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Was unterscheidet eine Anwältin von einer Unternehmerin?
Was unterscheidet eine Kanzlei von einem Unternehmen?
Wie immer hilft der Blick ins Gesetz.

Die BRAO spricht vom Anwalt als „unabhängigen Organ
der Rechtspflege“ und verdeutlicht so, die besondere Funk-
tion der Anwaltschaft, die BORA konkretisiert dies unter an-
derem mit dem schönen Satz, dass die Tätigkeit des Anwalts
„der Verwirklichung des Rechtsstaats“ diene. Bei unserer Tä-
tigkeit geht es in der Tat um nicht weniger als um die Ver-
wirklichung des Rechts des Einzelnen, um die Durchsetzung
und Behauptung des Rechts, als dem demokratisch legiti-
mierten Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Nicht
wenige haben auch deshalb Jura studiert und nicht BWL: Die
Bedeutung unserer Tätigkeit für den Rechtsstaat lässt sich
nicht an Umsatz oder Gewinn ablesen. Sie verträgt sich an
vielen Stellen nicht mit den reinen Marktgesetzen.

Und dennoch: Auch Anwältinnen und Anwälte müssen
Geld verdienen und ja, sie müssen dabei so frei agieren dür-
fen, wie andere auch – solange ihre allgemeinwohlbezogene
Funktion keinen Schaden nimmt. Dass Anwaltschaft und
Unternehmertum nicht unvereinbar sind, stellte auch das
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Er-
folgshonorar (AnwBl 2007, 297) schon einmal klar. Es ist
selbstverständlich, dass wir in unseren Kanzleien, ganz un-
abhängig von deren Größe, neben unseren ideellen Werten

stets auch die Wirt-
schaftlichkeit unserer
anwaltlichen Dienst-
leistungen im Blick
haben müssen. Und
aus dem Steuerrecht
wissen wir: Was nicht
mit Gewinnerzie-
lungsabsicht betrie-
ben wird, ist Lieb-
haberei.

Mit dem Deut-
schen Anwaltstag, der

in diesem Jahr vom 17. bis 19. Juni 2020 in Wiesbaden statt-
finden wird, wollen wir in Zeiten der Veränderung des
Rechtsberatungsmarktes die unternehmerische Seite der an-
waltlichen Tätigkeit beleuchten. Mit dem Thema „Die Kanzlei
als Unternehmen“ möchten wir alle Kolleginnen und Kolle-
gen in ihrem Berufsalltag abholen und ihnen neben den be-
stehenden breiten FAO-Programm viele weitere Veranstal-
tungen zum Kanzleimanagement und mit greifbaren und
praktischen Mehrwerten für ein wirtschaftlich erfolgreiches
Arbeiten anbieten. Auch die Nachwuchsgewinnung ist für
eine erfolgreiche Kanzleiarbeit ein wesentlicher Faktor. Um
auch angehende Juristinnen und Juristen für den Anwalts-
beruf zu begeistern, ist die Teilnahme am Anwaltstag für
Studierende, Referendarinnen und Referendare kostenfrei
möglich. Das Programmheft des Anwaltstages finden Sie in
dieser Ausgabe auf Seite 176 zum Heraustrennen.

Ich lade Sie herzlich ein, zum Anwaltstag zu kommen und
den Deutschen Anwaltverein als das größte Anwaltsnetzwerk
in seiner breiten Vielfalt zu erleben.

Ich freue mich darauf, Sie in Wiesbaden zu sehen.

Editorial

Die Kanzlei als
Unternehmen
Edith Kindermann, Bremen
Rechtsanwältin und Notarin,
Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins
und Anwaltsblatt-Herausgeberin
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AnwaltsPraxis

134 Die Natur als Mandantin
Jochen Brenner, Hamburg

Wir alle glauben zu wissen, was die Anwältin, den
Anwalt auszeichnet. Doch wenn Client Earth das
öffentliche Interesse mit Rechtsmitteln durchsetzt,
fängt der Kanzleibegriff an zu verschwimmen.

142 Beratungshilfe – darf man sich drücken?
DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskulttur

Die BRAO ist eindeutig: Jede Anwältin, jeder Anwalt
ist verpflichtet, Beratungshilfe zu erbringen. Doch
wer ist noch zu diesem Sonderopfer der Anwaltschaft
bereit? Und: Wann wird das Ablehnen unethisch?

144 Die Zukunft der Rechtspflege sichern
Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann, Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins

Die Digitalisierung verändert auch die Rechtspflege.
Die DAV-Präsidentin wirbt dafür, bei Reformen die
gesamte Rechtspflege in den Blick zu nehmen –
denn es geht um mehr, als nur Legal Tech zu regeln.

A
n
w
altsP

raxis



Ida Westphal und Hermann Ott



Porträt

Die Natur als
Mandantin
Client Earth: Neues Modell einer innovativen Anwaltskanzlei oder
bürgerschaftlich-engagierte Interessenvertretung?
Text: Jochen Brenner, Hamburg
Fotos: Peter Adamik, Berlin

Ihrer Mandantin ging es auch schon mal besser. Und Honorar kann sie nicht be-
zahlen. Verteidigung braucht sie trotzdem, finden die Juristin Ida Westphal und der
gelernte Rechtsanwalt Hermann Ott. Sie bringen für Client Earth Unternehmen
und Staaten vor Gericht, die die Natur übergehen wollen.

„Die Zeit des Laberns ist vorbei“, sagt Hermann Ott mitten im Gespräch, „am
Ende müssen wir die Unternehmen und Staaten schlicht zwingen, geltende Gesetze
einzuhalten.“ Ott, der ein geübter Erzähler ist und eher sanft spricht, kann dann
plötzlich scharf wirken, ungeduldig. „Das, was ich jetzt hier mache, ist in meiner
Karriere die effektivste Art des Umweltschutzes überhaupt.“

Der Satz ist erstmal eine These, die bewiesen werden muss. Doch ist Ott keiner,
dem es an Erfahrung mangeln würde. Jugendlicher Gorleben-Demonstrant,
Rechtsanwalt in der Kanzlei Schily, Becker, Geulen, Umweltwissenschaftler beim
Wuppertal Institut, Bundestagsabgeordneter für die Grünen, Honorarprofessor für
Nachhaltigkeit: Hermann Ott hat in seinem Leben immer wieder neue Rollen be-
setzt, um der Natur zu ihrem Recht zu verhelfen. So unterschiedlich sie waren, so
gab es doch eine Konstante. „Als Anwalt war ich immer auf der Suche nach der
Rechtsgrundlage, die Basis für die Strategie sein konnte, mit der ich etwas durch-
setzen oder verändern wollte“, sagt Ott, „jetzt frage ich zuerst nach der Wurzel des
Übels, dann erst nach einer juristischen Lösung.“ Darin liege ein großer Unter-
schied, findet Ott. Und in seinem neuen Selbstverständnis. „Ich bin jetzt Aktivist.“

Ott führt durch die Räume seiner neuen beruflichen Etappe, die Büros der Um-
weltrechtsorganisation Client Earth in Berlin Mitte, deren Gründer und Leiter er seit
einem guten Jahr ist. Viele NGOs, Lobbyisten und Parteien ganz unterschiedlicher
Couleur drängen sich hier auf engem Raum. Die FDP residiert ein paar Häuser
weiter, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ist ein Nachbar, die
Grünen sind nicht weit.

Client Earth passt hinein in diese Welt – und ragt doch heraus. Dass Verbände
Natur- und Umweltschutz betreiben, ist nicht neu, BUND, Greenpeace, WWF,
NABU und DNR etwa zeigen seit Jahrzehnten, wie man die öffentliche Meinung
bespielt und Einfluss nehmen kann. Und auch, dass Paragrafen unliebsame Groß-
projekte bremsen können, hat sich unter Naturschützern herumgesprochen. Die
Dresdner zum Beispiel erinnern sich noch heute unterschiedlich gerne an die ju-
ristische Kraft der kleinen Hufeisennase.

Client Earth aber setzt auf ein Prinzip, dass im angloamerikanischen Sprach-
raum Public Interest Litigation heißt. Es geht darum, professionell und konzertiert
Themen des öffentlichen Interesses mit juristischen Mitteln zur Durchsetzung zu
verhelfen. Das Recht ist dabei gerade nicht letztes Mittel, sondern erste Wahl.

Inzwischen arbeiten in London, der Heimat von Client Earth 70 Juristinnen und
Juristen aller Fachrichtungen, Büros in Brüssel, Warschau und Peking sind seit der
Gründung vor 12 Jahren eröffnet worden. Der Amerikaner James Thornton, der die
Organisation 2007 gründete, bewies nicht nur Gespür für die wachsende Notwen-
digkeit, den immer mächtiger werdenden Rechtsabteilungen von Konzernen etwas

Arbeiten im Berliner Büro von Client Earth: Ida Westphal
und Hermann Ott. Die Volljuristin und der ehemalige An-
walt verstehen sich als „Anwältin“ und „Anwalt“ für die
Umwelt.
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entgegenzusetzen. Er hatte auch ein Händchen für den Zeitgeist. Nachhaltigkeit hat
sich im vergangenen Jahrzehnt vom geduldeten Randthema zur Jahrhundertauf-
gabe entwickelt – und ist nicht nur in der Konzernwelt, sondern in der Populärkul-
tur angekommen. Die britische Popband Coldplay hat die Schirmherrschaft von
Client Earth übernommen, der Künstler Brian Eno gehört zum Kuratorium und erst
vor wenigen Monaten versteigerte das Pink-Floyd-Mitglied David Gilmour seine Gi-
tarren-Sammlung zugunsten von Client Earth. Ertrag: 21 Millionen Dollar.

Wie hybrid die Organisation funktioniert und wie schlecht sie in Schubladen
passt, beweisen zwei Auszeichnungen. Die Financial Times wählte Client Earth 2018
unter die 50 innovativsten Anwaltskanzleien Europas. Ein paar Jahre zuvor wählten
Experten eines britischen Fachverlages die Organisation zur NGO des Jahres.

Was denn nun: Kanzlei oder NGO? „Also, eine traditionelle Kanzlei sind wir
nicht“, sagt Ott. „Warum sollten wir uns denn entscheiden müssen“, wirft Ida
Westphal ein. Die Anfang Dreißigjährige gehört seit vergangenem Jahr zum Berli-
ner Team von Client Earth, Hermann Ott und sie sind so etwas wie die deutschen
Pioniere der Public Interest Litigation. Wo Ott als Ex-MdB, Wissenschaftler und
Anwalt Erfahrung und Netzwerke mitbringt, ist es Westphals Stärke, sich in fachli-
che Zusammenhänge einzuarbeiten. Sie ist ein Bindeglied zwischen den Genera-
tionen, noch nah an Fridays For Future und schon Teil einer Expertenliga, die
glaubwürdig Umweltthemen bespielen kann.

Westphal hat es sich nicht leicht gemacht mit der Suche nach dem richtigen Job.
„Es war nicht leicht, und ich habe lange nach dem richtigen Ort gesucht, an dem ich
etwas verändern kann“, sagt sie. Westphal ist auf einem biologisch bewirtschafteten
Hof aufgewachsen, dass sie Jura studieren wollte, wusste sie schon früh. „Nur wie
ich die Ausbildung und meine Überzeugungen zusammenbringen sollte, das he-
rauszufinden dauerte länger als gedacht.“ Sie bricht ihr Referendariat ab und be-
ginnt eine landwirtschaftliches Studium, nur, um dann doch zurückzukehren und
das Zweite Examen in Angriff zu nehmen. Nach Stationen im Landwirtschaftsminis-
terium und beim Ökoinstitut trifft sie bei Client Earth ins Schwarze. „Mir fällt immer
wieder auf, was für ein Machtungleichgewicht zwischen Konzernen und Organisatio-
nen wie uns besteht“, sagt sie, „diese Lücke versuchen wir zu füllen und hier kann ich
mit meiner Ausbildung und meinem Wissen einen Unterschied machen.“

Westphal vertieft sich zurzeit ins Thema Kohle. „Eine klare Sache, sollte man
meinen“, sagt sie. „Nirgendwo wird mehr CO2 ausgestoßen. Und dennoch hat sich
Deutschland beim Kohlekompromiss nicht für einen schnellen Ausstieg entschie-
den.“ In Zusammenarbeit mit anderen Umweltorganisationen arbeitet sie an Stra-
tegien, Gesetzesentwürfen und Kampagnen, um Entscheider und Multiplikatoren
vom Gegenteil zu überzeugen. „Wir können die wichtige Arbeit der Zivilgesellschaft
verstärken“, sagt Westphal, „denn wir wissen, wie man Umweltschutz kompro-
misslos mit juristischen Mitteln durchsetzt. Ich finde, Menschen haben ein Recht
darauf, dass ihre Regierung dafür sorgt, dass sie gesund leben können.“

Gemeinsam mit den Umweltverbänden vor Ort konnte Client Earth jüngst
durchsetzen, dass geplante Kohlekraftwerkserweiterungen in Griechenland und
Polen nicht genehmigt wurden. In Deutschland führten sie gemeinsam mit der
Deutschen Umwelthilfe Prozesse in verschiedenen Städten wegen unzureichender
Luftreinhaltepläne, die gegen EU-Recht verstießen. In Nordrhein-Westfalen unter-
stützt die NGO Anwohner am Tagebau Garzweiler, die sich gegen ihre Umsiedlung
für Kohle wehren und einen rechtlichen Präzedenzfall herbeiführen wollen. Und
immer wieder klagt Client Earth gegen Überfischung, den Tagebau oder gegen die
Zerstörung von Naturschutzgebieten oder der letzten Urwälder.

„Unsere Aufgabe ist es in vielen Auseinandersetzungen mit Behörden, Staaten
oder Unternehmen, Anwalt des Rechts zu sein“, sagt Hermann Ott, „nehmen Sie
zum Beispiel die EU.“ Aus Brüssel komme viel Gutes, so Ott, nur gehöre Deutsch-
land zu den Staaten, die am häufigsten vor dem EuGH verklagt würden, weil
Richtlinien nicht umgesetzt würden. „Seit über 25 Jahren wird eine Nitratrichtlinie
nicht so umgesetzt, wie es Brüssel beschlossen hat“, sagt Ott, „solches Verhalten
lässt in meinen Augen das Vertrauen der Bürger in den Staat erodieren.“ Mit der
Weigerung, sich an die gesetzlichen Regeln zu halten, befördere der Staat am Ende
sogar den Rechtspopulismus. „Es entsteht das Gefühl, dass die da oben in der Poli-
tik eh das machen, was sie wollen.“

Ott ist einer, der beim Thema Klimawandel den großen Vergleich nicht scheut
und der Ausreden nicht gelten lässt. „Allerspätestens mit dem dritten Sachstands-
bericht des Weltklimarates 2007 konnte und musste jedem klar sein, wie ernst die
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Die Umwelt mithilfe des Rechts zu schützen
– das ist die Idee hinter „ClientEarth“ (so die
eigene Schreibweise). 2007 gründete sie
der Amerikaner James Thornton in London.
Seitdem wächst die NGO weltweit – und
betreibt Büros in Brüssel, Warschau, Pe-
king und seit 2018 auch in Berlin. Ihr hybri-
der Charakter als Anwaltskanzlei und Um-
weltverband verleiht Client Earth hohe
Durchsetzungskraft.
Die hat auch den neuen Berliner Büroleiter
Hermann Ott und seine Kollegin Ida West-
phal für Client Earth eingenommen. Ott,
Jahrgang 1961, wurde im Völkerrecht pro-
moviert, arbeitete als Anwalt, war in ver-
schiedenen Positionen beim Wuppertal In-
stitut für Klima, Umwelt, Energie, saß für die
Grünen im Bundestag und ist seit 2016
Honorarprofessor an der Hochschule für
nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Ott
war auch einige Jahre im Aufsichtsrat von
Greenpeace Deutschland und im Vorstand
der Deutschen Umweltstriftung und ist jetzt
im Präsidium des Deutschen Naturschutz-
rings (DNR).
Ida Westphal hat ihre juristische Ausbildung
in Berlin, Potsdam, Paris und Kapstadt ab-
solviert und sich auf das Umweltrecht spe-
zialisiert, sie hat überdies einen Bachelor-
abschluss (licence en droit) im deutschen
und französischen Recht. Westphal sam-
melte Berufserfahrung unter anderem beim
Öko-Institut e.V. im Bereich Umweltrecht
und Governance und als Referendarin bei
der Umweltrechtskanzlei Gaßner, Groth,
Siederer & Coll. Vor ihrer Arbeit bei Client
Earth war Westphal Stipendiatin des Mer-
cator Kollegs für internationale Aufgaben
und beschäftigte sich mit Open Source-Li-
zenzen für Saatgut. Sie unterbrach die Re-
ferendarzeit für ein Agrarwissenschaftsstu-
dium und ein entwicklungspolitisches
Praktikum in der Landwirtschaft in Togo.



Lage ist“, sagt er. „Unsere Lebensgrundlage ist existenziell in Gefahr.“ Und so fühle
er sich hin und wieder wie der Historiker Sebastian Haffner, der Deutschland ver-
ließ, weil er den Siegeszug der Nationalsozialisten und damit den Untergang kom-
men sah. „Nur gibt es für uns Menschen heute kein Exil, in das wir uns flüchten
könnten. Wir haben nur diese eine Erde.“

Otts Antrieb, die Natur zu erhalten und zu schützen kommt nicht von ungefähr:
Gorleben, Brokdorf, Tschernobyl sind Meilensteine in der Sozialisation seiner Ge-
neration. Und: Ott blickt auf Jahrzehnte zurück, die er schon für den Schutz der
Natur kämpft. „Umweltpolitik ist wie Hausarbeit, wenn man sich nicht regelmäßig
kümmert, sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa“, sagt er mit einem Lachen.

Es sind widersprüchliche Zeiten für die Umweltbewegung und ihre neuen Pro-
tagonisten wie Ida Westphal und Hermann Ott von Client Earth. Sie bekommen die
Aufmerksamkeit, für die sie seit langem kämpfen – gleichzeitig lassen sich Men-
schen und Staaten nur langsam davon überzeugen, dass die Ressourcen des Plane-
ten endlich sind. „Ich stoße ja selbst in meinem Alltag ständig auf Dilemmas“, sagt
Westphal. „Muss ich wirklich mit dem Flugzeug verreisen?“ Und Ott sagt, dass doch
lange bekannt sei, dass wir unseren Energieverbrauch senken müssten. „Er steigt
aber seit Jahren an.“

Es gibt genug zu tun. Eine Arbeitswoche geht für Westphal dann gut zu Ende,
wenn sie „einen Schritt vorangekommen“ ist, sie zum Beispiel ein Gutachten ab-
schließen konnte. Vor dem möglichen Gewinn eines Falles liege meist jahrelange
Kleinarbeit, oft in Zusammenarbeit mit befreundeten Umweltorganisationen. „Ich
wünsche mir, dass der Kohleausstieg in Deutschland nicht erst 2038 passiert, son-
dern spätestens 2030!“, sagt Westphal.

Hermann Ott würde lieber heute als morgen neben der Kohle und dem Ver-
brennungsmotor das „agroindustrielle System“ abschaffen. „Die Landwirtschaft
muss wieder viele naturnäher werden“, sagt er. Und dann ist da noch seine Idee,
einen eigenen Fall vor den Internationalen Gerichtshof (IGH) zu bringen. „Der Kli-
mawandel hat eine völkerrechtliche Komponente, das will ich beweisen.“ Dem
Team Ott/Westphal mangelt es nicht an Ideen. Und auch die Finanzierung ist für
die nächsten Jahre durch private und institutionelle Spender gesichert. „Was wir
wollen ist doch gar nicht so viel“, sagt Ott, „eine Gesellschaft, die sich innerhalb der
Grenzen unseres Planeten bewegt.“
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Hermann Ott und Ida Westphal stehen für eine Entwick-
lung, die als Public Interest Litigation bezeichnet wird.
Themen des öffentlichen Interesses werden mit juristi-
schen Mitteln durchgesetzt. Bei Client Earth geht es um
die Durchsetzung des Umweltschutzes, denn Vorschrif-
ten zur Bewahrung der Natur gibt es viele, nur müssen
sie auch beachtet werden.



Rechtsschutz: Der
Markt wandelt sich
Für Versicherer und Kanzleien wird das Geschäft mühsamer –
nicht jeder sieht mehr den Sinn von Rechtsschutz
Henning Zander, Hannover

Die Rechtsschutzversicherer kämpfen mit neuen Modellen um Marktanteile. Zu-
sätzlicher Druck kommt von Seiten der neuen Legal-Tech-Anbieter. Was heißt das
für die zukünftige Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten?

Die Zeiten für Rechtsschutzversicherungen waren schon einmal besser. „Die
Branche steht unter Druck“, erklärt Torben Tietz, Partner bei der MSR Consulting
Group GmbH. Das Beratungsunternehmen veröffentlicht einmal im Jahr einen
Marktbericht zur Lage der Rechtsschutzversicherungen in Deutschland. Sowohl
Kundenzufriedenheit als auch die Kundenbindung gingen im Markt zurück, sagt
Tietz. Zudem entstünden den Rechtsschutzversicherungen durch Großereignisse,
wie dem VW-Dieselskandal erhebliche Kosten. „Die Versicherungen profitieren
nicht davon. Jeder Rechtsschutzfall ist erst einmal ein Kostenfaktor.“

Mehr als 40 verschiedene Anbieter kämpfen in Deutschland um Marktanteile.
Dabei stagniert die Zahl der Versicherten bei etwa 19 bis 20 Millionen Menschen.
Druck kommt zudem von Legal-Tech-Plattformen, bei denen Kosten erst im Er-
folgsfall entstehen. Die Rechtsschutzversicherungen versuchen, sich durch noch
mehr Service voneinander abzuheben. Und testen zunehmend neue Geschäfts-
modelle und Kooperationen. Was heißt das für die Zusammenarbeit mit den ur-
sprünglich wichtigsten Partnern der Rechtsschutzversicherer – den Rechtsanwälten
und Rechtsanwältinnen?

„Ohne Rechtsanwälte können wir unser Geschäft nicht betreiben und das wird
auch so bleiben“, stellt Klaus Heiermann, Vorstand der Arag Holding SE klar.
„Vielleicht wird sich der Markt etwas durch digitale Leistungen aufweichen. Aber
wir betreuen 400.000 Leistungsfälle pro Jahr in Deutschland. Das kann in diesem
Umfang nur über Anwälte abgewickelt werden.“ Die Beziehung zum Anwalt werde
sogar immer wichtiger, weil die Kunden immer kritischer würden. „Wenn der An-
walt nicht gut betreut, merken wir das bei der Kundenzufriedenheit sofort“, sagt
Heiermann. „Der Kunde differenziert häufig nicht zwischen der Versicherung und
dem Anwalt, der ihn betreut.“ In der Konsequenz werde die ARAG noch mehr mit
den Kanzleien zusammenarbeiten, um Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Legal-Tech-Unternehmen: Ideengeber, noch keine Konkurrenz

Legal-Tech-Unternehmen betrachtet die Arag im Augenblick vor allem noch als
Ideengeber, weniger als Konkurrenz. „Bisher sind sie nicht in das Volumen-Ge-
schäft vorgedrungen – aber es besteht kein Grund zur Arroganz“, sagt Heiermann.
In Deutschland sei der Legal-Tech-Markt noch sehr zurückhaltend. „Im Grunde
handelt es sich um Anwaltskanzleien, die einen bestimmten Prozess sehr stark
standardisieren.“

Um sich besser auf veränderte Kundenbedürfnisse einzustellen, testet die Arag
verschiedene neue Geschäftsmodelle. „Es gibt inzwischen Kundenkreise, die sich
fragen, warum sie sich langfristig an eine Versicherung binden sollen“, stellt Klaus
Heiermann fest. Eine Alternative könnten Abo-Modelle sein mit Mitgliedsbeiträgen,
über die etwa eine Rechtsberatung abgedeckt ist und im Fall der Fälle auch die
Übernahme oder teilweise Übernahme der Kosten bei einem Rechtsstreit. Die Arag
testet dieses Konzept über ihre Tochter Justix und die Produktmarke Hello Law in
den Niederlanden.

