,
wenn nicht gar Unheil zu stiften wie bereits in § 1 BRAO.96

Die Organformel ist nach alledem also gut gemeint, aber
schlecht gemacht. Die Formulierung „der Rechtsanwalt als
Organ der Rechtspflege“ lädt zur Zweckentfremdung stärker
ein als der Begriff der „Rechtsanwaltschaft als Organ der
Rechtspflege“ oder die vom EuGH verwendete Formulierung
des Rechtsanwalts als „Mitgestalter der Rechtspflege“97 . Frei-
lich gilt, dass die beklagten Probleme letztlich keine solchen
der Normsetzung, sondern der Normanwendung sind. Wenn
alle, die den Begriff freigiebig verwenden, dies mit intensi-
verer verfassungsrechtlicher Rückbindung täten, wäre bereits
viel gewonnen. Eine hilfreiche selbstdisziplinierende Übung
wäre für Normanwender sicherlich, den Begriff „Organ der
Rechtspflege“ im Alltagsgeschäft aus dem Wortschatz zu
streichen – all das, was man mit Blick auf die anwaltliche Be-
rufsausübung meint begründen zu können, muss sich im
Lichte des Verfassungsrechts auch ohne die Organformel be-
gründen lassen.
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Der Rechtsstaat und ich –
Alles (nur) Gesetze?
Eine Auftragspolemik in acht Teilen

Thema: Recht ist nicht gleich Staat

In der politischen Arbeit des Deutschen Anwaltvereins ging
es im Jahr 2019 vor allem um den Rechtsstaat. Der Anwaltstag
2019 im Mai in Leipzig stand unter dem Motto „Rechtsstaat
leben“. Immer wieder hat die Anwaltschaft, auf die Einhal-
tung von rechtsstaatlichen Grundsätzen gepocht (in Gerichts-
verfahren oder beim Berufsgeheimnis). Doch was ist der
Rechtsstaat eigentlich für den Einzelnen? Ein Jura-Professor
gibt seine ganz persönliche Antwort. Seine wichtigste These:
Recht ist nicht gleich Staat. Kritisch sieht der Autor den Be-
deutungswandel des Begriffs Rechtsstaat: Musste sich der
Staat früher vor dem Recht rechtfertigen, so will und soll der
Staat nun mit Hilfe des Rechts Sicherheit und Bequemlich-
keit garantieren.

Inhalt: Wir sind gefordert – alle

Die Ausgangsthese „Recht ist nicht gleich Staat“ führt zu inte-
ressanten Folgerungen: Erstens fällt es dem Staat immer
schwerer, sein Handeln „rechtssicher“, dasheißt gerichtsfest,
zu gestalten. Zweitens enthalten nicht alle Gesetze wirklich
Recht. Und drittens: Das Recht ist ein Produkt der Gesamt-
gesellschaft – und die wichtigste „strukturelle Kopplung“ von
Gesamtgesellschaft und Recht sind Anwältinnen und Anwälte,
nicht etwa der Staat.

Kontext: Recht und Politik nicht vermischen

Wer die Thesen des Autors zu Ende denkt, wird bemerken:
Manche Krise des Rechtsstaats beruht auf einer Fehlvorstel-
lung davon, was das Recht leisten kann und soll. So dass der
Staat, also die Politik, es ebensooft überfordert wie ignoriert.

Warum lesen?

Weil es dem Autor gelingt, bei einem vordergründig ausdis-
kutierten Thema die gesellschaftlichen und politischen Hinter-
gründe leicht lesbar zu präsentieren – eine Auftragspolemik.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 887) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-887 (5 Seiten)

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

AAnnwwaallttssggeesscchhiicchhttee

Normen im Spiegel der
Zeiten: Gedanken über
Qualität im Recht
Der Trend zur Weitschweifigkeit im BGB und
im antiken römischen Recht – ein Essay

Thema: Die Antike war gestern – wirklich?

Über die Qualität von Recht können Juristinnen und Juristen
trefflich streiten, weil das Recht immer zeitgebunden ist und
weil der Rechtsfortschritt nicht immer besseres Recht hervor-
bringt. Doch ein Befund ist sicherlich richtig: Die moderne
Gesetzgebung liefert immer häufiger Normen, die einen
Drang zur Ausführlichkeit, zur Weitschweifigkeit und – da-
mit einhergehend – ein Verlust an Prägnanz auszeichnet.
Wer in die Rechtsgeschichte schaut, stellt verblüfft fest: Bei
der Entwicklung des antiken römischen Rechts über die Jahr-
hunderte gibt es auffällige Parallelen. Bis dann das komplexe
römische Recht vom schlichteren Vulgärrecht abgelöst wurde.

Inhalt: Weitschweifigkeit im Recht – Erklärungen

Der Blick auf das römische Recht legt nahe: Das Niveau ließ
sich nicht mehr halten. Über die Gründe ist viel spekuliert
worden. Sicher ist nur: Die letzten großen Rechtswerke taug-
ten nicht mehr, um die aktuellen Problem zu bewältigen.
Heutige Juristinnen und Juristen werden sich in dieser Be-
gründung nicht wieder erkennen wollen. Die aktuelle Kom-
plexität des Rechts wird viele Ursachen haben, sie wird aber
bestimmt kein Ausdruck von vergehenden Denk- und Argu-
mentationsmustern sein. Doch ist ein wenig Selbstkritik nicht
angebracht?

Kontext: Rechtsgeschichte ist nicht trocken

Wer die Rechtsgeschichte befragt, um Antworten für das
Recht im Hier und Heute zu finden, wird immer wieder be-
lohnt: Das, was wir heute für gut und selbstverständlich erach-
ten, werden unsere nachfolgenden Generationen vielleicht
einmal sehr kritisch sehen.

Warum lesen?

Weil es das klügste Plädoyer dafür ist, die Geschichte des rö-
mischen Rechts im Studium wieder aufzuwerten.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 892) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-892 (3 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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Ludwig Koch – Vater des
modernen Anwaltsrechts
Motivator, Mediator und Mensch: Wie ein
DAV-Präsident die Anwaltschaft geprägt hat
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Köln und Rechtsanwalt Hartmut Kilger,
Tübingen

In der Geschichte des Deutschen Anwaltvereins waren immer
große Anwaltspersönlichkeiten prägend, die in entscheiden-
den Phasen Präsident waren. Aus der jüngeren Geschichte
gehört Ludwig Koch – im Juli 2019 gestorben – dazu. Von
1983 bis 1988 DAV-Präsident wurde er – als das Bundesver-
fassungsgericht die BRAK-Standesrichtlinien 1987 kassierte
– zum Vater des modernen Anwaltsrechts. Zwei nachfolgende
DAV-Präsidenten würdigen ihn (siehe auch den Nachruf des
ehemaligen DAV-Präsidenten Felix Busse, AnwBl 2019, 507).

Es gibt Menschen mit großer Wirkungskraft, die gleichwohl
der Vergessenheit anheimzufallen drohen, weil das, was sie ge-
schaffen haben zum Allgemeingut wird oder nicht ihren Na-
men trägt. Das gilt auch für die Anwaltschaft. Das gilt hier für
Ludwig Koch. Er ist am 30. Juli 2019 im Alter von 85 Jahren ge-
storben, nachdem er viele Jahre selbst in Vergessenheit lebte.
Wir wollen diesen Beitrag wider sein Vergessen schreiben.

Auf der Seite 507 des Anwaltsblattes vom September 2019
hat Felix Busse, ehemaliger Präsident des DAV, mit einem
Nachruf Ludwig Koch gewürdigt und seine Verdienste zu
Recht hervorgehoben. Wer Ludwig Koch allerdings nicht ge-
kannt hat, wird sich von der Bedeutung seiner Person da-
durch kaum ein wirkliches Bild machen können, auch nicht
von dem kleinen, leider schlechten Porträtfoto, welches der
Notiz beigefügt ist. Für diesen Personenkreis sei deswegen
hier angefügt: Ludwig Koch war mit Sicherheit der bedeu-
tendste Motivator im Deutschen Anwaltverein überhaupt; sei-
ne Wirkung in die Anwaltschaft, auch auf seine Nachfolger,
kann kaum überschätzt werden.

Wirkungskraft eines Anwalts

Felix Busse hat die Tatsachen deutlich hervorgehoben. Aber
hinter den Tatsachen steht die Ausstrahlung der Persönlichkeit
von Ludwig Koch. Er war ja ungewöhnlich jung, als er in den
großen Fußstapfen seines Vorgängers Hans-Jürgen Rabe im
Jahr 1983 DAV-Präsident wurde. Aber das steigerte seine Wir-
kung eher. Zahllose Kolleginnen und Kollegen, gerade auch
die jungen, haben sich durch sein Vorbild überzeugen lassen,
sich selbst über den Beruf hinaus für die Anwaltschaft einzuset-
zen. Die Gründung des Forums Junge Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte war letztlich sein Werk – zu einer Zeit, als der
Vorstand des DAV zu dieser Frage noch sehr unschlüssig war.
Seine Amtsführung bestand nicht in Herrschaftswissen, son-
dern in der Zuwendung an jeden, der bei ihm Rat suchte. Wer
zum ersten Mal vor großem Publikum zu reden hatte, wurde
wegen eines befürchteten Lampenfiebers von ihm so beschie-
den: „Wer kein Lampenfieber hat, ist schon tot“. Er war immer
bereit, zu lernen: als ursprünglicher Gegner der Mediation wur-
de er ihr glühender Befürworter.

Was wäre der DAV heute ohne seine Arbeitsgemeinschaf-
ten? Aber auch: Was wären die Arbeitsgemeinschaften ohne
Ludwig Koch, der ihre Gründung angeregt, der sie gefördert
hat, der sie auch gegen den Widerstand aus den eigenen Rei-
hen durchsetzen musste, bedeutete doch jede Arbeitsgemein-
schaft ein „Machtverlust“ des Präsidenten und des Vorstands.

In seiner Amtszeit als Präsident verwirft das Bundesver-
fassungsgericht 1987 die Rechtsgrundlagen des anwaltlichen
„Standesrechts“. Der DAV, Ludwig Koch, antwortet sofort.
Der Vorstand und weitere Organe des DAV werden in kleine
Arbeitsteams aufgeteilt und mit konkreten Aufgaben und Fra-
gen beauftragt. Aus den Arbeitsergebnissen, oft funkelnde
Mosaiksteine, wird ein Gesamtkonzept, das Maßstab des neu-
en Berufsrechts wurde.

Der Bundeskanzler auf dem Anwaltstag

Ludwig Koch hatte etwas Einzigartiges. Einzigartig war, dass
er, was seitdem nicht mehr möglich war, den amtierenden
Bundeskanzler bewegen konnte, auf dem Anwaltstag in Ham-
burg zu sprechen, um sich dort, auch dies einzigartig, mit
dem Bundeskanzler anzulegen, weil ihm nicht passte, was
der Bundeskanzler über die Anwaltschaft sagte. Einzigartig
war, dass er als Präsident aus dem Kreis der Mitglieder eine
Festschrift – von den Strafrechtlern dem Nichtstrafrechtler –
zugeeignet bekam. Einzigartig war, was Wenigen bekannt ist,
dass er mit seiner bestechend moderierenden Art es schaffte,
die Anwaltshonorare für die Geltendmachung und Durchset-
zung der Ansprüche der Zwangsarbeiter so zu verteilen, dass
es zu keiner nennenswerten Auseinandersetzung kam.

Ja, und dann die Hans-Dahs-Plakette und die Ehrendok-
torwürde. Nach dem nüchternen Regelwerk beider Ehrungen
nicht zu rechtfertigen, nicht zu begreifen, aber getragen von
einer außerordentlichen breiten Zustimmung, weil die Unbe-
gründbarkeit der Unbegreiflichkeit der Persönlichkeit Ludwig
Kochs entsprach.

Ludwig Koch war in erster Linie ein Mensch – und das hat
bei Vielen nachhaltig gewirkt. Dass es eben auch und gerade
darauf ankommt, wollen wir betonen. Sein schrecklicher Un-
fall von vor über 10 Jahren hat ihn seines Gedächtnisses be-
raubt. Das hatte alle Kontakte in tragischer Weise abgebro-
chen; an seiner Beerdigung nahmen nur sehr wenige Kolle-
gen teil. Aber seine Langzeit-Wirkung wurde dort eindrucks-
voll dokumentiert, indem die jetzige Präsidentin Edith Kin-
dermann mit der Bahn von Bremen nach Stuttgart angereist
kam und seine Wirkung – auch auf sie – am Grabe einfühl-
sam dargestellt hat. Ein Titelbild für ihn könnte lauten: Vor-
bild, Anwalt, Mensch.
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Festschrift für
Martin Drucker zum
65. Geburtstag
Wie ein ehemaliger DAV-Präsident 1934 unter
dem Regime der Nazis doch noch geehrt wurde

Thema: Warum an eine Festschrift erinnern?

Der Leipziger Anwalt Martin Drucker war ein großer, bekann-
ter Strafverteidiger in der Weimarer Republik und Präsident
des Deutschen Anwaltvereins (DAV) von 1924 bis 1932. Ob-
wohl 1932 hochangesehen, konnte er 1934 nur noch im priva-
ten Kreis zu seinem 65. Geburtstag geehrt werden.
Was war geschehen? Martin Drucker trat 1932 von seinem
Amt als DAV-Präsident zurück, weil er gegen den Umzug
des DAV von Leipzig als Sitz des Reichsgerichts nach Berlin
zur Politik war. Es gab aber noch eine Konfliktlinie: Martin
Drucker war gegen einen Numerus Clausus für die Anwalt-
schaft. Der DAV-Vorstand hatte sich Ende 1932 dazu ent-
schieden, Beschränkungen beim Zugang zum Anwaltsberuf
zu fordern. Als 1933 die Nazis die Macht übernahmen, muss-
te Martin Drucker bis zum Verlust der Zulassung 1944 erheb-
liche Repressalien aushalten. 1934 wurde ein Standesverfah-
ren gegen ihn eingeleitet, das 1935 zum Ausschluss aus der
Anwaltschaft führte (und auf die Berufung Druckers dann
mit einem Verweis und 1.000 Reichsmark Geldstrafe endete).
Unter der Naziherrschaft konnte er zu seinem 65. Geburtstag
am 6. Oktober 1934 nur noch privat von seinen Weggefährten
(auch aus DAV-Tagen) mit einer Festschrift geehrt werden.
Die Festschrift selbst, 1983 als Nachdruck erschienen, ist ein
wichtiges Dokument der deutschen Rechtsgeschichte – gewis-
sermaßen „verkörperte Gedankenerklärungen“ zu einem
richtigen Rechtsverständnis.

Inhalt: Drei Beiträge für eine
ungewöhnliche Festschrift

• Stephan Barton ordnet die
Ehrung in den historischen
Kontext ein, die den Nieder-
gang der freien Advokatur wi-
derspiegelt, zugleich aber
auch eine Antwort auf das
Naziunrecht war. Außerdem
stellt er die strafrechtlichen
Beiträge der Festschrift vor.
• Wie Martin Drucker am 6.
Oktober 1934 geehrt und da-
nach an ihn gedacht wurde,
schildert Tilmann Krach.
• Die auch heute noch lesens-
werten berufsrechtlichen Bei-
träge der Festschrift präsen-
tiert Wieland Horn.

Kontext: Der DAV schaut 2021 auf 150 Jahre zurück

Die Geschichte des DAV ist auch eine Geschichte seiener Prä-
sidenten – denn eine Präsidentin hat der DAV erstmals im
März diesen Jahres gewählt. Martin Drucker gehört mit seiner
freiheitlichen-liberalen Haltung – die auch später in der DDR
würdigungsfähig war (siehe dazu das Januar-Heft des An-
waltsblatt 1990 mit Gysi, AnwBl 1990, 2, Unger, AnwBl 1990,
3, Grubel, AnwBl 1990, 8) – sicherlich zu den großen Prä-
sidenten des DAV. Aus der jüngeren Geschichte erinnern in
diesem Heft die ehemaligen DAV-Präsidenten Michael Streck
und Hartmut Kilger an Ludwig Koch, der von 1983 bis 1988
DAV-Präsident war (Streck/Kilger, AnwBl 2019, 670). Ludwig
Koch hat das moderne Anwaltsrecht maßgeblich geprägt.

Warum lesen?

Weil der Blick auf die Jahre 1932 bis 1934 der deutschen An-
waltsgeschichte nachdenklich macht: Innerhalb kürzester
Zeit lag die freie und unabhängige Advokatur (um den im
19. Jahrhundert geprägten Ausdruck zu benutzen) am Boden.
Das sollte für Anwälte und Anwältinnen heute Mahnung sein.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
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Rechtsschutzversicherung:
Wann tritt der Versiche-
rungsfall ein?
Nicht immer ist im rechtsschutzversicherten
Mandat klar, ob ein Versicherungsfall vorliegt.
Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons, Duisburg

Aufgepasst beim rechtsschutzversicherten Mandat! Immer
wieder verweigern Rechtsschutzversicherer die Kostenüber-
nahme mit der Begründung, der vermeintliche Rechtsschutz-
fall falle nicht (mehr) in die versicherte Zeit. Anwältinnen und
Anwälte sollten daher genau prüfen, ob ein eintrittspflichtiger
Versicherungsfall vorliegt. Anwaltsblatt-Herausgeber Herbert
P. Schons schafft Klarheit und bespricht die neueste Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs zum Versicherungsfall (AnwBl
2019, 685).

I. „Die Situation ist da“

„Die Situation ist da“ ist ein Zitat, das Adenauer zugeschrie-
ben wird, der als ein Mann galt, der es liebte, die Dinge kurz
und bündig auf den Punkt zu bringen und dem man nachsag-
te, dass er über einen beschränkteren Wortschatz verfügte als
der Durchschnittsbürger. Ob eine (Rechts-)Situation da ist,
die es rechtfertigt von einem eingetretenen Versicherungsfall
im Sinne der Rechtsschutzversicherungsbedingungen zu
sprechen, ist alles andere als einfach und verlangt bisweilen
ein paar Worte mehr, wie die jüngste Entscheidung des Bun-
desgerichtshof vom 3. Juli 2019 eindrucksvoll belegt (BGH,
AnwBl Online 2019, 808, in diesem Heft AnwBl 2019, 683).

1. Eintrittspflichtiger Versicherungsfall

Die Frage, ob ein eintrittspflichtiger Versicherungsfall für den
Rechtsschutzversicherer und den Versicherungsnehmer vor-
liegt, führt fast ebenso häufig zu Auseinandersetzungen zwi-
schen den Parteien des Versicherungsvertrages wie der späte-
re Streit über die Angemessenheit von in Rechnung gestellten
Rahmengebühren. Es ist demgemäß außerordentlich zu be-
grüßen, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
schon in den letzten Jahren – durchaus durch Aufgabe der
früheren Rechtsprechung – zu einer Klarheit geführt hat, die
es sowohl dem Versicherer als auch dem Versicherungsneh-
mer leichter macht, insbesondere bei zivilrechtlichen Fallkon-
stellationen die vorab vom mandatierten Rechtsanwalt zu prü-
fende Frage zu lösen, ob ein Versicherungsfall im Sinne der
Bedingungen vorliegt oder nicht. Während in früheren Jahren
die Bitte des Versicherungsnehmers um Rechtsschutz bei ei-
nem Ablehnungsschreiben des Krankenversicherers oder des
Lebensversicherers daran scheiterte, dass man dem Versiche-
rungsnehmer falsche Angaben beim Abschluss des Versiche-
rungsvertrages vorwarf und dies oftmals zu einer Vorvertrag-
lichkeit des Versicherungsfalles führte, wird aufgrund der
neueren Rechtsprechung zutreffend auf den Zeitpunkt abge-
stellt, zu dem der Lebens- oder Krankenversicherer – ob zu

Recht oder zu Unrecht – die vertragliche Leistung verweigert.
Schon bei dieser Beurteilung wurde darauf abgestellt, dass es
bei zutreffender Auslegung der Rechtsschutzversicherungs-
bedingungen nicht darauf ankommen kann, wie der Kontra-
hent des Versicherungsnehmers argumentiert und seine Ver-
weigerungshaltung begründet, sondern darauf, wie sich die
Rechtssituation aus Sicht des Versicherungsnehmers darstellt.

2. Grundsätze gelten für Aktiv- und Passivprozess

Ungeklärt war bislang lediglich, ob sich die vom Bundes-
gerichtshof insoweit in jüngster Zeit entwickelten Grundsätze
unmittelbar auch auf den Passivprozess des Versicherungs-
nehmers übertragen lassen, so dass sich eine Unterscheidung
von Aktiv- und Passiv-Rechtsstreit erübrigt. Bislang wurden
hierzu drei verschiedene Meinungen vertreten, die zu höchst
unterschiedlichen Ergebnissen führten, die mal den Versiche-
rungsnehmer und mal den Versicherer zu begünstigen ver-
mochten. Wie immer man zu diesen unterschiedlichen Auf-
fassungen stehen mag, die jetzt durch den Bundesgerichtshof
herbeigeführte Entscheidung führt zur Rechtssicherheit und
insbesondere zu einem Prüfungsmaßstab, der es auch dem
Rechtsanwalt und der Rechtsanwältin erleichtert die von ihm
geschuldete Antwort auf die Frage zu geben, ob Rechtsschutz
gewährleistet ist oder nicht. Von nun an kommt es also defini-
tiv nicht mehr auf den Zeitpunkt der Verstöße gegen Rechts-
vorschriften oder Rechtspflichten an, die der Anspruchsgeg-
ner dem Versicherungsnehmer anlastet, sondern es ist allein
auf das Vorbringen des Versicherungsnehmers abzustellen,
so dass es auch im Passivprozess darum geht, den Versiche-
rungsschutz wegen einer nach Auffassung des Versicherungs-
nehmers unberechtigten Inanspruchnahme, das heißt wegen
eines Rechtsverstoßes seines Gegners zu erhalten. Hervorzu-
heben ist aber, dass die allein entscheidende Darstellung des
Versicherungsnehmers, sei es zur Durchsetzung eines An-
spruches, sei es zur Abwehr eines Anspruches, trotz des dann
vorliegenden Versicherungsfalles den Versicherer nicht hin-
dert, den Vortrag des Versicherungsnehmers aus der De-
ckungsanfrage auf die Erfolgsaussichten zu überprüfen.