Klar ist, dass die Rechtsschutzversicherer immer mehr Wert darauf legen, den
Prozess der Rechtsberatung besser zu kontrollieren. Sie binden Rechtsanwälte in
Kooperationsverträgen an sich. Sie nehmen durch Empfehlungen innerhalb ihres
Anwaltsnetzwerkes auf die Anwaltswahleinfluss. Eine telefonische Erstberatung ist
bei vielen Versicherern Standard. Natürlich hat dies auch mit Kosten zu tun. Un-
nötige Rechtsstreitigkeiten sollen vermieden werden. Dort, wo es geht, sollen Alter-
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nativen wie Mediation gewählt werden. Verknüpft ist dies mit neuen strategischen
Ausrichtungen: Viele Rechtsschutzversicherungen wollen nicht nur Kosten über-
nehmen, sondern verstehen sich inzwischen gegenüber ihren Kunden zunehmend
als Navigator, der durch einen Konflikt hilft.

Rechtsschutz: Vom Kostenerstatter zum Problemlöser

„Der Trend der Rechtsschutzversicherer, sich vom reinen Kostenerstatter hin zum
Problemlöser zu entwickeln, wird sich durch weiteren Ausbau der Rechtsdienstleis-
tungen fortsetzen“, sagt Ulrich May, Geschäftsführer der ADAC RSR GmbH. „Wir
setzen weiterhin auf die persönliche Unterstützung des Versicherten durch den
Anwalt vor Ort, bieten jedoch, soweit gewünscht und geeignet, Rechtsservices zur
direkten Problemlösung an.“ Was der Versicherer aus einer Hand leisten könne, sei,
dem Versicherten den für sein Rechtsproblem geeigneten Weg, zum Beispiel tele-
fonische Kurzberatung, Anwalt vor Ort, Mediator oder Rechtsservice, aufzuzeigen.
„Als entscheidend sehen wir das Zusammenspiel beider Komponenten, Anwalt vor
Ort und Rechtsservices, an.“

Das ADAC-Rechtsschutzangebot ist zuletzt deutlich ausgeweitet worden. Von
einer reinen Verkehrs-Rechtsschutz-Versicherung hin zu einem Privatkunden-
Rechtsschutz. „Den Bedarf unserer Versicherten, insbesondere der ADAC Mitglie-
der, konnten wir mit dem ausschließlichen Angebot einer Verkehrs-Rechtsschutz-
versicherung vielfach nicht decken“, erklärt Ulrich May. „Deshalb bieten wir nun
bedarfsgerechten Privatkunden-Rechtsschutz aus einer Hand.“

Aufmerksam betrachten viele Rechtsschutzversicherungen den wachsenden
Markt der Legal-Tech-Plattformen. Denn es gibt Parallelen im Geschäft: Sowohl die
Legal-Tech-Plattformen als auch die Versicherungen ermöglichen es dem Kunden,
ihre Rechte wahrzunehmen. Sie sorgen dafür, dass die Hürden hierfür niedriger
werden. Für den Kunden macht es dabei keinen Unterschied, ob er nun eine regel-
mäßige Prämie bezahlt und eine Rechtsschutzversicherung seinen Rechtsstreit be-
zahlt, oder ob eine Legal-Tech-Plattform die Kosten übernimmt und eine Prämie im
Erfolgsfall fällig wird. Das zuletzt genannte Modell ist für ihn sogar tendenziell at-
traktiver, da die Kosten tatsächlich nur dann anfallen, wenn das Problem konkret
auftaucht. Die Plattformen sind deshalb für die Rechtsschutzversicherer potenziell
als Erweiterung ihres Portfolios interessant.

So arbeitet die Generali bei ihrem Produkt Advocard inzwischen mit der Flug-
rechte-Plattform Flightright zusammen. Ziel sei es, die Kunden in allen Lebens-
bereichen zu unterstützen und die Lebensqualität dank neuester digitaler Techno-
logien zu verbessern, heißt es in einer Stellungnahme der Versicherung. „Durch die
Kooperation mit Flightright verhelfen wir unseren Kunden zu ihren Rechten im
Reisemarkt und stärken unsere Positionierung als Vorreiter bei der Nutzung der
Digitalisierung.“ Die Versicherung ist der Überzeugung, dass es immer Konstella-
tionen geben werde, die von einem Anwalt betreut werden müssten. „Die aktuellen
Veränderungen, wie beispielsweise durch Legal-Techs, ergänzen unserer Meinung
nach den Rechtsmarkt, ohne ihn zu kannibalisieren.“

So werden sich die Rechtsschutzversicherer weiter verändern. Und mit ihnen
die Beziehung zu den Rechtsanwälten. Seit etwa 2004, mit Inkrafttreten des RVG
und der Ablösung der BRAGO, verstünden sich die Rechtsschutzversicherer nicht
mehr ausschließlich als Kostenerstatter, sondern als Problemlöser, sagt Rechts-
anwalt und Notar Herbert P. Schons, Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins
und Herausgeber des Anwaltsblattes. „Sie wären gerne der erste Ansprechpartner
bei rechtlichen Fragen. Sie werden hiervon allerdings zum Teil durch das Rechts-
dienstleistungsgesetz gehindert.“

Rücken Versicherer und Anwaltschaft wieder zusammen?

Tatsächlich könne es sein, dass Rechtsschutzversicherungen und Anwaltschaft in An-
gesicht der Konkurrenz durch Legal-Tech-Plattformen wieder näher zusammenrück-
ten. „Rechtsschutzversicherungen und Anwälte sitzen im selben Boot. Denn ohne
Rechtsanwälte werden auch keine Rechtsschutzversicherungen gebraucht.“ Die Ver-
sicherungen fürchten jedoch einen Konkurrenzkampf mit den Plattformen, glaubt
Schons. Die Prämien müssten bezahlbar bleiben, gleichzeitig müssten sie im Verhält-
nis zum Aufwand der Versicherung stehen. Die Anwaltschaft müsse sich darauf ein-
stellen, dass es in gewissen Bereichen weniger Mandate geben werde und Kosten hin-
terfragt würden. „Vermutlich werden Versicherungen in Zukunft Wert darauf legen,
dass Anwälte bei der Fallbearbeitung Algorithmen einsetzen.“ Es sei eine schleichende
Entwicklung. „Aber wer sich jetzt nicht anpasst, hat später ein Problem.“ //
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Beratungshilfe – darf man
sich drücken?
Die Frage nach dem richtigen Handeln stellt sich im Alltag:
Wie halten Sie es mit dem Sonderopfer der Beratungshilfe?

Jemand erscheint in ihrer Kanzlei mit einer großen Tüte ungeordneter Unterlagen
sowie einem Beratungshilfeschein und wünscht eine Beratung. Wie reagieren Sie?
• Erste Variante: Sie schauen kurz ins einschlägige Gesetz und stellen zu Ihrem
Entsetzen fest, dass eine Menge Arbeit bei nachgerade ärmlicher Vergütung bevor-
steht. Aufgrund dieser Kosten-Nutzen-Analyse lehnen sie das Mandat kurzerhand ab.
• Zweite Variante: Sie erklären, dass Ihr Spezialgebiet der wirtschaftliche Bereich
sei, sie nur solche Mandate übernähmen und für diese Anfrage daher nicht hinrei-
chend kompetent seien. Nur deswegen müssten Sie zu ihrem Bedauern ablehnen.
• Dritte Variante: Sie übernehmen das Mandat mit der Anmerkung, dass Sie die
Beratungshilfe nur erteilen könnten, wenn der Rechtssuchende über Verwandte ein
Sonderhonorar auftreibt.
• Vierte Variante: Sie teilen dem Anfragenden mit, dass sie bereits mehr als zehn
Beratungshilfemandate hätten; deswegen seien nun keine Ressourcen mehr frei.
• Fünfte Variante: Sie führen die umfangreiche Beratung durch und erhalten von
der Landeskasse 35 Euro (Ziff. 2501 VV RVG) und (vielleicht) vom Mandanten die
Schutzgebühr nach Ziff. 2500 VV RVG.

Wann übernehmen Sie Beratungshilfe?

Anwälte fragen nach Ethik

142 AnwBl 3 / 2020



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

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

Antworten werden im Anwaltsblatt
veröffentlicht.

Anwälte fragen nach Ethik
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• Zur ersten Variante: Die BRAO ist eindeutig: Der Rechtsanwalt ist ver-
pflichtet, die in dem Beratungshilfegesetz vorgesehene Beratungshilfe zu
übernehmen (§ 49a Abs. 1 Satz 1 BRAO). Die Beratungshilfe kann nur im
Einzelfall aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Ganz klar: Dieses Ver-
halten ist nach dem BerHG rechtswidrig. Sie üben einen durch das RDG
geschützten Monopolberuf aus; Rechte stehen auch Pflichten gegenüber
(§ 3 BerHG).
• Zur zweiten Variante: Sie besitzen die Befähigung zum Richteramt und
sind zur Anwaltschaft zugelassen. Daher können sie jedem Laien auf jedem
fremdem Rechtsgebiet eine Richtschnur für die weitere Wahrung der dem
Rechtssuchenden zustehenden Rechte auf den Weg geben. Die Erklärung
entbindet Sie nicht von Ihren Berufspflichten!
• Zur dritten Variante: Es fehlt an einem Honoraranspruch gegen den
Mandanten (§ 8 Abs. 2 BerHG) – mit Ausnahme einer „Schutzgebühr“ von
15 Euro (Ziff. 2500 VV RVG) von der nach Abführen der Umsatzsteuer
12,61 Euro übrig bleiben. Der Berufsverstoß ist eindeutig. Unter Umständen
machen Sie sich hier sogar strafbar! Den Straftatbestand der Gebührenüber-
hebung des § 352 StGB als Sonderfall des Betrugs sollten Anwältinnen und
Anwälte auf dem Schirm haben.
• Zur vierten Variante: Hierin liegt ein ethisches Problem: Der unbeding-
ten Berufspflicht, Beratungshilfe in verantwortungsvoller Ausübung zu leis-
ten, steht die wirtschaftliche Überlegung gegenüber, die Kanzlei als Unter-
nehmen tragfähig zu führen. Inwieweit aber ein Mandat aus wirtschaftlichen
Gründen abgelehnt werden kann, unterliegt der schwierigen Einzelfallent-
scheidung und müsste konkret im Beschwerdefall substantiiert dargelegt
werden, damit kein Berufsverstoß vorliegt.
• Zur fünften Variante: Das Gesetz ist strikt. Beratungshilfe hat jeder An-
walt gegen Gotteslohn durchzuführen. Es ist notwendig, das wieder einmal
deutlich zu betonen. Ethische Fragen stellen sich nur, wenn der Anwalt mit
Beratungshilfemandaten überrannt werden sollte. Dort hilft nur die Einzel-
abwägung zwischen Gesetzesbefehl und eigener Existenzsicherung. Auch
das Bundesverfassungsgericht ist hier eindeutig: Die Anwaltschaft hat Son-
deropfer zu tragen, solange hierdurch die Existenz gefährdet wird oder dies
erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Kanzleibetrieb hat (BVerfG,
AnwBl 2019, 620, Volltext AnwBl Online 2019, 859).
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen

DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd AAnnwwaallttsskkuullttuurr

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

DDeemm DDAAVV--AAuusssscchhuussss AAnnwwaallttsseetthhiikk uunndd AAnnwwaallttsskkuullttuurr ggeehhöörreenn ddiiee RReecchhttssaannwwäällttiinnnneenn uunndd RReecchhttssaannwwäällttee aann::
DDrr.. JJöörrgg MMeeiisstteerr ((VVoorrssiittzzeennddeerr)),, RReeyyaann AAkkaarr,, CChhrriissttiiaann BBrruunnsssseenn ((aauucchh NNoottaarr)),, DDrr.. JJooaacchhiimm FFrrhhrr.. vvoonn FFaallkkeennhhaauu--
sseenn,, PPrrooff.. NNiikkoo HHäärrttiinngg,, MMaarrkkuuss HHaarrttuunngg,, PPeettrraa HHeeiinniicckkee,, HHaarrttmmuutt KKiillggeerr,, IInnggeebboorrgg RRaakkeettee--DDoommbbeekk ((aauucchh NNoottaarriinn))
uunndd SSiillkkee WWaatteerrsscchheekk..
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Die Zukunft der
Rechtspflege sichern
Plädoyer für einen weiten Blick, weil es um mehr
als die Regulierung von Legal Tech geht*

Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann, Bremen

Edith Kindermann
ist Rechtsanwältin und
Notarin und Präsidentin
des Deutschen Anwalt-
vereins.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„In langer Tradi-
tion hat sich
ein funktionie-
rendes System
der Rechtspfle-
ge herausgebil-
det, das den
Zugang zum
Recht flächen-
deckend
sichert.“
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Legal Tech ist in aller Munde und das ist auch gut so. Wir er-
leben eine rasante Digitalisierung der Gesellschaft bis hin zur
Entwicklung von künstlicher Intelligenz – und das alle ge-
schieht in einer globalisierten Welt. Die Komplexität der Fra-
gen verführt dazu, einzelne Phänomene oder auch ein BGH-
Urteil isoliert in den Blick zu nehmen. Dabei ist es wichtiger
denn je, die Rechtspflege als kohärentes, in sich stimmiges
System zu sichern, um so den Zugang des Einzelnen zum
Recht zu wahren.

Wir sind stolz darauf, in einem demokratischen Rechtsstaat
zu leben. Die verfassungsmäßige Bindung staatlichen Han-
delns an Recht und Gesetz bewahrt den Einzelnen aber nicht
nur vor staatlicher Willkür, sondern verpflichtet den Staat, die
Freiheit jedes Einzelnen zu schützen und ihm Wege zu garan-
tieren, um seine individuellen Rechte zu wahren, durchzuset-
zen und zu verteidigen. In langer Tradition hat sich ein funk-
tionierendes System der Rechtspflege herausgebildet, in dem
die Justiz sowie die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als
Organe der Rechtspflege den flächendeckenden Zugang des
Einzelnen zum Recht sichern. Die bestehenden Strukturen
der Vergütungs- und Kostenerstattungssysteme, die Vor-
behaltsaufgaben der Anwaltschaft und diesen in ihrer Gesamt-
heit gegenüberstehenden Sonderopfern in Gestalt von Prozess-
und Verfahrenskostenhilfe samt Beratungshilfe und Pflichtver-
teidigung sowie die konsequente Ausrichtung der anwaltlichen
Tätigkeit an den Interessen des Mandanten dienen diesen Zwe-
cken. Eingriffe in diese Strukturen wirken daher nicht nur
punktuell, sondern sind immer im Lichte des Gesamtsystems
der Rechtspflege zu sehen.

Aus dem altbekannten Grundsatz „never touch a running
system“ folgt aber nicht, dass es keine Veränderungen geben
wird und sollte. Die Anwaltschaft ist vielmehr mit ihrem
Know-how berufen, die sich durch die Digitalisierung ge-
schaffenen Möglichkeiten mit zu gestalten. Dazu gehört aber
auch immer die Frage nach den Chancen und Risiken. Bei
ganz oder teilautomatisierten Rechtsdienstleistungen stellt
sich immer die Frage, für welche Fälle sich diese eignen. In
Betracht kommen – zumindest zur Zeit – statische Sachver-
halte aus einem einzigen Rechtsbereich, die – vielleicht auch
nach einer umfangreichen Datensammlung – mit einem ein-
deutigen „wenn – dann“ beantwortet werden. Selbst hierbei
dürfen wir aber den Rechtssuchenden mit seinen individuel-
len Sprachfähigkeiten, seiner Entscheidungskraft, seinem Zu-
gang zu digitalen Möglichkeiten und vielem Mehr, warum
Willensentschlüsse individuell sind, nicht aus dem Auge ver-
lieren. Abgesehen hiervon muss transparent sein, wer hinter
dem digitalen Angebot steht. Zudem: Wenn die Anwaltschaft
überwiegend komplexe Fälle mit einem hohen Zeitaufwand
bearbeiten soll, gefährdet dies in einem Pauschalgebühren-
system die diesem innewohnende Quersubventionierung. Es
stellt sich daher die Frage, wie die Sonderopfer in einem sol-
chen System verteilt werden sollen. //

* Die Autorin hat an der
abschließenden Podi-
umsdiskussion der
vom Institut für An-
waltsrecht an der
Universität zu Köln in
Kooperation mit dem
Anwaltsblatt veranstal-
teten Tagung zum
Thema „Legal-Tech-
Dienstleistungen –
Chancen und Risiken
für den Anwaltsberuf“
am 22. November 2019
teilgenommen.

Zukunftsfestes Berufsrecht

Bündnis 90/Die Grünen wollen das anwalt-
liche Berufsrecht reformieren. Sie haben
hierzu einen von der Bundestagsfraktion
am 29. Januar 2020 beschlossenen Antrag
vorgelegt (BT Drs. 19/16884). Dieser ent-
hält folgende Forderungen:

• Zulassung von Erfolgshonoraren bis zu
einem bestimmten Streitwert
• Prüfung der Lockerung des Verbots
der Prozessfinanzierung in Einzelfällen

• Erweiterte interprofessionelle Zusam-
menarbeit
• Reform des Berufsrechts der anwalt-
lichen Berufsausübungsgesellschaften,
Zulassung weiterer Rechtsformen
• Festschreibung einer linearen Anpas-
sung der Anwaltsgebühren.

„Arrogante fucks“

Ein Anwalt, der Richter in einem Schrift-
satz als „arrogante fucks“ bezeichnet,
verstößt nicht gegen das Sachlichkeits-
gebot. Die Rechtsanwaltskammer Frank-
furt am Main hat die Beschwerde eines
Vorsitzenden Richters am Oberlandes-
gericht Köln zurückgewiesen. Einen Ver-
stoß gegen die Berufspflichten konnte die
Anwaltskammer nicht ausmachen. Die
Äußerung sei bei einem Bezug zu einer
Sachauseinandersetzung durch die Wahr-
nehmung berechtigter Interessen gedeckt
(Rechtsanwaltskammer Frankfurt am
Main, Bescheid vom 17.12.2019 – BIV/83/
2019-gk).

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Formen von Moral
Zum Ethik-Beitrag „Lieber Inkasso statt
Anwalt“ von Rechtsanwalt Markus Hartung
im Januar-Heft des Anwaltsblatts
(AnwBl 2020, 16):

Ihr aktueller Beitrag „Lieber Inkasso
statt Anwalt“ hat mich geärgert. Sie
sollten zunächst einmal klären, was Sie
unter dem Begriff Ethik verstehen (wol-
len) und ob er sich von Moral abgrenzen
lässt und ob es ihres Erachtens ver-
schiedene Formen von Moral gibt.
Tomáš Sedláèek kritisiert unter ande-
rem in dem kleinen Büchlein „Beschei-
denheit – für eine neue Ökonomie“ die
Macht der Ökonomie. Er sieht sie nicht
als Krone der Wissenschaft an, sondern
nur als eine Wissenschaft unter vielen.
Wir Juristen sollten einmal deutlich ma-
chen, dass Gerechtigkeit keine Frage
der Ökonomie ist. Es gibt keine Ge-
rechtigkeit im Rahmen der wirtschaftli-
chen Möglichkeiten.

Rechtsanwalt Rolf Schaefer, Hannover
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Wer seine Zukunft nicht
steuert, wird gesteuert
Den kleinen Rechtsrat freigeben*

Rechtsanwalt Dr. Markus Klimsch, Freiburg

Dr. Markus
Klimsch
ist Rechtsanwalt und
Präsident der Rechts-
anwaltskammer
Freiburg.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Aus der Evolu-
tion ist be-
kannt, dass
nicht die
stärkste Spe-
zies überlebt,
sondern die
intelligenteste
und das ist die,
die sich ver-
änderten Be-
dingungen an-
passt.“
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Jetzt ist sie da, die Entscheidung des BGH, auf die nicht nur
die Anwaltschaft gewartet hat: Lexfox mit seiner Internetplatt-
form „wenigermiete.de“ betreibt keine unerlaubte Rechts-
dienstleistung, sondern erlaubte Inkassotätigkeit (AnwBl
2020, 46, Volltext AnwBl Online 2020, 63). Damit herrscht
nun zumindest insoweit Rechtsklarheit und damit muss die
Anwaltschaft nun leben und umgehen und sie muss sich vor
allem endlich klarer positionieren.

Ganz offensichtlich gibt es eine Nachfrage und damit ei-
nen Markt, den die Anwaltschaft nicht bedient, wohl aber –
schneller, effektiver und günstiger – die „Legal Tech-Dienst-
leister“. Nimmt man den Anwälten wirklich etwas weg oder
geht es nur darum, die Schutzmauer des RDG um jeden Preis
zu verteidigen? Wenn die Anwaltschaft für sich in Anspruch
nimmt, dass das RDG nicht ihr selbst, sondern dem Verbrau-
cher dient, dann muss sie sich fragen oder fragen lassen, ob
Legal Tech nicht ebenfalls dem Verbraucher dient und ob
man diese Art der Dienstleistung unterhalb des RDG nicht
aus seinem Anwendungsbereich herausnimmt und Rechts-
beratung erst ab einer gewissen Bagatellgrenze beginnen
lässt.

Es gab bereits viele und es wird noch weitere geben: Ver-
anstaltungen zu „legal tech“ oder zur „industriellen Rechts-
dienstleistung“ – mit welchem Terminus man auch immer
diesem „Phänomen“ begegnen will. Doch was nützen alle be-
rufsrechtlichen und tiefgründig analytischen Betrachtungen,
wenn man nicht (auch) über die Frage – ergebnisoffen – dis-
kutiert, wohin die Reise gehen soll. Kann man nicht – gestal-
tend, bevor der Gesetzgeber zuvorkommt – eine Dienstleis-
tung unter- oder außerhalb des RDG zulassen, um dem Ver-
braucher auf diese Art den Zugang zum Recht zu ermögli-
chen? Um jedoch den Begriff der Inkassodienstleistung nicht
noch mehr zu strapazieren, sollte ein neuer Erlaubnistat-
bestand in das RDG aufgenommen werden.

Man könnte damit auch die Themen „Erfolgshonorar“
und „Fremdkapitalbeteiligung“ – beschränkt für diesen neuen
Bereich – regeln, ein eigenes Gebührenverzeichnis schaffen
und gleichzeitig eine klare Grenze zur „klassischen“ Rechts-
dienstleistung ziehen. Ob und welche berufsrechtlichen Re-
gelungen übernommen werden sollten, kann in dem neu ge-
bildeten Ausschuss 7. der Satzungsversammlung diskutiert
werden.

Die Front gegen eine solche RDG-Reform bröckelt: Zwar
hält die BRAK noch (offiziell) an ihrer Linie fest, dass überall
dort, wo Rechtsdienstleistung draufsteht, auch ein Anwalt da-
hinter stehen muss. Aber hinter vorgehaltener Hand räumen
doch immer mehr Kolleginnen und Kollegen aus den Kam-
mervorständen ein, dass sich diese rigide Auffassung nicht
mehr lange wird halten lassen. Aus der Evolution ist bekannt,
dass nicht die stärkste Spezies überlebt, sondern die intel-
ligenteste und das ist die, die sich veränderten Bedingungen
anpasst. Packen wir’s also an! //

* Der Autor hat an der
abschließenden Podi-
umsdiskussion der
vom Institut für An-
waltsrecht an der
Universität zu Köln in
Kooperation mit dem
Anwaltsblatt veranstal-
teten Tagung zum
Thema „Legal-Tech-
Dienstleistungen –
Chancen und Risiken
für den Anwaltsberuf“
am 22. November 2019
teilgenommen.

Anhebung PKH-Freibeträge

Mit der Prozesskostenhilfebekannt-
machung 2020 wurden die neuen Einkom-
mensfreibeträge nach § 115 ZPO zur Be-
rechnung der Prozesskosten- und Bera-
tungshilfeberechtigung festgelegt. Diese
sind bei allen Entscheidungen über die
Bewilligung der Prozesskostenhilfe ab
dem 1. Januar 2020 maßgeblich, auch
wenn der Antrag bereits 2019 gestellt
wurde. Die aktuellen Freibeträge sowie
weitere Informationen rund um das Thema
Vergütung sind auf der DAV-Webseite zum
Vergütungsrecht unter folgendem Link ab-
rufbar: https://anwaltverein.de/de/an
waltspraxis/verguetungsrecht#panel-pro
zesskosten-und-beratungshilferecht

Europäische Staatsanwaltschaft

Die neue EU-Strafverfolgungsbehörde mit
Sitz in Luxemburg wird grenzüberschrei-
tende Straftaten zu Lasten des EU-Haus-
halts verfolgen (zum Beispiel Mehrwert-
steuerbetrug, Subventionsbetrug, Korrup-
tion). 2017 war die EU-Verordnung zur Er-
richtung der Europäischen Staatsanwalt-
schaft in Kraft getreten. Das Bundeskabi-
nett hat am 22. Januar 2020 einen Ge-
setzentwurf des Bundesjustizministeriums
beschlossen, mit dem im deutschen Recht
die Grundlagen geschaffen werden sollen,
damit die Europäische Staatsanwaltschaft
ab Ende 2020 ihre Arbeit aufnehmen kann
(BR Drs. 47/20). Die frühere Leiterin der
rumänischen Antikorruptionsbehörde
Laura Codruta Kövesi wird erste Europäi-
sche Generalstaatsanwältin.

Schlichtungsstelle auf Erfolgskurs

Die Schlichtungsstelle der Anwaltschaft
hat ihren Tätigkeitsbericht für 2019 vor-
gelegt. Sie freut sich besonders über die
hohe Bereitschaft der Anwältinnen und
Anwälte, an Schlichtungsverfahren teil-
zunehmen. Von den von einem Schlich-
tungsverfahren betroffenen Anwälten (in
der Regel Antragsgegner) haben 92 Pro-
zent an dem rein freiwilligen Schlichtungs-
verfahren teilgenommen. Lediglich 8 Pro-
zent lehnten eine Teilnahme ab. Die Teil-
nahmebereitschaft ist damit im Vergleich
zum Vorjahr erneut gestiegen. Dies belege
die hohe Akzeptanz der Arbeit der
Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft, heißt es im Tätigkeitsbericht.
Was die Schlichtungsstelle leistet, wie sie
hilft, lesen Sie im Anwaltsblatt-Interview
mit dem Schlichter Prof. Dr. Reinhard
Gaier (AnwBl 2020, 11). Der ehemalige
Richter des Bundesverfassungsgericht
hatte das Amt 2019 von Monika Nöhre
übernommen. Mehr Details im Tätigkeits-
bericht 2019 der Schlichtungsstelle.
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Werft die Fesseln ab
Plädoyer für RDG-Tatbestand für nicht-anwaltliche
außergerichtliche Rechtsberatung*

Rechtsanwalt Dr. Philipp Plog, Hamburg

Dr. Philipp Plog
ist Managing Partner
von Fieldfisher in
Deutschland.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Das Verbot des
Erfolgshono-
rars ist nicht
mehr zu halten
in Zeiten, in
denen nicht-
anwaltliche
Anbieter mit
Erfolgshonora-
ren enorme
Fallzahlen
akquirieren.“
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Deutschland hat eine spannende und dynamische Legal Tech
Szene. Und eine steinzeitliche Regulierung für juristische Be-
ratung. Dieser Rechtsrahmen erschwert Innovationen in- und
außerhalb von Anwaltskanzleien. „Drinnen“ besteht zu wenig
unternehmerische Bewegungsfreiheit, und „draußen“ fehlt –
auch nach dem BGH-Urteil im Fall wenigermiete.de (AnwBl
2020, 46, Volltext AnwBl Online 2020, 63) – die Rechtssicher-
heit bei der Frage, was Legal Tech eigentlich darf.

Während in Großbritannien und den USA flexible Rege-
lungssysteme die Entwicklung von Legal Tech befeuern, dis-
kutieren wir über die exotische Inkassoregistrierung, derer
sich nicht-anwaltliche Strukturen als juristische Krücke bedie-
nen. Die Bundesregierung ließ ihre Gestaltungsmöglichkeiten
bisher ungenutzt. Sie hat auf den Bundesgerichtshof gewartet,
der im Dezember im Fall wenigermiete.de ein starkes Be-
kenntnis zu innovationsfreundlicher Regulierung der juristi-
schen Beratung abgelegt hat. Und schmerzhaft betont, dass Er-
folgshonorare, Provisionen und Prozessfinanzierung außer-
halb von Kanzleien zulässig sind – aber eben auch nur dort.
Die Anwälte stehen jetzt am Scheideweg. Entweder sie akzep-
tieren, dass sie flexible Vergütungsmechanismen wie „no win
no fee“ auch künftig nicht bekommen und weichen für einzel-
ne Projekte, die Investitionen oder flexible Vergütungsansätze
erfordern, auf Beratungsstrukturen wie ausgerechnet die In-
kassogesellschaft aus. Oder sie werfen die Fesseln ab.

Das Verbot des Erfolgshonorars ist nicht mehr zu halten in
Zeiten, in denen nicht-anwaltliche Anbieter, etwa in der Diesel-
Affäre oder beim LKW-Kartell, mit Erfolgshonoraren enorme
Fallzahlen akquirieren und vor Gericht bringen. Das Berufs-
bild, das dem Verbot aus dem Jahr 1994 zugrunde liegt, war
schon damals falsch. Ihm liegt die Annahme zugrunde, dass
Anwälte für mehr Geld ihre Berufspflichten über Bord werfen.
Gerade bei sehr geringen oder sehr hohen Streitwerten eröff-
nen Erfolgshonorare aber häufig den Zugang zu hochwertiger
Rechtsberatung. Auch das Teilen des Honorars (Vermittlungs-
provision) und die Integration von Investoren (Fremdfinanzie-
rung) müssen in ihrer jetzigen Form auf den Prüfstand.

Auf der anderen Seite haben nicht-anwaltliche Anbieter ei-
nen Anspruch auf Rechtssicherheit. Sie haben in vielen Berei-
chen den Zugang zum Recht erst geschaffen und entwickeln
enorme Verhandlungsmacht, weil sie Ansprüche wirtschaft-
lich bündeln. Sie nehmen dem Verbraucher das Kostenrisiko
ab und stellen ihm – gegen eine Erfolgsbeteiligung – einen
Kämpfer an die Seite. Die Provisionsmodelle haben einen be-
rechtigten Platz in der juristischen Beratungslandschaft. Vie-
les ist aber auch bei Inkassomodellen noch nicht geklärt.
Und es fehlt eine übergreifende Idee dazu, was juristische Be-
ratung außerhalb von Kanzleien darf (zum Beispiel mit Blick
auf Vertragsgeneratoren). Deshalb brauchen wir einen RDG-
Tatbestand für nicht-anwaltliche außergerichtliche Rechts-
beratung. Er kann am Regelungsinstrumentarium der Inkas-
so-Registrierung aufgezogen werden, aber es geht um mehr
– es geht um außergerichtliche Beratung überhaupt. //

* Der Autor hat an der
abschließenden Podi-
umsdiskussion der
vom Institut für An-
waltsrecht an der
Universität zu Köln in
Kooperation mit dem
Anwaltsblatt veranstal-
teten Tagung zum
Thema „Legal-Tech-
Dienstleistungen –
Chancen und Risiken
für den Anwaltsberuf“
am 22. November 2019
teilgenommen.

Gebühren HOAI

Im Sommer 2019 hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) die Mindest- und
Höchstgebühren der HOAI für Architekten
und Ingenieure gekippt. Die Instanzge-
richte behandeln die Frage, ob die vom
EuGH getroffene Feststellung der Unions-
rechtswidrigkeit in einem laufenden Zivil-
rechtsstreit zwischen einem Architekten
beziehungsweise Ingenieur uns seinem
Auftraggeber unmittelbar zu beachten sei,
unterschiedlich. Ein Fall für den Bundes-
gerichtshof. Dieser wird dazu nun am
14. Mai 2020 verhandeln (VII ZR 174/19
und VII ZR 205/19).

Überhöhte Rücklagen

Das Bundesverwaltungsgericht hat die
Beitragsbescheide zweier Industrie- und
Handelskammern wegen überhöhter Rück-
lagen für rechtswidrig erachtet (BVerwG,
Urteil vom 22. Januar 2020 – BVerwG 8 C
9.19, 8 C 10.19, 8 C 11.19). Die Bildung
von Vermögen sei den Kammern gesetzlich
verboten. Rücklagen dürften sie nur bilden,
soweit sie hierfür einen sachlichen Zweck
im Rahmen zulässiger Kammertätigkeit an-
führen können. Auch der Umfang der
Rücklagen müsse von diesem sachlichen
Zweck gedeckt sein, so die obersten Ver-
waltungsrichter.

Notarsenat nicht unabhängig?

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) hat Zweifel an der
Unabhängigkeit des Notarsenats des
OLG Celle geäußert (EGMR, Urteil vom
30. Januar 2020 – Rechtssache Franz./.
Deutschland Nr. 29295/16). Die Doppel-
rolle des OLG-Präsidenten sowohl als
Präsident der Justizbehörde, die die an-
gefochtene Amtsenthebungsentscheidung
erlassen hatte, als auch als Präsident des
Gerichts, das über die dagegen gerichtete
Klage entschieden habe und als solcher
über die Besetzung des Notarsenats mit-
entscheide, „könne geeignet sein, bei dem
Antragsteller objektiv begründete Be-
fürchtungen hinsichtlich der Unabhängig-
keit und objektiven Unparteilichkeit des
Notarsenats zu wecken“. Eine Verletzung
von Artikel 6 Abs. 1 EGMR könne jedoch
nicht auf die angebliche mangelnde Un-
abhängigkeit eines Gerichtes gestützt
werden, wenn die getroffene Entschei-
dung einer nachträglichen Kontrolle durch
ein gerichtliches Organ unterlegen habe,
das über die volle Zuständigkeit verfügte
und die Einhaltung der in dieser Bestim-
mung festgelegten Garantien gewährleis-
tete. Dies sei beim BGH auch bei einer
Beschwerde der Fall.
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Legal Tech: Neue Pfade
Die Pfadabhängigkeiten von Regulierungsansätzen –
oder: für alles zahlt die Anwaltschaft einen Preis*

Prof. Dr. Kai v. Lewinski, Passau
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„Die Verortung
von Legal Tech
wird regulatori-
sche Langzeit-
wirkung
haben.“

Kommentar

AnwBl 3 / 2020 147

Legal Tech – was immer man darunter nun genau versteht – ist
die Zukunft. Das anwaltliche Berufsrecht und auch das RDG
sind hierfür aber noch nicht recht gerüstet: Anwälte können
wegen ihrer Freiberuflichkeit Rechtsdienstleistungen nicht un-
begrenzt skalieren (was aber gerade der Charme von computer-
basierten Lösungen ist), weil sonst das die Freiberuflichkeit
prägende persönliche Element vollkommen verschwindet.
Und nicht-anwaltliche Dienstleister können auch nach der Ent-
scheidung des BGH wenigermiete.de (AnwBl 2020, 46, Volltext
AnwBl Online 2020, 63) nicht unbegrenzt Rechtsdienstleistun-
gen erbringen; die Entscheidung hat das Tor für Legal Tech-
Anbieter zwar sicherlich aufgestoßen, es aber dem Gesetz-
geber überlassen, die Schwelle in das Legal Tech-Zeitalter zu
überschreiten. Legal Tech ist also gegenwärtig weder Rechts-
anwälten noch Nicht-Anwälten in vollem Umfang erlaubt.

Es muss und wird sich daher etwas ändern. Die rechtspoli-
tische Diskussion läuft bereits. Gegenwärtig wird vor allem
diskutiert, ob und wie weit Legal Tech bei der Rechtsanwalt-
schaft monopolisiert werden kann, wie weit sich die RDG-Re-
geln für Inkassodienstleister weiterentwickeln lassen und ob
RDG-Dienstleistungen immer ein Minus zur rechtsanwalt-
lichen Tätigkeit bleiben müssen oder ob Legal Tech RDG-
Dienstleister dann etwas dürfen, was Anwälte (insbesondere
wegen der Freiberuflichkeit, aber auch wegen des Fremd-
besitzverbots) nicht dürfen oder können.

Was bei diesen Diskussionen, die für die zukünftige Ge-
stalt und Zusammensetzung der Anwaltschaft essentiell sind,
unterschätzt wird, ist, dass Entscheidungen und Nicht-Ent-
scheidungen eine enorme Langzeitwirkung haben (können).
In der Regulierungstheorie und der Gesetzesfolgenabschät-
zung spricht man insoweit von Pfadabhängigkeiten. Solche
Punkte hat es in der Geschichte des Anwaltsrecht schon eini-
ge gegeben: Die Ignoranz gegenüber der Steuerberatung in
der Weimarer Zeit führte dazu, dass Steuerberatung heute
ein eigener Beruf (außerhalb der Rechtsanwaltschaft) ist. Der
(dann geschlossene) Beruf der Vollrechtsbeistände hat Gleich-
stellung (einschließlich Kammermitgliedschaft) mit den
Rechtsanwälten erreicht, was damals bei manchem Standes-
vertreter zu Grausen und Zähneklappern geführt haben wird.
Und ob es klug war, die Mediation als Teil des anwaltlichen
Berufsbilds zu fingieren (§ 18 BORA), wird sich europarecht-
lich, wo es für die Berufszugangsprivilegien auf ein konsisten-
tes Berufsbild ankommt, eines Tags noch erweisen müssen.

Die kommende Behandlung und Verortung von Legal
Tech wird also regulatorische Langzeitwirkung haben. Die
Anwaltschaft sollte sie weder leichtfertig in andere Gesetze
(RDG? Legal Tech-Gesetz?) abschieben noch durch undiffe-
renzierte Hereinnahme in die BRAO das eigene Berufsbild
verwässern. Vielleicht kann es ein gangbarer (Mittel-)Weg
sein, Legal Tech-Anbieter als einen zusätzlichen und neuen
rechtsanwaltlichen Beruf, wie auch schon den Syndikus-
anwalt, zu verstehen. – Aber auch das wird Langzeitwirkun-
gen haben … //

* Der Autor hat an der
abschließenden Podi-
umsdiskussion der
vom Institut für An-
waltsrecht an der
Universität zu Köln in
Kooperation mit dem
Anwaltsblatt veranstal-
teten Tagung zum
Thema „Legal-Tech-
Dienstleistungen –
Chancen und Risiken
für den Anwaltsberuf“
am 22. November 2019
teilgenommen.

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Legitimer Schritt
Zum Ethik-Beitrag „Fremdbesitz – ein Ethik-
thema“ von Rechtsanwalt Prof. Niko Härting
im Dezember-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl
2019, 655):

Die Berufsethik schließt, anders als Ihre
Antwort dies nahelegt, Fremdbesitz
nicht aus. Im Kern nötig ist dafür eine
strikte Trennung von Geschäftspolitik
und Mandatsführung. Auch eine ethisch
handelnde Anwaltschaft kann Fremd-
besitz sehr wohl gutheißen, und nur eine
ethisch handelnde Anwaltschaft sollte
sich dafür öffnen – sie sollte aber auch
dafür geöffnet werden. Und zwar auch
und gerade im Interesse der Mandan-
ten. Dies und, ja, auch das, der intensi-
ve Wettbewerb alternativer Dienstleis-
ter, weit über „Legal Tech“ hinaus, er-
fordert hohe Investitionen, die keines-
wegs nur die großen, finanzstärkeren,
sondern nicht zuletzt die vielen mittel-
großen und kleineren Kanzleien vor
große Herausforderungen stellen. Die
Aufnahme von Fremdkapital gegen Be-
teiligung am Unternehmen kann des-
halb auch für Anwaltskanzleien ein legi-
timer, weil sinnvoller unternehmerischer
Schritt sein.

Rechtsanwalt Carsten Schneider, Köln

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Angst vor Wettbewerb
Zum Ethik-Beitrag „Fremdbesitz – ein Ethik-
thema“ von Rechtsanwalt Prof. Niko Härting
im Dezember-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl
2019, 655):

Es ist schön, dass auch diese Frage in
der Diskussion ankommt. Ich sehe hier
noch einen weit wichtigeren Aspekt als
die Einwerbung von Venture Capital. Es
sollte die Möglichkeit geschaffen wer-
den, dass sich an einer Steuerberater-
und/oder Rechtsanwaltskanzlei eine
GmbH beteiligen kann, deren einzige
Gesellschafter – eventuell sogar in der
operativ tätigen Gesellschaft mitarbei-
tende – Rechtsanwälte/Steuerberater
sind. Zumindest für diese Konstellation
dürften ethische Bedenken auszuschlie-
ßen sein. Was die Einwerbung von Ven-
ture Capital angeht, so gibt es hierzu so
viele Umgehungsgestaltungen, dass ich
allerdings auch hier die Diskussion für
gut aber letztlich vergebens halte. Viel-
leicht sollten wir gar nicht so viel Angst
vor dem Wettbewerb haben.

Rechtsanwalt Dr. Hansjörg Reichert,
Konstanz
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Der BND und die schöne,
neue Überwachungswelt
Wird das Bundesverfassungsgericht den letzten
Rest unverletzlicher Telekommunikation retten?
Claudia Venohr, Rechtsredaktion NDR Info

Claudia Venohr
ist Redakteurin bei der
Rechtsredaktion NDR
Info.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Es ist ja schon
fast alles da,
was das Ermitt-
lerherz be-
gehrt.“

Das Bundesverfassungsgericht verhandelte im Januar über
die Verfassungsbeschwerde gegen das BND-Gesetz. Geklagt
haben Investigativjournalisten und -journalistinnen, darunter
Khadija Ismayilova, die Preisträgerin des Alternativen Nobel-
preises, unterstützt von Medienverbänden. Die zweitägige
Verhandlung und die detaillierten Fragen des Ersten Senats
lassen keinen Zweifel, dass es wegweisende Korrekturen ge-
ben muss.

Machen wir uns nichts vor, wir sind auf dem „besten“ Wege
in die ultimative, digitale Dystopie. Ein klandestiner, fortschrei-
tender Prozess, der – China lässt grüßen – ins „Citizen Scoring“
führt. Geheimdienste sind dort quasi obsolet. Ihren Job erledigt
jetzt die flächendeckende, automatisierte Totalüberwachung.
Ein menschenverachtendes Punkteregime, das seine Bevölke-
rung bestraft und belohnt und wie Ratten in einem Versuchs-
labor behandelt. Undenkbar in westlichen Demokratien, so
what? „It’s the economy, stupid!“ – Zitat nach Bill Clinton.
Deutsche Unternehmen sind bereits Teil dieses gigantischen
Überwachungsprangers, wenn sie im Big Business Chinas mit-
mischen wollen. Abgesehen davon, geht es auch in Deutsch-
land voran, in die perfekt konditionierte „Brave New World“.
Profiling, Rating, Scoring sind beim Online-Shopping oder in
sogenannten Sozialen Medien längst Realität. Mit Alexa oder
Siri hielten die Abhörwanzen Einzug ins Wohnzimmer. Seither
haben die Wände Ohren. Kein Lebensbereich bleibt verschont.
„Predictive Policing“, vorhersagende Polizeiarbeit, um Strafta-
ten zu verhindern, wird bald zum Kinderspiel. Es ist ja schon
fast alles da, was das Ermittlerherz begehrt.

Und was hat das mit der Verfassungsbeschwerde gegen
das BND-Gesetz zu tun? Nun, es bereitet den Boden, auf
dem weiterwächst und gedeiht, was jede Privatsphäre, jedes
Persönlichkeitsrecht und jedes Kommunikationsgeheimnis
zerstört. „Full Take“, der volle Zugriff des BND auf den als
größten Internetknotenpunkt der Welt geltenden DE-Cix, in
Frankfurt, setzt all dem die Krone auf. Pro Sekunde fließen
fünf Terabyte an Daten von 700 Internetprovidern aus rund
60 Ländern hindurch. Der BND filtert und greift für die stra-
tegische Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung alles ab, was
er für relevant hält und informiert gegebenenfalls die Partner-
dienste. Berufsgeheimnisse aus Arztpraxen, Anwaltskanzlei-
en oder Pressebüros sind nicht geschützt. Angemessene Kon-
trollen durch Aufsichtsgremien? Fehlanzeige! Bestimmte
Vorgänge bleiben top-secret, was in der Verhandlung vor
dem Ersten Senat deutlich wurde.

Es steht ja nicht infrage, dass es dem BND gelingen muss,
Gefahren und Sicherheitsrisiken zu erkennen. Es kann aber
nicht sein, dass ein Geheimdienst, ohne Anlass, ohne Ver-
dacht, noch den letzten Rest an unverletzlicher Telekom-
munikation überwacht. Presse und Medien sind, wie andere
Berufsgeheimnisträger, auf Vertraulichkeit unabdingbar an-
gewiesen. Wenn diese Schranken fallen, sind wir von chinesi-
schen Verhältnissen nicht mehr weit entfernt. //

23. bis 24. April 2020
in Berlin

Die DAV-Arbeitsgemeinschaft IT-Recht (davit) 
und die DeutscheAnwaltAkademie bieten 
mit dem Deutschen IT-Rechtstag ein Forum 
für den fachlichen Austausch rund um das 
Informationstechnologierecht. Angesprochen 
sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 
insbesondere Fachanwältinnen und 
Fachanwälte für IT-Recht, Juristinnen und 
Juristen aus Unternehmen, Ministerien und 
Verbänden sowie IT-Verantwortliche.