II. BGH sorgt für Rechtssicherheit und Klarheit

Die eingangs erwähnte Entscheidung des Bundesgerichtshofs
wird nicht nur Sympathie gewinnen, ist aber – wie ebenfalls
eingangs erwähnt – wegen der eingetretenen Rechtssicherheit
und Klarheit zu begrüßen.

Insgesamt lässt sich wieder formulieren:
Karlsruhe locuta causa finita.

Praxistipp: Der Autor erläutert anhand konkreter Beispielsfälle aus der
Praxis vom Aufhebungsvertrag, über die Hausrats- und Haftpflichtver-
sicherung bis zum Verkehrsunfallmandat worauf es nunmehr ankommt.
Abrufbar unter https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/
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Herbert P. Schons, Duisburg
Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar. Er ist Vizeprä-
sident des Deutschen Anwaltverein und Herausgeber
des Anwaltsblatts.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Arbeitsgerichtsbarkeit in
Schleswig-Holstein macht
ERV obligatorisch
Mit einer Verordnung soll ab 1. Januar 2020
die beA-Nutzung zur Pflicht werden
Rechtsanwalt Martin Schafhausen, Frankfurt am Main

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – nun geht es in
Schleswig-Holstein los. In der Arbeitsgerichtsbarkeit wird
der verpflichtende Elektronische Rechtsverkehr eingeführt.
Auch Anwälte aus dem Rest der Republik müssen das beA
nutzen. Was man in der Anwaltspraxis wissen muss, erläutert
der Autor in sieben Punkten.

Nun doch: Sah es viele Monate danach aus, dass kein Bundes-
land vorpreschen und vor dem 1. Januar 2022 den verpflichten-
den Elektronischen Rechtsverkehr einführen wird, ist Schles-
wig-Holstein nun doch auf dem Weg, zum 1. Januar 2020 in
der Arbeitsgerichtsbarkeit den verpflichtenden Elektronischen
Rechtsverkehr einzuführen. § 1 Abs. 1 Landesverordnung über
die Pflicht zur Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs*

ordnet, durchaus kryptisch, an, dass Artikel 3 Nummer 5 des
Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs
mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786), ge-
ändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I
2208), für den Bereich des Landes Schleswig-Holstein am 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft tritt. Was regelt wird, beschreibt die Über-
schrift dieser Regelung deutlicher: Die Nutzungspflicht des
§ 46g ArbGG tritt (zum1. Januar 2020) in Kraft.

Damit besteht in Schleswig-Holstein in Verfahren vor den
Arbeitsgerichten und dem Landesarbeitsgericht für Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte neben der berufsrechtlich an-
geordneten passiven Nutzungspflicht, auch die Verpflichtung,
den elektronischen Rechtsverkehr aktiv zu nutzen, also vor-
bereitende Schriftsätze usw. ausschließlich als elektronische
Dokumente zu übermitteln. In Ihren Gesetzessammlungen
werden Sie diese Regelung zunächst vergeblich suchen, daher:

§ 46g Nutzungspflicht für Rechtsanwälte, Behörden und vertretungs-
berechtigte Personen
Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich ein-
zureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt,
durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen
Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Auf-
gaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als
elektronisches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach
diesem Gesetz vertretungsberechtigten Personen, für die ein sicherer
Übermittlungsweg nach § 46c Abs. 4 Nummer 2 zur Verfügung steht.
Ist eine Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht
möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften
zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinrei-
chung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anfor-
derung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen.

Einige Fragen drängen sich auf:
• Dass die das dürfen? Tatsächlich dürfen die das. Art. 24
Abs. 2 Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsver-
kehrs mit den Gerichten (FördElRV) ermächtigt die Landes-
regierungen in ihrem Bereich zu bestimmen, dass die in Arti-
kel 26 Abs. 7 genannten Bestimmungen ganz oder teilweise
bereits am 1. Januar 2020 (oder zum 1. Januar 2021) in Kraft
treten. Art. 26 Abs. 7 FördElRV nennt auch Art. 3 Nr. 5 För-
dElRV und damit § 46g ArbGG.
• Und wie ist das mit dem Flickenteppich? Tatsächlich wird es
mit dieser Rechtsverordnung wieder einen Flickenteppich der
durchaus haftungsträchtigen unterschiedlichen Handhabung
des Elektronischen Rechtsverkehrs in Deutschland geben. Die
Rechtsverordnung setzt § 46g ArbGG für die Arbeitsgerichts-
barkeit im Bereich Schleswig-Holsteins, mithin für alle Kolle-
ginnen und Kollegen (und andere vertretungsberechtigte Per-
sonen, denen sichere Übermittlungswege nach § 46c Abs. 4
Nr. 2 ArbGG zu Verfügung stehen), die dort auftreten, in Kraft.
Auch Kündigungsschutzklagen eines Rechtsanwalts aus Frank-
furt, die am Arbeitsgericht Kiel erhoben werden, sind ab dem
1. Januar 2020 nur formwirksam, wenn sie über das besondere
elektronische Postfach bei dem Gericht eingereicht werden.
• Und warum das? Die schleswig-holsteinische Arbeitsge-
richtsbarkeit ist sehr weit mit der Einführung der E-Akte. Die
überwiegende Anzahl der Gerichtsakten wird schon elektro-
nisch geführt. Professionelle Nutzer müssen so „liefern“, dass
bei den Gerichten medienbruchfrei elektronisch weiterbearbei-
tet werden kann.
• Und wie gehe ich mit technischen Fehlern um? Ist eine Über-
mittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht
möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vor-
schriften zulässig, so § 46g S. 3 ArbGG (in der dann gültigen
Fassung). In diesen Fällen kann dann gefaxt oder per Boten
oder Briefpost übermittelt werden. Die vorübergehende tech-
nische Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder un-
verzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist
ein elektronisches Dokument nachzureichen (vgl. dazu auch
Kulow, Elektronischer Rechtsverkehr: Wenn die Technik
streikt! – Wer ist Verantwortlich?, BRAK Mitt 2019, 2 ff.).
• Und wie ist das mit dem Betreiberwechsel beim beA? Nach
meinen Informationen findet kein „harter“ Wechsel der Betrei-
ber des beA zum Jahreswechsel statt. Die ersten Klagen,
Schriftsätze usw. werden wir in Schleswig-Holstein noch über
das „Atos“-beA einreichen.
• Ich bin aber noch nicht so weit! Dass das nicht zählt, hat das
LAG Schleswig-Holstein in einem ganz aktuellen Beschluss
(v. 19.9.2019 – 5 Ta 94/19 -, dazu etwa Müller, LAG Schles-
wig-Holstein: beA will gelernt sein, http://ervjustiz.de/lag-
schleswig-holstein-bea-will-gelernt-sein) festgestellt.
• Und aus unserer aller Sicht: Die Erfahrungen der nächsten
zwei Jahre in Schleswig-Holstein sind wichtig und wertvoll
für den Umstieg zum Januar 2022! Jedem Anfang wohnt
eben ein Zauber inne.
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Martin Schafhausen, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Vizepräsident des
Deutschen Anwaltvereins und Vorsitzender des DAV-
Ausschusses Elektronischer Rechtsverkehr.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

* Die Verordnung lag dem Verfasser zum Zeitpunkt des Niederlegens des Beitrags nur als
Entwurf vor. Der Landesverband Schleswig-Holstein war mit Schreiben des Justizminis-
teriums vom 17. September 2019 zur „Inkraftsetzung der Nutzungspflicht des elektro-
nischen Rechtsverkehrs (ERV) mit der Arbeitsgerichtsbarkeit in Schleswig-Holstein zum
1.1.2020“ angehört worden.

A
n
w
altsW

issen



AAnnwwaallttssrreecchhtt

CSR & Anwaltschaft – aus
Sicht der Medienindustrie
Wo liegen am Ende die Betätigungsfelder
für Anwälte im Unternehmen?

Thema: Corporate Social Responsibility (CSR)

Unternehmen sollen längst nicht mehr nur Geld verdienen,
sondern auch Verantwortung für die Gesellschaft überneh-
men. Mit der Corporate Social Responsibility hat sich ein
rechtlich nicht verbindliches, aber faktisch hochwirksames
„Soft Law“ entwickelt. Unternehmen, aber auch ihre Anwäl-
tinnen und Anwälte können diesen Trend nicht mehr ignorie-
ren. Für Medienunternehmen geht es dabei auch um The-
men, wie journalistische Verantwortung und Unabhängigkeit.

Inhalt: CSR in der Medienindustrie

CSR nimmt das Unternehmen in seiner Gesamtheit in den
Blick. In den Vordergrund wird die gesellschaftliche Verant-
wortung gestellt, ein Aspekt, der bei Medienunternehmen
schon immer eine große Rolle gespielt hat. Die Verpflichtung
zur unabhängigen und verantwortungsvollen Berichterstat-
tung steht im Mittelpunkt. In Zeiten der Digitalisierung ge-
hört dazu aber auch die Vermittlung der Medien- und Digital-
kompetenz. Wichtige Themen in der Medienindustrie sind
Datenschutz und Datensicherheit.

Kontext: CSR trifft alle

Der DAV-Ausschuss CSR und Compliance setzt mit diesem Bei-
trag seine Serie fort. Das Ziel: Die vielen Facetten von CSR vor-
zustellen – und der Anwaltschaft konkret zu sagen, wo CSR sie
auch in der Mandatsarbeit berührt. Den neuen Mix von „Hard
Law“ und von „Soft Law“ hat im Auftaktaufsatz Birgit Spieß-
hofer (AnwBl 2019, 409) erläutert. Wie CSR die Kanzlei als Un-
ternehmen trifft, hat Marc Löbe vorgestellt (AnwBl Online 2019,
742, redaktionelle Zusammenfassung AnwBl 2019, 544).

Warum lesen?

Der Autor (Mitglied des DAV-Ausschusses CSR und Compli-
ance) teilt sein branchenspezifisches Know-how komprimiert
auf zwei Anwaltsblatt-Seiten.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 904) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-904 (2 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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DAV-Stellungnahme:
DAV begrüßt Eckpunkte
zur großen BRAO-Reform
Interprofessionelle Zusammenarbeit erleichtern –
Vorsicht bei Kapitalbeteiligung

Thema: Die große BRAO-Reform

Der Deutsche Anwaltverein hatte im März 2019 seinen DAV-
Vorschlag zur großen BRAO-Reform vorgelegt (AnwBl 2019,
306). Der Gesetzentwurf ging auf den DAV-Diskussionsvor-
schlag von Martin Henssler zum anwaltlichen Gesellschafts-
recht zurück (AnwBl Online 2018, 564). Das Bundesjustizmis-
terium hat nun im August seine Eckpunkte für eine Neurege-
lung des Berufsrechts der anwaltlichen Berufsausübungs-
gesellschaft vorgelegt.

Inhalt: Zuspruch, Hinweise und ein wenig Kritik

Der DAV begrüßt die Eckpunkte in seiner Stellungnahme,
insbesondere die Öffnung der Anwaltschaft für die interpro-
fessionelle Zusammenarbeit. Im Detail ist manches aber
noch offen. Kritisch wird der Vorstoß des Bundesjustizminis-
teriums gesehen, mit Blick auf Legal Tech Kapitalbeteiligun-
gen bei Anwaltsgesellschaften zu erlauben.

Kontext: Die kleine BRAO-Reform

Die BRAO von 1959, nach den Bastille-Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts zur Aufhebung der BRAK-Stan-
desrichtlinien 1994 renoviert, ist in den vergangenen 25 Jah-
ren beständig geändert worden. Zuletzt durch die kleine
BRAO-Reform 2017 (mit Briefwahl der Kammervorstände).
Offen noch immer: Die Regulierung der Berufsausübungs-
gesellschaft.

Warum lesen?

Zugegeben: Eine Stellungnahmen zu Eckpunkten ist kleintei-
lig, detailliert und nicht unterhaltsam, zumal der DAV nur zu
den Punkten Stellung nimmt, wo es etwas zu diskutieren gibt.
Wer sich für die große BRAO-Reform interessiert, sollte aber
auch auf die vermeintlichen Kleinigkeiten achten. Denn in
den Eckpunkten ist naturgemäß noch vieles kursorisch. Es
ist eben noch kein Referentenentwurf.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2019, 946) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2019-946 (3 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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Dr. Olaf Christiansen, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Senior Vice President
Corporate Legal Department – Integrity & Compliance
bei der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Er ist Mitglied im
Ausschuss Corporate Social Responsbility und Com-
pliance.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins Nr. 37/2019
Die Stellungnahme des DAV zu Eckpunkten für eine große BRAO-Reform des Bun-
desjustizministeriums ist von den Ausschüssen Berufsrecht, Rechtsdienstleistungs-
recht und Anwaltsnotariat erarbeitet worden. Sie wurde im Oktober 2019 veröffent-
licht.
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Wechselabsichten von
Kanzleimitarbeitern
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Jahreswechsel ist stets Anlass für gute Vorsätze. Für
Rechtsanwälte könnte ein lohnenswerter Vorsatz sein, künftig
ein aufmerksamerer Vorgesetzter seiner nicht-anwaltlichen
Mitarbeiter zu sein. Dieser Beitrag zeigt auf, dass professio-
nelle Personalführung in Mitarbeiterbindung resultiert und
hierdurch auch wirtschaftlich belohnt wird.

I. Einleitung

In den vergangenen Monaten sind in dieser Kolumne ver-
schiedene Dimensionen der Arbeitgeber-Arbeitnehmerbezie-
hung von Rechtsanwälten und ihren nicht-anwaltlichen Mit-
arbeitern beleuchtet worden. Berichtet wurden empirische
Befunde aus einer Studie des Soldan Instituts, die sowohl
mit Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern in Anwaltskanzlei-
en durchgeführt wurde.1 In diesen Beiträgen ist insbesondere
deutlich geworden, dass sich die anwaltliche Selbstwahrneh-
mung zum Ausmaß der Arbeitnehmern gewährten sozialen
Unterstützung, der Qualität der Arbeitsbeziehung zu Unter-
gebenen2 oder zur Güte der kanzleiinternen internen Kom-
munikation3 von der Wahrnehmung der Mitarbeiter unter-
scheidet – Rechtsanwälte überschätzen offensichtlich häufig
ihre Qualitäten und Fähigkeiten in diesen Kompetenzfeldern.
Doch welche Auswirkungen haben diese Defizite und ist es
überhaupt lohnenswert, in ihre Beseitigung zu investieren,
etwa durch Allokation von Zeitbudgets weg von abrechen-
barer Mandatsarbeit hin zu bewusster Personalführung oder
durch Fortbildungsaktivitäten? Ein hilfreicher Indikator für
eine solche Bewertung ist die Wechselabsicht von Mitarbei-
tern. Mitarbeitergewinnung für Anwaltskanzleien wird in Zei-
ten eines sich kontinuierlich verschärfenden Fachkräfteman-
gels zu einer immer schwierigeren Aufgabe. Die Bindung

von vorhandenen Mitarbeitern an das Unternehmen wird da-
her immer bedeutender, wird die Suche nach geeigneten neu-
en Mitarbeitern doch immer zeitaufwändiger und teurer –
und ist nicht zwangsläufig von Erfolg gekrönt. Personalwech-
sel kosten zudem Zeit und Geld durch die Notwendigkeit ei-
ner Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Wer als anwaltlicher Ar-
beitgeber Mitarbeiter beschäftigt, die sich ihrem Arbeitgeber
eng verbunden fühlen und deshalb keine Wechselabsichten
hegen, hat prima facie bessere Voraussetzungen für einen un-
ternehmerischen Erfolg als der Wettbewerber, dessen Mit-
arbeiter sich den Kopf darüber zerbrechen, wie sie möglichst
rasch zu einem neuen Arbeitgeber wechseln können. Dieser
Beitrag zeigt auf, dass Wechselabsichten von Mitarbeitern
häufig von Erfahrungen beeinflusst sind, die der anwaltliche
Arbeitgeber mit geringem Aufwand beeinflussen kann.

II. Wechselabsichten von Kanzleimitarbeitern

Im Rahmen der Studie des Soldan Instituts hegten zum Zeit-
punkt der Befragung 27 Prozent der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Absicht eines Arbeitgeberwechsels für die nä-
here Zukunft, definiert als ein Zeitraum von zwölf Monaten
ab dem Zeitpunkt der Befragung. 10 Prozent beabsichtigten,
binnen vier Monaten die Kanzlei zu wechseln, 4 Prozent bin-
nen sieben Monaten und 13 Prozent binnen zwölf Monaten.
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten, die hier eine Anga-
be gemacht haben, beabsichtigten zu 26 Prozent einen Kanz-
leiwechsel, Rechtsfachwirte zu 18 Prozent und Auszubilden-
de zu 53 Prozent.4

Die auf unmittelbares Befragen von Mitarbeitern mit-
geteilten Gründe für Arbeitgeberwechsel sind überaus viel-
schichtig.5 Dies kommt bereits durch die Tatsache zum Aus-
druck, dass fast ein Drittel der Befragten einen „sonstigen
Grund“ für den Wechsel des Arbeitgebers angaben, der von
den zur Auswahl gestellten elf, aus Sicht der Befrager beson-
ders naheliegenden Gründen nicht abgedeckt war. Bedenklich
muss stimmen, dass der häufigste Grund, weswegen Fach-
kräfte ihren Arbeitsplatz wechseln, ein schlechtes Arbeitskli-
ma in der Kanzlei ist: 31 Prozent der Fachangestellten und
30 Prozent der Fachwirte berichten, dass dies der Grund für
den Wechsel der Arbeitsstelle war. Häufig führen auch
Schwierigkeiten mit dem unmittelbaren Vorgesetzten dazu,
dass sich eine Fachkraft dafür entscheidet, eine Kanzlei zu
verlassen. 18 Prozent der Fachangestellten und 20 Prozent
der Fachwirte geben dies als Grund für einen in der Vergan-
genheit erfolgten Arbeitgeberwechsel an. Bessere Verdienst-
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1 Kilian, Personal in Anwaltskanzleien: Eine empirische Studie zu nicht-juristischen Mit-
arbeitern in deutschen Rechtsanwaltskanzleien, Bonn 2018; Kilian/Heckmann, Rechts-
anwälte und ihre Mitarbeiter: Eine arbeitspsychologische Studie zur Zusammenarbeit in
Anwaltskanzleien, Bonn 2017; Kilian, Berufsbildung in Anwaltskanzleien: Ausbildung,
Weiterbildung und Fortbildung nicht-juristischen Personals in deutschen Rechtsanwalts-
kanzleien, Bonn 2018. An der Studie beteiligten sich 773 Arbeitgeberanwälte sowie 3.193
nicht anwaltliche Kanzleimitarbeiter. Zur Methodik der Studie näher Kilian, Personal,
S. 17ff.

2 Kilian, AnwBl 2019, 480.

3 Kilian, AnwBl 2019, 610.

4 Die stark ausgeprägte Wechselneigung von Auszubildenden deutet wohl primär darauf
hin, dass häufig eine Übernahme des Auszubildenden durch die Ausbildungskanzlei nicht
beabsichtigt ist (was für sich betrachtet ein problematischer Befund ist). Wie die Studie
allerdings gezeigt hat, ist die Zufriedenheit von Auszubildenden mit ihren Arbeitgebern im
Vergleich zu anderen Mitarbeitergruppen deutlich unterdurchschnittlich, so dass die
Wechselabsicht auch aus dieser Unzufriedenheit resultieren kann.

5 Es handelt sich hierbei um Gründe für Arbeitgeberwechsel in der Vergangenheit von Mit-
arbeitern, die bereits einmal einen anwaltlichen Arbeitgeber gewechselt haben, nicht um
die Gründe der Befragten, die einen zukünftigen Arbeitgeberwechsel planten. Zu beden-
ken ist hierbei, dass deshalb nur die Gründe von Kanzleipersonal in die Betrachtung ein-
fließen konnten, für die der Grund des Arbeitgeberwechsels nicht Anlass war, der An-
waltschaft insgesamt den Rücken zu kehren.



möglichkeiten führen bei Fachwirten mit 31 Prozent häufiger
zu einem Arbeitsplatzwechsel als bei Fachangestellten
(22 Prozent). Dies trifft auch zu für das Motiv der besseren
Entwicklungsmöglichkeiten in Folge eines Arbeitgeberwech-
sels: Solche haben 27 Prozent der Fachwirte und 15 Prozent
der Fachangestellten in der Vergangenheit veranlasst, die
Kanzlei zu wechseln. Ernüchternd ist, dass für 17 Prozent
der Fachwirte und 11 Prozent der Fachangestellten ein nicht
hinreichend vielfältiges Aufgabenspektrum Motivation war,
die Kanzlei zu verlassen. 12 Prozent der Fachwirte und 9 Pro-
zent der Fachangestellten haben wegen zu hoher Arbeits-
belastung den Arbeitgeber gewechselt.

Interessanter als diese gleichsam handgreiflichen, auf Be-
fragen genannten Gründe für einen Arbeitgeberwechsel sind
unterschwellige Wechselmotive, die sich auf arbeitspsychologi-
scher Ebene identifizieren lassen. Um diese transparent zu
machen, wurden im Rahmen der Studie die bei den Befragten
ermittelten Zufriedenheitswerte in den Bereichen soziale Un-
terstützung, Austauschbeziehung mit dem Vorgesetzten und
Kommunikationsqualität mit den Angaben zu einem beabsich-
tigten künftigen Arbeitgeberwechsel korreliert.

III. Einfuss der sozialen Unterstützung

Bei einer Betrachtung des Zusammenspiels von sozialer Un-
terstützung6 und der Wechselabsicht zeigt sich, dass Kanzlei-
mitarbeiter mit hoher sozialer Unterstützung signifikant häu-
figer (86 Prozent) nicht die Absicht hegen, die Kanzlei zu
wechseln als Arbeitnehmer, die geringe soziale Unterstüt-
zung erfahren (49 Prozent). Dieses Ergebnis spiegelt sich in
allen Berufsgruppen wider. Damit liegt nahe, dass ein Mehr
an gewährter sozialer Unterstützung in der Kanzlei zu einer
signifikant geringeren Wechselabsicht der Mitarbeiter führt.

Beeinflusst wird das Wechselspiel von erfahrener sozialer
Unterstützung und beabsichtigter beruflicher Veränderung
hierbei vom beruflichen Status der Betroffenen: Rechtsfach-
wirte, die sich geringer sozialer Unterstützung ausgesetzt se-
hen, artikulieren Wechselabsichten seltener als Fachangestell-
te oder Auszubildende.