10 Stunden gem. § 15 FAO

Die Veranstalter danken für die Unterstüt-
zung der Zeitschriften „Computer und Recht“ 
und „IT-Rechts-Berater“ des Verlags Dr. Otto 
Schmidt sowie der Zeitschriften „MMR“ und 
„ZD“ des Verlags C.H.Beck. 

Informationen und Anmeldung unter
www.anwaltakademie.de

AG IT-Recht

7. Deutscher
IT-Rechtstag

Gastkommentar
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Im Griff des Gutgemeinten
Die Zeit für eine Wahlreform läuft ab: Wie viele
Abgeordnete werden 2021 im Bundestag sein?
Peter Carstens, FAZ

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

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Es steht mehr
auf dem Spiel
als ein paar
Wahlkreise für
diese oder jene
Partei.“

Bericht aus Berlin
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In Deutschland mehren sich Symptome dafür, dass der
wohlmeinende Bürokratismus den liberalen Rechtsstaat be-
siegen könnte. Jedenfalls sind wichtige Bereiche des öffent-
lichen Lebens bereits infiziert: Zu dichte Regelwerke spin-
nen feste Netze, schnüren ein und ab. Am Ende ersticken
ganze Wirtschaftszweige oder Teile des öffentlichen Lebens
in zu großer Regeldichte. Der Bundestag selbst ist davon be-
droht. Früher gelang es zuweilen, ausufernde Regelwerke
wieder dem Funktionsauftrag zu unterwerfen. Die Arbeits-
marktreformen der rot-grünen Regierung der 2000er Jahre
waren dafür ein Beispiel. Ein völlig verkrustetes System wur-
de aufgebrochen. Aber schon die Bahnreformen haben das
simple Ziel verfehlt, zuverlässige und ortsnahe Zugverbin-
dungen zu garantieren.

Nahezu aussichtslos scheinen auch viel versprochene Ver-
suche, die Bauordnungen zu vereinfachen. Flughäfen stehen
leer, Opernhäuser still, in den Städten herrscht Wohnungs-
not. Die Politik versucht es in Berlin mit weiteren Regulierun-
gen, wohl vergeblich. Bei der Bundeswehr ist im Beschaf-
fungswesen derselbe Punkt erreicht. Etwa 10.000 Mitarbeiter
sollen in Koblenz dafür sorgen, dass die Streitkräfte für den
Spannungsfall gut ausgerüstet sind. Das Geld dafür fließt in
Strömen, aber der Beschaffungsapparat-Apparat ist „dysfunk-
tional“ und in Teilen „sklerotisch“, wie der Wehrbeauftragte
kürzlich attestierte. Das hat sich rumgesprochen. Manche Fir-
men versuchen Aufträge nicht mehr im Wettbewerb um das
beste Produkt zu bekommen, sondern auf dem Rechtsweg.
Und für Tausende freie Stellen finden sich trotz Arbeitsplatz-
garantie, ordentlicher Bezahlung und schöne Aussicht auf
den Rhein keine Bewerber mehr. Das hat Folgen für die Ein-
satzbereitschaft aber auch die politische Einstellung der Trup-
pe gegenüber dem Parlament.

Der Bundestag ist allerdings auch stark mit sich selbst be-
schäftigt und kämpft bei der unumstritten dringenden Wahl-
rechtsreform gegen Funktionsverlust durch ein überkomple-
xes Regelwerk der Mandatszuteilung. Seit Jahren versuchen
Bundestagspräsidenten, Rechtsgelehrte und engagierte Abge-
ordnete aller Fraktionen zu verhindern, dass die Zahl der
Abgeordneten weiter wächst und die Arbeitsfähigkeit weiter
leidet. Vor einem „drohenden Kollaps“ warnte die Vizeprä-
sidentin Roth (Grüne) kürzlich. Wenn nichts passiert, könn-
ten demnächst mehr als 800 Abgeordnete im Plenum sitzen.
Die Zeit für eine baldige Reform läuft ab, denn in wenigen
Wochen beginnen die Vorbereitungen und die Kandidaten-
aufstellung für die Bundestagwahl 2021. Dabei steht mehr
auf dem Spiel als ein paar Wahlkreise für diese oder jene
Partei. //

LLeesseerrrreeaakkttiioonn

» Zuständig für Daten-
schutzaufsicht?
Zu dem Aufsatz „Was es kostet, wenn
Datenschutz und IT-Sicherheit missachtet
werden“ von Maya El-Auwad im Januar-Heft
des Anwaltsblatts (AnwBl Online 2020, 18
Zusammenfassung AnwBl 2020, 33,):

Die Autorin stellt sehr anschaulich dar,
dass auch in Deutschland abweichend
von der bisher eher moderaten Buß-
geldpraxis in Zukunft mit höheren Buß-
geldern bei Datenschutzverstößen zu
rechnen ist und wie das Bußgeldmo-
dell der Datenschutzkonferenz (DSK)
anzuwenden ist. Am Ende ihres Bei-
trags spricht die Autorin auch die Rele-
vanz für Anwaltskanzleien an. Allerdings
fehlt hier ein aus meiner Sicht wichtiges
Detail: § 29 BDSG regelt „aufsichts-
behördliche Befugnisse im Fall von Ge-
heimhaltungspflichten“. In Abs. 3 Satz 1
heißt es, dass bestimmte aufsichts-
behördliche Befugnisse gegenüber be-
rufsgeheimnisverpflichteten Personen –
unter anderem Rechtsanwälte – nicht
bestehen. Die Vorschrift, die sich dem
Wortlaut nach (nur) auf die Befugnisse in
Art. 58 Abs. 1 lit. e und f DSGVO be-
zieht, lässt viele Fragen offen. Es lässt
sich mit guten Gründen vertreten, dass
die Landesdatenschutzbehörden gene-
rell nicht für die Datenschutzaufsicht bei
Rechtsanwälten zuständig sind, son-
dern die jeweiligen Rechtsanwaltskam-
mern. Jedenfalls könnten die Daten-
schutzbehörden selbst bei enger Aus-
legung der Vorschrift künftig nur noch
solche Aufsichtstätigkeiten durchfüh-
ren, bei denen ein Konflikt mit Berufs-
geheimnissen nicht zu besorgen ist. Es
stellt sich die berechtigte Frage, wel-
cher Bereich hier noch verbleibt (zum
Beispiel interner betrieblicher Daten-
schutz) und ob die Datenschutzbehör-
den dabei rein praktisch ihr Aufsichts-
recht ausüben können, ohne in Konflikt
mit den Beschränkungen in § 29 Abs. 3
BDSG zu geraten. Soweit die Rechts-
anwaltskammern künftig erwägen, im
Rahmen einer „sektoralen Daten-
schutzaufsicht“ Bußgelder zu verhän-
gen, wären sie dabei nicht an das DSK-
Modell gebunden. Die Zukunft wird zei-
gen, wie verfolgungswillig (und -fähig)
die Rechtsanwaltskammern im Bereich
der Datenschutzaufsicht sind.

Rechtsanwalt Patric Urbaneck, Düsseldorf
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EU kämpft gegen
Gender Pay Gap
Angestellte Frauen verdienen im Anwaltsberuf
weniger als ihre männlichen Kollegen
Dorothee Wildt, DAV, Brüssel
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LL.M.
ist Referentin für
EU-Angelegenheiten im
DAV-Büro in Brüssel.

Leserreaktionen an
anwaltsblatt@anwalt
verein.de.

„Arbeitsentgelte
in Unterneh-
men: Die EU
will mehr
Transparenz
herstellen.“.

Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kün-
digte es bereits in ihren politischen Leitlinien an: Eine neue
Gleichstellungsstrategie ist geplant, die Lohntransparenz soll
mit legislativen Maßnahmen steigen und so das geschlechter-
spezifische Lohngefälle bekämpft werden. Dazu passt, dass
mit der Malteserin Helena Dalli erstmals eine Kommissarin
ausschließlich für das Thema Gleichstellung zuständig ist.
Bedarf nach einer legislativen Tätigkeit der EU besteht: Das
geschlechtsspezifische Lohngefälle in Deutschland betrug
2016 21,5 Prozent, in der EU insgesamt 16,2 Prozent.
Deutschland nimmt damit in der EU einen unrühmlichen
dritten Platz ein. Gender Pay Gap meint dabei den Unter-
schied zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenver-
dienst von weiblichen und männlichen Arbeitnehmern.

In der Anwaltschaft ist das geschlechterspezifische Lohn-
gefälle ganz besonders stark ausgeprägt, wie eine Studie des Sol-
dan Instituts von 2014 zeigt. Angestellte Anwältinnen verfügten
im Durchschnitt über ein jährliches Gesamtbruttoeinkommen
von 54.597 Euro. Ihre männlichen Kollegen hingegen verdien-
ten mit 67.526 Euro Gehalt knapp ein Viertel mehr – mehr als
der deutsche Durchschnitt (siehe dazu Kilian, AnwBl 2016, 320).

Lohngleichheit fordert bereits eine EU-Richtlinie. Gleich-
wohl haben derzeit Arbeitgeber einen Verhandlungsvorteil,
weil über die Arbeitsentgelte in Unternehmen mit weniger als
500 Mitarbeitern nicht berichtet werden muss. Hier soll Trans-
parenz hergestellt werden. Außerdem soll das Verständnis ei-
niger bestehender Rechtsbegriffe wie „Entgelt“, „gleiche Ar-
beit“ und „gleichwertige Arbeit“ verbessert werden. So soll die
Beurteilung einfacher werden, ob Lohnunterschiede in ver-
gleichbaren Situationen gerechtfertigt sind. Ende 2020 will die
EU-Kommission nun voraussichtlich eine Richtlinie erlassen.

Durch einen verbesserten Zugang zu Lohninformationen,
vereinheitlichte Begriffe und eine Verbesserung der Durch-
setzungsmechanismen im EU-Recht soll unter anderem die
Produktivität in Unternehmen steigen, die Mobilität von Ar-
beitskräften wachsen und das Risiko von Altersarmut für älte-
re Frauen sinken. Mit Blick auf in Deutschland bereits beste-
hende Auskunftsansprüche nach dem Entgelttransparenzge-
setz bleibt zu hoffen, dass auch Beschäftigte in Betrieben mit
weniger als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auskunfts-
berechtigt sein werden.

Die Maßnahme ergänzt andere kürzlich verabschiedete
Gesetze wie etwa die Richtlinie zur Work-Life-Balance und
auch die Richtlinie zur Verbesserung der Ausgewogenheit
von Frauen und Männern in Aufsichtsräten. Letztere wird
im Rat aktuell und ohne stichhaltige Gründe durch Deutsch-
land blockiert. Die Hoffnungen ruhen auf von der Leyen und
Dalli, dass diese verfahrene Situation gelöst wird und eine
EU-Gesetzgebung zum Kampf gegen das Gender Pay Gap ge-
lingt. Auch in der Anwaltschaft wird dieser Ansatz hoffentlich
zu einem Abbau des flagranten Lohngefälles zwischen Anwäl-
ten und Anwältinnen führen. //

www.ag-strafrecht.de

18. Strafverteidiger-
Frühjahrssymposium Karlsruhe

24. und 25. April 2020

Weitere Informationen und Anmeldung:

Effektiver Rechtsschutz durch die  
Revision? Eine Bestandsaufnahme

Die neuen Regelungen zur   
Einziehung – erste Erfahrungen

Die Abgrenzung von Sach- und  
Verfahrensrügen

§ 265 Abs. 2 StPO –    
Hinweispflichten des Tatrichters 

Compliance – strafrechtliche   
Verortung
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Dr. Johannes Corsten, Frankfurt am Main
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Jan Gericke, Karlsruhe

Anke Müller-Jacobsen, Berlin 

Prof. Dr. Andreas Mosbacher, Leipzig

Dr. Ali B. Norouzi, Berlin 

Prof. Dr. Tido Park, Dortmund

Dr. Rolf Raum, Karlsruhe 
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Anwaltsmanagement:
Mandatsakquise
Neben der Akquise neuer Mandate und der Pflege bestehen-
der Mandantenbeziehungen ist die Abwicklung gewonnener
Mandate ebenso wichtig. Sie soll zügig, aufwandsoptimiert
und dennoch an den Informationsbedürfnissen der Mandan-
ten orientiert sein. Letztendlich möchten die meisten Anwälte
und Anwältinnen gerne empfohlen werden. Dies erfordert zu-
friedene Mandanten und Präsenz, denn Sie müssen irgendwo
bemerkt worden und positiv in Erinnerung geblieben sein.
Die Akquise beginnt lange vor der Akquise, denn ohne klare
Vorstellungen zu den Wunschmandanten gibt es auch keine
Klarheit darüber, wo diese anzutreffen sind, wie diese an-
gesprochen werden wollen und was zu ihnen wirklich passt.
Welche Veranstaltungen, welche Messen besuchen diese?
Sind eigene Vorträge, Newsletter oder Blogbeiträge förder-
lich? Ist ein virtuelles Sekretariat oder gar eine virtuelle Assis-
tenz mit einem Chatbot sinnvoll oder hinderlich?

Süddeutsche Zeitung

1 www.sueddeutsche.de/karriere/

„Man muss eine gewisse Schamlosigkeit an den Tag legen“
Der Artikel ist zwar bereits von 2018, das Thema jedoch ungebro-
chen aktuell. Sigrid Rautenberg bietet hier mit den vier interview-
ten Beispieljuristen einen guten Einstieg in das Thema, der hilft,
die Scheu vor der Akquise zu verlieren. Dazu passend eine Emp-
fehlung aus dem Artikel: „Rausgehen in die entsprechenden Krei-
se – denn wo man sich aufhält, akquiriert man auch“.

2 www.kanzleimarketing.de/

Kanzleimarketing – Tipps für eine erfolgreiche Mandanten-
akquise
Unter Kanzleimarketing veröffentlichen zahlreiche Autoren Artikel
rund um das Thema Marketing für die Anwaltschaft. Getragen

wird die Seite vom FFI-Verlag (Freie Fachinformation) aus Hürth.
Die Bereiche Online- und Offline-Marketing werden im Blog leben-
dig beschrieben. Die Rubrik „Verzeichnis“ bietet thematisch vor-
sortierte Anbieteradressen rund um die besprochenen Themen
(nicht nur die Firmen der Autoren). Die eigenständige Broschüre
„Legal Tech 2019“ des Verlages bietet eine erste Marktübersicht
zu diversen technischen Helfern, wie Anwaltsverzeichnissen,
Kanzlei-Tools oder der Dokumentenerstellung etc. Mandanten-
portale (wie zum Beispiel 5FSoftware oder BMD) für den direkten
Austausch mit Mandanten fehlen hier. (https://legal-tech.de/)
Die Autorin des Blogbeitrages „Tipps für eine erfolgreiche Man-
dantenakquise“ ist Juristin. Carmen Schön macht deutlich, Akqui-
se ist ein umfassendes Dauerthema. Ihr Beitrag listet anschaulich
eine handvoll Bereiche auf, in denen für eine gezielte Akquise Klar-
heit herrschen sollte. Nachdenkenswert.

Cloudsecretary

3 www.cloudsecretary.de/

Sieben Tipps für eine effiziente Mandantenakquise von
Anwälten
Der Blog des Anbieters eines virtuellen Sekretariats (vornehmlich
Telefonservice) behandelt in den kurzen einführenden Beiträgen
häufig organisatorische Themen aber auch Digitales Marketing,
wie den eigenen Blogaufbau für Kanzleien etc. Der Beitrag zur
Mandantenakquise listet zahlreiche Punkte, wie den Aufbau der
Beziehungspflege über die Erreichbarkeit oder den Informations-
fluss auf und widmet sich gleichermaßen Fragen zum Onlinemar-
keting, der Präsenz in Sozialen Medien etc. Die meisten Aspekte
können mit der Lektüre weiterer Blogbeiträge vertieft werden.

4 www.juris.de/

AnwBl 2019, 10: Hallo Computer! – Sind Legal Chatbots
die Zukunft der Mandantenakquise?
Angebote wie zum Beispiel Advobot existieren bereits auf dem
Markt. Der Chatbot lässt sich an Rechtsgebiete und die individuel-
len Bedürfnisse von Kanzleien anpassen und soll die Erstkom-
munikation mit potenziellen Mandanten rund um die Uhr ermögli-
chen. Der Artikel von Henning Zander schildert die ersten Ver-
suche einer Medienkanzlei mit einem selbstentwickelten Chatbot.
Die Grundidee war hier, Hürden in der Kontaktaufnahme abzubau-
en, verbunden mit der Hoffnung auf ein zusätzliches Akquisewerk-
zeug. Der Bot wird in der Lernphase noch zur Gänze durch einen
Juristen überprüft. Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes wer-
den in dem Beitrag anschaulich sichtbar.

Digital
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Mit Beiträgen von Prof. Dr. Martin Henssler, Prof. Dr. Matthias Kilian, Dr. Christian Deckenbrock, Rechts-
anwalt Dr. Frank Remmertz, Rechtsanwätlin Dr. Anna-Katharina Pieronczyk, Rechtsanwalt Dr. Oliver Islam,
Prof. Dr. Dr. Hanns Prütting und Rechtsanwältin Dr. Michaela Balke

Welche Folgen hat Legal Tech für die Anwaltschaft?
Müssen RDG, BRAO oder RVG geändert werden?
Das Kölner Institut für Anwaltsrecht diskutierte
Ende 2019 – alle Beiträge hat das Anwaltsblatt,
aktualisiert um das BGH-Urteil zu wenigermiete.de.

175 Zwangsvollstreckung zügig betreiben
BGH, Urt. v. 19.9.2019 - IX ZR 22/17

Die Zwangsvollstreckung ist lästig, aber genauso
wichtig wie der Erfolg vor Gericht: Wenn die Kanzlei
nicht den schnellsten Weg zur erfolgreichen Voll-
streckung wählt, haftet sie. Ein lehrreicher Fall.

177 Der höhere Gegenstandswert zählt
BGH, Beschl. v. 30.10.2019 - V ZR 299/14

Das Rechtsmittel wird beschränkt. Für den BGH
zählt dann weiter der ursprüngliche Gegenstands-
wert für die Anwaltsgebühren.
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Vom Anwaltsmarkt zum
Markt für Rechtsdienst-
leistungen?
Massenklagen und Inkasso – das BGH-Urteil zu
„wenigermiete.de“ erlaubt nicht alles*

Prof. Dr. Martin Henssler, Köln

Der Anwaltsmarkt ist – einmal mehr – im Wandel. Die Digita-
lisierung – oder genauer: Die Standardisierung von Rechts-
dienstleistungen durch Legal Tech – stellt die Idee der Frei-
beruflichkeit, deren zentrales Element die Höchstpersönlich-
keit der Vertragserfüllung ist, in Frage. Der BGH hat mit
dem Urteil zu „wenigermiete.de“ (AnwBl 2020, 46, Volltext
AnwBl Online 2020, 63) einem Inkassodienstleister eine weit-
reichende Erlaubnis eingeräumt, Rechtsdienstleistungen zu
erbringen. Allerdings: Es geht dort noch immer um die vor-
gerichtliche Geltendmachung von Forderungen und um kon-
krete Einzelfälle. Kann die Inkassoerlaubnis aber auch Mas-
senklagen ermöglichen? Der Autor untersucht, ob Geschäfts-
modelle zulässig sind, bei denen Inkassounternehmen ihren
Kunden nicht nur den außergerichtlichen Forderungseinzug,
sondern zusätzlich auch die gerichtliche Durchsetzung dieser
Forderungen im Anwaltsprozess anbieten, ohne dass es zu ei-
ner irgendwie gearteten Kostenbelastung für die Auftraggeber
kommen soll (und nur im Erfolgsfall ein hoher Anteil fällig
wird). Der Autor hält dieses Geschäftsmodell auch nach dem
BGH-Urteil für unzulässig, weil wesentliche Vorschriften des
anwaltlichen Berufsrechts unterlaufen werden.

I. Generalthema: Die Folgen der Digitalisierung für
Freie Berufe

Digitalisierung und Automatisierung werden die Tätigkeit al-
ler Freien Berufe bereits in naher Zukunft grundlegend ver-
ändern. Die Digitalisierung wird nicht nur – insoweit in ihren
Auswirkungen unproblematisch beziehungsweise sogar posi-
tiv zu bewerten – den organisatorischen Rahmen der Erbrin-
gung freiberuflicher Dienstleistungen vereinfachen. Der Ein-
satz von Robotern und Künstlicher Intelligenz wird es auch
erlauben, die eigentliche freiberufliche Dienstleistung auto-
matisiert durchzuführen. Es kommt zu einem Spannungsver-
hältnis zwischen der Pflicht des Freiberuflers zur persönli-
chen Leistungserbringung einerseits und den potentiell quali-
tätssteigernden Möglichkeiten einer automatisierten Leis-
tungserbringung im Interesse von Mandanten, Klienten und
Patienten andererseits. Außerdem bieten neue Technologien
Raum für die Entwicklung ganz neuartiger Dienstleistungs-
angebote von gewerblichen Dienstleistern, die in Konkurrenz
zu tradierten freiberuflichen Leistungen treten.

Die Digitalisierung eröffnet damit nicht nur Chancen,
sondern birgt auch erhebliche Risiken für die Freien Berufe.
Im Grunde muss die Idee der Freiberuflichkeit, deren zentra-
les Element die Höchstpersönlichkeit der Vertragserfüllung
ist, neu überdacht werden. Alle Verbände der Freien Berufe

sind aufgefordert, diese Herausforderungen jetzt aufzugrei-
fen, neue Ausbildungswege anzudenken und nicht mehr zeit-
gemäße berufsrechtliche Schranken auf den Prüfstand zu
stellen. Es geht um absolute Aufgeschlossenheit gegenüber
technischen Innovationen, aber auch darum, Chancengleich-
heit und faire Wettbewerbsbedingungen für die Freien Berufe
sicherzustellen, damit die Berufsträger ihre gemeinwohlori-
entierten Aufgaben weiterhin umfassend wahrnehmen kön-
nen.

II. Legal-Tech-Geschäftsmodelle

Der Anwaltsmarkt bleibt von dieser allgemeinen Entwicklung
nicht ausgenommen, wie die breite Diskussion um Legal
Tech und die vielfältigen neuartigen Dienstleistungsangebote
zeigen. Die Plattformökonomie hält Einzug auf dem Rechts-
beratungsmarkt, von vielen begrüßt, weil man sich – teilweise
durchaus zu Recht – einen erleichterten Rechtszugang für
Verbraucher erhofft. Das Spektrum der neuen Rechtsdienst-
leistungen ist breit, neben unproblematischen Angeboten ste-
hen auch Angebote, die auf die Umgehung des anwaltlichen
Berufsrechts und sonstiger gesetzlicher Vorgaben abzielen.
Soweit es um eine einfache Rechtsdurchsetzung individueller
Klein- und Kleinstschäden geht, bei denen eine anwaltliche
Durchsetzung schon aus Kostengründen nicht naheliegt,
sind solche Angebote durchaus zu begrüßen. Etwas ganz an-
deres gilt dagegen für die rein ökonomisch getriebene Durch-
setzung von Massenschäden, die außerhalb und in klarem
Widerspruch zur neu in §§ 606 ff. ZPO normierten Muster-
feststellungsklage erfolgt.