IV. Einfluss der Leader-Membership-Beziehung

Ganz ähnliche Auswirkungen hat die Qualität der Leader-
Membership-Beziehung7 zwischen Vorgesetztem und Unter-
gebenem, die über den sogenannten LMX-Wert gemessen
wird8, auf Wechselabsichten. Setzt man den LMX-Wert und so
die Mitarbeiterführung in einer Kanzlei ins Verhältnis zu ei-
nem beabsichtigten Arbeitgeberwechsel, so zeigt sich, dass Be-
fragte mit hohem LMX-Wert, d.h., solche, die eine gute soziale
Austauschbeziehung zu ihrem Vorgesetzten haben, signifikant
seltener einen Arbeitgeberwechsel planen (15 Prozent) als Mit-
arbeiter mit niedrigem LMX-Wert (65 Prozent). Damit wird
deutlich, dass sich eine im Sinne des LMX als gut wahrgenom-
mene Austauschbeziehung zwischen dem Vorgesetzten und
dem Mitarbeiter positiv auf den Verbleib in der Kanzlei aus-
wirkt. Auch hier zeigt sich, dass Rechtsfachwirte aufgrund ei-
ner schlechten Austauschbeziehung seltener Wechselabsichten
entwickeln als Fachangestellte und Auszubildende die gerings-
te Resilienz gegenüber schlechten Erfahrungen mit der Aus-
tauschbeziehung zu Vorgesetzten an den Tag legen.

V. Einfluss der Qualität der internen Kommunikation

Korreliert man die erfahrene Kommunikationsqualität9 mit
der Wechselabsicht der befragten Kanzleimitarbeiter, so er-
gibt sich, dass die Befragten, die über gute Kommunikations-
qualität bei der Arbeit berichten, signifikant häufiger angeben
(84 Prozent), keine Wechselabsicht zu hegen als die Befrag-
ten, die schlechte Kommunikationsqualität erfahren (42 Pro-
zent). Dieser Befund ergibt sich für alle Mitarbeitergruppen.
Daher kann davon ausgegangen werden, dass eine gute Quali-
tät der Kommunikation mit dem Vorgesetzten hilft, die Wech-
selabsicht der Mitarbeiter zu verringern.

VI. Resümee

Das Resümee kann knapp ausfallen: Wer als anwaltlicher Ar-
beitgeber seinen Mitarbeitern bewusst soziale Unterstützung
gewährt, Fallstricke der Austauschbeziehung zwischen Vor-
gesetztem und Untergebenem vermeidet und auf die Qualität
der Kommunikation mit seinen Mitarbeitern achtet, wird sich
geringerer Mitarbeiterfluktuation ausgesetzt sehen als ein
Kollege, der in diese Fragen gedankenlos agiert. Das hierfür
notwendige Investment an (wenig) Zeit und Geld dürfte
durch die Vermeidung teurer Recruitingaktivitäten um ein
Vielfaches aufgewogen werden.
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Abb. 1: Gründe für Wechsel eines anwaltlichen Arbeitgebers – außer 
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Abb. 1: Gründe für Wechsel eines anwaltlichen Arbeitgebers – außer Auszubildende
* statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Anteilswerte nicht
zu 100 Prozent.

6 Zum Konzept der sozialen Unterstützung näher Kilian/Heckmann, aaO (Fn. 1), S. 57ff.

7 Zu diesem Konzept Kilian/Heckmann, aaO (Fn. 1), S. 71ff.

8 Zur Methodik Kilian/Heckmann, aaO (Fn. 1), S. 75 f

9 Details bei Kilian/Heckmann, aaO (Fn. 1), S. 93ff.

A
n
w
altsW

issen



Anwaltschaft – historisch,
soziologisch, politisch
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

1 Gleichsam ein Ritterschlag für ein juristisches Werk ist
es, wenn es unter den Hunderten, wenn nicht gar Tau-

senden jährlichen Neuerscheinungen im Bereich „Recht“
von einer hochkarätig besetzten Fachjury zu einem der in
der Regel sechs juristischen Bücher des Jahres erklärt wird.
So ist es Martin Würfel mit seiner Hallenser Dissertation
„Das Reichsjustizprüfungsamt“ ergangen, die diese – rein ide-
elle – Auszeichnung jüngst erhalten hat (NJW 2019, 3124)
und über die die Süddeutsche Zeitung bereits vor ihrem Er-
scheinen berichtete (SZ vom 18.9.2018). Die Arbeit behandelt
ein interessantes historisches Thema der Juristenausbildung.
Diese wurde von den die nationalsozialistische Ideologie tra-
genden Prinzipien der Gleichschaltung und Zentralisierung,
die 1934/35 zu einer „Verreichlichung der Justiz“ und Auf-
lösung der Justizverwaltung führte, rasch erfasst – es kann
nicht überraschen, dass nationalsozialistische Staat durch
eine Einflussnahme auf die Juristenausbildung das Rechtsver-
ständnis seiner zukünftigen ’Rechtswahrer’ prägen und über-
prüfen wollte. Ein im Rahmen einer 2008 erschienenen Dis-
sertation von Folker Schmerbach bereits untersuchtes Element
dieses Vereinnahmungsprozesses war die Etablierung des
„Gemeinschaftslagers Hanns Kerrl“ für Referendare in Jüter-
borg, das von 1933 bis 1939 bestand. Ein weiteres Element,
das nunWürfel beleuchtet hat, war die Abschaffung der zuvor
bestehenden Landesjustizprüfungsämter und die Überfüh-
rung ihrer Aufgaben zu einem neuen Reichsjustizprüfungs-
amt, das beim Reichsministerium der Justiz in Berlin ein-
gerichtet wurde. Diese Zentralbehörde war ab Ende 1934 für
die Gestaltung beziehungsweise Abnahme der juristischen
Staatsexamina im gesamten Deutschen Reich zuständig.Wür-
fel untersucht in seiner Studie, wie sich die Zentralisierung
des juristischen Prüfungswesens vollzog und wer die maß-
geblichen Akteure waren. Ihn interessiert, wie sich die Staats-
examina im Dritten Reich von heutigen Staatsprüfungen un-
terschieden und wie ’nationalsozialistisch’ die Prüfungen wa-
ren. Diesen Fragen geht er in einer gut lesbaren, rund 200sei-
tigen Schrift nach, die unter anderem auf einer Auswertung

sämtlicher noch archivierter Aktenbestände des RJPA beruht.
Besonderes Interesse hat die Arbeit bereits auch deshalb ge-
funden, weil der Namensgeber des berühmten BGB-Kommen-
tars „Palandt“ zwar an diesem nie mitgewirkt, wohl aber die
Juristenausbildung im Dritten Reich geprägt hat, als er nach
einer ins Stocken geratenen Justizkarriere zum Präsidenten
des RJPA ernannt wurde. Würfel ergänzt die bisherigen Ver-
suche der Deutung des Karriereschubs Palandts im Spätherbst
von dessen Berufsleben, der seinen Ausgangspunkt 1933 in
der Ernennung zum Vizepräsidenten des Preußischen LJPA
und wenig später zu dessen Präsidenten hatte, um einen neu-
en Ansatz – er sieht in ihr eher eine gewöhnliche Beförderung
eines erfahrenen Mitarbeiters auf die nächsthöhere Position.
Der Biografie Palandts ist freilich nur ein kleinerer Teil des
Werks gewidmet. Es gliedert sich in fünf Hauptteile: Den Auf-
takt macht die Schilderung der Entstehungsgeschichte des
RJPA, gefolgt von der Erörterung seiner gesetzlichen Grund-
lagen im 1934 reformierten Ausbildungsrecht und der Darstel-
lung der Struktur des Amts. Sodann richtet Würfel den Blick
auf die Ausbildung der Referendare, bevor im umfassendsten
Kapitel der Studie der Prüfungspraxis des RJPA analysiert
wird. Er weist dort nach, dass im traditionellen Teil der beiden
Staatsexamina eher selten nationalsozialistisches Recht im en-
geren Sinne abgeprüft wurde. Wenn, tauchte es vor allem im
Ersten Staatsexamen und dort im Staatsrecht auf. Einfallstor
der NS-Ideologie waren vor allem das neu eingeführte Klausur-
format der „geschichtlichen Aufgabe“ (in einem Anhang an-
schaulich mit einer Sammlung der Aufgabenstellungen doku-
mentiert), in der mündlichen Prüfung das Fach „Allgemeine
völkische Bildung“ sowie die Referendararbeitsgemeinschaften
und das Referendar-Gemeinschaftslager Hanns Kerrl.

2 Die Geschichte der juristischen Berufe in Westfalen er-
fährt gegenwärtig großes Interesse: Nach einem Werk

zur Geschichte der Rechtsanwaltskammer Hamm aus der Fe-
der des jüngst verstorbenen Dieter Finzel und einer Studie zu
westfälischen Notaren in der NS-Zeit von Kißener/Roth (je-
weils Bücherschau AnwBl. 2018, 673) liegt nun eine weitere
Monographie zur Region vor. Fabian Spreier hat in seiner von
Kißener in Mainz betreuten Dissertation „Kontinuität oder Dis-
kontinuität? Das westfälische Anwaltsnotariat 1945–1961“ naht-
los an die Arbeit seines Doktorvaters angeschlossen. Am Bei-
spiel des westfälischen Anwaltsnotariats beleuchtet das Buch
den Übergangsprozess von der NS-Diktatur zur Bundesrepu-
blik. Die Biographien aller 515 Notare, die in den ersten Nach-
kriegsjahren im OLG-Bezirk Hamm (wieder)ernannt wurden,
hat Spreier vor diesem Hintergrund ebenso untersucht wie
Veränderungen in berufsständischen Organisationen oder
Entwicklungen im Berufsrecht der Anwälte und Notare. Für
Spreier ist die Untersuchungsgruppe in der NS-Zeit eher
durch Widersprüche als durch klare politische Haltungen
und eindeutig kategorisierbare Handlungen gekennzeichnet.
Unverständnis äußert Spreier dafür, dass Mitläufer rasch
durch eine sogenannten Huckepackregel die Re-Intregation
ermöglicht wurde, während wenig für die Wiedereinglie-
derung der „rassisch“ und politischen Verfolgten getan wurde
und deren Bemühungen, ins Notariat zurückzukehren, zum
Teil sogar aktiv erschwert wurden. Spreier weist nach, dass
im Übrigen im Zuge des Wiederaufbaus die Bestellungspra-
xis von Kontinuität geprägt war – einerseits wurden keine so-
zialen Gruppen bevorzugt, andererseits traditionelle Diskri-
minierungen fortgeführt, zum Beispiel durch den Umgang
mit weiblichen Juristen. Resümierend gelangt Spreier zu dem
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Ergebnis, dass die Justizverwaltung in der Nachkriegszeit we-
der ein „Wiedereingliederungswerk“ von NS-Notaren war
noch einer Art Renazifierung Vorschub leistete, gleichwohl
aber die meisten gegen „NS-Notare“ betriebenen Ehren-
gerichtsverfahren ihre Wirkung verfehlten.

3 Politikwissenschaftliche Studien, in denen Rechtsanwälte
eine tragende Rolle spielen, sind selten. Die Unter-

suchung „Advocatus Politicus“ von Matthias Naggert ist eine
Ausnahme. Ihn interessieren laut Untertitel seiner Schrift
Wesen, Motive und Folgen anwaltlichen Engagements im po-
litischen Raum und damit, welche Funktionen Rechtsanwälte
während der politischen Entscheidungsvorbereitung wahr-
nehmen. Naggert unterscheidet hierbei die anwaltliche Poli-
tikberatung von der anwaltlichen Lobbyistenberatung, für die
er die Begriffe selbstinitiierte und fremdinitiierte Politikbera-
tung prägt. Naggert klärt, inwieweit Rechtsanwälte Berater,
Ideengeber, politische Mitgestalter, inwiefern sie auch Ideen-
und Impulsgeber sind, die Verbänden und Unternehmen bei
der Adressierung ihrer Interessen und Forderungen in Rich-
tung Politik zur Hand gehen. Er geht diesen Fragen mit Hilfe
von 49 leitfadengestützten Experteninterviews und zweier
Fallstudien nach. Für den anwaltlichen Leser mag Manches
bei der Auffächerung des Themas selbstverständlich erschei-
nen, doch die Arbeit richtet sich als politikwissenschaftliche
Studie naturgemäß nicht primär an Juristen, sondern an mit
der Anwaltswelt weniger vertraute Leser. Dafür werden
Rechtsanwälte die Einordnung der Befunde in die politikwis-
senschaftliche Diskussion als ungewohnt empfinden. Als Ur-
sachen der selbstinitiierten Politikberatung identifiziert Nag-
gert neben dem Ausgleich von Kompetenz- und Ressourcende-
fiziten auch die Verschleppung von Entscheidungen, die Ver-
sachlichung eigener Gestaltungspräferenzen oder das Weg-
delegieren von politischer Verantwortung. Die fremdinitiierte
Politikberatung gliedert er in Betätigungen bei der Programm-
formulierung, Politikimplementierung und dem Agenda-Set-
ting. Bei seiner politikwissenschaftlichen Einordnung bemän-
gelt er die Unmöglichkeit einer sauberen Grenzziehung zwi-
schen politisch zurückhaltender Beratung und faktisch mitent-
scheidender Wirkung des Beratungsimpulses und hieraus fol-
gend das Risiko substanzieller Vorfestlegungen an sich im
staatlichen Raum zu treffender Entscheidungen, die sich aus
einem Ankereffekt anwaltlicher Vorarbeiten ergeben. Naggert

sieht hierin eine problematische partielle Verschiebung staatli-
cher Entscheidungsvorbereitung vor den staatlichen Raum zu
Gunsten von Personen, die keine demokratisch rückgebunde-
nen Verantwortungsträger sind. Resümierend warnt er gleich-
wohl vor einer Verteufelung der anwaltlichen Politikberatung,
die er für durchaus „kontrollierbar“ hält.

4 Im Jahr 2017 war erstmals die Mehrheit der neu zugelas-
senen Mitglieder der Rechtsanwaltskammern weiblich –

95 Jahre nachdem in Deutschland die erste Frau zur Anwalt-
schaft zugelassen wurde, ist die junge Anwaltschaft mittler-
weile weiblich dominiert. Gleichwohl ist Deutschland beim
Geschlechterproporz im Vergleich wichtiger Industrienatio-
nen mit einem Frauenanteil in der Gesamtanwaltschaft von
wenig mehr als einem Drittel eines der Schlusslichter. Die
Studie „Rechtsanwältinnen“ von Matthias Kilian und Hannah
Hofmann untersucht den geschlechtsspezifischen Wandel
der Anwaltschaft, zeigt die unterschiedlichen Binnenstruktu-
ren von männlicher und weiblicher Anwaltschaft auf und
identifiziert die möglichen Auswirkungen eines kontinuier-
lich steigenden Frauenanteils im Berufsstand. Das Werk glie-
dert sich in neun Hauptkapitel. Sie behandeln die historische
Entwicklung und die Berufsbildung der weiblichen Anwalt-
schaft, den Berufseinstieg von Rechtsanwältinnen, die Berufs-
ausübung, die Kanzleien und die Fachlichkeit von Rechts-
anwältinnen, Beleuchtet werden ferner Mandate und Man-
danten, die wirtschaftliche Situation und das private Umfeld
der weiblichen Anwaltschaft. Die Studie veranschaulicht vor
allem, dass aufgrund der sehr unterschiedlichen Inhalte und
Strukturen der Berufstätigkeit von Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten die seit einigen Jahren festzustellende Nach-
wuchskrise einen ausgeprägt geschlechtsspezifischen Ein-
schlag hat, der bislang kaum wahrgenommen wird.
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Der Anwalt als Kanzlei-
manager und seine Haftung
Wofür Kanzleimanager haften und wie sie sich
versichern sollten
Rechtsanwalt Dr. Stefan Riechert, Allianz Versicherungs-AG, München

Der Anwalt kann nicht nur dann haften, wenn er seinen Man-
danten falsch berät, sondern auch wenn er die Kanzlei in ih-
ren täglichen Abläufen falsch organisiert. Er kann für seine
Managementfehler extern gegenüber Mandanten haften, weil
die Organisationsmängel zu einem Berufsfehler geführt ha-
ben, aber auch intern gegenüber anderen Gesellschaftern,
wenn es zu Eigenschäden der Kanzlei kommt. Wenn die Part-
ner einer Berufsausübungsgesellschaft dieses Risiko nicht ge-
meinschaftlich tragen wollen, sollten Kanzleimanager über
eine ergänzenden Versicherungsschutz in Form einer D&O-
Versicherung nachdenken.

I. Kanzleimanagement

Zum Betrieb einer Kanzlei gehört nicht allein die eigentliche
anwaltliche Beratung eines Mandanten, sondern auch die er-
forderliche Führung der Kanzlei. Damit ist das Handeln der
Berufsausübungsgesellschaft nach außen und innen gemeint
und es umfasst sämtliche unternehmerische Maßnahmen ei-
ner Kanzlei wie Organisation, Kontrolle und Umsetzung von
wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen. Je mehr
Anwälte zusammen tätig sind, desto mehr Management-Auf-
gaben kommen auf die Kanzlei zu. Schritt für Schritt wach-
sen Anwälte in diese Aufgaben hinein, sei es, dass sie anfäng-
lich den Anbieter für die Bürosoftware aussuchen, zum Bei-
spiel für den elektronischen Fristenkalender oder für die digi-
tale Aktenführung. Dies gehört schon zu den Grundpflichten
eines Anwalts, der ein geordnetes und zutreffendes Bild über
die Bearbeitung seiner Aufträge geben können muss. Weitere
Aufgaben können dann hinzukommen: Es geht darum all-

gemeine Geschäftsstrategien zu entwickeln, Ziele und Priori-
täten zu setzen und insbesondere auch dann das geeignete
Personal auszuwählen.

Größere Kanzleien organisieren sich meist in Hierarchie-
ebenen, angefangen von einem Managing-Board, über Of-
fice-Einheiten für das tägliche Geschäft und den übergeord-
neten fachlichen Anwälten bis zu den einzelnen Vollpartnern
und angestellten Anwälten. Die Managing-Partner oder ein
Board aus mehreren Partnern bestimmen die Strategie und
Entwicklungen und sind verantwortlich für die grundsätzli-
che Ausrichtung der Kanzlei Darunter findet sich meist eine
Einheit die die getroffenen Entscheidungen konkret umsetzt.
Es bedeutet, dass Geschäftsfelder neu angegangen werden
und man deshalb geeignetes Personal zu finden hat. Das Ma-
nagement sorgt dafür, dass das Anwaltsgeschäft reibungslos
abläuft. Die Büroräume sind anzumieten, Versicherungen
sind abzuschließen und der Zahlungsverkehr ist zu über-
wachen. Dies sind Aufgaben, um die sich jeder Betrieb küm-
mern muss, ohne die die Mandantenbetreuung gar nicht
stattfinden kann. Auf dieser Ebene bestehen Verantwortlich-
keiten außerhalb der anwaltlichen Berufsausübung.

II. Haftung

Für die Haftung bei anwaltlichen Berufsfehlern, wie zum Bei-
spiel Fristversäumnissen, gilt eindeutig: In der Sozietät in der
Form der GbR und grundsätzlich in der Partnerschaftsgesell-
schaft haften alle Gesellschafter unmittelbar und persönlich
für jegliche Berufsfehler, auch für die der berufsfremden Kol-
legen. Zum Beispiel haftet der Anwalt für einen Fehler eines
Steuerberaters, selbst wenn der Anwalt ausnahmsweise gera-
de nicht diese spezielle Beratung durchführen hätte dürfen.
In den haftungsoptimierten Organisationsformen wie
PartGmbB und Anwalts-GmbH oder Anwalts – AG haftet al-
lein die Gesellschaft mit ihrem Vermögen und nicht mehr
der einzelne Berufsträger mit seinen privaten Ersparnissen
für die Berufsfehler.

Für die Geschäftsführung und deren Haftung ist die Ge-
sellschaftsstruktur maßgeblich. Für Sozietäten in der Form
der BGB-Gesellschaft und der Partnerschaftsgesellschaft gilt
der Grundsatz der Selbstorganschaft für Kanzleien, wie auch
im Übrigen für die OHG und die KG, die derzeit noch nicht
als Anwaltsgesellschaft zugelassen werden können. Im Ge-
gensatz zu einer Rechtsanwalts-GmbH können nur die Ge-
sellschafter die Geschäftsführer sein und die Gesellschaft
auch nach außen hin vertreten. Möglich ist aber, dass die
Kanzlei einen fremden Dritten anstellt oder beauftragt, die
Geschäfte für die Kanzlei mittels Vollmacht zu führen. Jeder
Gesellschafter ist zur Geschäftsführung berechtigt, ohne
dass man dies besonders regeln muss. Das Recht zur Ge-
schäftsführung bedeutet dann aber auch, dass der Gesell-
schafter auch die Pflicht hat die Geschäftsführung auszuüben
oder zumindest mitzuwirken. Die eigentlichen Pflichten sind
aber anders als bei den Kapitalgesellschaften, die fremde Or-
gane einsetzen können, nicht gesetzlich geregelt. Maßgeblich
ist der Zweck der Kanzlei, Rechtsberatung gewinnorientiert
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben anzubieten. Die Ge-
sellschafter haben dann nach ihren Zuständigkeiten alles da-
für zu tun, dass dieses Ziel auch erreicht wird.

Diese Aufgaben sind Teil der freiberuflichen Tätigkeit,
aber sie sind nicht Teil einer Beratung des Mandanten. Sie
können aber zu einem Schaden führen, der zunächst auch

Haftpflichtfragen

680 AnwBl 12 / 2019



über die Berufshaftpflichtversicherung gedeckt ist. Vorausset-
zung ist dann, dass das Versäumnis sich im Verhältnis zum
Mandanten auswirkt, zum Beispiel wenn die Vertretung nicht
ordentlich organisiert ist und deshalb eine Frist nicht ein-
gehalten wird oder auch, wenn das Personal einen Fehler
macht, zum Beispiel eine Wiedervorlage nicht funktioniert
hat. Wenn aber die Kanzlei grundsätzlich schlecht organisiert
ist und zum Beispiel Fristen wiederholt aufgrund eines
durchgehenden Fehlers versäumt werden, stellt sich die Frage
nach der Verantwortlichkeit. Dies gilt insbesondere dann,
wenn die Versicherungssumme nicht ausreichend war und
die Gesellschafter den nicht gedeckten Schaden selbst zahlen
müssen. Insbesondere können die Organisationsmängel und
Versäumnisse dazu führen, dass die Kanzlei selbst einen
Schaden hat, zum Beispiel eine Umsatzeinbuße oder das IT-
System muss kostspielig neu aufgespielt werden oder die
Kanzlei kommt in eine wirtschaftliche Schieflage durch fal-
sche Managemententscheidungen.