Vom Ergebnis her betrachtet ist der Fall „wenigermiete.
de“ vom VIII. Senat des BGH1 jüngst durchaus vertretbar ent-
schieden. Das Problem der Entscheidung liegt in ihrer Be-
gründung, da sie den Anschein erweckt, Inkassounterneh-
men sei nun generell die außergerichtliche und gerichtliche
Durchsetzung von nur zum Inkasso abgetretenen Forderun-
gen erlaubt. Der Entscheidung fehlt leider jegliches Verständ-
nis für die Notwendigkeit eines „level playing fields“ für alle
Rechtsdienstleister, das vom Gesetzgeber mit dem RDG ein-
deutig bezweckte Anwaltsmonopol wird in einem Kern-
bereich contra legem in Frage gestellt.2 Es wird daher Aufgabe
von Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) und Deutschem
Anwaltverein (DAV) sein, deutlich zu machen, dass Legal
Tech in erster Linie Anwaltssache ist und bleibt.

III. Notwendigkeit einer Gesamtbetrachtung

Die Entscheidung des BGH3 in der Sache „wenigermiete.de“
leidet ebenso wie die auf ihrer Linie liegenden Stellungnah-
men des Schrifttums unter einer grundlegenden Schwäche,
nämlich daran, dass sie in methodologisch unzulässiger Wei-
se jeweils nur einzelne Vorschriften in den Blick nehmen und
nicht auf das gesetzliche Gesamtkonzept achten. Das gesetzli-
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* Der Verfasser war mit den in dem Beitrag aufgegriffenen Rechtsfragen als Rechtsgut-
achter für Volkswagen befasst. Der Beitrag beruht auf einem Vortrag auf der Jahres-
tagung des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln in Kooperation mit dem
Anwaltsblatt „Legal-Tech-Dienstleistungen – Chancen und Risiken für den Anwaltsberuf“
am 22. November 2019 in Köln.

1 BGH AnwBl 2020, 46, Volltext AnwBl Online 2020, 63 = NJW 2020, 208, dazu Fries, NJW
2020, 193; Henssler, BRAK-Mitt 2020, 6; Prütting, ZIP 2020, 49; Ruster, NZM 2020, 52.

2 Dazu Henssler, BRAK-Mitt 2020, 6.

3 BGH AnwBl 2020, 46, Volltext AnwBl Online 2020, 63 = NJW 2020, 208.



che Regelungskonzept erschließt sich indes erst bei einer Ge-
samtbetrachtung der Wertungen von RDG, anwaltlichem Be-
rufsrecht und Verfahrensrecht (§ 78 f. ZPO) sowie dem Mo-
dell der kollektiven Rechtsdurchsetzung in § 606 Abs. 1 S. 2
Nr. 4 ZPO (Musterfeststellungsklagen dürfen nicht zum Zwe-
cke der Gewinnerzielung erhoben werden).

Allein die Gesamtwürdigung der ineinandergreifenden
Vorschriften ermöglicht es, den Willen des Gesetzgebers ge-
rade in Bezug auf das zu beurteilende Geschäftsmodell zu er-
mitteln. Man würde dem Gesetzgeber Inkohärenz unterstel-
len, würde man im Bereich der gerichtlichen Durchsetzung
von Ansprüchen Rechtsanwälten und Verbraucherschutz-
organisationen Geschäftsmodelle verbieten und sie gleichzei-
tig Inkassounternehmen erlauben. Insofern kann die Aus-
legung der Befugnisse von Inkassounternehmen nur mit
Blick auf die Wertungen des anwaltlichen Berufsrechts und
des Verfahrensrechts, mithin dem gesetzgeberischen Ge-
samtkonzept der Rechtsdienstleistungen, erfolgen.

So strahlt zunächst das Modell des RDG auf das Verständ-
nis der verfahrensrechtlichen Befugnisse von registrierten
Rechtsdienstleistern aus. Die gerichtliche Durchsetzung von
per Inkassozession erworbenen Forderungen ist eine Rechts-
dienstleistung, die grundsätzlich nur den Rechtsanwälten als
den berufenen Beratern und Vertretern in allen Rechtsangele-
genheiten erlaubt ist. Für Nichtanwälte muss sich eine ent-
sprechende Befugnis im zivilprozessualen Bereich aus der
ZPO ergeben, was, wie dargelegt wurde, für den Bereich des
Anwaltsprozesses bei Inkassounternehmen ersichtlich nicht
der Fall ist.

Ebenfalls beeinflusst das anwaltliche Berufsrecht, ins-
besondere § 49b Abs. 2 BRAO, die Befugnisse von Inkasso-
unternehmen, weil registrierte Dienstleister nicht zur Umge-
hung des anwaltlichen Berufsrechts eingeschaltet werden dür-
fen. Schließlich strahlt die Wertung des § 606 Abs. 1 S. 2 Nr. 4
ZPO auf die forensischen Befugnisse von Inkassounterneh-
men bei der kollektiven Durchsetzung von Forderungen aus,
weil sich hieraus der klare Wille des Gesetzgebers ergibt, kei-
ne Modelle zur kollektiven Rechtsdurchsetzung zuzulassen,
wenn sie zum Zwecke der Gewinnerzielung eingesetzt wer-
den.

Würde man die Geschäftsmodelle der Legal-Tech-Inkasso-
dienstleister zulassen, ergäbe sich kein Bedarf für eine Mus-
terfeststellungsklage, zumal dieses Verfahren die endgültige
Durchsetzung der Forderung gar nicht ermöglicht, sondern
nur den ersten Schritt eines zweistufigen Verfahrens4 dar-
stellt, auf dessen Grundlage dann jeder Forderungsgläubiger
seinen konkreten Schaden einklagen muss. Wertet man die
Entstehungsgeschichte und die Gesetzesbegründung aus, so
wird deutlich, dass der Gesetzgeber von der Unzulässigkeit
der hier angesprochenen Geschäftsmodelle ausgegangen ist.
Das neue Gesetz will gerade der Befürchtung Rechnung tra-
gen, dass neue Klagemöglichkeiten missbraucht werden und
eine von Profitstreben angetriebene „Klageindustrie“ nach
US-amerikanischem Muster entsteht.5

Der Gesetzgeber hat im Gesetzgebungsverfahren daher
gezielt Vorkehrungen getroffen und Regelungen auf Wunsch
der potentiellen Beklagtenseite eingefügt, welche den Anwen-
dungsbereich stark einschränken. Insbesondere ist die Klage-
form für Prozessfinanzierer gezielt als nicht lohnendes Fi-
nanzierungsobjekt ausgestaltet, weil die übliche Beteiligung
am Erlös bei einer reinen Feststellung nicht in Betracht
kommt.6 An dieser Grundeinstellung wird sich auch in Zu-
kunft nichts ändern, da sie einem europaweiten Trend ent-

spricht. So beschränkt der Richtlinienvorschlag der EU-Kom-
mission „New Deal for Consumers“7 die Klagebefugnis eben-
falls auf „qualifizierte Einrichtungen“. Diese qualifizierten
Einrichtungen müssen nach mitgliedstaatlichem Recht ord-
nungsgemäß errichtet sein und dürfen gerade keinen Er-
werbszweck verfolgen (Art. 4 RL-Vorschlag).8

Damit stellen sich die in den Diesel- und Kartellklagen
eingesetzten Geschäftsmodelle, die mit ihrem hohen Erfolgs-
honorar die für Anwälte zulässigen kommerziellen Interessen
an der Rechtsdurchsetzung weit überschreiten, als solche dar,
mit denen die gesetzlichen Wertungen, die hinter den
§§ 606 ff. ZPO stehen, umgangen werden. Die gesetzlichen
Neuregelungen und der Blick auf potentielle künftige Ent-
wicklungen bestätigen damit die Unzulässigkeit des Ge-
schäftsmodells.

Die methodologisch notwendige Gesamtschau aller auf-
gezeigten, ineinander greifenden gesetzlichen Wertungen
lässt damit keine Zweifel, dass solche Geschäftsmodelle nicht
gesetzeskonform sind.

Die folgenden Ausführungen unter IV., V. und VI. erscheinen voll-
ständig in der Anwaltsblatt-App, als PDF unter www.anwalts-
blatt.de/ao/168 und in der Anwaltsblatt-Datenbank mit der Fund-
stelle AnwBl Online 2020, 168. Die Anwaltsblatt-Redaktion hat
die zentralen Aussagen zusammengefasst.

IV. Die begrenzten prozessualen Befugnisse der
Inkassodienstleister

1. Die gerichtliche Forderungsdurchsetzung als
Vertragsgegenstand

Die Inkasso-Modelle in den Dieselfällen oder den Kartell-
klagen sind schon nach dem RDG unzulässig, weil die Ge-
sellschaften mit den Auftraggebern die gerichtliche Forde-
rungsdurchsetzung vereinbaren, die von der Inkasso-
erlaubnis nicht umfasst ist.

2. Abgrenzung zu zulässigen Inkassomodellen

Zulässig wäre nur ein Inkasso mit einer Vollabtretung ge-
gen Zahlung eines Kaufpreises und der vollen Übernahme
des wirtschaftlichen Risikos.

3. Unzulässiges Auftreten eines Inkassounternehmens als
Partei eines Anwaltsprozesses bei bloßer Inkassozession

Die Vorschriften des Anwaltszwangs für Prozesse können
nicht dadurch umgangen werden, dass der Inkassodienst-
leister als Partei auftritt und seinerseits eine Kanzlei beauf-
tragt.
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4 Stadler, in: Musielak/Voit, ZPO, 16. Aufl. 2019, vor §§ 606ff. Rn. 3.

5 Stadler, in: Musielak/Voit, ZPO, 16. Aufl. 2019, vor §§ 606ff. Rn. 4.

6 Stadler, in: Musielak/Voit, ZPO, 16. Aufl. 2019, vor §§ 606ff. Rn. 4.

7 Richtlinienvorschlag vom 11. 4. 2018 (Kom [2018], 184 final). Der Entwurf ist Teil eines
Gesamtpaketes von vorgeschlagenen Maßnahmen (Kom [2018], 183 final). Zum Ganzen
Stadler, ZHR 182 (2018), 623, 627ff.

8 Dazu Stadler, ZHR 182 (2018), 623, 629f.; Halfmeier/Rott, VuR 2018, 243, 244.
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V. Legal-Tech-Inkasso als Umgehungsgeschäft

1. Legal-Tech-Inkasso als Fall der Gesetzesumgehung

Vor allem das weitgehende Verbot des Erfolgshonorars
und das Verbot der Prozessfinanzierung für Anwältinnen
und Anwälte wird umgangen ( § 49b Abs. 2 Satz 1 und 2
BRAO).

2. Das Geschäftsmodell als Geschäft zur Umgehung des
§ 49b Abs. 2 BRAO

Das RDG kann und darf nicht die BRAO aushebeln.

3. Unzulässige Verbindung von Prozessfinanzierung und
Übernahme der gerichtlichen Forderungsdurchsetzung

Anwältinnen und Anwälten ist das Geschäftsmodell der In-
kasso-Dienstleister verboten, nämlich Prozessinfanzierung,
Forderungsdurchsetzung und Erfolgshonorar zu koppeln.

VI. Die Unwirksamkeit der Forderungsabtretung
nach § 134 BGB

1. Problemstellung – Die Rechtsfolge eines Verstoßes gegen
§ 134 BGB in Verbindung mit § 3 RDG

Der Verstoß gegen § 3 RDG führt zur Nichtigheit der Forde-
rungsabtretung an das Inkasso-Unternehmen.

2. Keine entgegenstehende Rechtsprechung des BVerfG

Die Zulassung/Registrierung als Inkasso-Dienstleister führt
regelmäßig nicht zu einem besonderen Vertrauenstat-
bestand.

3. Die vom Schutzzweck des RDG geforderte Anwendung
des § 134 BGB

Der Schutzzweck des RDG fordert die Nichtigkeit, um den
Verbraucher und Unternehmen zu schützen – die Rechts-
folge ist nicht zu hart.

4. Kein abschließender Charakter möglicher aufsichtsrecht-
licher Maßnahmen

Die Nichtigkeit ist nicht zu verneinen, weil es eine Auf-
sichtsbehörde für Inkasso-Dienstleister gibt, die unter Um-
ständen Maßnahmen ergreifen kann.
nil

VII. Zusammenfassung

• Erstens: Die methodologisch unverzichtbare Gesamtschau
aller einschlägigen Wertungen aus RDG, § 49b Abs. 2 BRAO,
§ 78 f. ZPO und §§ 606 ff. ZPO lässt keine Zweifel, dass die in
den Massenklagen eingesetzten Inkassogeschäftsmodelle
nach dem Willen des Gesetzgebers nicht zulässig sind.
• Zweitens: Ist Vertragsgegenstand einer Vereinbarung zwi-
schen einem Legal-Tech-Inkassounternehmen und ihren
Kunden die gerichtliche Durchsetzung von höchststreitigen
Forderungen der Kunden bei gleichzeitiger Vereinbarung ei-
nes Erfolgshonorars und der Kostenübernahme, so über-
schreitet dieser Vertragsgegenstand die Befugnisse eines In-
kassounternehmens, das bei einer reinen Inkassozession im
Bereich des Anwaltsprozesses nicht als Partei des Gerichtsver-
fahrens auftreten darf.

• Drittens: Ein derartiges Geschäftsmodell ist nicht nur eine
Zweckentfremdung der Inkassoerlaubnis, sondern stellt sich
zugleich als unzulässiges Instrument zur Umgehung gesetz-
licher Vorschriften dar.
• Viertens: Die Registrierung des Inkassounternehmens ist
in solchen Fällen schon deshalb ohne jede Relevanz, weil das
RDG im gerichtlichen Bereich keine Befugnisse verleiht. Aus
ihm ergibt sich insbesondere nicht das Recht, in Fällen bloßer
Inkassozession im Anwaltsprozess als Partei aufzutreten.
• Fünftens: Aus § 79 ZPO kann sich eine solche Befugnis
schon deshalb nicht ergeben, weil sie sich nur auf den Partei-
prozess bezieht.
• Sechstens: Davon unabhängig ist der Vertrag zwischen In-
kassounternehmen und Forderungsgläubiger/Zedent als un-
wirksames Umgehungsgeschäft einzustufen, da mit ihm das
Ziel verfolgt wird, die anwaltlichen Berufspflichten aus § 49b
Abs. 2 S. 1 und 2 BRAO zu umgehen.
• Siebtens: Würde man derartige Geschäftsmodelle zulas-
sen, so wäre § 49b Abs. 2 S. 1 und 2 BRAO Makulatur, weil
dann jeder Rechtsanwalt ein Inkassounternehmen gründen
könnte, das sodann allen Mandanten, die Forderungen einkla-
gen möchten, gegen Erfolgshonorar und Kostenübernahme
verspricht, die gerichtliche Durchsetzung der Forderung zu
versuchen. Das hätte eine fundamentale Veränderung des
Rechtsberatungsmarkts zur Folge, die der Intention des Ge-
setzgebers eindeutig zuwiderläuft und von den Gerichten
nicht im Wege der Rechtsfortbildung vorgenommen werden
darf.
• Achtens: Der Verstoß gegen § 3 RDG, §§ 79 f. ZPO führt
gemäß § 134 BGB zur Nichtigkeit der Abtretung. Diese
Rechtsfolge greift unabhängig davon, ob die Person, die un-
zulässig Rechtsdienstleistungen erbringt beziehungsweise
ohne Postulationsfähigkeit die gerichtliche Geltendmachung
von Forderungen verspricht, über eine entsprechende Erlaub-
nis schon gar nicht verfügt oder die ihr nur eingeschränkt ein-
geräumten Befugnisse (systematisch) überschreitet.

Die Anwaltsblatt-Redaktion hat Auszüge zusammengefasst.
Der vollständige Aufsatz (AnwBl Online 168) erscheint:

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao-168 (10 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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Prof. Dr. Martin Henssler, Köln
Der Autor ist Geschäftsführender Direktor des Insti-
tuts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität
zu Köln, des dortigen Instituts für Anwaltsrecht so-
wie des Europäischen Zentrums für Freie Berufe.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Anwaltliche Erfolgshonorare
in Zeiten von Legal Tech
Was geht, was nicht geht, wer gefordert ist*

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Erfolgshonorar war Anwältinnen und Anwälten bis 2007
per se verboten. Dann wurde das Verbot 2008 gelockert, weil
das Bundesverfassungsgericht Fälle entdeckt hatte, in denen
das Verbot den Zugang zum Recht verhindert hat. Jetzt wird
die Freigabe gefordert, weil Legal Tech-Inkassodienstleister
gar keinen Restriktionen beim Erfolgshonorar unterliegen.
Was Anwältinnen und Anwälte heute schon dürfen, was
noch immer nicht geht und wie der Gesetzgeber eine kohä-
rente Regelung für das Erfolgshonorar schaffen könnte, erläu-
tert der Autor.

I. Problem Erfolgshonorar?

Kommt die Rede auf den sich kontinuierlich verschärfenden
Wettbewerb zwischen nicht-anwaltlichen Rechtsdienstleistern
aus der Legal Tech-Szene und traditionell agierenden Rechts-
anwälten, wird sehr schnell ein Aspekt problematisiert: Die
Tatsache, dass internet-basierte nicht-anwaltliche Rechts-
dienstleister ihre Leistungen durchgängig gegen erfolgs-
basierte Vergütung anbieten – und Rechtsanwälte deshalb im
Wettbewerb mit diesen mit einem schwerwiegenden Nachteil
belastet sind, weil sie keine Möglichkeit haben, „Erfolgshono-
rare“ zu vereinbaren.1

Diese Aussage ist bei näherer Betrachtung falsch, obwohl
sie einen wahren Kern hat. Zwar ist nach § 49b Abs. 2 BRAO
für Rechtsanwälte eine erfolgsbasierte anwaltliche Vergütung
weiterhin grundsätzlich verboten. Allerdings enthält § 49b
Abs. 2 S. 1 BRAO in Folge der Entscheidung des BVerfG zur
Verfassungswidrigkeit eines absoluten Verbots erfolgsbasier-
ter anwaltlicher Vergütungsmodelle2 seit 2008 eine „Öff-
nungsklausel“, nach der das Verbot nur insoweit besteht, wie
das RVG keine Ausnahmen zulässt3. Nach § 4a Abs. 1 S. 3
RVG ist ein Erfolgshonorar zulässig, wenn der Auftraggeber
aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse bei verständi-
ger Betrachtung ohne die Vereinbarung des Erfolgshonorars
von der Rechtsverfolgung abgehalten würde. Entscheidend
wird damit, wie weit diese Anforderung das grundsätzliche
Verbot des Erfolgshonorars öffnet.

II. Eher unproblematisch: Das „Ob“

Die Möglichkeit, nach Maßgabe von § 4a RVG ein Erfolgs-
honorar zu vereinbaren, setzt nicht Bedürftigkeit des Recht-
suchenden im Sinne einer wirtschaftlichen Notlage voraus.4

Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars ist daher nicht aus-
geschlossen, wenn der Rechtsuchende zwar in der Lage wäre,
eine Rechtsverfolgung auch ohne Erfolgshonorar zu finanzie-

ren, er verständiger Weise unter Berücksichtigung seiner Le-
bensumstände hiervon aber Abstand nehmen möchte, soweit
er seine Kostenrisiken nicht zumindest teilweise auf den
Rechtsanwalt verlagern kann.5 Bei der erforderlichen „verstän-
digen Betrachtung“ ist nicht maßgeblich, ob eine durch-
schnittliche rechtsuchende Personen bei einer bestimmten
Rechtsangelegenheit davon abgehalten werden würde, ihre
Rechte zu verfolgen, sondern die konkret betroffene recht-
suchende Personen in ihrer individuellen Lebenssituation.6

Dieses Abstellen auf den konkret betroffenen Recht-
suchenden eröffnet bei genauerer Betrachtung einen recht
weiten Anwendungsbereich des § 4 Abs. 1 RVG.7 Zu berück-
sichtigen sind die Risikoaversität des Betroffenen ebenso wie
dessen grundsätzliche Entscheidungen zur Verwendung sei-
nes gebundenen Vermögens. Unzutreffend ist daher, auch
wenn dies bisweilen zu lesen ist8, dass die besondere Risiko-
scheue eines Rechtsuchenden nicht berücksichtigt werden
kann, das heißt allein die wirtschaftlichen Verhältnisse maß-
gebend sein sollen. Risikoaversität ist vielmehr zu akzeptie-
ren, wenn sie sich aus den objektiven Umständen des Einzel-
falls erklärt und nicht lediglich auf subjektiven Befindlichkei-
ten beruht. Gerade auch für die Finanzierung geringwertiger
Streitigkeiten, die zumeist Gegenstand des Geschäftsmodells
von Legal Tech-Anbietern sind, kommen nach dieser Maß-
gabe Erfolgshonorare in Betracht, da Betroffene von deren
Verfolgung bei einem ungeteilten Kostenrisiko häufig Ab-
stand nehmen würden und eine solche Entscheidung auch
bei der von § 4a Abs. 1 S. 1 RVG gebotenen „verständigen Be-
trachtung“ zu akzeptieren ist. Keinesfalls erlaubt § 4a Abs. 1
RVG eine Sonderung von Streitigkeiten durch die Hintertür
des Vergütungsrechts nach gesellschaftlich oder justizpoli-
tisch mehr oder weniger wünschenswerten Streitigkeiten.9

Da die Kostenfinanzierung mit Hilfe eines Erfolgshono-
rars auch nicht subsidiär zu anderen verfügbaren Finanzie-
rungsinstrumenten,10 etwa einer Rechtsschutzversicherungs-
police oder einem Anspruch auf staatliche Kostenhilfe, ist,
werden bei Zugrundlegung des vorstehend dargelegten Maß-
stabs in vielen Fällen, in denen nicht-anwaltliche Rechts-
dienstleister ein Erfolgshonorar vereinbaren, auch bei Betei-
ligung eines Rechtsanwalts die materiellen Voraussetzungen
für die Vereinbarung eines Erfolgshonorars vorliegen. Das
„Ob“ ist also bei genauerer Betrachtung meist nicht das Pro-
blem, auch wenn in der aktuellen Diskussion gerne ein ande-
rer Eindruck vermittelt wird.
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* Der Beitrag beruht auf einem Vortrag auf der Jahrestagung des Instituts für Anwaltsrecht
an der Universität zu Köln in Kooperation mit dem Anwaltsblatt „Legal-Tech-Dienstleis-
tungen – Chancen und Risiken für den Anwaltsberuf“ am 22. November 2019 in Köln.

1 Aufgegriffen in einer Gesetzesinitiative der FDP-Bundestagsfraktion, BT-Drucks. 19/9527,
S. 2; jetzt auch in einen Antrag der Bundestagsfraktion Die Grünen/Bündnis 90 BT-
Drucks. 19/16884, S. 3.