Für diese systematischen Fehler besteht eine zweite Haf-
tungsebene. Wenn einer der geschäftsführenden Gesellschaf-
ter seine Pflicht nicht erfüllt und der Kanzlei hierdurch ein
Schaden entsteht, kann die Kanzlei von ihm Schadensersatz
verlangen. Maßstab, ob eine Pflichtverletzung vorliegt, ist die
sogenannten Business Judgement Rule (vgl. dazu auch für
Kapitalgesellschaften die Haftung nach § 93 Abs. 1 Satz 2
AktG und § 43 GmbHG). Eine Pflichtverletzung liegt dann
nicht vor, wenn der Gesellschafter bei einer unternehmeri-
schen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf
der Grundlage angemessener Information zum Wohle der
Gesellschaft zu handeln. Erschwerend kommt aber hinzu,
dass im Fall der Innenhaftung nicht die Kanzlei als Kläger
die Beweislast trägt, sondern der Manager als Beklagter. Er
muss im Streitfall darlegen, dass er die Sorgfalt eines ordent-
lichen und gewissenhaften Geschäftsleiters beachtet hat. Die-
ser Entlastungsbeweis wird umso schwieriger, je länger der
fragliche Sachverhalt zurückliegt oder der Kanzleimanager
nicht mehr für die Kanzlei tätig ist. Die Kanzlei muss dagegen
nur darlegen, dass ein unternehmerischer Schaden entstan-
den ist, dass das Verhalten des Managers in seinen Pflichten-
kreis fällt und dass ein Zusammenhang zwischen diesem Ver-
halten und dem Schaden besteht. Natürlich können die Ge-
sellschafter im Kanzleivertrag vereinbaren, dass trotz Pflicht-
verletzung der Kanzlei kein Ersatz zu leisten ist.

Schadensträchtig sind insbesondere Fehler in der Organi-
sation der Kanzlei. Entschieden ist, dass den Prozessbevoll-
mächtigten ein seiner Partei anzulastendes Organisationsver-
schulden trifft, wenn bei Urlaubsabwesenheit des sachbear-
beitenden Rechtsanwalts eine Vertretung durch einen ande-
ren Rechtsanwalt nicht geregelt ist (BGH NJW-RR 2017,
1142). Dass gerade Einzelanwälte hier Vorsorge zu treffen ha-
ben, wenn sie abwesend sind, ist offensichtlich. Aber auch in
Sozietäten sollte eine Regelung beweissicher dokumentiert
sein, damit sichergestellt ist, dass ein Vertreter das Mandat
führen kann (unter Umständen mit einer protokollierten
Checkliste).

Ein Rechtsanwalt darf grundsätzlich darauf vertrauen,
dass einem ersten Antrag auf Verlängerung der Berufungs-
begründungsfrist stattgegeben wird, sofern er erhebliche
Gründe wie Arbeitsüberlastung oder Urlaubsabwesenheit dar-
gelegt hat. Der Rechtsanwalt muss sich nicht darüber ver-
gewissern, ob seinem erstmaligen Antrag auf Verlängerung
der Berufungsbegründungsfrist stattgegeben wurde, wenn er
nach dem Inhalt der mitgeteilten Gründe auf eine Verlänge-

rung vertrauen durfte (BGH ZfBR 2017, 345). Trotz dieser
Entscheidung kann der Anwalt nur in wenigen Fällen ohne
weiteres darauf vertrauen kann, dass sein Antrag auf Fristver-
längerung gewährt wird. Dies hat das Management zu regeln
und zu überwachen.

III. Deckung

Wer als Manager in der Kanzlei tätig ist, trägt damit ein erheb-
liches persönliches Risiko. Er hat unternehmerische Entschei-
dungen zu treffen, um die Kanzlei an die sich ständig ändern-
den Gegebenheiten anzupassen und so den Kanzleierfolg
langfristig zu sichern. Es besteht immer die Gefahr fehlerhaf-
ter Entscheidungen sowie mangelnder Kontrolle der verteil-
ten Aufgaben. Die Bereitschaft von den Gesellschaftern per-
sönlich haftbar zu machen, hat auch zugenommen.

Für die Kanzleimanager gibt es eine Form D&O-Versiche-
rung, der Managerhaftpflichtversicherung. Sie ist auf das
wachsende Berufsbild in rechts- und wirtschaftsberatenden
Kanzleien zugeschnitten. Versichert sind grundsätzlich die
Kanzleimanager, Sozietätssprecher, Office-Manager und wei-
tere Personen und bezieht sich auf leitende Angestellte mit
handelsrechtlicher Prokura, die keine berufsrechtliche Tätig-
keit wie zum Beispiel der Rechtsanwalt/Steuerberater/Notar
etc. ausüben. Dieser Personenkreis ist mit einem weiten Auf-
gabengebiet betraut, wie der Büroorganisation und Koordina-
tion, dem Einkauf, sowie der Personal- und Raumplanung,
das den reibungslosen Ablauf innerhalb der Kanzlei dient.
Auf dieser Grundlage sind auch gerade die im Kanzleibetrieb
anfallenden Sondertätigkeiten versichert wie Compliance Be-
auftragte (Compliance Officer) oder besondere vom Gesetz-
geber oder durch Industriestandards Beauftragte zur Sicher-
stellung der Compliance, zum Beispiel als Datenschutz-,
Geldwäsche-, Arbeitsschutz- oder Sicherheitsbeauftragte. Vo-
raussetzung ist aber selbstverständlich, dass die Tätigkeit als
Beauftragter für die Gesellschaft ausgeübt wird. Nicht ver-
sichert ist dagegen die Tätigkeit, die der Anwalt als Dritter in
einem fremden Unternehmen ausübt. Hierfür kann er aber
gesondert Versicherungsschutz abschließen, zum Beispiel
wenn er in für ein Industrieunternehmen als Datenschutz-
beauftragter arbeitet.

Klar abzugrenzen ist dieser Versicherungsschutz für den
Manager von der Versicherung für den Anwalt, wenn er beruf-
lich tätig ist. Der Versicherungsschutz der Managerdeckung
bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche im Zusammen-
hang mit Schäden aus Dienstleistungen, die die Versiche-
rungsnehmerin Dritten gegenüber erbringt und die Gegen-
stand einer Berufshaftpflichtversicherung sein können. Dies
ist erforderlich, um die Pflichtversicherung der Anwälte von
der Versicherung für die Organisations- und Kontrollfehler
der Kanzleimanager zu trennen.
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Dr. Stefan Riechert, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und als Syndikusrechts-
anwalt bei der Allianz Versicherungs-AG tätig. Der Bei-
trag gibt seine persönliche Meinung wieder.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Hinweispflichten des Anwalts nach dem
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
VSBG § 36 Abs. 1 Nr. 1

Die auf einer Webseite und/oder in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen eines Unternehmers enthaltene Mitteilung, die Be-
reitschaft zu einer Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle könne „im Einzelfall“ er-
klärt werden, ist nicht ausreichend klar und verständlich im Sinne
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG. Sie lässt offen, von welchen Kriterien
der Unternehmer seine Entscheidung abhängig macht, sich auf
eine Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle einzulassen, und zwingt den Verbrau-
cher daher zu Nachfragen. Zudem impliziert sie, dass der Unter-
nehmer – anders als von § 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG vorausgesetzt –
noch gar keine Entscheidung über seine Teilnahmebereitschaft ge-
troffen hat.

BGH, Urt. v. 21.8.2019 – VIII ZR 265/18

Anmerkung der Redaktion:

Anwälte unterliegen einer Reihe von Informationspflichten
auch nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).
Seit Februar 2017 müssen sie, wenn sie Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen verwenden oder eine Website unterhal-
ten, darauf hinweisen, dass es die Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft gibt und ob sie generell an einem
Schlichtungsverfahren teilnehmen werden (das bei der
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft kostenfrei ist).
Diese allgemeine Informationspflicht betrifft alle Kanzleien
mit mehr als 10 Beschäftigten (§ 36 VSBG).
Wie man es aber nicht machen sollte, zeigt der vorliegende
Fall. Die Entscheidung ist auf die Anwaltschaft zu übertra-
gen.
Der BGH hielt den folgenden Hinweis eines Lebensmittel-
Online-Shops in seinem Impressum (und so ähnlich auch in
den AGB) nicht für ausreichend klar und verständlich und sah
darin einen Verstoß gegen die allgemeine Informationspflicht
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
(VSBG): „Der Anbieter ist nicht verpflichtet, an Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen. Die Bereitschaft dazu kann jedoch im Einzelfall
erklärt werden.“
Der BGH monierte, dass der Verbraucher nicht leicht zu-
gänglich, klar und verständlich davon in Kenntnis gesetzt
werde, inwieweit der Unternehmer bereit oder verpflichtet
sei, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teilzunehmen. Vielmehr zwinge er den
Verbraucher gesondert beim Unternehmer nachzufragen.
Das Verfahren bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft ist für Anwälte nicht verpflichtend, sondern freiwillig.
Wann ein Unternehmer detaillierte Informationen über die
zuständige Schlichtungsstelle liefern muss (zum Beispiel
Kontaktdaten), hat der BGH in einem weiteren Fall eines
Online-Shops entschieden (BGH, AnwBl Online 2019, 949).
Nämlich nur dann, wenn sich der Unternehmer zur Teilnahme
an einem Streitbeilegungsverfahren verpflichtet hat oder
hierzu aufgrund einer Rechtsvorschrift verpflichtet ist. Die
bloße Erklärung zur Teilnahmebereitschaft löst diese Pflicht
noch nicht aus. Siehe zum im Jahr 2016 in-Kraft getretenen
VSBG und dessen Auswirkungen auf die Anwaltschaft auch
Prütting in AnwBl 2016, 190.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 906).

Fall für die Rechtschutz: Vorbringen des
Versicherungsnehmers zählt
AVB Rechtsschutzversicherung, hier ARB 1975/95 § 14 (3)

Auch im Passivprozess des Versicherungsnehmers einer Rechts-
schutzversicherung ist bei der zeitlichen Festlegung des Rechts-
schutzfalles (hier nach § 14 (3) ARB 1975/95) nur auf denjenigen
Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften abzustellen,
den der Versicherungsnehmer seinem Gegner im Ausgangsrechts-
streit anlastet (Fortführung des Senatsurteils vom 30. April 2014 –
IV ZR 47/13, BGHZ 201, 73, 77 Rn. 15 ff.).
(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Urt. v. 3.7.2019 – IV ZR 111/18

Aus den Gründen: [25] cc) Die dritte Auffassung, der sich die
Vorinstanzen im Streitfall angeschlossen haben, tritt dafür
ein, die neuere Senatsrechtsprechung unmittelbar auch auf
den Passivprozess des Versicherungsnehmers zu übertragen,
so dass sich eine Unterscheidung von Aktiv- und Passiv-
rechtsstreit erübrige, weil für die Bestimmung des Versiche-
rungsfalles in jedem Falle allein das Vorbringen des Versiche-
rungsnehmers und der Verstoß entscheidend sei, den er sei-
nem Gegner anlaste (LG Frankfurt am Main r+s 2018, 652 [ju-
ris Rn. 18 ff.] mit zust. Anm. Maier; LG Stade, Anerkenntnis-
urteil vom 24. Juli 2018 3 S 20/18, juris Rn. 20 ff.; Maier, r+s
2017, 574, 578; Happel, VersR 2019, 193, 200). Hierzu hat
das Berufungsgericht darauf verwiesen, dass es dem Ver-
sicherungsnehmer auch im Passivprozess darum gehe, den
Versicherungsschutz wegen einer seiner Auffassung nach un-
berechtigten Inanspruchnahme, d.h. wegen eines Rechtsver-
stoßes seines Gegners, zu erhalten und er in keinem Falle
sein berechtigtes Interesse an Rechtsschutz mit eigenem Fehl-
verhalten begründe. Danach liegt – wie das Berufungsgericht
im Berufungsurteil dargelegt hat – der nach § 14 (3) ARB
1975/95 maßgebliche, den Gegnern des Ausgangsverfahrens
von der Klägerin angelastete Verstoß im Streitfall allein in der
Geltendmachung des verjährten Darlehensrückzahlungs-
anspruchs nach Beendigung der Rechtsschutzversicherung.

[26] d) Die zuletzt genannte [Anm. d. Red.: dritte] Auffas-
sung trifft zu. Für die zeitliche Festlegung des Rechtsschutz-
falles gemäß § 14 (3) ARB 1975/95 ist auf denjenigen Verstoß
abzustellen, den der Versicherungsnehmer seinem Gegner
anlastet (ebenso Maier, r+s 2017, 574, 578; siehe auch Heither,
NJW 2017, 693, 694; Gellwitzki, AnwBl 2015, 48, 52). Auf die
prozessuale Parteirolle oder eine anderweitig begründete Un-
terscheidung zwischen Rechtsverfolgung und Rechtsverteidi-
gung kommt es insoweit nicht an.

Anmerkung der Redaktion:

Aufgepasst beim rechtsschutzversicherten Mandat! Immer
wieder verweigern Rechtsschutzversicherer die Kostenüber-
nahme mit der Begründung, der vermeintliche Rechts-
schutzfall falle nicht (mehr) in die versicherte Zeit. Anwältin-
nen und Anwälte sollten daher genau prüfen, ob ein ein-
trittspflichtiger Versicherungsfall vorliegt. Anwaltsblatt-He-
rausgeber Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons be-
spricht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in diesem
Heft (AnwBl 2019, 672).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 808).
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Mitgehangen, mitgefangen – Haftung
nach Mandatswechsel in PartG
PartGG § 8 Abs. 2

War ein Partner mit der Bearbeitung eines Auftrags befasst, endet
seine Mithaftung nicht mit der Abgabe des Mandats innerhalb der
Partnerschaftsgesellschaft.

BGH, Urt. v. 12.9.2019 – IX ZR 190/18

Anmerkung der Redaktion:

Kommt es innerhalb der Partnerschaftsgesellschaft zu einem
Bearbeiterwechsel, haftet der zuerst das Mandat bearbei-
tende Partner für Fehler des späteren Partners. Egal ist, ob
der Erstbearbeiter einen Beitrag zu dem Fehler geleistet hat.
Die Haftung greift selbst dann, wenn es zu dem Fehler nur
gekommen ist, weil der Zweitbearbeiter die zutreffende
Rechtseinschätzung des Erstbearbeiters übergangen hat.
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden und bleibt damit
seinem Prinzip „mitgefangen, mitgehangen“ treu. Das Privi-
leg der Haftungskonzentration auf die handelnden Partner
genießen nur die Partner, die in dem Mandat nie oder nur
untergeordnet eingebunden waren.

Grenzen der Haftungskonzentration
Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 PartGG haften die Partner neben dem
Partnerschaftsvermögen als Gesamtschuldner für Verbind-
lichkeiten der Partnerschaftsgesellschaft. Waren aber nur
einzelne Partner mit der Bearbeitung des Mandats befasst,
haften nur diese persönlich unbeschränkt. Die Haftungskon-
zentration auf die handelnden Partner ist ein Privileg für die
Partner, die in dem Mandat nicht mitgearbeitet haben oder
nur einen untergeordneten Beitrag geleistet haben. Der BGH
lässt alle haften, die im Mandat mitgearbeitet haben. Das gilt
auch für den Fall eines in die Partnerschaft eintretenden Ge-
sellschafters, wenn der in Anspruch genommene Partner
selbst in dem Mandat keinen beruflichen Fehler zu verant-
worten hatte (und den Fehler des früheren Bearbeiters nicht
mehr korrigieren konnte). Das hatte der Bundesgerichtshof
schon vor zehn Jahren entschieden (BGH, AnwBl 2010,
216). Dieser strengen Linie bleibt er nun treu.
Die Klägerin in dem Fall hatte sich von der Partnerschafts-
gesellschaft in einer Baurechtssache anwaltlich beraten las-
sen. Der zunächst für das Mandat zuständige Partner hatte
ihr von der Erhebung einer Klage abgeraten. Später wurde
das Mandat von einem anderen Anwalt im Partnerrang in-
nerhalb der Partnerschaftsgesellschaft bearbeitet. In der
Folgezeit hatte die Klägerin Klage erhoben. Diese blieb aber
in zwei Instanzen ohne Erfolg. Die Klägerin verlangte deshalb
von den beiden Anwälten Schadensersatz wegen vergeblich
aufgewandter Kosten in Höhe von 60.897,43 Euro nebst
Zinsen. Zunächst erfolglos. Der das Mandat zuerst bearbei-
tende Anwalt habe zutreffend von der Klageerhebung im
Vorprozess abgeraten, so das Oberlandesgericht Koblenz.
Danach sei er nicht mehr mit der Angelegenheit befasst ge-
wesen. Für etwaige Fehler bei der Bearbeitung durch den
späteren Bearbeiter hafte er nicht. Dies folge unmittelbar aus
§ 8 Abs. 2 PartGG. Das Oberlandesgericht Koblenz hatte die
Revision hinsichtlich des Anwalts, der das Mandat zuerst
bearbeitet hatte, zugelassen.
Der für die Anwaltshaftung zuständige IX. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs hat die Entscheidung nun aufgehoben
und an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Entgegen der
Ansicht des Berufungsgerichts seien die tatsächlichen Vo-
raussetzungen des Ausnahmetatbestandes des § 8 Abs. 2

PartGG mit der Haftungskonzentration auf den handelnden
Partner nicht erfüllt. Danach haften für den Fall, dass nur
einzelne Partner mit der Bearbeitung des Auftrags befasst
waren, auch nur diese für berufliche Fehler neben der Part-
nerschaft. Davon ausgenommen sind Bearbeitungsbeiträge
von untergeordneter Bedeutung. § 8 Abs. 2 PartGG begrün-
de nicht die Haftung des einzelnen Partners, sondern
schränke vielmehr das Haftungsrisiko der Partner, die mit der
Sache nicht befasst waren ein, betont der Bundesgerichts-
hof. Und an dieser Voraussetzung scheitere es vorliegend.

Kein Ende der Haftung mit Abgabe des Mandats
Weder sei der in Anspruch genommene Anwalt nicht mit der
Bearbeitung des Auftrags befasst gewesen noch habe er nur
einen Bearbeitungsbeitrag von untergeordneter Bedeutung
geleistet. Dabei sei es unerheblich, ob sein Rat, keine Klage
zu erheben, der Sach- und Rechtslage entsprach und ob er
danach nicht mehr, auch nicht beratend oder überwachend,
in der fraglichen Bausache tätig geworden sei. Ein Ende der
Haftung eines Partners mit Abgabe des Mandats innerhalb
der Partnerschaftsgesellschaft und eine gesonderte Prüfung
ordne § 8 Abs. 1 und Abs. 2 PartGG nicht an. Eine entspre-
chende teleologische Reduktion der Vorschrift scheide aus.
Der Senat habe es bereits abgelehnt, die Haftung auf Be-
rufsfehler zu beschränken, die sich zugetragen haben, wäh-
rend der in Anspruch genommene Partner der Partnerschaft
angehörte (BGH, AnwBl 2010, 216). Nichts anderes gelte für
Fehler, die nach Abgabe des Mandats innerhalb der Part-
nerschaft geschehen seien. Wer den Fehler intern begangen
habe, können schon die Partner oft nicht leicht erkennen.
Umso mehr gelte dies für den geschädigten Mandanten. Da
der Gesetzgeber eine einfache und unbürokratische gesetz-
liche Regelung der Handelndenhaftung schaffen wollte, dürfe
der Mandant denjenigen Partner in Anspruch nehmen, der
sich – für ihn erkennbar – mit seiner Sache befasst habe.
Praxistipp:

• Wer als Partner einer Partnerschaftsgesellschaft im Mandat
mitarbeitet, ist für das gesamte Mandat verantwortlich und
haftet auch für die Fehler der anderen Partner im Mandat.
Anwältinnen und Anwälte müssen daher ihren Partnern ver-
trauen – oder eben im Auge behalten, wie das Mandat sich
entwickelt.

• Übrigens: Es kommt wirklich darauf an, wer im Mandat mit-
arbeitet – die internen Zuständigkeitsregeln in der Partner-
schaft spielen keine Rolle. Es gibt keine Haftung aufgrund
von Zuständigkeitsabsprachen. Wer in der Partnerschaft zu-
ständig für ein Mandat wäre, es aber nie zu Gesicht be-
kommt, haftet nicht (OLG Hamm, AnwBl Online 2010, 215).
• Und noch ein wichtiger Hinweis: Wer jetzt in der Partner-
schaft glaubt, seine persönliche unbeschränkte Haftung da-
durch ausschließen zu können, dass die Mandate angestellte
Anwältinnen und Anwälte abwickeln, liegt falsch. Machen
diese einen eigenen Fehler, der nicht Fehler eines Partners
ist, haften die Partnerschaftsgesellschaft und akzessorisch
alle Partner. Die Haftungskonzentration greift nur, wenn
wirklich ein Partner gehandelt hat.

Jessika Kallenbach und Dr. Nicolas Lührig, Anwaltsblatt-Redaktion,
Berlin

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 913).
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2. Internationaler  
Familienrechtstag 
14. – 15. Februar 2020 – Ellington Hotel Berlin

Der 2. Inter na tionale Famili en rechtstag liefert detail reiche Einblicke in  
eine überaus kompli zierte Materie. Davon profi tieren die Anwältinnen und  
Anwälte mit Grund kennt nissen genauso wie dieje nigen, die bereits ganz  
selbst verständlich mit inter na tio nalen Kontexten umgehen. 
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Anwalt ignoriert Weisung des Rechts-
schutzversicherers zum Sachverständigen
ZPO § 555 Abs. 3, 559 Abs. 1 Satz 1; BGB § 307 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Nr. 1 Bk,
§ 362 Abs. 1; ARB 2010 § 17 Abs. 1c) bb), Abs. 7

1. Die Schadensminderungsklausel des § 17 Abs. 1c) bb) der All-
gemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB
2010) ist intransparent.