2 BGH AnwBl 2007, 297 = NJW 2007, 979. Zur Entscheidung etwa Kilian BB 2007, 1061 ff.;
Kleine-Cosack NJW 2007, 979ff.; Zuck JZ 2007, 684ff.; Kirchberg BRAK-Mitt. 2007, 74.

3 Zur Neufassung des § 49b Abs. 2 BRAO sowie des seinerzeit eingeführten § 4a RVG Ki-
lian, NJW 2008, 1905 ff.

4 Onderka/N. Schneider, in: Schneider/Wolf, RVG, 8. Aufl. 2017, § 4a RVG Rn. 21; Kilian, in:
Henssler/Prütting, BRAO, 5. Aufl. 2019, § 49b Rn. 110.

5 Kilian, aaO (Fn. 4), § 49b Rn. 110.

6 Onderka/N. Schneider, aaO (Fn. 4), § 4a RVG Rn. 21; Kilian, aaO (Fn. 4), § 49b Rn. 111.

7 Kleine-Cosack, BRAO, 7. Aufl. 2015, § 49b Rn. 40; Kilian, aaO (Fn. 4), § 49b Rn. 111;
Onderka/N. Schneider, aaO (Fn. 4); Blattner AnwBl 2012, 562, 564; ähnlich Ahlmann, in:
Riedel/Sußbauer, 10. Aufl. 2015, § 4a Rn. 9; Mayer, in: Gerold/Schmidt, RVG, 24. Aufl.
2019, § 4a Rn. 8; Hänsch, Das anwaltliche Erfolgshonorar, 2008, S. 20; enger etwa Teu-
bel, in: Mayer/Kroiß, RVG, 7. Aufl. 2018, § 4a Rn. 33; Hartung, in: BORA/FAO, 6. Aufl.
2016, § 49b Rn. 51.

8 So insbesondere Teubel, aaO (Fn. 7) § 4a Rn. 33.

9 So freilich Teubel, aaO (Fn. 7) § 4a Rn. 32.

10 Kilian, aaO (Fn. 4), § 49b Rn. 118.
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III. Diffiziler: Das „Wie“

Hindernisse im Wettbewerb mit nicht-anwaltlichen Rechts-
dienstleistern ergeben sich vielmehr beim „Wie“, nämlich
bei der Werbung mit Erfolgshonoraren, bei der Beachtung
von Formvorschriften und Hinweispflichten und bei der
Wahrung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung.

1. Werbemöglichkeiten

Erfolgshonorare können durch Rechtsanwälte nach § 4a
Abs. 1 S. 1 RVG stets nur im Einzelfall vereinbart werden,
das heißt ein Rechtsanwalt darf ein erfolgsabhängig vergüte-
tes Tätigwerden nicht für eine unbestimmte Vielzahl künfti-
ger Mandate versprechen. Der Rechtsanwalt kann ein Erfolgs-
honorar vielmehr nur von Fall zu Fall vereinbaren, da er die
Voraussetzungen des § 4a Abs. 1 RVG, also der ausnahms-
weisen Zulässigkeit des Erfolgshonorars, stets vor Abschluss
der Vereinbarung auf ihr aktuelles Vorliegen überprüfen
muss. Die Voraussetzung der Einzelfallvereinbarung ist hier-
bei ausschließlich mandantenbezogen, sie hindert den
Rechtsanwalt also – entgegen einiger Stimmen im Schrift-
tum11 – nicht, in seiner Mandatspraxis in einer Vielzahl von
Fällen gegen eine erfolgsbasierte Vergütung tätig zu werden.
Nicht überzeugend ist auch die Auffassung, dass die Voraus-
setzung der Einzelfallvereinbarung den Rechtsanwalt daran
hindere, mit anwaltlichen Leistungen gegen ein Erfolgshono-
rar zu werben.12 Der Rechtsanwalt kann durchaus eine grund-
sätzliche Bereitschaft kommunizieren, gegen eine spekulative
Vergütung tätig zu werden – er muss aber klarstellen, dass die
tatsächliche Vereinbarung davon abhängig ist, dass die gesetz-
lichen Voraussetzungen des § 4a RVG in der Person des Auf-
traggebers vorliegen.13 Dies ist ein die Wirksamkeit der Wer-
bung mit dem Preis entwertender Vorbehalt, den nicht-an-
waltliche Rechtsdienstleister werblich nicht machen müssen.

2. Formerfordernis, Hinweis- und Dokumentationspflicht

Nicht gebunden sind nicht-anwaltliche Rechtsdienstleister
auch an die zahlreichen Formvorgaben und Hinweispflich-
ten, die § 4a Abs. 2, 3 RVG bestimmen: Denn die anwaltliche
Vereinbarung einer erfolgsbasierten Vergütung muss nicht
nur die allgemeinen formalen Erfordernisse für Vergütungs-
vereinbarungen aus § 3a Abs. 1 RVG wahren (Textform, Be-
zeichnung, Gestaltung), sondern auch die in der Angelegen-
heit voraussichtlich anfallende gesetzliche Vergütung und
die erfolgsunabhängige vertragliche Vergütung, zu der der
Rechtsanwalt bereit wäre, den Auftrag zu übernehmen, ent-
halten (§ 4a Abs. 2 Nr. 1 RVG). Zudem sind nach § 4a Abs. 3
RVG die wesentlichen Gründe anzugeben, die für die Bemes-
sung des Erfolgshonorars bestimmend sind, und ein Hinweis
aufzunehmen, dass die Vereinbarung keinen Einfluss auf die
vom Auftraggeber zu zahlenden Gerichtskosten und die von
ihm zu erstattenden Kosten anderer Beteiligter hat. Solche
bürokratischen Pflichten treffen einen nicht-anwaltlichen
Rechtsdienstleister nicht.

3. Äquivalenzkontrolle

Schließlich vollzieht sich auch die Äquivalenzkontrolle von
anwaltlichen und nicht-anwaltlichen Erfolgshonorarverein-
barungen unterschiedlich: Lediglich nach einer Mindermei-
nung beurteilt sich der Inhalt einer Erfolgshonorarverein-
barung eines Rechtsanwalts ausschließlich am Maßstab des
§§ 138 BGB.14 Ganz herrschend wird wie selbstverständlich
vorausgesetzt, dass sich eine Erfolgshonorarvereinbarung
wie jede Vergütungsvereinbarung an dem in § 3a RVG etab-

lierten Maßstab der Angemessenheit orientieren muss. Dies
folgt in der Tat zwanglos aus der Systematik des RVG. Da
ein Erfolgshonorar wirtschaftlich betrachtet verschiedene
Dinge vergütet – so wie ein gewöhnliches Honorar zunächst
einmal die Arbeitsleistung des Rechtsanwalts, durch die Er-
folgskomponente sodann auch die Übernahme eines Kosten-
risikos des Mandanten und schließlich durch die Verlagerung
des Entstehens des Zahlungsanspruchs an das Ende des Man-
dats die Kreditierung des Anspruchs – müssen diese einzel-
nen Komponenten für sich betrachtet jeweils dem Maßstab
der Angemessenheit genügen (dies ist nicht anders als etwa
bei einem Stundenhonorar, bei dem sowohl Stundensatz als
auch die Zahl der Stunden angemessen sein müssen).

Im Zentrum der Angemessenheitsprüfung steht beim Er-
folgshonorar freilich stets die Abgeltung der Risikoübernah-
me. Ist das übernommene Risiko gering, ist, wenn überhaupt,
allenfalls ein sehr geringer Zuschlag zur gewöhnlichen Ver-
gütung des Rechtsanwalts zulässig.15 Jedenfalls wären bei der
weitgehend risikolosen Durchsetzung von Ansprüchen üppi-
ge erfolgsbasierte Vergütungselemente für einen Anwalt
schwerlich mit dem Kriterium der Angemessenheit in De-
ckung zu bringen. Diese Sorgen haben nicht-anwaltliche
Rechtsdienstleister nicht, bei ihnen beurteilt sich die Äqui-
valenz von Leistung und Gegenleistung allein am Maßstab
des § 138 BGB (ob weitgehend risikolose Erfolgshonorare die-
sen Test bestehen oder Aufklärungspflichten zur Kalkulati-
onsgrundlage auslösen, ist freilich noch nicht judiziert).

IV. Der weiße Elefant im Raum

Die vorstehend skizzierten besonderen Anforderungen, die ein
Rechtsanwalt bei der Vereinbarung eines Erfolgshonorars zu
beachten hat, sind vom Gesetzgeber nicht um ihrer selbst wil-
len, sondern aus gutem Grund postuliert worden: Sie sollen
Rechtsuchende in einem von Informationsasymmetrien ge-
prägten Vertragsschlussszenario vor dem übereilten und un-
informierten Abschluss eines wirtschaftlich nachteiligen Ver-
trages über die Besorgung ihrer Rechtsangelegenheiten durch
den Rechtsdienstleister Rechtsanwalt schützen. Die aus diesem
Befund unvermeidlich folgende Frage ist, warum der Recht-
suchende bei Abschluss eines solchen Geschäftsbesorgungs-
vertrages mit einem anderen Typus Rechtsdienstleister eines
vergleichbaren Schutzes nicht bedarf, auch wenn es sich um
exakt dieselbe zu besorgende Rechtsangelegenheit handelt.

Dem BGH ist dieser merkwürdige Befund in seiner „We-
nigermiete.de-Entscheidung“16 nicht entgangen. Er war dem
VIII. Zivilsenat in seinem fast 100seitigen opus magnum
gleichwohl lediglich einen schulterzuckenden Halbsatz wert:
Die Unterschiede gebe es, aber der Rechtsanwalt sei eben ein
„Organ der Rechtspflege“.17 Diese für die Rechtsprechung ty-
pische Flucht in die Organformel18 ist meist ein untrügliches
Zeichen dafür, dass sich ein Gericht außer Stande sieht, ange-
sichts des Damoklesschwerts des Art. 12 Abs. 1 GG eine trag-
fähige Begründung für die Beschränkung der anwaltlichen
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11 Mayer, aaO (Fn. 7), § 4a Rn. 5; Blattner, AnwBl. 2012, 562, 564; ähnlich Onderka/N.
Schneider, aaO (Fn. 4). § 4a Rn. 13.

12 So etwa Schons, in: Teubel/Schons, Erfolgshonorar für Anwälte, 2008, S. 85.

13 Teubel, aaO (Fn. 7) § 4a Rn. 24; v. Seltmann, in: BeckOK RVG, 46. Ed. 1.12.2018, RVG
§ 4a Rn. 4.

14 Kleine-Cosack, aaO (Fn. 7), § 49b Rn. 55; Vogeler, JA 2011, 321, 325.

15 Näher Kilian, aaO (Fn. 4), § 49b Rn. 140; Mayer, aaO (Fn. 7), § 4a Rn. 14ff,

16 BGH NJW 2020, 208.

17 BGH AnwBl Online 2020, 63 = NJW 2020, 208, 229 (Rn. 173).

18 Zum „Organ der Rechtspflege“ näher Kilian, AnwBl 2019, 662ff.; ders. DStR-Beih 2019,
38ff.



Berufsausübungsfreiheit zu liefern.19 Freilich sind Gerichte
nicht, auch wenn man im Berufs- und Rechtsdienstleistungs-
recht gelegentlich einen anderen Eindruck gewinnen kann20,
dazu berufen, anstelle des Gesetzgebers den verfassungs-
rechtlichen Rahmen des Rechtsdienstleistungsmarktes zu de-
finieren. Der Befund hätte allerdings für den BGH Anlass für
ein kritisches Hinterfragen sein können, ob das von ihm dank
seines extrem weiten Verständnisses des Inkassobegriffs er-
möglichte Entstehen von zwei völlig asymmetrisch regulier-
ten Rechtsdienstleistungsmärkten mit einem identischen
Rechtsdienstleistungsangebot tatsächlich dem Willen des Ge-
setzgebers entspricht.21

Die im Vergleich mit anderen Rechtsdienstleistern stren-
geren Anforderungen, die durch §§ 3a, 4a RVG an den
Rechtsanwalt gestellt werden, wären im Lichte des Art. 12
Abs. 1 GG nur recht erklärlich, wenn schützenswerte Ge-
meinwohlbelange durch den Rechtsanwalt stärker gefährdet
wären als bei der Inanspruchnahme von Personen, die die
identische Rechtsdienstleistung in nicht-anwaltlicher Funk-
tion erbringen. Für eine solche besondere Gefährdungslage
ist nichts ersichtlich. Der Status des Rechtsanwalts als „Organ
der Rechtspflege“, dürfte wenn man diesen argumentativ be-
mühen will, gewährleisten, dass sich der Rechtsanwalt weni-
ger und nicht mehr als andere Rechtsdienstleister an eigenen
wirtschaftlichen Interessen orientiert. Der Rechtsuchende ist
bei seiner Inanspruchnahme also nicht mehr, sondern weni-
ger schutzbedürftig ds bei beauftragung eines Inkassounter-
nehmens, der vorige Adressat von Gesetzen gegen unseriöse
Geschäftspraktiken22 oder zur Verbesserung des Verbraucher-
schutzes im Inkassorecht23 ist.

Eine Erklärung für die flagrante Ungleichbehandlung von
ersichtlich Gleichem könnte demnach wohl nur noch sein,
dass mit den besonderen Anforderungen, die der Rechts-
anwalt wahren muss, dessen Berufsbild gepflegt werden soll.
Eine solche Berufsbildpflege hat allerdings das BVerfG für
verfassungsrechtlich unzulässig, weil nicht mit Gemeinwohl-
interessen zu rechtfertigen, erklärt.24

V. Was nun, Gesetzgeber?

Es ergibt sich also der Befund einer merkwürdig inkohären-
ten Regelung der rechtlichen Anforderungen an Vergütungs-
vereinbarungen von Rechtsdienstleistern. Wer als Gesetz-
geber Inkohärenz Vorschub leistet, bietet Angriffsfläche für
die auf Deregulierung bedachte EU-Kommission. Die Kom-
mission stört, dies zeigt etwa das aktuelle Vertragsverletzungs-
verfahren in Sachen Vorbehaltsaufgaben der Steuerberater25,
weniger die Regulierung von Märkten wie dem Rechtsdienst-
leistungsmarkt als solche. Problematisch ist für sie vor allem
eine inkohärente Regulierung eines Marktes, da eine solche
bei ihr Zweifel an der Wahrhaftigkeit und Sinnhaftigkeit der
behaupteten Regelungsanliegen aufkommen lässt.

Die sogenannte Verhältnismäßigkeitsrichtlinie 2018/958,
die bis zum 30. Juli 2020 umzusetzen ist, manifestiert dieses

Kohärenzerfordernis. Ihr Erwägungsgrund 22 bestimmt in
S. 2: „Eine Maßnahme sollte nur dann als geeignet betrachtet
werden, die Verwirklichung des angestrebten Ziels zu ge-
währleisten, wenn sie tatsächlich dem Anliegen, es in kohä-
renter und systematischer Weise zu erreichen, gerecht wird,
zum Beispiel wenn mit ähnlichen, mit bestimmten Tätigkei-
ten verbundenen Risiken in vergleichbarer Weise umgegan-
gen wird.“ Mit der Richtlinie wird nicht nur ein Notifizie-
rungsverfahren zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit künfti-
ger nationaler Berufsrechtsakte etabliert, sondern auch ein
Prüfungsmaßstab für bereits bestehende Regelungen.

Der Gesetzgeber ist daher dringend aufgerufen, Kohärenz
herzustellen. Denkbar ist dies mit zwei Ansätzen:
• Wenn der Gesetzgeber sich nicht vorwerfen lassen möch-
te, dass die seit Langem existierenden Regelungen zu Ver-
gütungsvereinbarungen im RVG bei näherer Betrachtung
nur ein großes, überflüssiges Missverständnis waren und
der mit ihnen bezweckte Schutz von Rechtsuchenden eigent-
lich gar nicht notwendig ist, dann müsste er konsequenter-
weise die Regeln zu Vergütungsvereinbarungen auf sämtliche
Rechtsdienstleister erstrecken.
• Die Alternative wäre, künftig auf eine strenge Regulierung
von Vergütungsvereinbarungen zu verzichten, Rechtsanwäl-
ten also in Vergütungsfragen das zu ermöglichen, was heute
bereits gewerblichen Rechtsdienstleistern erlaubt ist.

Wer auf die zweite dieser denkbaren Alternativen setzt,
wird hierbei allerdings bedenken müssen, dass Deutschland
in diesem Fall Erfolgshonorare in einem Ausmaß gestatten
würde, das selbst die vielbeschworenen „amerikanischen Ver-
hältnisse“ in den Schatten stellen würde.26 Zudem ist ein wei-
terer Reformschritt unumgänglich, wenn man Rechtsanwälte
durch Deregulierung mit Legal Tech-Anbietern wettbewerbs-
fähig machen möchte: Diese bieten bei forensischen Man-
daten typischerweise eine komplette Kostenfinanzierung an,
übernehmen also nicht nur das Risiko der Kosten des eigenen
Rechtsdienstleisters, sondern auch das der Gerichts- und der
gegnerischen Kosten. Eine solche Prozessfinanzierung ist
Rechtsanwälten durch § 49b Abs. 2 S. 2 BRAO verboten.27

Bei der Herstellung von Kohärenz durch Deregulierung
müsste konsequenterweise auch dieses Verbot fallen – was
im Stile eines Dominoeffekts zu unvermeidlichen Fragen
nach der Restlaufzeit weiterer nur Rechtsanwälte treffender
Berufsausübungsregeln führen wird.

Und dann ist es nicht mehr weit bis zur Fundamentalfra-
ge – ob zur Herstellung von Kohärenz nicht die Anknüpfung
der Regulierung vom Rechtsdienstleister zur Rechtsdienst-
leistung wechseln muss, also Regulierung in der Folge nicht
mehr personen-, sondern tätigkeitsbezogen ist.

Faktisch könnte am Ende einer solchen Entwicklung ste-
hen, dass es ein (mittelbares) Berufsrecht der Anwaltschaft
nur noch in ihrem faktisch verbleibenden Reservat, der foren-
sischen Tätigkeit, gäbe. Diese Weiterungen gilt es sorgfältiger
zu bedenken als bislang geschehen.
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Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

19 Hierzu jüngst Kilian, AnwBl 2019, 662, 665 f.

20 Vgl. Kilian/Koch, Anwaltliches Berufsrecht, 2. Aufl. 2018, Rn. A 37 ff,

21 Zur Auslegung des Inkassobegriffs Kilian, NJW 2019, 1401, 1403.

22 BGBl. I 2013, 3714. Hierzu etwa Köhler, NJW 2013, 3473.

23 Zum Referentenentwurf zB Jäckle, VuR 2019, 443; Mayer, ZRP 2020, 9.

24 BVerfG NJW 1993 317, 318f.

25 DStR-KR 2018, 39.

26 Zum Erfolgshonorar in den USA und den dort vorhandenen Grenzen Kilian, VersR 2006,
751ff.

27 Zu diesem Verbot Kilian, NJW 2010, 1845 ff.
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AAnnwwaallttssrreecchhtt

Wann wird Legal Tech
zur Rechtsdienstleistung?
Die heutige Software in Vertragsgeneratoren
genügt hierfür noch nicht

Thema: Legal Tech-Geschäftsmodelle – wann sind sie
erlaubnispflichtig?

In den vergangenen beiden Jahren sind vor allem verschiedene
Formen von Legal Tech-Inkasso unter Beschuss geraten. Au-
ßerhalb der Anwaltschaft und des anwaltlichen Berufsrechts
wird mit der Inkassoerlaubnis nach dem RDG eine immer um-
fassendere Rechtsdienstleistung angeboten – orientiert an den
meist eher pragmatischen Bedürfnissen von Rechtsuchenden
und vor allem für diese ohne jegliche Kostenrisiken.

Der VIII. Zivilsenat des BGH hat nun in seiner viel beach-
teten Entscheidung zu „wenigermiete.de“ (AnwBl 2020, 46;
Volltext AnwBl Online 2020, 63) zur Reichweite einer Inkasso-
erlaubnis ausführlich Stellung bezogen und das Geschäfts-
modell von „wenigermiete.de“ abgesegnet. Individualansprü-
che im Rahmen der Mietpreisbremse können so geltend ge-
macht werden. Dieser Frage vorgelagert ist, wann Legal
Tech-Angebote überhaupt als Rechtsdienstleistung im Sinne
des § 2 Abs. 1 RDG einzuordnen sind. In den Fokus gelangen
nun Vertragsgeneratoren und Online-Plattformen zur Durch-
setzung von Forderungen.

Inhalt: Nicht jeder Rat ist erlaubnispflichtig

Maßstab für die Frage, ob eine Rechtsdienstleistung vorliegt,
ist, ob die Legal-Tech-Anbieter eine Tätigkeit in konkreten
fremden Angelegenheiten erbringen, die eine rechtliche Prü-
fung des Einzelfalls erfordert.
• Das LG Köln hat Vertragsgeneratoren – wenn sie denn vie-
le Details abfragen – als Rechtsdienstleistung eingestuft (LG
Köln, AnwBl Online 2019, 883). Dabei hat auch eine Rolle ge-
spielt, dass der Vertragsgenerator zumindest wie eine Rechts-
dienstleistung beworben wurde. Der Autor widerspricht. Ent-
scheidend sei stets, ob eine wirkliche (also nicht nur fingier-
te), sachverhaltsbezogene Rechtsfrage einer bestimmten Per-
son beantwortet wird, die Rat sucht. Die Absicht des Anbie-
ters, bei der Zusammenstellung und Programmierung alle
möglicherweise relevant werdenden Einzelfälle zu erfassen,
genüge nicht. Die Programmierung eines Vertragsgenerators
sei noch keine Rechtsdienstleistung im Sinne des § 2 Abs. 1
RDG. Als Tätigkeit kommen daher nur die Abfrage der rele-
vanten Informationen und die anschließende Zusammenstel-
lung der verschiedenen Textbausteine in einem Dokument in

Betracht. Auch wenn das Computerprogramm anhand der Ein-
gaben „auswähle“, so werde diese Auswahl doch durch den
Nutzer bestimmt. Noch seien Vertragsgeneratoren schlichte
„Wenn-dann“-Lösungen ohne künstliche Intelligenz, die Neues
schöpft. Der Autor vergleicht Vertragsgeneratoren mit so ge-
nannten Musterformularbüchern. Diese gelten als zulässig,
weil sie sich nicht auf eine konkrete fremde Angelegenheit be-
ziehen. Eine Rechtsdienstleistung liegt selbst dann nicht vor,
wenn sich die Autoren des Buches zwar vertieft mit rechtlichen
Fragestellungen auseinandersetzen, sie aber – wie in aller Re-
gel – abstrakt, also ohne Bezug zu einem konkreten Einzelfall,
gehalten sind. Solche Musterformularbücher können letztlich
genauso konzipiert sein wie Online-Vertragsgeneratoren. Die
gedankliche Transferleistung liegt beim Nutzer, der ein Muster
auf seinen Fall selbst überträgt.
• Für die Diskussion über das BGH-Urteil zu „wenigermie-
te.de“ weist der Autor darauf hin, dass zwischen dem Begriff
der Inkassotätigkeit (§ 2 Abs. 2 S. 1 RDG) und dem allgemei-
nen Begriff der Rechtsdienstleistung unterschieden werden
müsse. Der BGH schaffe einen weiten Inkassobegriff, zu
dem dann auch ein Mietpreisrechner gehöre (selbst wenn die-
ser isoliert betrachtet keine Rechtsdienstleistung darstelle).
Im Gegensatz dazu stehe das Konzept des § 2 Abs. 1 RDG,
mit dem bestimmt werde, was eine erlaubnispflichtige
Rechtsdienstleistung sei. Dort sei mit „Tätigkeit“ nicht die Ge-
samttätigkeit des Dienstleisters gemeint, angesprochen seien
vielmehr die in diesem Rahmen erfolgten Einzelaktivitäten.
Es müsse also für jede einzelne Tätigkeit gesondert geprüft
werden, ob die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 RDG erfüllt
seien. Beim Inkassogeschäft habe der Gesetzgeber die Regu-
lierung unabhängig vom Vorliegen einer rechtlichen Prüfung
im Einzelfall (im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG) für erforderlich
gehalten. Der Bereich des gewerblichen Forderungseinzugs
auf fremde Rechnung sei wirtschaftlich nicht nur für den Auf-
traggeber des Inkassounternehmers, sondern auch für die
Schuldner von erheblicher Bedeutung.

Kontext: RDG-Reform in der Diskussion

Nach dem BGH-Urteil zu „wenigermiete.de“ ist offen, ob der
Gesetzgeber die nicht-anwaltlichen Legal-Tech-Geschäfts-
modelle gesetzlich regulieren wird. Im Vordergrund wird die
Frage stehen, welche Rechtsdienstleistungen ein Legal Tech-
Anbieter erbringen darf. Damit wird auch die Definition des
Begriffs der Rechtsdienstleistung in § 2 Abs. 1 RDG auf dem
Prüfstand stehen. Die FDP-Bundestagsfraktion fordert eine
Ergänzung des § 2 Abs. 1 RDG um folgenden Satz: „Eine Tä-
tigkeit im Sinne des Satzes 1 kann ganz oder teilweise auto-
matisiert erbracht werden.“

Warum lesen?

Weil der Autor zu den wenigen Anwaltsrechtlern gehört, die
sich seit dem Inkrafttreten des RDG 2008 intensiv mit diesem
Gesetz beschäftigt haben. Denn auch wenn das RDG Anwäl-
tinnen und Anwälte nicht zu interessieren braucht, weil sie
ohnehin jeden Rechtsrat erteilen dürfen: Das RDG reguliert
heute einen neuen Markt für Rechtsdienstleistungen.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
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Dr. Christian Deckenbrock, Köln
Der Autor ist Akademischer Rat am Institut für Ar-
beits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln
(Geschäftsführender Direktor Prof. Dr. Martin
Henssler).

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Legal-Tech-Anbieter als
Inkassounternehmen?
BGH-Urteil zu wenigermiete.de: Das Regelungskon-
zept mit RDG und BRAO wird auseinander gerissen

Thema: Das RDG gerät unter Druck

Das BGH-Urteil zu wenigermiete.de (AnwBl 2020, 46,Volltext
AnwBl Online 2020, 63) hat die Anwaltswelt auf den Kopf ge-
stellt. Während Anwältinnen und Anwälte ihr Berufsrecht be-
achten müssen, dürfen registrierte Inkassodienstleister nun
im Rahmen der Forderungseinziehung Rechtsdienstleistun-
gen erbringen (und zugleich Verfahren finanzieren und auf
Erfolgsbasis abrechnen). Von der Öffnung der Inkassolizenz
profitieren vor allem Legal Tech-Anbieter.

Inhalt: Das Urteil und die Folgen

Das Regelungskonzept zwischen RDG und BRAO droht durch
das Urteil auseinanderzureißen. Die nicht-anwaltlichen Inkas-
soanbieter dringen in Bereiche vor, die bisher anwaltlicher Tä-
tigkeit vorbehalten waren. Das „Totenglöcklein für das An-
waltsmonopol“ ist zwar noch nicht eingeläutet. Das BGH-Ur-
teil wird vermutlich aber den Druck für eine Liberalisierung
des anwaltlichen Berufsrechts weiter erhöhen. Gleichzeitig
wirft es neue Frage auf: Führt die Ausweitung der Inkasso-
befugnis dazu, dass die Darlegungs- und Informationspflich-
ten des § 43d BRAO für anwaltliches Inkasso gelten? Werden
Anwältinnen und Anwälte jetzt in die Inkassolizenz gehen?
Kann so das Berufsrecht umgangen werden?

Kontext: Besserer Zugang zum Recht

Mit dem klaren BGH-Urteil zu wenigermiete.de hatte kaum
einer vor der mündlichen Verhandlung gerechnet. Jetzt sehen
aber immer mehr: Den Rechtssuchenden dient das Urteil,
weil es den Zugang zum Recht für Mieter verbessert.

Warum lesen?

Der Autor hat die Diskussion über die Regulierung von Legal
Tech bereits mit eigenen Vorschlägen vorangebracht. Er sieht
die Auswirkungen des Urteils auf die Anwaltschaft sehr klar.
nil
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Dr. Frank Remmertz, München
Der Autor ist Rechtsanwalt in München und Mitglied
des Vorstands der Rechtsanwaltskammer München
sowie unter anderem Vorsitzender des BRAK-Aus-
schusses zum Rechtsdienstleistungsgesetz. Der Bei-
trag gibt ausschließlich die persönliche Ansicht des
Autors wieder.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Im Verfassungstest: Verbot
der Prozessfinanzierung
und das Provisionsverbot
Testergebnis: Kanzleien neue Vergütungsmodelle
ermöglichen – Kauf von Mandaten bleibt zweifelhaft

Thema: Der offensichtliche Widerspruch

Legal Tech-Anbieter mit Inkassolizenz nach dem RDG dürfen
die Verfahren ihrer Kunden finanzieren und für die Vermitt-
lung von Fällen Provisionen zahlen. Beides ist Anwaltskanz-
leien verboten. Doch ist dieser Eingriff in die Berufsfreiheit
gerechtfertigt?

Inhalt: Die Berufsfreiheit des Art. 12 GG

Das Verbot der Prozessfinanzierung und das Verbot der Pro-
visionszahlung unterzieht die Autorin einem Verfassungstest.
Ihr Ergebnis: Das Verbot der Prozessfinanzierung ist verfas-
sungswidrig, weil es schon nicht geeignet ist, die Unabhän-
gigkeit von Anwältinnen und Anwälten zu sichern (und auch
in Kombination mit Erfolgshonoraren wird es an der Erfor-
derlichkeit fehlen). Denkbar wäre damit ein Vergütungs-
modell, bei dem die Kanzlei (zum Beispiel in einem Muster-
verfahren) mit dem Mandanten weiterhin nach Stundensät-
zen oder gesetzlichen Gebühren abrechnet – und die gericht-
lichen und gegnerischen Kosten bei einem Prozessverlust
trägt. Das Provisionsverbot hält die Autorin dagegen noch
für verfassungsgemäß.

Kontext: Berufsrecht kein Schutz vor Konkurrenz

Dass Regelungen des anwaltlichen Berufsrechts verfassungs-
widrig sind, wäre nichts Neues. Denn, was viele in der Anwalt-
schaft nicht wissen: Das Berufsrecht dient nicht dem Schutz
der Anwaltschaft vor Konkurrenz. Es muss stets Gemeinwohl-
belange sichern – und heute auch europarechtlich verhältnis-
mäßig und kohärent sein. Das sind hohe Anforderungen.

Warum lesen?

Weil die Autorin – Mitglied im Verfassungsrechtsausschuss
des DAV – ihren Verfassungstest schulmäßig auffächert und
dabei aufzeigt, wo der Anwaltschaft aufgrund des Verbots der
Prozessfinanzierung Chancen entgehen.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
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Dr. Anna-Katharina Pieronczyk, Hamburg
Die Autorin ist Rechtsanwältin bei Weisner Partner
mbB. Sie ist Mitglied des Verfassungsrechtsausschus-
ses des Deutschen Anwaltvereins.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Die Finanzierung von
Legal-Tech-Kanzleien
Das Verbot von Eigenkapital von Dritten
als innovationshemmender Faktor

Thema: Technik und Knowhow für Kanzleien

Die alte Welt: Anwältinnen und Anwälte verkaufen die Ge-
dankenleistung ihres Kopfes im konkreten Mandat, maß-
geschneidert und individuell. Die neue Welt: Kanzleien ent-
wickeln für ein Standardproblem ein Legal Tech-Angebot,
um so Mandate massenhaft abzuwickeln. Doch neben einer
Idee sind dafür Investitionen in Technik und in Knowhow nö-
tig. Doch bisher dürfen sich Dritte an anwaltlichen Berufsaus-
übungsgesellschaften nicht beteiligen. Ist das Verbot des Ei-
genkapitals von Dritten (häufig auch als Fremdbesitz bezeich-
net) noch verfassungsgemäß?

Inhalt: Gefahren überschaubar

Das Per-se-Verbot der Kapitalbeteiligung Dritter an Anwalts-
kanzleien hält der Autor für einen nicht (mehr) zu rechtferti-
genden Eingriff in die Berufsfreiheit von Anwältinnen und
Anwälte. Den Gefahren einer Lockerung für die Mandanten
ließe sich wirksam durch eine strenge Regulierung der Kapi-
talbeteiligung begegnen, so dass die Rechtsschutzversicherer
den Anwaltsmarkt nicht übernehmen könnten.

Kontext: Die Diskussion läuft

Die Diskussion über Eigenkapital von Dritten (häufig auch als
Fremdbesitz bezeichnet) wird inzwischen engagiert geführt.
Das Bundesjustizministerium hat 2019 gefragt, ob Legal Tech-
Kanzleien erlaubt werden soll, Kapital von außen aufzuneh-
men. DAV und BRAK lehnen Eigenkapital von Dritten nach
wie vor ab, weil Kanzleien eben keine normalen Unternehmen
sind.

Warum lesen?

Der Autor hat in seiner Dissertation für eine Kapitalbetei-
ligung in Form der stillen Gesellschaft plädiert. Sein Beitrag
– nur drei Anwaltsblatt-Seiten – schöpft den Ertrag seiner Be-
schäftigung mit dem Thema Eigenkapital Dritter ab.
nil
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Dr. Oliver Islam, Hamburg
Der Autor ist Rechtsanwalt und Senior Associate bei
Noerr LLP in Hamburg. Seit 2018 ist er Vorstandsmit-
glied des Hamburgischen Anwaltvereins.
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Kollektiver Rechtsschutz
und der Aufstieg des Legal
Tech-Inkassos
Kollektive Rechtsverfolgung vor dem Hintergrund
des digitalen Zivilprozesses

Thema: Die Schwächen der ZPO

Der deutsche Zivilprozess erschwert die kollektive Rechtsver-
folgung bei Massen- und Serienschäden vor allem für Ver-
braucher. In der Praxis haben sich pragmatische Lösungen
entwickelt über die Streitgenossenschaft (wenn Unterneh-
men oder Verbände Klagen bündeln) oder das Verbinden
von Verfahren (durch die Gerichte). Sonderwege ist der Ge-
setzgeber zwei Mal gegangen: Die Telekom-Fälle haben 2005
zum Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, die VW-Diesel-
fälle 2018 zum Musterfeststellungsklagengesetz geführt. Ech-
te Verbandsklagen gibt es im Lauterkeitsrecht und im AGB-
Recht.

Inhalt: Die Musterfestellungsklage

Das neueste Instrument des kollektiven Rechtsschutzes ist die
Musterfeststellungsklage. Sie weist – wie der Autor aufzeigt –
viele Schwächen auf (vom fast nicht möglichen Vergleichs-
schluss über Fragen der Klagebefugnis bis hin zum Verhältnis
des Klägers zum angemeldeten Verbraucher). Bis die anhängi-
gen Verfahren im Dieselskandal erfolgreich absolviert sind,
werden noch mancherlei Schwierigkeiten zu lösen sein.

Kontext: Legal Tech-Anbieter füllen Lücke

Die prozessualen Unsicherheiten beim kollektiven Rechts-
schutz von Verbraucheransprüchen lässt erkennen, warum
Legal Tech-Dienstleister so erfolgreich sind. Der materiell-
rechtliche Weg der treuhänderischen Forderungsabtretung
an das Legal Tech-Unternehmen füllt die Lücke, die die ver-
altete ZPO entstehen lassen hat.

Warum lesen?

Der Autor gehört zu den besten Kennern des deutschen Zivil-
prozesses. Auf nur vier Anwaltsblatt-Seiten fächert er die
Schwächen der aktuellen ZPO lesbar und verständlich auf.
So wird klar, warum die Praxis neue Wege in der ZPO sucht.
nil

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst.
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Das beschleunigte
Online-Verfahren
Reformbestrebungen zur erleichterten
Durchsetzung von Kleinforderungen

Thema: Hamburger Modell für Online-Verfahren

Die Digitalisierung macht es möglich: Online-Verfahren sol-
len Abläufe beschleunigen und vereinfachen. Kein Wunder,
dass sich gerade für Kleinforderungen außerhalb des klassi-
schen Zivilprozesses neue Wege entwickeln. Hamburg hat
nun auch für den Zivilprozess einen „Feldversuch“ vor-
geschlagen. Der Reformvorschlag für ein „beschleunigtes On-
line-Verfahren“ für Kleinforderungen soll zu einer effiziente-
ren und flexibleren Erledigung führen.

Inhalt: Was Hamburg vorschlägt

Eine Länderöffnungsklausel in der ZPO oder dem GVG soll
ein beschleunigtes Verfahren für Forderungen bis 2.000 Euro
ermöglichen. Online soll vor allem die Klageerhebung mittels
einer Eingabemaske erfolgen, die dann einen Schriftsatz für
das Gericht generiert. Wenn es in einer unverzüglich anbe-
raumten mündlichen Verhandlung keinen Vergleich gibt,
geht das Online-Verfahren in ein konventionelles Verfahren
über. Neu in dem Hamburger Vorschlag: Für die Rechts-
anwaltskosten des Beklagten gibt es keinen prozessualen Er-
stattungsanspruch. Und auch andere Details sind noch nicht
bis ins Letzte durchdacht.

Kontext: Der Zivilprozess ist in Not

Die Diskussion über eine digitale ZPO wird sein einigen Jah-
ren geführt. Und in der Tat: Die ZPO lässt bereits mehr zu als
viele denken. Indes: Das Meiste wird nicht genutzt und so
wächst der Druck, die ZPO grundlegend zu modernisieren.
Der Hamburger Vorschlag ist zweifellos nicht der Durchbruch.

Warum lesen?

ZPO-Reformen können auch dazu dienen, die Anwaltschaft
aus Verfahren heraus zu drängen. Die Autorin hat als Vorsit-
zende des DAV-Ausschusses Zivilverfahrensrecht hier ein
wachsames Auge.
nil
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Die Autorin ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Schil-
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Rechtsanwältinnen:
Karrierehindernis
Geschlecht?
Generationenkonflikt in der Anwaltschaft
über Wichtigkeit familiärer Verpflichtungen
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Im vergangenen Monat ist an dieser Stelle berichtet worden,
dass der Frauenanteil in der Anwaltschaft deutlich hinter
dem Frauenanteil unter den Assessoren, Referendaren und
Studierenden, aber auch den Junganwälten zurückbleibt. Der
Berufsstand begeistert offensichtlich zu wenige Frauen für ei-
nen Berufsstart und, noch problematischer, für einen dauer-
haften Verbleib in der Anwaltschaft. Der Beitrag zeigt mögli-
che Gründe auf.

I. Einleitung

„Frauen im Beruf: Darum wartet der Karriereknick“1 oder
„Kinder bremsen Frauenkarrieren“2: Immer wieder themati-
siert die Presse unter Überschriften wie diesen den Befund,
dass Frauen trotz praktisch identischer Ausgangsqualifikation
in ihrem Berufsleben nicht in dem Maße reüssieren wie Män-
ner, sie in der beruflichen Entwicklung gehindert sind. Das
Meinungsbild, worin die Gründe für diese Wahrnehmung lie-
gen, ist breit gefächert: Viele sehen den zentralen Grund in ei-
ner bewussten Benachteiligung von Frauen durch diejenigen,
die Karrierechancen eröffnen müssten, weil sie unterstellen,
dass aufgrund einer weiterhin überwiegend traditionellen
Rollenverteilung in der Gesellschaft Frauen eher als Männer
mit Rücksicht auf familiäre Verpflichtungen in Konfliktlagen
den Beruf nicht in dem Maße anderen Verpflichtungen über-
ordnen werden wie Männer. Andere weisen darauf hin, dass
die berufliche Entwicklung eher durch eigenverantwortliche
Entscheidungen der Betroffenen beeinflusst wird und weni-
ger auf bewussten geschlechtsbedingten Zurücksetzungen
durch andere beruht.

Eine Klärung, inwieweit diese verbreiteten Annahmen
auch auf Rechtsanwältinnen zutreffen, ist daher reizvoll. Kar-
rierewege von Juristinnen im Allgemeinen und von Rechts-
anwältinnen im Besonderen lassen sich allerdings nicht
gleichsam en passant nachzeichnen und ergründen. Um
eine hierfür notwendige vertiefte Forschung zumindest zu
motivieren beziehungsweise zu überprüfen, ob eine solche
überhaupt lohnenswert wäre, hat das Soldan Institut im Rah-
men seiner sogenannten Europa-Studie3 Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte befragt, ob sie das Gefühl haben, aufgrund
privater Verpflichtungen wie zum Beispiel Kinderbetreuung,
Elternzeit, Schwangerschaft benachteiligt zu werden oder be-
nachteiligt worden zu sein. Weitergehend wurden die Teil-
nehmer der Studie gezielt befragt, ob sie das Gefühl haben,
aufgrund ihres Geschlechts in der beruflichen Entwicklung
benachteiligt zu werden beziehungsweise benachteiligt wor-
den zu sein.

II. Empirischer Befund

1. Benachteiligung aufgrund privater Verpflichtungen

Die Antworten auf die Frage nach einer Benachteiligung in-
nerhalb der Kanzlei aufgrund privater Verpflichtungen ist
auf den ersten Blick ermutigend: 88 Prozent der Befragten
verneinen, dass sie etwa wegen Kinderbetreuung, Elternzeit
oder Schwangerschaft benachteiligt werden oder wurden. Da
von diesen Verpflichtungen aufgrund der weiterhin fest-
zustellenden gesellschaftlichen Realitäten in Deutschland
deutlich häufiger Frauen als Männer betroffen sind, kann es
nicht überraschen, dass eine geschlechterspezifische Diffe-
renzierung zu signifikanten Unterschieden zwischen Rechts-
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Abb. 1: Erfahrungen mit Benachteiligungen aufgrund privater Verpflichtungen – 
nach Geschlecht bei konstantem Alter 
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Abb. 1: Erfahrungen mit Benachteiligungen aufgrund privater Verpflichtungen –
nach Geschlecht bei konstantem Alter

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)
Quelle: Kilian, Europa-Studie

1 Klüver, Unicum v. 16.2.2016, https://karriere.unicum.de/erfolg-im-job/frauen-karriere/
frauen-im-beruf-willkommen-am-karriereknick [zuletzt aufgerufen am 4.9.2018].

2 O. Verf., FAZ vom 7.8.2015, http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/kinder-bremsen-
frauenkarrieren-13738641.html [zuletzt aufgerufen am 4.9.2018].

3 Im Rahmen dieser Studie wurden 2016 in fünf europäischen Ländern – Frankreich, Spa-
nien, Deutschland, Belgien und Luxemburg – Rechtsanwälte zu ihrem Berufs- und Pri-
vatleben befragt. In Deutschland führte die Befragung das Soldan Institut durch, an ihr
beteiligten sich 1.614 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. die hier präsentierten Er-
gebnisse sind veröffentlicht in Kilian/Hoffmann, Rechtsanwältinnen, 2018.



anwälten und Rechtsanwältinnen führt: 92 Prozent der Män-
ner, aber nur 73 Prozent der Frauen berichten, dass sie auf-
grund privater Verpflichtungen nie in der Kanzlei benachtei-
ligt werden oder wurden.

Interessant ist hierbei, dass sich bei einer weitergehenden
Differenzierung nach dem Alter zeigt, dass Männer bis
40 Jahre deutlich häufiger als ältere Geschlechtsgenossen
über Benachteiligungen berichten, während sich bei Frauen
keine vergleichbaren altersabhängigen Auffälligkeiten zeigen.
Dies dürfte darauf hindeuten, dass jüngere Männer aufgrund
eines gewandelten Rollenverständnisses in Fragen der Kin-
derbetreuung, der Inanspruchnahme von Elternzeit, aber
auch der Karriereentwicklung von Ehepartnern häufiger pri-
vate Verpflichtungen erfüllen als dies ältere Berufskollegen
getan haben (die Fragestellung bezog sich sowohl auf die Ge-
genwart als auch auf die Vergangenheit) und hierbei in ihren
Kanzleien Widerstände überwinden und Benachteiligungen
akzeptieren müssen – wenngleich tendenziell nicht in ähnlich
starkem Maße wie weibliche Kollegen derselben Alterskohor-
te.

2. Benachteiligung aufgrund des Geschlechts

Die in die ähnliche Richtung zielende, aber direkter gestellte
Folgefrage, ob die Befragten sich aufgrund ihres Geschlechts
im Beruf benachteiligt fühlen oder bereits einmal gefühlt ha-
ben, beantworten 80 Prozent verneinend. 5 Prozent teilen
mit, dass sie solche Benachteiligungen immer beziehungs-
weise häufig erfahren, 15 Prozent, dass dies gelegentlich
oder selten der Fall sei. Auf der Basis der Hypothese, dass ge-
schlechtsspezifische Benachteiligungen in einem von einem
Geschlecht stark dominierten Berufe vor allem das geringer
repräsentierte Geschlecht treffen, ist dieser Gesamtbefund
zunächst erwartungsgemäß, wenn zwei Drittel der Berufsträ-
ger männlich sind. Nach dem Geschlecht differenziert zeigen
sich dann aber ebenso wenig überraschend deutliche Unter-
schiede: Unter den männlichen Berufsträgern antworteten
95 Prozent, sich nie benachteiligt zu fühlen, bei den Frauen
sind es lediglich 37 Prozent. In der Summe teilen 39 Prozent
der Rechtsanwältinnen mit, gelegentlich, häufig oder immer
aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt zu werden, hin-
gegen nur 2 Prozent der Männer.

Auch hier zeigen sich bei einer weitergehenden Differen-
zierung nach dem Alter der Befragten interessante Details:

Rechtsanwältinnen, die sich immer, häufig oder zumindest
gelegentlich benachteiligt fühlen, finden sich besonders häu-
fig in der Alterskohorte von 41 bis 60 Jahren (42 Prozent).
Jüngere Rechtsanwältinnen berichten etwas seltener von er-
lebten Benachteiligungen (37 Prozent). Ein gänzlich anderes
Bild ergibt sich unter den männlichen Berufskollegen: Hier
verbleibt die Zahl derer, die sich nie aufgrund ihres Ge-
schlechts benachteiligt fühlen, in allen Alterskohorten bestän-
dig über 90 Prozent. Da nicht nur nach Benachteiligungen in
der Gegenwart, sondern auch nach solchen in der Vergangen-
heit gefragt wurde, könnte dies darauf hindeuten, dass mit
dem kontinuierlich zunehmenden Frauenanteil in der An-
waltschaft erfahrene beziehungsweise empfundene ge-
schlechtsbedingte Benachteiligungen geringer werden.