2. Die Zurechnungsklausel des § 17 Abs. 7 ARB 2010 benachteiligt
den Versicherungsnehmer unangemessen.

BGH, Urt. v. 14.8.2019 – IV ZR 279/17

Anmerkung:

Der Bundesgerichtshof hält die Schadensminderungsklausel
der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversiche-
rung für intransparent. Der Anwalt des Versicherungsneh-
mers hatte einen anderen (teureren) als den ihm vom
Rechtsschutzversicherer angewiesenen Sachverständigen
beauftragt. Das möglicherweise fehlerhafte Verhalten des
Anwalts musste er sich nicht zurechnen lassen. Auch die
Zurechnungsklausel hielt der BGH nämlich für unwirksam.
Warum das auf den ersten Blick verbraucher- und anwalts-
freundliche Urteil dennoch kritisch zu hinterfragen ist, verrät
Anwaltsblatt-Herausgeber Herbert P. Schons, der die Ent-
scheidung eingehend bespricht.

Was war geschehen?
Gegen den Versicherungsnehmer war ein Bußgeldbescheid
ergangen, weil er den Sicherheitsabstand nicht eingehalten
hatte. Nachdem sein mit der Verteidigung beauftragter An-
walt beim Rechtsschutzversicherer um Kostendeckungs-
zusage für ein Sachverständigengutachten gebeten hatte,
erhielt er ein Schreiben des Versicherers in dem er angewie-
sen wurde, eine bestimmte Sachverständigengesellschaft zu
beauftragen. Der Anwalt ignorierte dies und beauftragte ei-
nen anderen Sachverständigen, der 711,80 Euro brutto be-
rechnete. Vom Rechtsschutzversicherer gab es nur
500 Euro. Der Versicherungsnehmer wollte, dass ihn der
Rechtsschutzversicherer auch von den darüber hinaus-
gehenden Vergütungsansprüchen des Sachverständigen in
Höhe von 211,80 Euro freistellte und verklagte das Ver-

sicherungsunternehmen. Zunächst ohne Erfolg. Sowohl das
Amtsgericht als auch das Landgericht hatten seine Klage
zurückgewiesen.
Das Blatt wendete sich erst vor dem BGH. Dieser verhalf der
Revision zum Erfolg. Der Umstand, dass der vom Kläger
mandatierte Anwalt einen anderen als den ihm von der Be-
klagten benannten Sachverständigen beauftragt habe, führe
nicht zur Leistungsfreiheit der Beklagten.

Gebot der geistigen Hygiene
Wer die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im All-
gemeinen und die des IV. Zivilsenats im Besonderen so häu-
fig lobend kommentiert, weil sie zur Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit beiträgt (vgl. zuletzt die Anmerkung zur Ent-
scheidung hinsichtlich des Versicherungsfalles bei Passiv-
prozessen, BGH, AnwBl 2019, 672 in diesem Heft), dem mag
es sicherlich auch einmal gestattet sein, eine Entscheidung
dieses Senates kritisch zu hinterfragen. Es entspricht einem
Gebot der geistigen Hygiene, wenn dies selbst dann erfolgt,
wenn ein Urteil betroffen ist, dass sich eher verbraucher- und
vor allem anwaltsfreundlich darstellt.
Zunächst einmal ist es sicherlich für den unbefangenen Leser
bemerkenswert, dass es der Gesetzgeber nicht nur zulässt,
Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von sage und
schreibe 211,80 Euro bis vor den BGH zu bringen, sondern
auch dass sich der BGH dann auch noch so eingehend mit
einem solchen Fall beschäftigt. Noch erstaunlicher dürfte es
– allerdings nur auf den ersten Blick – sein, dass hier tat-
sächlich ein Vollstreckungstitel über einen Betrag zur Ver-
fügung gestellt wird, der unstreitig längst bezahlt und aner-
kannt worden ist. Die erste Aufregung legt sich allerdings,
wenn man die „Schuld“ für solche eher absurden Ergebnisse
nicht beim BGH, sondern beim Gesetzgeber suchen muss.

BGH setzt nur geltendes Recht um
In der Tat hilft selbst ein bereits vor Beginn der mündlichen
Revisionsverhandlung erklärtes Anerkenntnis dem Beklagten
aufgrund des klaren Wortlauts von § 555 Abs. 3 ZPO nicht
weiter, wenn der Kläger nicht – und sei es auch nur „an-
standshalber“ – ein Anerkenntnisurteil beantragt. Begründet
wird dies damit, dass man dem Beklagten nicht die Möglich-
keit eröffnen will, durch ein Anerkenntnis „eine Grundsatz-
entscheidung des BGH zu verhindern“ (vgl. beispielhaft
Hessler in Zöller ZPO 32 Aufl. § 555 Rn. 8). Und selbst die
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hier vorgenommene Erfüllung des Klageanspruches hilft
nicht weiter, weil, wie § 767 Abs. 2 ZPO zeigen soll, in der
Revisionsinstanz dies keine Berücksichtigung mehr finden
soll (vgl. Hessler aaO). Und so ist es sicherlich gegenüber
dem BGH nicht zu beanstanden, dass dieser die geltende
Gesetzeslage umsetzt, ja umsetzen muss.

Gesetzgeber in der Pflicht
Allerdings sollten solche Entscheidungen und die Folgen
dem Gesetzgeber Anlass geben, über § 555 Abs. 3 ZPO
nochmals nachzudenken und insbesondere darüber, ob es
nicht der Rechtsstaatlichkeit entspricht, den Rechtsfrieden
als oberstes Ziel bereits dann als wiederhergestellt anzuse-
hen, wenn die Partei das Maximalziel erreicht hat. Dies gilt
umso mehr, als sich der Gesetzgeber jedenfalls durch die
Vorschrift von § 565 S. 2 ZPO in einen Wertungswiderspruch
selbst begibt, wenn man die Begründung zu § 555 Abs. 3
ZPO (s.o.) heranzieht. Wenn man es dem Revisionsführer
ohne Einwilligung des Revisionsbeklagten noch bis zum Be-
ginn der mündlichen Verhandlung gestattet, die Revision zu-
rückzunehmen, so nimmt man auch bei einer derartigen
Fallgestaltung den Beteiligten den angeblichen Anspruch auf
eine Grundsatzentscheidung des BGH!

Lieblingsthema des BGH: Transparenz von Klauseln
Weil die Gesetzeslage aber nun einmal so ist, wie sie derzeit
ist, wurde dem IV. Senat – wieder einmal – die Möglichkeit
eröffnet, sich einem Lieblingsthema zu widmen, nämlich der
Frage der Transparenz von Versicherungsklauseln. Diesmal
werden direkt zwei Klauseln ins Visier genommen und wegen
angeblicher Intransparenz ihrer Wirksamkeit beraubt.
Die Verfasser von Versicherungsbedingungen haben es nun
wirklich nicht leicht! Vermeiden sie es, Gesetzestexte zu
wiederholen oder gar mit Beispielsfällen zu unterlegen, wird
ihnen der Vorwurf gemacht, wie vor einigen Jahren beim IV.
Zivilsenat des OLG Düsseldorf geschehen, dies ließe sich in
den Versicherungsbedingungen nicht herauslesen, obgleich
es sich eindeutig aus dem Gesetz ergibt. Obgleich allerorten
bisweilen darüber geklagt wird, dass die Versicherungs-
bedingungen zu umfangreich und zu unübersichtlich seien,
wird auch heute noch (vgl. Rn. 23 der Entscheidung) es für
zulässig (und auch wünschenswert?) angesehen, wenn eine
allgemeine Geschäftsbedingung insgesamt dem Wortlaut
des Gesetzes wiederholt. Abgesehen von der fehlenden
Sinnhaftigkeit Gesetzestexte zu wiederholen, wird dies dann
auch gleich wieder eingeschränkt, indem man darauf hin-
weist, dass die bloße Wiedergabe einer gesetzlichen Rege-
lung in Allgemeinen Versicherungsbedingungen in den Fällen
jedenfalls auf ihre Transparenz zu prüfen sei, in denen über
die gesetzliche Regelung hinaus ein nicht zu übergehendes
Bedürfnis des Versicherungsnehmers nach weiterer Unter-
richtung besteht. Versucht sich der Versicherer hieran und
wird konkret, so kann er sicher sein, auf die Rechtsprechung
des IV. Senats zu stoßen, der dem durchschnittlichen Ver-
sicherungsnehmer möglichst wenig abverlangen will.

Keine Zurechnung Anwaltsverschulden
Allerdings scheint sich der IV. Senat seiner Sache insbeson-
dere bei § 17 Abs. 1 ARB doch nicht so ganz sicher zu sein,
beschäftigt man sich auf weiteren vielen Seiten dann noch
mit der Frage, ob sich der Kläger nicht ein etwaiges Ver-
schulden seines Rechtsanwaltes zurechnen lassen müsse.
Hier wird die Entscheidung dann inkohärent: Wenn es in
Rn. 21 noch heißt, die Begleitung eines Rechtsanwalts beim
konkreten Versicherungsfall sei irrelevant, weil es bei der
Beurteilung der Versicherungsbedingungen auf den Zeit-
punkt des Vertragsschlusses ankomme, zu dem der Rechts-

anwalt sich noch nicht an Seite des Versicherungsnehmers
befinde, wird bei dieser Betrachtung dann ja wohl überflüs-
sigerweise noch überprüft, ob dem Versicherungsnehmer bei
der Bearbeitung des konkreten Mandates ein etwaiges Ver-
schulden des Rechtsanwaltes zuzurechnen sein. Inkohärent
ist dies insoweit, als die – angebliche – Intransparenz und
damit Unwirksamkeit der Klausel eine Beschäftigung mit der
Frage erübrigt, ob der Rechtsanwalt den Weisungen in der
Deckungszusage des Versicherers hätte folgen müssen. Ist
die Klausel unwirksam, sind auch Weisungen, die sich auf die
Klausel berufen ohne Bedeutung.
Der BGH hätte seine Überlegungen also mit der altbekannten
„Intransparenzmethode“ beenden können. Da er aber offen-
sichtlich Wert darauf legte bei dieser Gelegenheit auch noch
§ 17 Abs. 7 ARB „mit zu erledigen“ beschäftigt er sich mit der
älteren Rechtsprechung des BGH zur Repräsentantenstel-
lung. Auch diese Beschäftigung ist allerdings durchaus – nun
sagen wir – diskussionswürdig.

Fehlinterpretierte Repräsentanten-Rechtsprechung
Ob es unrichtig ist, § 278 BGB für versicherungsrechtliche
Obliegenheiten auszuschließen, kann dahingestellt bleiben,
jedenfalls dann, wenn man frühere Entscheidungen vom 14.
März 2007 (BGHZ 171, 304) und 21. April1993 (BGHZ 122,
250) einer näheren Prüfung unterzieht. In diesen Entschei-
dungen ist durchaus nachzulesen, dass in Teilbereichen
§ 278 BGB keineswegs außer Kraft gesetzt werden muss
(vgl. nur BGHZ 171, 307 Nr. 9). Fokussiert man sich auf das
Gesamtmandat, so lässt sich unter Berücksichtigung der
Repräsentanten-Rechtsprechung die Beurteilung des IV.
Senats noch rechtfertigen. Berücksichtigt man aber hier,
dass der Rechtsanwalt – was gebührenrechtlich übrigens
unstreitig eine eigene Angelegenheit darstellt – (vgl. nur Ge-
rold/Schmidt RVG 24. Aufl. § 1 Rn. 337 u. § 9 Rn. 27) mit der
Einholung einer Deckungszusage beauftragt war, so tritt er
hier im Auftrage und im Namen des Versicherungsnehmers in
den Rechtsschutzversicherungsvertrag beziehungsweise in
die Vertragsbeziehungen zwischen Rechtsschutzversicherer
und Versicherungsnehmer ein. Ist dies aber so, so muss sich
der Versicherungsnehmer selbstverständlich – wie überall – ein
etwaiges Verschulden seines Rechtsanwalts nach § 278 BGB
zurechnen lassen auch und gerade unter Berücksichtigung der
oben zitierten älteren Rechtsprechung des BGH und des dor-
tigen IV. Senats. Wenn man dies in dieser Klarheit erkennt, so
kann man Armbrüster in der Kommentierung bei Prölss/Martin
in der 29. Aufl. (§ 17 Rn. 45) nur folgen, der zutreffend formu-
liert, dass § 17 Abs. 7 ARB im Grunde nur klarstellend die be-
reits im BGB nachzulesende Rechtslage wiederholt.
So betrachtet, wiederholt § 17 Abs. 7 ARB allenfalls Selbst-
verständlichkeiten, ist insoweit allerdings unschädlich und
überträgt insbesondere gerade nicht das Zurechnungs-
modell von § 278 BGB auf die Obliegenheit des Versiche-
rungsnehmers und setzt sich damit grundsätzlich somit auch
gerade nicht in Widerspruch zu der BGH-Rechtsprechung
aus früheren Entscheidungen, die nunmehr über- bezie-
hungsweise missinterpretiert werden. Aber selbst dann,
wenn man die Verantwortung des Versicherungsnehmers für
ein etwaiges Verschulden des Rechtsanwaltes aufgrund ei-
ner fehlinterpretierten Repräsentanten-Rechtsprechung
ausschließen wollte, bliebe es bei einem Verschulden des
Rechtsanwalts seinem eigenen Mandanten gegenüber.

Was wäre wenn…
Sieht man § 17 Abs. 1 ARB eben nicht als intransparent und
unwirksam an, wie hier geschehen und wie offensichtlich
vom BGH für nicht völlig unmöglich gehalten, so hat sich der
Rechtsanwalt schuldhaft über eine wirksame Weisung des
Rechtsschutzversicherers hinweggesetzt und seinen Man-
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danten der Gefahr ausgesetzt, vom Sachverständigen für
Differenzgebühren – ohne Rückendeckung des Rechts-
schutzversicherers – in Anspruch genommen zu werden,
was wiederum im Falle der Inanspruchnahme einen Scha-
densersatzanspruch des Mandanten gegen den eigenen An-
walt im Rahmen des Mandatsverhältnisses auslöst. Bei er-
folgreicher Durchsetzung dieses Schadens gegenüber dem
Rechtsanwalt, was bei der Schadenssumme kaum zweifel-
haft sein dürfte, gibt es dann auch keinen Erstattungs-
anspruch gegen den Rechtsschutzversicherer, der bekannt-
lich – wie der BGH erfreulicherweise vor einiger Zeit fest-
gestellt hat – ein Schadensversicherer ist (vgl. BGH
AnwBl. 2016, 74 ff. m. Anm. Schons). Wo ein Schaden des
Versicherungsnehmers nicht erkennbar ist, ist auch durch
den Rechtsschutzversicherer ein solcher nicht zu ersetzen.

Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons, Duisburg

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 916).

Erst bei Fristnotierung im Kalender, darf
Empfangsbekenntnis unterzeichnet werden
ZPO § 233

a) Der Rechtsanwalt darf das Empfangsbekenntnis für eine Urteils-
zustellung erst unterzeichnen, wenn in den Handakten die Rechts-
mittelfrist festgehalten und vermerkt ist, dass die Frist im Fristen-
kalender notiert worden ist.

b) Rechtsmittel- und Rechtsmittelbegründungsfristen müssen so
notiert werden, dass sie sich von gewöhnlichen Wiedervorlagefris-
ten deutlich abheben.

BGH, Beschl. v. 12.9.2019 – IX ZB 13/19

Anmerkung der Redaktion:

Der BGH hat noch einmal deutlich gemacht, wie Eintragun-
gen in den Fristenkalender bei Unterzeichnung eines Emp-
fangsbekenntnisses gehändelt werden müssen. Eigentlich
eine Selbstverständlichkeit, doch gerade für Anwältinnen
und Anwälte, die nur selten vor Gericht auftreten oder junge
Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig, noch einmal ins Be-
wusstsein zu rufen: Nach ständiger Rechtsprechung des
BGH darf der Anwalt das Empfangsbekenntnis über eine Ur-
teilszustellung erst unterzeichnen und zurückgeben, wenn
sichergestellt ist, dass die Frist – deren Lauf mit dem Datum
der Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses beginnt
(daher darf nie ein Eingangsstempel auf das Empfangs-
bekenntnis!) – tatsächlich im Fristenkalender eingetragen
worden ist. Dies muss aus der Handakte durch entspre-
chende Erledigungsvermerke hervorgehen. Der Anwalt in
dem Fall hatte pflichtwidrig das Empfangsbekenntnis erteilt,
ohne dass die Notierung der Berufungsbegründungsfrist im
Fristenkalender gesichert war. Die beantragte Wiedereinset-
zung wurde ihm daher verwehrt.
Eine weitere Kardinalpflicht – auch nicht neu, sondern stän-
dige Rechtsprechung: Rechtsmittel- und Rechtsmittel-
begründungsfristen sind im Fristenkalender deutlich hervor-
zuheben. Zum Beispiel durch extra Spalten oder farbliche
Kennzeichnung.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 923).

Anwaltsfehler: Schaden bereits mit
erster nachteiliger Gerichtsentscheidung
BGB §§ 280 Abs. 1, 675

Der Zurechnungszusammenhang zwischen einer anwaltlichen
Pflichtverletzung und dem bei dem Mandanten eingetretenen
Schaden entfällt nicht bereits durch die naheliegende Möglichkeit,
den Schaden in einem Rechtsmittelverfahren beseitigen zu kön-
nen.

BGH, Urt. v. 6.6.2019 – IX ZR 104/18

Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung ist wichtig, weil der BGH noch einmal auf
seine geänderte Rechtsprechung zum Schadenseintritt hin-
weist. Der beklagte Anwalt war in einem Scheidungs- und
Versorgungsausgleichsverfahren mandatiert worden. Ihm
wurde vorgeworfen, pflichtwidrig gegen einen Beschluss des
Amtsgerichts im Dezember 2001 zum Versorgungsausgleich
kein Rechtsmittel eingelegt zu haben. Dieser hatte Versor-
gungsanwartschaften der Ehefrau als Beamtin nicht berück-
sichtigt. Der Beklagte habe es verabsäumt, das Gericht auf
die Versorgungsanwartschaften der Ehefrau hinzuweisen.
Fünfzehn Jahre später wurde der Kläger aufgrund einer zwi-
schenzeitlich eingetretenen Schwerbehinderung vorzeitig
verrentet. Er erhielt – unter Berücksichtigung des Versor-
gungsausgleichs – eine Rente in Höhe von 954,43 Euro.
Wären in dem Versorgungsausgleich auch die Versorgungs-
anwartschaften der Ehefrau berücksichtigt worden, beliefe
sich die Rente auf monatlich 1.111,45 Euro. Er erhob daher
gegen den Anwalt Klage auf eine monatliche Zahlung von
157,02 Euro bis zu seinem Ableben. Der Anwalt hielt die
Klage für verjährt. Das Mandatsverhältnis habe spätestens
im Januar 2004 geendet, die streitgegenständlichen Scha-
densersatzansprüche nach § 51 b BRAO aF jedenfalls mit
Ablauf des Jahres 2007 verjährt.
Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen. Auf die Beru-
fung des Klägers hatte das Oberlandesgericht den Beklagten
antragsgemäß verurteilt.
Die Revision des Anwalts war nun erfolgreich. Der für die
Anwaltshaftung zuständige IX. Zivilsenat des BGH hat das
Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zurückverwiesen.
Das Berufungsgericht habe zu Unrecht die Verjährung des
Schadensersatzanspruchs verneint.
Interessant wird es an einer anderen Stelle (hier erfolgt der
Hinweis auf die Rechtsprechungsänderung): Der Anwalt habe
sich pflichtwidrig verhalten, indem er seinem Mandanten nicht
empfohlen habe, gegen den Beschluss des Amtsgerichts zum
Versorgungsausgleich Rechtsmittel einzulegen, obwohl ihm
hätte auffallen müssen, dass vom Gericht keine Auskünfte zu
Versorgungsanwartschaften der Ehefrau eingeholt worden
waren. Hierdurch sei diesem ein Schaden entstanden, da sei-
ne monatliche Rente dadurch bis zu seinem Ableben gemin-
dert sei. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts sei
der Schaden auch infolge dieser Pflichtverletzung eingetreten.
In der Regel verschlechtere sich die Vermögenslage des
Mandanten bereits mit der ersten nachteiligen Gerichtsent-
scheidung infolge anwaltlichen Fehlverhaltens in einem Ver-
fahren. Der Senat weist ausdrücklich darauf hin, dass er seine
frühere Auffassung aufgegeben habe, dass ein Schaden
infolge eines Anwaltsfehlers im Prozess regelmäßig noch nicht
eingetreten sei, solange nicht auszuschließen sei, dass die
Entscheidung in einem weiteren Rechtszug zugunsten des
Mandanten geändert werde.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 926).
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Anwalt muss bei beA-Versand ans Gericht
Erhalt der Eingangsbestätigung prüfen
ZPO § 233; ArbGG § 46c Abs. 5 Satz 2

Versendet ein Rechtsanwalt fristwahrende Schriftsätze über das
besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) an das Gericht, hat
er in seiner Kanzlei das zuständige Personal dahingehend zu be-
lehren, dass stets der Erhalt der automatisierten Eingangsbestäti-
gung nach § 46c Abs. 5 Satz 2 ArbGG zu kontrollieren ist. Er hat
zudem diesbezüglich zumindest stichprobenweise Überprüfungen
durchzuführen.

BAG, Beschl. v. 7.8.2019 – 5 AZB 16/19

Aus den Gründen: [20] (c) Die anwaltlichen Sorgfaltspflichten
im Zusammenhang mit der Übermittlung von fristgebunde-
nen Schriftsätzen im Wege des elektronischen Rechtsver-
kehrs per beA entsprechen denen bei Übersendung von
Schriftsätzen per Telefax (Bayerisches LSG 3. Januar 2018 – L
17 U 298/17 – Rn. 16; vgl. zum elektronischen Rechtsverkehr
OVG Rheinland-Pfalz 27. August 2007 – 2 A 10492/07 –
Rn. 24). Auch hier ist es unerlässlich, den Versandvorgang
selbst zu überprüfen. Dies kann ohne Weiteres durch eine
Kontrolle der dem Telefax- Sendeprotokoll vergleichbaren au-
tomatisierten Eingangsbestätigung (§ 46c Abs. 5 Satz 2
ArbGG) erfolgen (vgl. Kulow BRAK-Mitteilungen 2019, 2, 5).
Sobald eine an das Gericht versendete Nachricht auf dem in
dessen Auftrag geführten Server eingegangen ist, schickt die-
ser automatisch dem Absender eine Bestätigung über den
Eingang der Nachricht. Hieran hat sich mit Einführung des
beA nichts geändert, die Eingangsbestätigung wird vom
EGVP an das beA versandt. Die Eingangsbestätigung soll
dem Absender unmittelbar und ohne weiteres Eingreifen ei-
nes Justizbediensteten Gewissheit darüber verschaffen, ob
eine Übermittlung an das Gericht erfolgreich war oder ob wei-
tere Bemühungen zur erfolgreichen Übermittlung des elek-
tronischen Dokuments erforderlich sind (BT-Drs. 17/12634,
S. 26 zum gleichlautenden § 130a Abs. 5 Satz 2 ZPO). Hat der
Rechtsanwalt eine Eingangsbestätigung erhalten, besteht da-
mit Sicherheit darüber, dass der Sendevorgang erfolgreich
war. Ihr Ausbleiben muss den Rechtsanwalt zur Überprüfung
und ggf. zur erneuten Übermittlung veranlassen (vgl. hierzu
Bacher NJW 2015, 2753, 2756).

[21] (d) Diese Grundsätze gelten sowohl bei der manuellen
als auch bei der elektronischen Führung eines Fristenkalen-
ders. Diese darf keine hinter der manuellen Führung zurück-
bleibende Überprüfungssicherheit bieten (BAG 3. Juli 2019 –
8 AZN 233/19 – Rn. 6; BGH 4. November 2014 – VIII ZB
38/14 – Rn. 10 m.w.N.). Das bedeutet, dass der Rechtsanwalt,
der laufende Fristen in einem elektronischen Fristenkalender
erfasst, durch geeignete Organisationsmaßnahmen die Kon-
trolle der Fristeingabe gewährleisten muss. Das kann durch
einen Ausdruck der eingegebenen Einzelvorgänge oder eines
Fehlerprotokolls erfolgen. In seiner ständigen Rechtspre-
chung verlangt der Bundesgerichtshof, dass die Eingaben in
den elektronischen Kalender durch Ausgabe der eingegebe-
nen Einzelvorgänge über den Drucker oder durch Ausgabe ei-
nes Fehlerprotokolls durch das Programm kontrolliert wer-
den. Unterbleibe dies, sei darin ein anwaltliches Organisati-
onsverschulden zu sehen (BGH 28. Februar 2019 – III ZB
96/18 – Rn. 13 m.w.N.; ebenso BAG 3. Juli 2019 – 8 AZN 233/
19 – Rn. 8; BSG 28. Juni 2018 – B 1 KR 59/17 B – Rn. 9; krit.
hierzu Siegmund NJW 2019, 1456, 1458). Unabhängig davon
ist jedoch den Anforderungen an eine ordnungsgemäße

Büroorganisation nicht genügt, wenn ein elektronischer Fris-
tenkalender so geführt wird, dass am Tag des Fristablaufs zu-
vor als erledigt gekennzeichnete Sachen überhaupt nicht
mehr in der Fristenliste erscheinen und ein vorheriges ver-
sehentliches Löschen der Frist daher bei der Endkontrolle
am Abend des Tags nicht mehr erkannt werden kann (vgl.
BGH 11. Oktober 2000 – IV ZB 17/00 – zu II 1d der Gründe;
vgl. auch OVG Saarland 20. Mai 2014 – 1 A 458/13 – Rn. 9;
Zöller/Greger ZPO 32. Aufl. § 233 Rn. 23).

Anmerkung der Redaktion:

Das BAG macht sich in diesem Beschluss Grundsätze der
Telefax-Übermittlung von Schriftsätzen und des BGH zum
elektronischen Fristenkalender zu eigen. Wichtig für die beA-
Nutzung: Die automatisierte Eingangsbestätigung ist ist zu
kontrollieren (wie der Fax-Sendebericht). Und für den elek-
tronischen Fristenkalender gilt: Ohne Ausdruck läuft nichts.
Wie auch der BGH verbindet das BAG mit dem elektro-
nischen Fristenkalender eine erhöhte Fehleranfälligkeit bei
einer in kurzer Zeit hintereinander am Bildschirm durch-
geführten Fristeingabe und anschließender Kontrolle des
gerade Eingetippten. Er fordert daher einen „Medienbruch“:
Bei der Fristeingabe in den elektronischen Fristenkalender
müsse eine Kontrolle durch einen Papierausdruck der ein-
gegebenen Einzelvorgänge oder eines Fehlerprotokolls er-
folgen (BGH, AnwBl 2019, 363, besprochen von Stähler,
AnwBl 2019, 556).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 929).

Keine Wiedereinsetzung, wenn Berufung
sehenden Auges an unzuständiges Gericht
ZPO §§ 85, 233 ff., 517, 519 Abs. 1, 522 Abs. 1

Adressiert der Prozessbevollmächtigte die Berufungsschrift „se-
henden Auges“ und ohne erkennbaren Grund an das unzuständige
Landgericht, weil er darauf vertraut, dieses werde die Berufung
rechtzeitig an das zuständige OLG weiterleiten, so verletzt er dem
Mandanten zurechenbar seine anwaltliche Sorgfaltsanforderung.

Dies hat zur Folge, dass bei verspätetem Eingang der Berufung
beim Rechtsmittelgericht Wiedereinsetzung wegen unverschulde-
ter Fristversäumung jedenfalls dann ausscheidet, wenn von vorn-
herein nicht zu erwarten war, dass eine Weiterleitung der Beru-
fungsschrift innerhalb des ordentlichen Geschäftsgangs zu einem
fristgerechten Eingang der Berufung beim zuständigen Rechtsmit-
telgericht führen werde.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.5.2019 – I-3 U 19/19

Mitgeteilt vom 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 933).
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Berufsrechtsverstoß, wenn Anwalt
Deckungslücke nicht vollständig schließt
BRAO §§ 43, 51

Ein Rechtsanwalt verhält sich berufsrechtswidrig, wenn er nicht
dafür Sorge trägt, dass eine Deckungslücke in seiner gemä
ß § 51 BRAO erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung –
auch nur fahrlässig – geschlossen wird.
(Leitsatz der Redaktion)

AnwG Köln, Urt. v. 2.7.2019 – 2 AnwG 22/18

Mitgeteilt von der Rechtsanwaltskammer Köln

Anmerkung der Redaktion:

Die Berufshaftpflichtversicherung des angeschuldigten An-
walts hatte zum 22. März 2017 geendet, weil dort keine
Versicherungsbeiträge mehr eingegangen waren. Ab dem
21. Juni 2017 konnte der Anwalt wieder einen Versiche-
rungsschutz vorweisen. Die Rechtsanwaltskammer Köln
hatte ihn mehrfach aufgefordert, den Abschluss einer Ver-
sicherung auch für die dazwischen liegende Zeit nachzuwei-
sen. Die Kammerschreiben ließ der Anwalt jedoch unbeant-
wortet. Später wurde die Deckungslücke rückwirkend ge-
schlossen, allerdings mit der Einschränkung „frei von be-
kannten Schäden“.
Das Anwaltsgericht Köln sah hierin eine anwaltliche Pflicht-
verletzung und sprach gegen den Anwalt einen Verweis aus
sowie verhängte eine Geldbuße von 1.000 Euro. Der Anwalt
habe nicht entsprechend § 51 Abs. 1 BRAO für die Dauer
seiner Tätigkeit über eine Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung verfügt. Durch die nachträgliche Schließung habe
der Versicherungsschutz nur teilweise geschlossen werden
können. Denn die rückwirkende Deckung habe sich nur auf
im Zeitpunkt des Abschlusses des Versicherungsvertrages
„unbekannte“ Schäden bezogen. Schäden, die im Zeitraum
23. März 2017 bis 21. Juni 2017 bereits bekannt waren, wä-
ren vom Versicherungsschutz nicht erfasst worden. Der ge-
schädigte Mandant wäre schutzlos gestellt beziehungsweise
auf die Regulierung durch den Anwalt selbst angewiesen
gewesen.
Das Anwaltsgericht hielt den Anwalt auch noch einer weite-
ren Pflichtverletzung für schuldig, weil er auf die Schreiben
der Anwaltskammer nicht reagiert hatte. Nach § 56 BRAO in
Verbindung mit § 24 Abs. 2 BORA habe der Anwalt gegen-
über dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer in Aufsichts-
sachen Auskunft zu erteilen. Die Wichtigkeit der Einhaltung
seiner berufsrechtlichen Pflichten zur Beantwortung von
Kammeranfragen werde hieran besonders deutlich, da durch
die Wahrnehmung der aufsichtsrechtlichen Befugnisse der
Rechtsanwaltskammer auf Überprüfung des Vorhaltens einer
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung im Wege des
Auskunftsverlangens schnell hätte geklärt werden können,
dass kein ausreichender Versicherungsschutz bestanden
habe.
Fazit: Anwältinnen und Anwälte sollten stets darauf achten,
dass sie ununterbrochen umfassenden Versicherungsschutz
in einer Berufshaftpflichtversicherung haben. Vor allem So-
zietätswechsler sollten sich rechtzeitig um eine Anschluss-
versicherung nach dem Ausscheiden aus der Sozietät küm-
mern, denn mit einem Schreiben der Altsozietät an den Ver-
sicherer sind mit dem Austritt aus der Versicherung draußen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 935).

AAnnwwaallttssvveerrggüüttuunngg

Insolvenzverwaltervergütung bei
Aufgabendelegation an einen Anwalt
InsVV §§ 3 Abs. 1 lit. B, 4 Abs. 1 Satz 3, 5 Abs. 1

Überträgt der Insolvenzverwalter eine ihm obliegende Aufgabe, die
ein Verwalter ohne volljuristische Ausbildung nicht lösen kann, ei-
nem Rechtsanwalt und entnimmt er die dadurch entstehenden
Auslagen der Insolvenzmasse, ist bei der Entscheidung über einen
beantragten Zuschlag zur Vergütung zu berücksichtigen, dass dem
Verwalter im Umfang der Delegation kein Mehraufwand entstan-
den ist.

BGH, Beschl. v. 12.9.2019 – IX ZB 1/17

Aus den Gründen: [10] bb) Die Ausführungen des Beschwer-
degerichts zum Zuschlag wegen der Befassung mit arbeits-
rechtlichen Fragen (§ 3 Abs. 1 lit. d InsVV) lassen ebenfalls
keine Maßstabsverschiebung besorgen. Das Beschwerdege-
richt hat, wie schon das Insolvenzgericht, den beantragten Zu-
schlag in Höhe einer vollen Regelvergütung für überhöht und
einen Zuschlag in Höhe der 0,5-fachen Regelvergütung für
ausreichend erachtet. Zur Begründung hat es unter anderem
ausgeführt, dass der weitere Beteiligte die Vertretung der
Schuldnerin in Kündigungsschutzprozessen auf einen
Rechtsanwalt delegiert habe, womit eine Arbeitsentlastung
des Verwalters einhergegangen sei.

[11] Dies ist rechtlich nicht zu beanstanden. Die Abwick-
lung von Arbeitsverhältnissen gehört zu den Aufgaben eines
Insolvenzverwalters. Aufgaben, die ein Insolvenzverwalter
ohne volljuristische Ausbildung im Allgemeinen nicht lösen
kann, darf er, auch wenn er selbst Volljurist ist, auf einen
Rechtsanwalt übertragen und die dadurch entstehenden
Auslagen aus der Masse entnehmen (BGH, Beschluss vom
23. März 2006 – IX ZB 130/05, WM 2006, 1298 Rn. 6; vom
3. Juli 2008 – IX ZB 167/07, juris Rn. 10, jeweils m.w.N.). Ist
er selbst als Rechtsanwalt zugelassen und führt er die Tätig-
keit selbst aus, kann er aus der Insolvenzmasse Gebühren
und Auslagen nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ent-
nehmen (§ 5 Abs. 1 InsVV). Betrifft die delegierte oder selbst
ausgeführte Tätigkeit die Erledigung einer dem Verwalter ob-
liegenden, aber über den üblichen Umfang eines Insolvenz-
verfahrens hinausgehenden Aufgabe und beantragt der Ver-
walter deshalb einen Zuschlag nach § 3 Abs. 1 InsVV, ist bei
der Entscheidung über den Zuschlag zu berücksichtigen,
dass im Umfang der Delegation kein Mehraufwand für den
Verwalter entstanden ist oder – im Falle des § 5 Abs. 1 InsVV
– die Tätigkeit des Verwalters gesondert vergütet wurde (vgl.
Keller, Vergütung und Kosten im Insolvenzverfahren, 4. Aufl.,
Teil A § 2 Rn. 184; Graeber/Graeber, InsVV, 3. Aufl., § 4
Rn. 58 und § 5 Rn. 3; Haarmeyer/Mock, InsVV, 5. Aufl., § 5
Rn. 31; MünchKomm-InsO/Riedel, 4. Aufl., InsVV, § 5 Rn. 9).
Diese Grundsätze hat das Beschwerdegericht beachtet. Seine
Begründung bietet auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es
den durch die Kündigungsschutzprozesse beim Verwalter
trotz der Beauftragung eines Rechtsanwalts entstandenen
Mehraufwand außer Betracht gelassen hätte.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 937).
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Keine Besorgnis der Befangenheit allein
durch Sorge vor Willkür
FamFG §§ 6, 32 Abs. 1 Satz 2; ZPO §§ 42 Abs. 2, 227 Abs. 1, 4

Die Besorgnis der Befangenheit wird nicht durch die Sorge vor
Willkür begründet. Das Ablehnungsgesuch ist ein spezifischer, auf
einen bestimmten Zweck bezogener Rechtsbehelf. Einem Fehlver-
halten des Richters, das sich nicht in pflichtwidriger Voreinge-
nommenheit auswirkt, ist mit einem Ablehnungsgesuch nicht zu
begegnen.

Fehlverhalten und andere Mißstände, die das gesamte Verfahren
belasten und damit beiden Beteiligten in gleicher oder ähnlicher
Weise unzumutbar erscheinen müssen, begründen nicht Mißtrau-
en gegen die Unparteilichkeit des Richters.

OLG Brandenburg, Beschl. v. 9. Juli 2019 – 13 WF 146/19

Aus den Gründen: Daß den von solchen Unzuträglichkeiten
betroffenen Beteiligten ein Rechtsbehelf nicht zusteht (hier:
§§ 32 Abs. 1 Satz 2 FamFG, 227 Abs. 4 Satz 3 ZPO), führt
nicht zu einer besonderen Auslegung oder Anwendung des
Ablehnungsgrundes der Befangenheit. Die Ablehnung eines
Richters erfüllt nicht die Funktion eines Auffangrechtsbehelfs
für alle Fallkonstellationen willkürlicher Fehler oder grob
rechtswidrigen Fehlverhaltens des Richters, für die die Ver-
fahrensordnungen ein Rechtsmittel nicht vorsehen (vgl. OLG
Dresden, OLG-NL 2001, 45). Ob es für diese Fälle von Verfas-
sungs wegen eines Rechtsmittels bedarf – etwa einer außer-
ordentlichen Beschwerde wegen greifbarer Gesetzwidrigkeit
–, könnte erörtert werden, wenn ein solches Rechtsmittel ein-
gelegt ist, nicht aber im Verfahren über ein Befangenheits-
gesuch.

Es bleibt schon zweifelhalft, ob die Antragsgegnerin aus-
reichend dargelegt hat, der abgelehnte Richter habe willkür-
lich gehandelt, indem er den Antrag auf Terminverlegung ab-
gelehnt hat (§§ 32 Abs. 1 Satz 2 FamFG, 227 Abs. 1, Abs. 4
Satz 1 ZPO). [...]

Das Gesuch lässt jedenfalls den Bezug eines etwaigen
Willküranscheins zur Befangenheitssorge offen. [...] Dass der
abgelehnte Richter dadurch den Antragsteller oder die An-
tragsgegnerin sachwidrig bevorzugt oder benachteiligt hätte,
ist nicht ersichtlich, und die Antragsgegnerin hat nicht ver-
sucht, den Anschein einer Voreingenommenheit des Richters
zu erläutern. Es bedürfte näherer Darlegung, weshalb eine zü-
gige Erledigung des Verfahrens allein im Interesse des An-
tragstellers liegen sollte. Auch die Antragsgegnerin hat ein In-
teresse daran, möglichst bald Gewissheit über Inhalt und
Vollstreckbarkeit der Umgangsregelung zu erhalten. Dass
bei der Festsetzung von Termintag und -stunde auf die Belan-
ge des Antragstellers und seines Verfahrensbevollmächtigten
besondere Rücksicht genommen worden wäre oder dass Ver-
legungsgesuchen von jener Seite eher entsprochen worden
wäre, ist nicht ersichtlich geworden.
Mitgeteilt vom 4. Familiensenat des Brandenburgischen Oberlandes-
gerichts

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 939).

RReecchhttssddiieennssttlleeiissttuunnggssggeesseettzz

Legal Tech-Vertragsgenerator verstößt
gegen Rechtsdienstleistungsgesetz
RDG §§ 2, 3; UWG §§ 3a, 5

Das entgeltliche Anbieten des EDV-gestützten Vertragsgenerators
Smartlaw zur Erstellung von Rechtsdokumenten verstößt gegen das
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

LG Köln, Urt. v. 8.10.2019 – 33 O 35/19

Anmerkung der Redaktion:

Legal Tech Angebote gibt es mittlerweile reichlich auf dem
Anwaltsmarkt. Ob sie auch alle zulässig im Sinne des
Rechtsdiensleistungsgesetzes (RDG) sind, daran scheiden
sich mitunter die Geister. Schon die Frage, ob überhaupt
eine Rechtsdienstleistung vorliegt, also eine Tätigkeit in
konkreten fremden Angelegenheiten, die eine rechtliche Ein-
zelfallprüfung erfordert, ist mitunter schwer zu beantworten.
Das LG Köln hat sich nun zu dem vom Verlag Wolters Kluwer
betriebenen Legal Tech-Vertragsgenerator Smartlaw posi-
tioniert. Dieser erstellt Rechtsdokumente verschiedenster
Rechtsgebiete. Das Modell basiert auf einem Frage-und-
Antwort-System, das zu dem vom Verbraucher gewünschten
Vertragsdokument führen soll. Der Verlag hatte sein Angebot
im Internet unter anderem mit den Aussagen: „Günstiger und
schneller als ein Anwalt“, „Rechtsdokumente in Anwaltsqua-
lität“ oder auch „dem Gespräch mit dem Rechtsanwalt
nachempfunden“ beworben.
Das LG Köln hält Smartlaw für unzulässig, weil es gegen das
RDG verstoße. Das Gericht sieht in dem Angebot eine er-
laubnispflichtige Rechtsdienstleistung gemäß § 2 RDG. Es
handele sich nicht einfach um eine erweiterte digitale For-
mularsammlung. Die Beratungsleistung sei auf einen kon-
kreten Sachverhalt gerichtet. Die vom Nutzer abgefragten
Angaben (mitunter 30 bis 40 Fragen) erschöpften sich nicht
in allgemeinen Daten (Name, Adresse), sondern beträfen
spezifische Fragen zum Gegenstand und zur Reichweite des
zu erstellenden Vertrages. Das Vertragsangebot erfordere
zudem auch eine rechtliche Prüfung im Sinne von § 2 RDG.
Schon in objektiver Hinsicht erreichten die angebotenen
Rechtsdokumente eine Komplexität, die erkennbar über eine
bloß schematische Anwendung von Rechtsnormen hinaus-
gehe. Das Gericht ist zudem der Auffassung, dass hier auch
die Verkehrsanschauung und erkennbare Erwartung des
Rechtssuchenden zu berücksichtigen seien. Das angespro-
chene zumeist fachfremde Publikum erwarte angesichts der
Präsentation des Produkts mehr als eine bloße Hilfestellung
beim Erstellen und Ausfüllen eines Vertragsformulars. Das
Angebot werde vielmehr gezielt als Alternative zum Rechts-
anwalt beworben. Damit werde beim Publikum die Erwartung
erweckt, ein auf deren konkrete Bedürfnisse zugeschnitte-
nes Rechtsdokument zu erhalten.
Das LG Köln hielt zudem die getätigten Werbeaussagen für
irreführend und sprach der klagenden Anwaltskammer
Hamburg einen UWG-Unterlassungsanspruch zu. Es liege
eine Irreführung im Sinne von § 5 UWG vor, weil die Beklagte
mit einer Leistung werbe, deren Erbringung ihr aus Rechts-
gründen verwehrt sei.

Jessika Kallenbach, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2019, 941).
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694 Bessere Arbeitgeber werden
Julia Amberger, Berlin

Was können Anwältinnen und Anwälte tun, um ihre
Renos zu halten und neue zu gewinnen. Beim DAV-
Expertenforum ging es um die Zukunft des Berufs.
Das Thema trifft einen Nerv.

696 Fehlerkultur in der Rechtspflege
Rechtsanwältin Ruth Nobel, Bochum

Fehler passieren, darüber zu reden fällt schwer. Doch
nur mit einer Fehlerkultur kann man aus ihnen ler-
nen. Ruth Nobel berichtet über ihren Berufsstart und
Fehler, die eben einfach mal passieren.

699 Neues Veranstaltungsformat: „Forum“
Rechtsanwalt Jens Klaus Fusbahn, Düsseldorf

Die Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum
(AGEM) fragt in einem neuen Veranstaltungsformat
„Forum“, wie das Recht besser wird. Zum Auftakt
ging es um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
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DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Renos sind keine Kanzlei-
Untertanen: Anwälte müssen
bessere Arbeitgeber werden
DAV-Expertenforum „Die Zukunft eines Berufes“

Julia Amberger, Berlin

Die Zahl der Renos und Refas ist in den letzten 40 Jahren dras-
tisch gesunken. Auch Legal Tech kann die sogenannten nicht-
juristischen Mitarbeiter nicht ersetzen. Was können Anwälte
tun, um sie zu halten oder für ihre Kanzlei zu gewinnen?

„Heute auch erster Arbeitstag in der neuen Kanzlei, wurde
auch mit Blumen überrascht. Nach 40 Jahren Berufstätig-
keit das erste Mal!“

„Es wird doch nicht doch noch tolle Anwälte geben?“

Das sind nur zwei Beispiele für die Nachrichten, die Renos
und Refas über ihre Chefinnen und Chefs in Sozialen Netz-
werken verbreiten. Sabine Vetter vom Forum Deutscher
Rechts- und Notarfachwirte e.V. hat sie analysiert. Dabei ergab
sich ein Bild von Egoisten, die es nicht wertschätzen, was ihre
Mitarbeiter tagtäglich leisten und sie in der Ausbildung zu
Weinlese, Unkrautjäten oder privaten Botendiensten verdam-
men. Wer will da noch Reno oder Refa werden? Rechts-
anwalts- oder Notarfachangestellte und Rechtsanwaltsfach-
angestellte sind mehr gefragt denn je zuvor. Das zeigte sich
beim DAV-Expertenforum „Die Zukunft eines Berufes“ im
September in Berlin: Das DAV-Haus war brechend voll.

Rekrutierung und Ausbildung von Refas und Renos
1980 stellten 36.000 Anwältinnen und Anwälte noch 10.000
Ausbildungsverträge für Renos und Refas. 2017 waren es bei
mehr als 160.000 Anwälten nur noch knapp 3.300 Verträge.
Insbesondere in großen Kanzleien erfüllen heute zwar auch
Wirtschaftsjuristen mit Bachelor die Arbeit von Renos. Das
Berufsbild der Renos und Refas wandelt sich rasant, genauso
wie das der Anwälte. Viele nutzen inzwischen Legal Tech.
Aber digitale Assistenten können keine Mandanten betreuen.
Gerade kleine und mittlere Kanzleien kommen nicht ohne
Renos oder Refas aus. Doch wenn es so weitergeht, sterben
diese Berufe in gerade einmal zehn Jahren aus. Die Gründe
sind nicht nur struktureller Natur. In vielen Fällen tragen die
Anwälte selbst Schuld.

Einer Studie des Soldan Instituts zufolge haben nur fünf
Prozent aller Kanzleien keine Probleme bei der Rekrutierung
von Renos oder Refas. Laut Prof. Dr. Matthias Kilian, Direktor
des Instituts, wechseln viele nichtjuristische Mitarbeiter in die
Justiz oder in den öffentlichen Dienst. Denn in der Kanzlei
seien sie unter- oder überfordert. Sie fühlten sich schlecht be-
treut – was auch daran liege, dass Anwälte keinen Ausbilder-

schein bräuchten und manche diese Aufgabe nicht zufrieden-
stellend erfüllten. Das größte Problem sind Kilian zufolge aber
die mangelnden sozialen Kompetenzen vieler Anwälte. „Sym-
pathie ist das wichtigste Motiv bei der Wahl einer Ausbildungs-
kanzlei“, sagt Kilian. „Die kann erzeugt werden durch wert-
schätzende Behandlung des Bewerbers.“ Anwälte sollten des-
halb Selbstverständlichkeiten reflektieren – und sich für die
Bindung ihrer Mitarbeiter an die Kanzlei engagieren.

Was Renos und Refas bräuchten ist Wertschätzung
Ronja Tietje vom Bundesvorstand der Renos setzt sich dafür
ein, die Fortbildung für Renos und Refas zu reformieren. Die
betreffende Verordnung stammt noch aus dem Jahr 2001. Re-
nos und Refas bräuchten die Chance, sich weiterzuentwickeln
– sonst kämen immer weniger Auszubildende nach. In erster
Linie gehe es aber um ein gutes Arbeitsklima, um Kommuni-
kation auf Augenhöhe. „Schließlich sollen Renos und Refas
Kanzleien ein Stück weit führen“, sagt Tietje. Trotz ihrer hohen
Verantwortung fühlten sich viele zu wenig geschätzt.

Deshalb rät Rechtsfachwirtin Sina Töpfer den Anwälten:
Macht die Renos zu euren Partnern! Sie hat sich darauf spe-
zialisiert, nichtjuristische Angestellte für Kanzleien zu rekru-
tieren. Viele wüssten nicht, auf welche Stellenanzeige sie
sich bewerben sollten – meistens klängen diese genau gleich.
Renos und Refas wollten aber wissen, für wen sie zukünftig
arbeiten. Daher rät Töpfer Rechtsanwälten, Profile in Sozialen
Netzwerken zu bespielen und sich im Bewerbungsgespräch
als Arbeitgeber zu präsentieren. Kanzleiinhaber sollten ihre
Bürotür auch mal offenlassen – und sich für ihre Auszubil-
denden interessieren.

Zwar wollten viele Schulabgänger nicht unbedingt Renos
oder Refas werden, weil sie in anderen Berufen mehr verdien-
ten. Aber es gehe nicht nur ums Gehalt. Kanzleien könnten
Auszubildende auch mit Urlaubstagen locken, mit flexiblen
Arbeitszeiten oder mit Home Office. „Die Auszubildenden
und jüngeren Renos und Refas wünschen sich, dass ihre
Chefs ihre persönliche Lebenssituation erkennen und sie res-
pektieren“, sagt Töpfer. Schließlich verbrächten sie die meiste
Zeit ihres Tages in der Kanzlei – und wollten sich dort auch
wohlfühlen.

Anwältinnen und Anwälte: Schlechte Chefs?
Doch genau das mit dem Wohlfühlklima falle vielen Anwäl-
ten schwer, bemerkt Prof. Dr. Bruno Mascello, Titularprofes-
sor für Wirtschaftsrecht und Legal Management an der Uni-
versität St. Gallen. Einer Studie aus den USA zufolge lebten
Anwälte zwar viel autonomer und seien skeptischer als der
Durchschnitt der Bevölkerung. Bei Geselligkeit und den so-
zialen Kompetenzen lägen sie aber weit zurück. Sie seien
meist auch keine guten Unternehmer. „Anwälte sollten viel
mehr Feedback geben, ihre Mitarbeiter in regelmäßigen Ab-
ständen beurteilen“, rät Mascello. „Sie müssen lernen, ein
Team zu führen.“

Anwälte müssten sich zunächst hervorragende Mitstreiter
suchen, Verantwortung übertragen. Sie sollten gesunden
Wettbewerb fördern und Probleme lösen, Vorbild für ihre Re-
nos und Refas sein, den persönlichen Kontakt mit ihnen su-
chen. Ihr Feedback sollte konstruktiv sein. Zwar schütteten
in sozialen Netzwerken vor allem Unzufriedene ihre Herzen
aus, wendet Mascello ein. Wenn Anwälte ihre Angestellten
aber wie Exkursionsleiter statt wie Puppenspieler führten
und ihnen auch mal Eis oder Blumen mitbrächten – dann
spreche sich das äußerst positiv herum. //
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Fehlerkultur in der
Rechtspflege
Die Angst vor Fehlern: Erfahrungsbericht einer
jungen Rechtsanwältin

Rechtsanwältin und Notarin Ruth Nobel, Bochum

Die Begehung von Fehlern frustriert. Über Fehler zu reden,
fällt nicht leicht. Eine junge Kollegin gibt einen Einblick – an-
dere junge Anwältinnen und Anwälten soll der Beitrag ermu-
tigen, auch über Fehler und den Umgang damit zu sprechen.

Wenn man wie ich eine Einzelkanzlei unmittelbar nach dem
2. Staatsexamen eröffnet, ist man in der Praxis zunächst häu-
fig überfordert – dies kann ich ohne jeden Vorbehalt unein-
geschränkt zugeben. Die beiden Staatsexamina bereiten einen
nicht auf die Praxis vor. Ich hatte allerdings den Vorteil, dass
ich während des gesamten Studiums und Referendariats ein-
mal wöchentlich in einer mittelständischen Kanzlei mitarbei-
ten durfte, so dass ich einige praktische Abläufe bereits kann-
te und neben den Anwälten der Kanzlei auch immer mal den
Sekretärinnen über die Schulter gucken konnte. Somit hatte
ich zumindest ein verstärktes Grundlagenwissen über die Ab-
läufe einer Kanzlei.

Trotzdem war der Kanzleistart nicht einfach. Welches
Equipment benötigt man zwangsläufig für einen reibungs-
losen Kanzleiablauf? Mit welchen Stempeln muss ich mein
Stempelkarussel bestücken? Fragen über Fragen.

Ich hatte zu Beginn zahlreiche schlaflose Nächte, weil ich
Angst hatte, ich könnte in der noch überschaubaren Anzahl
meiner Akten einen Fehler produziert haben. Also wurde al-
les gewissenhaft mehrfach überprüft und kontrolliert. Man
muss lernen, mit diesem Druck umzugehen. Denn wenn
man wie ich als Einzelanwältin arbeitet, ist man schlussend-
lich auch alleine für alle Fehler verantwortlich. Alles lief allei-
ne über meinen Schreibtisch. Ich hatte zu Beginn keine Se-
kretärin, welche ich als „Rettungsanker“ hätte nutzen können,
um eine Wiedereinsetzung erreichen zu können, falls ich
eine Frist versäumt hätte.

Ich musste lernen, dass man Berufserfahrung nicht ge-
schenkt oder gekauft bekommt, sondern man sich diese müh-
sam erarbeiten muss. Learning by doing.

Nachdem ich ungefähr ein Jahr selbstständig war und
mich durchaus schon stabilisiert hatte, erhielt ich die Gele-
genheit, die Kanzlei eines erkrankten Kollegen abzuwickeln.
So hatte ich auf einen Schlag ca. 800 Akten, für welche ich
ab dem Tag meiner Abwicklerbestellung eigenständig haftete.

Nunmehr nach knapp neun Jahren Berufserfahrung habe
ich gelernt, mit dem Respekt vor Fehlern und deren Unver-
meidbarkeit umzugehen. Angst, das habe ich gemerkt, ist für
die Berufsausübung ein schlechter Begleiter.

Sicherlich habe ich in meinen bisherigen Berufsjahren
auch bereits einige Fehler gemacht. Diese haben – und dafür
bin ich dankbar – aber noch nie zu einem Haftungsfall ge-
führt. Ich werde alles dafür tun, dass dies auch so bleibt. //
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Änderung des Staatsangehörig-
keitsgesetzes (33/19)

Der Deutsche Anwaltverein kann durch
seinen Migrationsrechtsausschuss eine
Regelungslücke nicht erkennen, die es
erforderlich machen könnte, die ge-
klärte Identität des maßgeblichen El-
ternteils als Voraussetzung für den ius
soli Erwerb in Deutschland geborener
Kinder einzuführen. Mit der vor-
geschlagenen Neuregelung würde der
Gesetzgeber eine für das Staatsange-
hörigkeitsrecht inakzeptable Ungewiss-
heit über das Bestehen oder Nicht-
bestehen der deutschen Staatsangehö-
rigkeit schaffen. Diese würde in vielen
Fällen zu Lasten von in Deutschland ge-
borenen Kindern Staatenlosigkeit
schaffen oder für diese zu einer lebens-
langen Unmöglichkeit führen, die deut-
sche Staatsangehörigkeit zu erlangen.

Gesetz zur Modernisierung des
Strafverfahrens (35/19)

Der DAV kritisiert durch seinen Straf-
rechtsausschuss die geplante Reform
der Strafprozessordnung. Sie ziele
nicht auf eine Modernisierung des
Strafverfahrens, wie der Titel sugge-
riert, sondern allein auf eine Beschnei-
dung der Beschuldigtenrechte. Ins-
besondere lehnt er die geplanten Ein-
griffe in das Befangenheitsrecht und
das Beweisantragsrecht ab. Die Reform
habe keinen Mehrwert für die Praxis
und schaffe eher zusätzlichen Konflikt-
stoff für die Hauptverhandlung.

Eckpunkte BRAO-Reform
(37/19)

Der DAV begrüßt durch seine Aus-
schüsse Berufsrecht, Anwaltsnotariat
und Rechtsdienstleistungsrecht die
Eckpunkte zur großen Reform des an-
waltlichen Berufsrechts. In weiten Tei-
len entsprechen die Eckpunkte dem
Gesetzesvorschlag, den der DAV im
März 2019 als „DAV-Vorschlag zur
großen BRAO-Reform“ vorgelegt hat.
Der DAV beschränkt sich in der Stel-
lungnahme (in diesem Heft, AnwBl
2019, 674 und AnwBl Online 2019,
946) daher nur auf die Eckpunkte, die
nach seiner Auffassung einer Ände-
rung, Ergänzung oder Diskussion be-
dürfen.

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

„Ich musste ler-
nen, dass man
Berufserfah-
rung nicht ge-
schenkt oder
gekauft be-
kommt, son-
dern man sich
diese mühsam
erarbeiten
muss. Learning
by doing.“

Ruth Nobel
ist Rechtsanwältin und
Notarin in Bochum und
Vorsitzende des Forums
Junge Anwaltschaft des
Deutschen Anwaltver-
eins.



DDAAVV LLuuxxeemmbbuurrgg

Steuer- und Gesellschafts-
recht in Luxemburg
Sommerempfang und Seminar des DAV Luxemburg

Avocat à la cour Stephan Wonnebauer, Trier

Anfang September veranstaltete der DAV Luxemburg seinen
4. Sommerempfang. Aufgrund des Erfolges mit der Organisa-
tion von Besuchen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH)
änderte der Vorstand dieses Jahr das Konzept.

Unter den rund 25 Teilnehmer waren nicht nur DAV-Mitglie-
der aus ganz Deutschland, sondern auch der Präsident des
DAV Griechenland sowie die Präsidentin des DAV Spanien.

Nach einem Stadtrundgang mit vielen Informationen
über Luxemburg am Mittwoch begann der Besuch des Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag früh. Die Grup-
pe wurde von dem Referenten der deutschen Generalanwäl-
tin, Julianne Kokott, in den Fall eingeführt. Vor einer Kammer
mit fünf Richtern wurde ein Vorabentscheidungsersuchen ei-
nes polnischen Finanzgerichts wegen Umsatzsteuer verhan-
delt. Ein verzwickter Fall von polnischen und koreanischen
Töchtern von LG Südkorea. Der Schlussantrag der General-
anwältin wird im November erfolgen. Das Ergebnis in dieser
Rechtssache C-547/18 Dong Yang Electronics wird weitrei-
chende Folgen für das Mehrwertsteuersystem haben.

Nach der Verhandlung hörte die Gruppe noch einen Vor-
trag zur Tätigkeit des Übersetzungsdienstes. Von den rund
2000 Mitarbeitern des EuGH arbeiten 960 in Planstellen des

Sprachendienstes. Darunter befinden sich 70 Simultandol-
metscher, die während den Verhandlungen zeitgleich für die
Richter, Prozessteilnehmer und Besucher übersetzen. Im An-
schluss bot der DAV noch ein Seminar mit drei Themen an.

Stephan Wonnebauer behandelte die Besteuerung der
Grenzgänger. Er erläuterte den Zusammenhang des OECD-
Musterabkommens mit den EU-Richtlinien und spannte den
Bogen über die Verständigungsvereinbarungen bis hin zum
nationalen deutschen Steuerrecht. Der Referent wies darauf
hin, dass gerade Gesellschaftsrechtler bei der Erstellung von
Verträgen immer das Steuerrecht mitprüfen müssen. Dabei
ist zum Beispiel die neueste Rechtsprechung des BFH zur Be-
triebsstättenbesteuerung zu beachten. Ein Mehrheitsgesell-
schafter-Geschäftsführer kann von dem günstigen luxembur-
gischen Steuerrecht nur dann profitieren, wenn er ein ein-
klagbares Recht über die Nutzung seiner Arbeitsräume in Lu-
xemburg hat. Zudem ging er auf die neueste Rechtsprechung
des BFH zur Besteuerung der deutschen Angestellten im lu-
xemburgischen öffentlichen Dienst ein, für die das Privileg
der 19 – Tage – Grenze nicht gilt. Bereits ein Arbeitstag außer-
halb Luxemburg ist somit in Deutschland zu versteuern.

Im zweiten Seminar stellte Michael Kirsch die luxemburgi-
schen Gesellschaftsformen vor. Für deutsche Juristen ist das
System der Gesellschaften gut nachzuvollziehen, gibt es doch
ähnliche Gesellschaftsformen wie die KG und AG. Das Han-
delsregister hat allerdings nur deklaratorische Bedeutung.

Im dritten Vortrag gab Philipp Simon, Rechtsanwalt und
Barrister in England, seine Einblicke in die Denkweise der
Engländer preis, insbesondere ob seiner guten Kontakte zu
Lords und Judges. Als London-Kenner kam er zu dem Ergeb-
nis, dass Britannien auf die EU angewiesen ist. Abschließend
ging es dann zum Sommerempfang, den die Seminarteilneh-
mer für nette Gespräche und zum Networking nutzten.

Mehr Informationen unter www.dav.lu.
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Europäisches Steuerrecht –
Bestand und Entwicklung
14. Deutscher Handels- und Gesellschaftsrechtstag

Rechtsanwalt und Notar Dr. Carsten Jaeger, Dortmund

Die Arbeitsgemeinschaft Handels- und Gesellschaftsrecht lud
im September 2019 zum Deutschen Handels- und Gesell-
schaftsrechtstag nach Berlin ein.

Die Veranstaltung eröffnete am Freitagmorgen Prof. Dr.
Ferdinand Kirchhof mit seinem Vortrag zum Europäischen
Steuerrecht – Bestand und Entwicklung. Dabei machte er
deutlich, wie unterschiedlich das Denken im Steuerrecht auf
nationaler Ebene einerseits und auf europäischer Ebene ande-
rerseits gegenwärtig ist. Zu den bewährten Formaten der Ver-
anstaltung gehörte auch das Referat des Vorsitzenden des
II. Zivilsenats am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Ingo Drescher.
Dieser berichtete anschaulich über die wichtigsten Entschei-
dungen des zurückliegenden Jahres. Dabei kam auch die Pro-
blematik der einstweiligen Verfügung gegen die Aufnahme
einer neuen Gesellschafterliste in das Handelsregister zur
Sprache. Drescher ließ durchblicken, dass der Senat der Auf-

fassung sei, dass ein derartiger Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung gegen die GmbH zu richten sei und nicht
gegen den Geschäftsführer persönlich.

Im zweiten Vormittagsblock berichtete Prof. Dr. Elisa Ho-
ven über das neue Recht der Vermögensabschöpfung und
Rechtsanwalt Dr. Markus Wollweber widmete sich der Fami-
liengesellschaft als Regelungsinstrument für Pflichtteils- und
Pflichtteilsergänzungsansprüche. Der Freitagnachmittag gab
Raum für ein Thema aus der Unternehmenspraxis: Justitiar
Dr. Sven Hollmann referierte zu Verantwortung und Haf-
tung der Geschäftsleiter im internationalen Konzern: Hand-
lungsempfehlungen und Schutzmaßahmen aus Sicht der
Rechtsabteilung der Hilti Gruppe – und was Rechtsanwälte
für ihre Beratungspraxis daraus lernen können. Ebenfalls
zahlreiche Empfehlungen für die Beratungspraxis bot der
Vortrag von Notar Prof. Dr. Heribert Heckschen zum guten
GbR-Vertrag.

Der Samstag startete mit einem Thema, das in der gesell-
schaftsrechtlichen Beratungspraxis immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Rechtsanwalt Dr. Thomas Trölitzsch berichtete
zu Rechten, Pflichten und Handlungsrisiken des Versamm-
lungsleiters einer GmbH-Gesellschafterversammlung. Das
restliche Programm widmete sich Randgebieten der Arbeits-
gemeinschaft. Es gab einen Überblick über das Kartellrecht
für Handelsrechtler und insolvenzrechtliche Fälle, die für
Handels- und Gesellschaftsrechtler von Interesse sind. //
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Arbeitsrecht in Stockholm
Herbsstagung mit internationalen Aspekten

Rechtsanwalt Dr. Alexander Lentz, Hamburg

Alle zwei Jahre zieht es die AG Arbeitsrecht mit ihrer Herbst-
tagung ins Ausland. Im September trafen sich über 200 Ta-
gungsteilnehmer in Stockholm, um sich über aktuelle arbeits-
rechtliche Fragestellungen auszutauschen und dabei auch ein
wenig über den nationalen Tellerrand zu schauen.

„Einmal Teilzeit und zurük – Brückenteilzeit gemäß § 9a
TzBfG“ lautete der Titel des Vortrags von Rechtsanwältin Dr.
Kathrin Schulze Zumkley aus Gütersloh. Mithilfe vieler
Schaubilder erhielten die Teilnehmer einen ausgezeichneten
Überblick zu den Neuerungen, insbesondere auch zu den Be-
sonderheiten im Vergleich zu den bereits bestehenden Teil-
zeitansprüchen. „Neue Entwicklungen im Arbeitsrecht“ wur-
den diesmal von Rechtsanwältin Dr. Claudia Hahn aus Stutt-
gart nachgezeichnet. Das von ihr dafür eigens entwickelte
Format einer Entscheidungs-Top 10, gespickt mit drei Neu-
vorstellungen und verschiedenen Literaturzitaten, beinhaltete
eine kurzweilige Aufbereitung der aktuellen Rechtsprechung.
Im Anschluss präsentierten Rechtsanwältinnen Dr. Kerstin
Kamp-Wigforss und Stephanie Ekvall aus Stockholm „Grund-
züge des schwedischen Arbeitsrechts“. Mit dem einen oder
anderen „Kulturschock“ deutscher Unternehmen aus ihrer
täglichen Beratungspraxis bestens betraut, lag ein Schwer-
punkt des Vortrags insbesondere auf den Unterschieden
zum deutschen Arbeitsrecht.

Sodann ging es für die Tagungsteilnehmer in die vier ob-
ligatorischen Workshops unter fachkundiger Leitung von Kol-
leginnen und Kollegen, diesmal zu den Themen Reformierte
Entsenderichtlinie (Rechtsanwältin Julia Uznanski, Berlin),
Datenschutz in der Betriebsratsarbeit (Rechtsanwalt Jens Pe-
ter Hjort, Hamburg), Arbeiten in flexiblen Strukturen multi-
nationaler Konzerne (Rechtsanwalt Jan Peter Schiller, Köln)
sowie Neueste Entwicklungen im Urlaubsrecht (geleitet von

Rechtsanwalt Dr. Nils Schramm und Rechtsanwältin Dr.
Inga Hildebrand, Hamburg).

Mit dem „Brennpunkt Betriebsratsvergütung – Spagat
zwischen Ehrenamt und Professionalisierung“ griff Prof. Dr.
Matthias Jacobs aus Hamburg schließlich zum Abschluss
der Tagung ein gleichsam praxisrelevantes wie emotionales
Thema auf, dem sich erwartungsgemäß eine leidenschaftliche
Diskussion zwischen Wissenschaft und Praxis anschloss. //

Die 79. Tagung findet am 6./7. März 2020 in Baden-Baden statt.
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4 Jens Peter Hjort

5 Jan Peter Schiller

6 Dr. Nils Schramm

7 Dr. Kerstin Kamp-Wigforss
und Stephanie Ekwall

8 Dr. Inga Hildebrand
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Forum zum Netzwerk-
durchsetzungsgesetz
Rechtsanwalt Jens Klaus Fusbahn, Düsseldorf

Mit dem Forum Netzwerkdurchsetzung startete die Arbeits-
gemeinschaft Geistiges Eigentum & Medien im September
2019 in Berlin eine neue Veranstaltungsreihe. Unter der Ru-
brik „Forum“ sollen zukünftig regelmäßig Veranstaltungen
stattfinden, die sich mit neuen Gesetzen, aktuellen Gesetz-
gebungsverfahren, Gesetzesinitiativen oder berufspolitischen
Fragen befassen. Den Auftakt bildete eine gemeinsam mit der
FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimediaanbieter) durch-
geführte Veranstaltung zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

Gut zwei Jahre nach Inkrafttreten des viel diskutierten Geset-
zes war es Zeit, Bilanz zu ziehen aber auch nach vorne zu bli-
cken und zu fragen: Wie wird das Gesetz angenommen?
Zeigt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) Wirkung?
Wie gehen die großen Netzwerke mit Löschaufforderungen
um? Was kann und was muss verbessert werden? Und wie
weit ist die geplante Einrichtung der Regulierten Selbstregu-
lierung unter dem Dach der FSM.

Gemäß § 3 Abs. 3b NetzDG können Netzwerke die Ent-
scheidung über Beschwerden beziehungsweise die Rechtswid-
rigkeit gemeldeter Inhalte innerhalb von 7 Tagen nach Eingang
an eine anerkannte Einrichtung der Regulierten Selbstregulie-
rung übertragen. Es geht also um die schwierigen Fälle, deren
Bewertung der Mitarbeit erfahrener Rechtsexperten bedarf.
Aus diesem Grunde hat die FSM den Antrag auf Anerkennung
einer solchen Einrichtung eingereicht und in Kooperation mit
der Arbeitsgemeinschaft 50 Prüferinnen und Prüfer benannt,
die zukünftig Prüfausschüsse nach dem NetzDG bilden sollen.
Gerade die in der AGEM organisierten Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte mit Schwerpunkten im Medienrecht haben die
besten Voraussetzungen für solche Prüfaufgaben. Viele von Ih-
nen waren dementsprechend auch unter den Teilnehmern der
gut besuchten Veranstaltung in Berlin.

In der Tagesveranstaltung erläuterte zunächst ein Vertre-
ter des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucher-
schutz Regelungsnotwendigkeit und Regelungsintention des
Gesetzes aus Sicht der Bundesregierung. Sodann gaben in ei-
nem mit Spannung erwarteten Beitrag Vertreterinnen von
Facebook und Google Einblicke in den Umgang der Netzwer-
ke mit rechtswidrigen Inhalten. Anknüpfungspunkt für die
sich aus dem NetzDG ergebenden Löschpflichten sind klassi-
sche Strafnormen.Nach der Mittagspause zeigten zwei Vertre-
ter aus dem Bereich des Strafrechts anhand kontroverser The-
sen die Schwierigkeit der Einordnung von Äußerungen in
Online-Meden auf. Ist es geschützte freie Meinungsäußerung
oder aus den Netzwerken zu sperrender strafbarer Inhalt?

Zum Abschluss des Tages präsentierte der Geschäftsfüh-
rer der FSM deren Arbeit als Beschwerdestelle und den ak-
tuellen Stand des Antrags auf Anerkennung als Einrichtung
der Regulierten Selbstregulierung. Die Stelle hofft, in den
nächsten Wochen nach ihrer Anerkennung die Arbeit aufneh-
men zu können.

Nach einem spannenden Tag gab es viel positive Rückmel-
dung zu dem neuen Veranstaltungsformat der AGEM. //
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1

1 Dr Christoph Buchert,
Richter und Erster
Pressesprecher
Landgericht Stutt-
gart.

2 Dr. Ingo Bott,
Rechtsanwalt, Düs-
seldorf, Lehrbeauf-
tragter Karlsruher
Institut für Techno-
logie.
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Fortbildung und
Berufspolitik beim
Landesanwaltstag
Wie immer Ende August fand in diesem
Jahr in Magdeburg der 18. Landes-
anwaltstag in Sachsen-Anhalt statt. Um
die 150 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, sowie eine Reihe von Gästen aus
der Justiz und der Verwaltung kamen,
um fachliche Fortbildung und anwalt-
liche Kontaktpflege zu verbinden. Eine
Vielzahl bewährter Referenten sicherte
ab, dass im Bereich der wesentlichen
Fachanwaltschaften jeweils 10 Stunden
Fortbildung angeboten werden konnten.

Höhepunkt der Veranstaltung war
der traditionelle Empfang am Freitag-
abend. Der neue Vorsitzende des Magde-
burger Anwaltvereins, Dr. Maik Barthel,
begrüßte die Ehrengäste aus Politik und
Justiz. Der Staatssekretär im Justizminis-
terium, Herr Böning, nutzte die Gele-
genheit, die aktuellen Vorhaben und die
Zielstellungen seines Hauses kurz zu
umreißen. Besondere Schwerpunkte wa-
ren dabei – wie nicht anders zu erwarten
– die Anpassung des RVG, der elektro-
nische Rechtsverkehr und die Personal-
ausstattung der Justiz. DAV-Präsidentin
Edith Kindermann warb einmal mehr
für die RVG-Anpassung. //

PPeerrssoonnaalliieenn

Svend-Gunnar Kirmes

Rechtsanwalt Svend-
Gunnar Kirmes aus
Grimma hat am 19. No-
vember 2019 seinen
70. Geburtstag gefeiert.
Noch in der DDR als
Rechtsanwalt zugelas-
sen und tätig, organi-

sierte er nach dem Fall der Mauer die An-
waltschaft in Sachsen. Er war Mitbegrün-
der und später Vorsitzender des Leipziger
Anwaltvereins, vertrat die sächsische An-
waltschaft lange als Präsident des DAV-
Landesverbandes Sachsen und gehörte
dem DAV-Vorstand 2003 bis 2015 an. Be-
sonders engagierte sich Svend-Gunnar
Kirmes auch in der AG Familienrecht als
entsandtes Vorstandsmitglied. Mit dem
Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft
ist er auf dem Anwaltstag 2019 in Leipzig
ausgezeichnet worden.
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Der Anwaltsblatt-Stellenmarkt

Herzlich willkommen bei S3!

Rechtsanwalt (m/w/d)
Immobilien- und Mietrecht

Wir sind eine im Bau- und Immobilienrecht hoch spezi-
alisierte Kanzlei mit derzeit 7 Anwältinnen und Anwäl-
ten. Neben spannenden und herausfordernden Manda-
ten interessieren uns spannende und herausfordernde 
Kolleginnen und Kollegen, denen ihr Beruf zwar viel, 
aber nicht alles im Leben bedeutet. Denen eine gesun-
de Balance zwischen Arbeit und Freizeit ebenso wich-
tig ist wie ein inspirierendes, kollegiales Miteinander. 
Denen wissenschaftliches Arbeiten so viel Spaß macht 
wie der direkte Kontakt zum Mandanten.

Sind Sie so eine(r)? Dann sind Sie bei S3 herzlich will-
kommen: Wir suchen ab sofort einen qualifizierten 
Rechtsanwalt (m/w/d) als Berufsanfänger oder mit 
Berufserfahrung für die Praxisgruppe Immobilien- 
und Mietrecht.

Unsere Kanzleistruktur sowie unsere Spezialisierung 
bieten Ihnen sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten für 
Ihre Ausbildung und Berufsentwicklung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung.

S³ Schilli Schmidt Sozien
Heinrich-v.-Stephan-Str. 20, 79100 Freiburg 
s3-law.de, dietrich@s3-law.de

www.anwaltsblatt.de

ehr Anzeigen
finden sie online...

Abgabe einer Rechtsanwaltskanzlei am Niederrhein

Fachbereich
Abgabe
Grund
Räume

Einrichtung

Personal

Umsatz
Kosten/
Gewinn
Klientel

Sonstiges

Bei Interesse senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
bitte mit der Chiffre Nr. 13056 an:
Deutscher Anwaltverein, Redaktion Anwaltsblatt, Littenstraße 11, 
10179 Berlin; stellenmarkt@anwaltverein.de

ID 13056

Rechtsanwalt/Notar
ab sofort/nach Vereinbarung
Zeitgerechte Nachfolgeregelung
Die am Markt sehr gut eingeführte Kanzlei in zentraler 
und verkehrsgünstiger Innenstadtlage besteht seit über 
30 Jahren.
Größe: 253 qm, sowie 50 qm Archiv, 
Mietpreis: monatlich 4.000 €,
Räumlichkeiten stehen zur Verfügung und sollten weiter 
angemietet werden;
es besteht aber auch die Möglichkeit die Bürofläche und 
Tiefgaragenplätze zu kaufen. (Kaufpreis 530.00,00 €);
Auch ausreichende öffentliche Parkplätze vorhanden.
Zeitlose und sehr gepflegte, repräsentative Einrichtung 
sollte übernommen werden;
Datenverarbeitung auf aktuellstem Stand, 
Software: RA-Micro.
Berufsträger: Inhaber
Mitarbeiter: 4, davon 2 qualifizierte Vollzeitkräfte 
und 2 Teilzeitkräfte
2018: 350.000 € 
Kann im persönlichen Gespräch detailliert erläutert 
werden.
Anzahl der Mandate: ca. 350 p.a.;
Belegenheit der Mandate: NL und 30 km im Umkreis; 
Branchenschwerpunkte: 
Verkehrs-, allgemeines Zivilrecht- und Erbrecht.
Gesucht wird im Zuge der Nachfolge ein engagierter 
Rechtsanwalt (m/w/d) möglichst, aber nicht Bedingung, 
mit der Bereitschaft einer Ausbildung zum Notar, der das 
vorhandene Notariat weiterführt.
Einarbeitung und Überleitung wird angeboten.
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steht deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten  
belgischen Raum zur Verfügung.
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Arbeitsrecht

Online-Seminar: BEM in der Praxis (Petra Geißinger)  Online 11.12.19
Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der  Köln 12. - 13.12.19
Beendigung von Arbeitsverhältnissen (Prof. Dr. Winfried Boecken)
Prozesstaktik im Arbeitsrecht (Prof. Dr. Martin Reufels)  Hannover 12.12.19
Kündigung und Aufhebungsvertrag – arbeits-, sozial- sowie steuerrechtliche  Hannover 13.12.19
Optimierung und Fehlervermeidung (Prof. Dr. Peter Schrader, Tina Thoms)
118. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht – ESF-gefördert (6 Bausteine à 3 Tage) Düsseldorf 27.02. – 16.05.20
119. Fachanwaltslehrgang Arbeitsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hannover 26.03. – 11.07.20

Bank- und Kapitalmarktrecht

Online-Seminarreihe Bank- und Kapitalmarktrecht: Aktuelle Entwicklungen im  Online 11.12.19
Kapitalanlagerecht – 4. Quartal (Oliver Renner) 
Aktuelle Rechtsprechung zum Bank- und Kapitalanlagerecht (Jens Rathmann)  Düsseldorf 13.12.19
31. Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht (6 Bausteine à 3 Tage)  Düsseldorf 27.02. – 06.06.20

Bau- und Architektenrecht

Kaufrecht am Bau (Daniel Hürter)  Berlin 12.12.19
Online-Seminarreihe Baurecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –  Online 12.12.19
4. Quartal (Mirco Sievert)
Brandschutzrecht (Dr. Till Fischer)  Düsseldorf 13.12.19
55. Fachanwaltslehrgang Bau- und Architektenrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Köln 13.02. – 20.06.20

Erbrecht

Aktuelle Rechtsprechung zum Erbrecht mit punktuellen Vertiefungen  Frankfurt a. M. 12.12.19
(Prof. Dr. Jan Eickelberg)  
43. Fachanwaltslehrgang Erbrecht – ESF-gefördert (6 Bausteine à 3 Tage)  Frankfurt a. M./ 05.03. – 04.07.2020
 Oberursel
Familienrecht

Familienrecht 2020 – Aktuelles und Ausblick: Die Auslegung von Eheverträgen und  Düsseldorf/  28.02.20
anderen familienrechtlichen Vereinbarungen (Dr. Alexander Schwonberg) München 06.03.20
Familienrecht 2020 – Aktuelles und Ausblick: Heimaufnahme kommt,  Düsseldorf/  28.02.20
Elternunterhalt droht! (Juliane Hilbricht) München 06.03.20
Familienrecht 2020 – Aktuelles und Ausblick: Gewinnermittlungen im Familienrecht  Düsseldorf/ 29.02.20
(Prof. Dr. Carmen Griesel) München 07.03.20

Gewerblicher Rechtsschutz

Online-Seminar: Highlights im Markenrecht (Dr. Ralf Hackbarth) Online 11.12.19
39. Fachanwaltslehrgang Gewerblicher Rechtsschutz – ESF-gefördert  Stuttgart 05.03. - 11.07.20
(6 Bausteine à 3 Tage)  
Die Abmahnung in der Praxis (Dr. Tobias Beltle) Düsseldorf 27.03.20

Handels- und Gesellschaftsrecht

Update: Deutsches und internationales Handelsrecht (Prof. Dr. Klaus Detzer)  Mannheim  13.12.19
39. Fachanwaltslehrgang Handels- und Gesellschaftsrecht –  Frankfurt a. M. 19.03. – 20.06.20
ESF-gefördert (6 Bausteine à 3 Tage)
Bilanzrecht an der Schnittstelle Handels-/Gesellschaftsrecht Bergisch-Gladbach 27. - 28.03.20
(Prof. Dr. Bert Kaminski, Dr. Moritz Pöschke, Dr. Thomas Trölitzsch)

Informationstechnologierecht

Internet der Dinge, digitale Transformation, Industrie 4.0 (Dr. Simon Assion)  Köln 12.12.19
30. Fachanwaltslehrgang Informationstechnologierecht (6 Bausteine à 3 Tage) Berlin 19.03. – 20.06.20
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Insolvenzrecht

Steuerrecht in der Insolvenz (Dr. Günter Kahlert)  Berlin 13.12.19

Neues von den Insolvenzverfahren der natürlichen Personen (Kai Henning) Stuttgart 13.12.19

Internationales Wirtschaftsrecht

EU-Beihilfenrecht mit vergaberechtlichen Bezügen (Michael Jürgen Werner)  Düsseldorf  13.12.19

Mediation

77. Lehrgang Mediation (5 Module à 3 Tage) Berlin 19.03. – 06.06.20

Medizinrecht

Patientenverfügung für Demente (Sybille M. Meier, Prof. Dr. Tilman Wetterling)  Köln 13.12.19

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

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

Online-Seminarreihe Migrationsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –  Online  13.12.19

2. Halbjahr (Kerstin Müller)  

Notariat

32. Grundkurs Notarprüfung (3 x 1 Woche) Berlin 16.03. – 13.06.20

Vergaberecht

6. Fachanwaltslehrgang Vergaberecht (6 Bausteine à 3 Tage) Düsseldorf 13.02. – 06.06.20

Verkehrsrecht

Online-Seminarreihe Verkehrsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –  Online   10.12.19

4. Quartal (Dr. Jens Rogler)
Die Rechtsprechung des Kammergerichts zum Verkehrsrecht (Regine Grieß,  Berlin  11.12.19

Dr. Peter-Hendrik Müther) 
Praxistipps Personenschaden (Rolf-Helmut Becker) Hannover  13.12.19

Rechtsprechung des OLG Frankfurt – insbesondere des Spezialsenats in Darmstadt –   Darmstadt  13.12.19

in Verkehrssachen (Guido Kirchhoff) 
Rechtsprechung des OLG Stuttgart in Verkehrssachen (Dr. Frank Fad,  Stuttgart  13.12.19

Dr. Christian Wollmann) 
Soziale Absicherung und Fallen bei der Personenschadenregulierung  München  14.12.19

(Dr. Michael Burmann, Jürgen Jahnke)
Praxistipps Personenschaden (Rolf-Helmut Becker) Kaiserslautern 14.12.19

Verkehrsrecht 2020: Regress des KH- und Kaskoversicherers (Volkhard Wittchen)  Frankfurt a. M. 14.02.20

Verkehrsrecht 2020: Aktuelles zum Schadenrecht (Dr. Jens Rogler)  Frankfurt a. M. 14.02.20

Verkehrsrecht 2020: Aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung zum  Frankfurt a. M. 15.02.20

Verkehrsstrafrecht und zu den Verkehrsordnungswidrigkeiten (Dr. Holger Niehaus)
74. Fachanwaltslehrgang Verkehrsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hannover  05.03. – 04.07.20

Versicherungsrecht

Online-Seminarreihe Versicherungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019  Online  10.12.19

– 4. Quartal (Oliver Meixner)
Versicherungsrecht in der anwaltlichen Praxis (Dr. Hubert W. Bühren) Hamburg  12.12.19

Termine Dezember 2019 - März 2020

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

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Die Vertragsbeendigung und deren Vollzug in Mietsachen (Dr. Harald Freytag) Erfurt   13.12.19

Migrationsrecht

Online-Seminarreihe Migrationsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –  Online  13.12.19

2. Halbjahr (Kerstin Müller)  

Notariat

32. Grundkurs Notarprüfung (3 x 1 Woche) Berlin 16.03. – 13.06.20

Vergaberecht

6. Fachanwaltslehrgang Vergaberecht (6 Bausteine à 3 Tage) Düsseldorf 13.02. – 06.06.20

Verkehrsrecht

Online-Seminarreihe Verkehrsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019 –  Online   10.12.19

4. Quartal (Dr. Jens Rogler)
Die Rechtsprechung des Kammergerichts zum Verkehrsrecht (Regine Grieß,  Berlin  11.12.19

Dr. Peter-Hendrik Müther) 
Praxistipps Personenschaden (Rolf-Helmut Becker) Hannover  13.12.19

Rechtsprechung des OLG Frankfurt – insbesondere des Spezialsenats in Darmstadt –   Darmstadt  13.12.19

in Verkehrssachen (Guido Kirchhoff) 
Rechtsprechung des OLG Stuttgart in Verkehrssachen (Dr. Frank Fad,  Stuttgart  13.12.19

Dr. Christian Wollmann) 
Soziale Absicherung und Fallen bei der Personenschadenregulierung  München  14.12.19

(Dr. Michael Burmann, Jürgen Jahnke)
Praxistipps Personenschaden (Rolf-Helmut Becker) Kaiserslautern 14.12.19

Verkehrsrecht 2020: Regress des KH- und Kaskoversicherers (Volkhard Wittchen)  Frankfurt a. M. 14.02.20

Verkehrsrecht 2020: Aktuelles zum Schadenrecht (Dr. Jens Rogler)  Frankfurt a. M. 14.02.20

Verkehrsrecht 2020: Aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung zum  Frankfurt a. M. 15.02.20

Verkehrsstrafrecht und zu den Verkehrsordnungswidrigkeiten (Dr. Holger Niehaus)
74. Fachanwaltslehrgang Verkehrsrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hannover  05.03. – 04.07.20

Versicherungsrecht

Online-Seminarreihe Versicherungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2019  Online  10.12.19

– 4. Quartal (Oliver Meixner)
Versicherungsrecht in der anwaltlichen Praxis (Dr. Hubert W. Bühren) Hamburg  12.12.19

Termine Dezember 2019 - März 2020

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

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Eine deutsche Geschichte
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

Einer wie er. Einer, der Hemden schätzt, weil sie sich hoch-
krempeln lassen, einer, der nie um eine pfiffige Bemerkung
verlegen ist, einer, der sich nicht die Butter von der Stulle neh-
men lässt, einer, der Kumpel ist und gutgelaunter Liebhaber,
dem nichts die Stimmung verdirbt, wenn eine Götterspeise be-
reitsteht, einer, der als Rechtsanwalt immer auf der Seite der
Guten steht, weil er die Guten anzieht wie das Licht die Motten
– so ein Rechtsanwalt, wie Manfred Krug in der Fernsehserie
„Liebling Kreuzberg“ (1986–1998) einer gewesen ist, wollte da-
mals fast jeder Jurastudent sein, der die Gerechtigkeit liebte,
aber über Paragrafen die Nase rümpfte. Er war Vorbild für
eine Juristengeneration, und sein Schöpfer, der Schriftsteller
Jurek Becker (1937–1997), ist dafür vor 30 Jahren mit dem
Pressepreis des DAV ausgezeichnet worden.
Was damals, ein Jahr vor der Wiedervereinigung, niemand
wissen konnte: Ausgezeichnet wurde damit der Autor der ers-
ten gesamtdeutschen Fernsehserie. Denn Becker, vermutlich
1937 in Lodz (Polen) in eine jüdische Familie geboren und
als Kind mit seiner Mutter in Konzentrationslagern inhaftiert,
war in Ost-Berlin aufgewachsen und 1977 nach dem Zerwürf-
nis mit dem DDR-Regime – wie sein Freund Manfred Krug –
in die Bundesrepublik übergesiedelt. Als Rechtsanwalt Lieb-
ling seine Eroberung des Publikums begann, war Deutsch-
land noch geteilt, als er sich 1998 von ihm verabschiedete,
schon seit acht Jahren vereint. Drehbuchautor und Hauptdar-
steller waren zwei Ost-Deutsche im Westen. //

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

Anz. DAV_A4_4c.indd   1 06.11.19   09:34

*kompatibel mit macOS, Windows und Linux

professionelles-kanzleimanagement.de

Kanzleisoftware Advolux

*

Machen Sie Ihre Kanzlei  
EFFIZIENTER.
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Kilian: Der Rechtsanwalt als
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>>Mit RA-MICRO in der Cloud nutzen wir 
eine zukunftssichere Technologie, die 
es uns ermöglicht, den Fokus auf die 
wirklich wichtigen Dinge zu legen.<<

RA Jörn Freudenberg
RAin Ines Rohde  

RA Daniel Steinseifer
Rechtsanwälte F | S | R, 

Oranienburg

Jetzt informieren: 
ra-micro.de
030 43598801

Informieren Sie sich über moderne Lösungen, die zu 
Ihrer Kanzlei und Ihrer Zukunft passen – egal, wie groß 
Ihre Kanzlei ist oder später sein wird.

Informieren Sie sich über moderne Lösungen, die zu 
 egal, wie groß  egal, wie groß 
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Rechtsanwalt Christian Solmecke