III. Ausblick

Sowohl für die weibliche als auch für die männliche Rechts-
anwaltschaft bemisst sich die Attraktivität eines Arbeitgebers
oder einer Sozietät nicht allein aufgrund der angebotenen Ar-
beitszeit- und Arbeitsplatzmodelle, sondern auch anhand von
Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei ist für den
anwaltlichen Nachwuchs insbesondere interessant, ob die
Gründung einer Familie mit einhergehenden Verpflichtun-
gen zu einer Benachteiligung am Arbeitsplatz führt. In An-
betracht des in der Anwaltschaft ausgeprägten traditionellen
Rollenverständnisses ist es kaum überraschend, dass Frauen
häufiger von einer solchen Benachteiligung aufgrund ihrer fa-
miliären Verpflichtungen berichten als Männer. Unter den
Männern haben jedoch wiederum häufiger solche im Alter
von bis zu 40 Jahren eine entsprechende Benachteiligung er-
fahren. Auch dies deutet auf einen Generationenkonflikt hin,
der auf ein zumindest leicht verändertes Rollenverständnis
der heutigen Väter gegenüber dem der Baby Boomer zurück-
zuführen ist. Dass wiederum jüngere Rechtsanwältinnen sel-
tener von Benachteiligungen berichten als ältere, lässt die
Hoffnung zu, dass mit zunehmendem Frauenanteil an der
Gesamtanwaltschaft die Benachteiligungen aufgrund familiä-
rer Verpflichtungen zurückgehen werden. Um die Generatio-
nen Y und Z für den Anwaltsberuf zu gewinnen, müssen an-
waltliche Arbeitgeber oder Sozietäten prägende Seniorpartner
sich aber schon jetzt auf weniger zu ihren Gunsten gesetzte
Prioritäten der nachfolgenden Berufsträgergenerationen ein-
stellen. Dazu gilt es, Arbeitsstrukturen zu schaffen, die eine
Benachteiligung aufgrund familiärer Verpflichtungen obsolet
machen und weiblichen wie männlichen Rechtsanwälten die
Möglichkeit bieten, sich trotz außerberuflicher Aufgaben be-
ruflich weiterzuentwickeln.
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Abb. 2: Erfahrungen mit Benachteiligungen aufgrund Geschlechts – nach Alter 
bei konstantem Geschlecht 
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Abb. 2: Erfahrungen mit Benachteiligungen aufgrund Geschlechts – nach Alter
bei konstantem Geschlecht

*statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)
Quelle: Kilian, Europa-Studie

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

1 Eher selten kann eine Doktorandin auf Twitter mehr als
1.000 Follower um sich scharen, aber Christina-Maria

Leeb, dort bekannt als die „@lawfluencerin“, ist eine medial
sehr präsente Autorin, die nun ihre bei Heckmann in Passau
entstandene Dissertation „Digitalisierung, Legal Technology
und Innovation“ vorgelegt hat. Der Untertitel verrät, dass es
um den „maßgebliche[n] Rechtsrahmen für und die Anfor-
derungen an den Rechtsanwalt in der Informationsgesell-
schaft“ geht. Wer meint, dass es hierbei angesichts des gegen-
wärtigen Hypes um dieses Thema vorrangig um Legal Tech-
Rechtsdienstleistungen geht, wird angenehm überrascht sein,
dass Leeb den Bogen deutlich weiter spannt: Die Verfasserin,
als ausgebildete Justizfachwirtin auch mit der Untersuchung
zuträglichen Praxiskenntnissen ausgestattet, definiert mit ei-
nem bewusst breit gewählten Ansatz ein Anforderungsprofil
für die Anwaltschaft in der gegenwärtigen Informationstech-
nologiegesellschaft. Sie untersucht hierfür Anpassungsbedarf
in den Bereichen Kanzleimarketing und externe Kommunika-
tion, innerbetriebliche Arbeitsabläufe und interne Kommuni-
kation sowie bei der Beratungsleistung des Rechtsanwalts als
solcher. Nach einem Kapitel, das Begriffsklärungen dient, fä-
chert ein erster großer Hauptteil der Arbeit den maßgebli-
chen Rechtsrahmen für den Rechtsanwalt in der Informati-
onsgesellschaft auf. Es geht hier zunächst um die Außendar-
stellung im Internet (Homepage, Domainwahl, Online-Gäste-
bücher, Blogs und Foren, E-Mail-Newsletter, Social Media,
Apps), um Internetauktionen, Bewertungsportale, Online-
Suchdienste und Online Marktplätze. Der zweite Schwer-
punkt dieses Teils liegt auf der elektronischen Kommunikati-
on (Nutzung von eMails, Social Media und Instant Messaging
sowie des beA und sonstiger „sicherer“ Kommunikations-
dienste) durch Rechtsanwälte. Im sich anschließenden
Hauptteil zu innerbetrieblichen Betriebsabläufen klärt Leeb
den Einfluss des Rechts auf den Einsatz von Kanzleisoftware
bei der elektronischen Handaktenführung und der IT-gestütz-
ten Auswertung von Dokumenten, auf das IT-Outsourcing
und die Informationsbeschaffung im Web (hier spricht sie
vor allem haftungsrechtlich vermittelte Nutzungspflichten
an). Der dritte Schwerpunkt der Studie zur Beratungsleistung
des Rechtsanwalts klärt zunächst die Substituierbarkeit und

Veränderung anwaltlicher Beratung durch Block Chain und
Smart Contracts, Chatbots, KI und virtuelle Sozietäten. Als
ausgewählte Regelungsbereiche untersucht Leeb sodann die
Regulierung von Legal Tech-Rechtsdienstleistungen und Le-
gal Process Outsourcing de lege lata nach RDG, Probleme
des Berufsgeheimnisses im Kontext von Chatbots und LPO
und die Kanzleipflicht. Dies leitet über zu Reformvorschlä-
gen. Die Verfasserin schließt sich Forderungen nach einem
spezifischen Erlaubnistatbestand für Legal Tech in § 10 RDG
an und will ausgewählte anwaltliche Pflichten und Privilegien
auf solche Rechtsdienstleister erstrecken, die Möglichkeit in-
terprofessioneller Zusammenarbeit erweitern, Fremdkapital
ermöglichen und das Erfolgshonorarverbot lockern. Jenseits
des Berufsrechts plädiert Leeb unter bestimmten Vorausset-
zungen für eine Erweiterung der Produkthaftung auf unkör-
perliche Gegenstände, lehnt hingegen nationale Gesetz-
gebung zur ePerson, Transparenz oder zum Ethical Coding
ab. Im abschließenden vierten Hauptteil adressiert Leeb über-
greifende Aspekte wie die Auswirkungen von Digitalisierung
und Legal Tech auf das Recht, den Zugang zum Recht und
die juristische Berufsbildung. Sie plädiert hier für eine Schär-
fung des § 43a Abs. 6 BRAO und seine Ergänzung um eine
Pflicht zum Vorhalten von IT-Kompetenz sowie für Anpas-
sungen bei der Juristenausbildung. Wie die vorstehende In-
haltsskizze bereits vermuten lässt, bietet die Arbeit eine exzel-
lente Strukturierung der berufsrechtlichen Herausforderun-
gen im digitalen Zeitalter und enthält zahlreiche interessante
Denkanstöße, die vertiefte Diskussion wert sind.

2 Machen wir uns nichts vor: Dass sich die immer selben
Legal Tech-Aficionados auf mittlerweile fast wöchentlich

stattfindenden Legal Tech-Veranstaltungen wechselseitig der
Bedeutung der digitalen Revolution und der Wichtigkeit des
eigenen Tuns versichern, verankert das Thema nicht in der
Breite der in diesen Dingen eher passiv-furchtsamen Anwalt-
schaft. Praktische Handreichungen sind daher notwendig,
um Notwendigkeiten und Chancen all’ jenen zu verdeutli-
chen, für die Legal Tech nicht Leidenschaft, sondern Heraus-
forderung ist. Ilona Cosack, bietet mit ihrem Werk „Digitalisie-
rung erfolgreich umsetzen“ eine Handreichung für diese Ziel-
gruppe. Da sie als Kanzleiberaterin bereits im alten, fast gänz-
lich analogen Jahrtausend Kanzleien auf dem Weg in mehr
Wettbewerbsfähigkeit begleitet hat, ist sie wie wohl kaum ein
anderer Autor prädestiniert, zum Thema zur Feder zu greifen.
Konzipiert ist ihr Buch als Handlungshilfe, um für eine Kanz-
lei ein Digitalisierungskonzept zu entwerfen und umzusetzen.
Sie beleuchtet die Frage, was Digitalisierung für eine Kanzlei
bedeutet und welche Vorteile sie Kanzlei und Mandanten
bringt, wie man von der Ermittlung des Status quo über die
Zieldefinition bis zur Festlegung eines Zeitplans zur Umset-
zung gelangt und wie man Kollegen und Mitarbeiter für den
notwendigen Wandlungsprozess gewinnt und einbindet. Die
entsprechenden Betrachtungen, die in „7 Tipps zur erfolgrei-
chen Umsetzung der Digitalisierung in der Anwaltskanzlei“
münden, machen die erste Hälfe des Buchs aus. Die zweite
Hälfte nehmen rund 25 Interviews mit Rechtsanwälten aus
kleinen, mittleren und großen Kanzleien ein, die bereits Er-
fahrungen mit der Digitalisierung ihrer Kanzlei haben und
nach Best Practices gefragt wurden. So ist das Buch nicht nur
eine hilfreiche, sondern auch unterhaltsame Lektüre.

3 Erst vor Kurzem ist Christian Solmecke in der Titelstory
des Anwaltsblatts vorgestellt worden. Der Beitrag schil-

derte, wie er zunächst das quasiindustrielle Bearbeiten der
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Mandate für sich etablierte, später das Internet für seine Zwe-
cke instrumentalisierte und nun ein Legal Tech-Start-Up an
den Start gebracht hat, mit dem er dem bisherigen Kanzlei-
software-Marktführer das Fürchten lehren will. Nicht selbst-
verständlich ist, dass ein Anwalt sein Erfolgsrezept mit poten-
ziellen Wettbewerbern teilt, wie es Solmecke nun gemeinsam
mit den Co-Autoren Petra Arends-Paltzer und Robin Schmitt
in dem 500seitigen Werk „Legal Tech: Die digitale Transforma-
tion in der Anwaltskanzlei“ tut. Das Buch gliedert sich in fünf
Teile: Teil 1 erläutert den Begriff Legal Tech und seine Bedeu-
tung für den Anwalt; zu diesem Zweck werden Anwendungs-
felder betrachtet und ausgewählte Legal Tech-Anbieter vor-
gestellt. Teil 2 widmet sich dem Marketing und behandelt die
Entwicklung von Marketing-Konzepten, die Unterstützung
durch professionelle Dienstleister, die Positionierung im
Markt und die Implementierung des Konzepts. Teil 3 be-
leuchtet sodann die digitale Mandantenakquise mit Kapiteln
zu Kanzleiwebsites, Newslettern und Social Media und macht
einen Abstecher in die eher analoge Welt der Pressearbeit.
Teil 4 steht unter der Prämisse, dass jede noch so effektive
Akquise nutzlos ist, wenn generierte Mandate nicht angemes-
sen abgearbeitet werden können. Erklärt wird hier, wie Legal
Tech bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen kann. Kapitel
befassen sich mit der Anwaltsarbeit im Zeitalter der Digitali-
sierung, der Kanzleisoftware, Cloud Computing, der Imple-
mentierung digitaler Workflows, dem beA und dem Umgang
mit Daten in der Kanzlei (hier übrigens mit der Empfehlung
des „sehr gelungenen“ DAV-Musters eines Verarbeitungsver-
zeichnisses). Teil 5 beschließt das Werk mit einem kurzen
Ausblick auf neue digitale Businessmodelle und Entwicklun-
gen des Auslands. Das Buch ist eine nicht nur inhaltlich anre-
gende Lektüre – es weiß auch dadurch zu gefallen, dass es in
einem Verlag verlegt ist, der auf nicht-juristische Literatur
spezialisiert ist. Die merkwürdig angestaubte Gestaltung vie-
ler Bücher der juristischen Fachverlage zum Thema Legal
Tech wird so vermieden – der Leser wird konsequent persön-
lich angesprochen, zahlreiche Abbildungen visualisieren das
geschriebene Wort, Informationsboxen vermeiden Bleiwüs-
ten. Auch solche Details sind der Überzeugungskraft eines
Buchs zu einem „modernen“ Thema zuträglich.

4 Anlass der bei Popp in Konstanz entstandenen Dissertati-
on „Der Schutz ‚privater‘ Informationen bei Cloud Compu-

ting“ von Michael Busching war der Befund, dass Cloud Com-

puting immer mehr zunimmt und hierdurch Berufsgeheim-
nisträger dies vor große Herausforderungen stellt. Für sie gel-
ten besondere berufsrechtliche Vorschriften zum Berufs-
geheimnis, die jüngst um Vorgaben des „Gesetzes zur Neu-
regelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung
Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen“
und der DSGVO angereichert worden sind. Busching unter-
sucht nach einer ausführlichen technischen Einführung in
das Phänomen Cloud Computing und einer Skizze der Gene-
se des Schutzes privater Informationen durch das Recht, in-
wieweit für Rechtsanwälte (und Ärzte) nach der nunmehr gel-
tenden Rechtslage straf-, datenschutz- und berufsrechtliche
Sanktionsrisiken bestehen. Anschaulich zeigt er auf, dass
zwar prima facie eine Verschlüsselung von Daten sowohl aus
straf- als auch aus datenschutzrechtlicher Sicht eine nahelie-
gende Lösung zur Ermöglichung des Cloud Computings von
Rechtsanwälten sein kann, die am Markt verfügbaren Lösun-
gen aber häufig keine durchgängige Verschlüsselung ohne
Zugriffsmöglichkeit des Dienstleisters bieten. Auch die meist
als Königsweg identifizierte Zustimmung des Mandanten in
das Cloud Computing sieht er als problembehaftet an, da
über ihr stets das Damoklesschwert des jederzeitigen Wider-
rufs schwebt. Entgegen Stimmen im Schrifttum sieht Bu-
sching im Bereich des Datenschutzrechts eine Lösung über
Art. 28 DSGVO als möglich an, soweit Datenverarbeitungs-
orte eingeschränkt werden können und ein hinreichendes Si-
cherheitsniveau gewährleistet ist. Der berufsrechtliche Teil ist
aufgrund der Möglichkeit umfangreicher Bezugnahmen auf
zuvor bereits Gesagtes eher knapp gehalten. Hilfreich ist die
Arbeit insbesondere, weil der Verfasser auf der Basis entspre-
chenden technischen Know-Hows schreibt und so mögliche
Maßnahmen erörtert, durch die eine Sanktionierung vermie-
den werden kann – allerdings ist, wie er einräumt, Manches
ungeklärt, so dass er Gewissheiten nicht bieten kann.
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Legal Tech und
Serienschäden
Wie sieht der Deckungsschutz aus, wenn sich
Fehler dank Legal Tech vervielfältigen
Rechtsanwalt Dr. Stefan Riechert, Allianz-Versicherungs-AG, München

Legal Tech handelt davon wie IT den Rechtsdienstleistungs-
markt erobert. Auf der einen Seite verwenden Anwältinnen
und Anwälte Legal Tech-Produkte selbst im Mandat oder stel-
len Legal Tech-Lösungen Mandanten zur Verfügung. Auf der
anderen Seite beraten sie Legal Tech-Unternehmen, die ihrer-
seits als Geschäftsmodell Legal Tech-Dienstleistungen rund
um das Recht anbieten (wie beim Inkasso). Natürlich haften
Kanzleien dann für Fehler. Das Problem: Weil die Software
immer den gleichen Fehler macht, entstehen viele Schadens-
fälle. Wie weit reicht dann der Versicherungsschutz? Der Au-
tor stellt die Grundzüge der Serienschadenklausel mit ihren
drei Varianten vor.

Massenfehler tauchen als Beratungsfehler (entweder falsch
programmiert oder falsch beim Programmieren beraten) auf.
Dann stellt sich die Frage, inwieweit die Berufshaftpflichtver-
sicherung Schadensersatz leistet. Dann stellt sich die Frage,
ob es ein Einzelschaden oder ein Serienschaden ist. Beim Ein-
zelschaden leistet die Versicherung für jeden Mandanten (un-
ter Abzug des Selbstbehalts) für jeden Fall. Bei einem Serien-
schaden leistet die Versicherung nur einmal (mit einem
Selbstbehalt).

I. Serienschadenklauseln

Grundsätzlich gilt, dass der Versicherer pro Versicherungsfall
zahlt. Wenn mehre Pflichtverletzungen vorliegen, kann aber
die Serienschadenklauseln zum Tragen kommen. Sie findet
sich in den allgemeinen Pflichtversicherungsbedingungen
für Anwälte, bei den Allianz-Bedingungen in § 3 II Ziff. 2.1
AVB-RSW (HV 60/07) zu finden (siehe ausführlich Riechert,

Die Berufshaftpflichtversicherung der Rechtsanwälte, § 3 Rn. 75 ff.).
Die Serienschadenklausel gibt es in drei Varianten, interessant
für Legal Tech ist die dritte. Zunächst zu den beiden ersten
Klauseln.

1. Verursacherklausel und Schadenklausel, § 3 II Ziff. 2.1a)
und b) AVB-RSW

Nach der ersten Klausel – der Verursacherklausel – hat der
Versicherer nur einmal gegenüber mehreren entschädigungs-
pflichtigen Personen, dem Anwalt und seinen mitversicher-
ten Sozien oder angestellten Anwälten, zu leisten. Wenn
mehr als ein Anwalt oder eine Anwältin in einer Kanzlei ei-
nen Fehler (gemeinsam oder nacheinander) im selben Man-
dat verursachen, liegt ein Schadenfall vor. Nach der zweiten
Klausel – der Schadenklausel – hat der Versicherer nur ein-
mal zu leisten bei mehreren Fehlern eines Anwalts oder einer
Anwältin. Es liegen wie bei der Verursacherklausel zwar meh-
rere Verstöße vor, aber nicht von mehreren Anwälten und An-
wältinnen. Hier gibt es keine Besonderheiten beim Einsatz
von Legal Tech.

2. Serienschaden im engeren Sinn, § 3 II Ziff. 2.1c) AVB-RSW

Nach der dritten Klausel – der Serienschadenklausel im enge-
ren Sinn – hat der Versicherer nur einmal zu leisten, wenn
mehrere Pflichtverletzungen bei einem einheitlichen Auftrag
zum Schaden geführt haben. Maßgeblich ist der Begriff des
einheitlichen Auftrags. Ein Mandat kann mehrere verschiede-
ne Aufträge enthalten, zum Beispiel bei einem Dauermandat.
Der Anwalt berät den Mandanten in einer gesellschaftsrecht-
lichen Umstrukturierung und vertritt das Unternehmen in ei-
nem Kündigungsschutzprozess: Ein Mandat mit zwei Aufträ-
gen. Ein einheitlicher Auftrag liegt dann vor, wenn der Anwalt
oder die Anwältin in einem bestimmten Rechtsverhältnis tätig
wird (zum Beispiel Beratung bei einem Unternehmenskauf).
Passieren hier Pflichtverletzungen im Steuerrecht und paral-
lel im Kaufvertrag liegen zwei Verstöße vor, der Versicherer
wird regelmäßig aber einen Serienschaden annehmen und
nur einmal leisten.

Für die nicht immer leichte Abgrenzung kommt es auf die
Definition des Mandats und das konkrete Auftragsverhältnis
an. Als normative Wertung ist zu berücksichtigen: Das Gesetz
gibt dem Versicherer nach § 51 BRAO die Möglichkeit, sein
Risiko durch eine Serienschadenklausel zu begrenzen, aller-
dings gilt der Grundsatz, dass Risikobegrenzungsklauseln
eng auszulegen sind.

II. Anwaltliche Dienstleistung und Legal Tech

Im weitesten Sinne sind bei Einsatz von Legal Tech zwei Fall-
konstellationen möglich: Entweder nutzt der Anwalt Legal
Tech für sich selbst (ohne dass der Mandant es wirklich weiß)
oder er stellt die Software dem Mandanten zur Verfügung be-
ziehungsweise er berät bei der Programmierung der Soft-
ware.

1. Anwalt verwendet selbst Legal Tech

Wenn der Anwalt oder die Anwältin sich das Leben durch Le-
gal Tech (zum Beispiel Software für Büroorganisation,
Rechtsdatenbanken, Vertragsgeneratoren oder Dokumenten-
auswertung) selbst erleichtern will, haftet er oder sie unmittel-
bar gegenüber dem Mandanten, vor allem, wenn es der Man-
dant nicht weiß. Hier gelten die normalen Grundsätze. Die
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Versicherung leistet, weil es unerheblich ist, warum der An-
walt zum Beispiel eine Frist versäumt hat. Es ist egal, ob der
elektronische Fristenkalender nicht einwandfrei funktioniert
hat oder der Termin schlichtweg falsch eingetragen war.

Anwälte verwenden aber auch eigene Legal Tech- Tools
unmittelbar gegenüber Mandanten. In diesem Fall berät der
Anwalt den Mandanten offen mithilfe von Legal Tech. Bei-
spiele hierfür sind online gestellte Vertragsgeneratoren oder
auch dass der Anwalt eigene designte Software-Produkte ein-
zelnen Mandanten zur Verfügung stellt:

a) Vertragsgeneratoren

Vertragsgeneratoren sind eine Rechtsdienstleistung, wenn sie
genügend qualifiziert und individualisiert sind (LG Köln,
AnwBl 2019, 690, die Berufung ist beim OLG Köln unter dem
Az. 6 U 263/19 anhängig). Solche Rechtsdienstleistungen
sind grundsätzlich Anwälten und Anwältinnen vorbehalten.
Wenn nun der Anwalt diesen Vertragsgenerator betreibt, han-
delt es sich um eine anwaltliche Beratung. Es gilt das anwalt-
liche Berufsrecht mit den Kardinalpflichten den Sachverhalt
aufzuklären und zu beraten. Wenn ein Fehler bei dem Ver-
tragsgenerator auftaucht, gleich ob inhaltlich falsch übertra-
gen oder schlichtweg falsch programmiert, können alle Ver-
träge jedes einzelnen Kunden falsch sein. Der Fall eines Seri-
enschadens liegt aber nicht vor. Soweit es sich um eine an-
waltliche Beratung handelt, liegen einzelne individuelle Man-
datsverhältnisse vor. Es liegt zwar immer derselbe Fehler vor,
aber der Fehler tritt nicht innerhalb eines einheitlichen Auf-
trags auf, sondern immer wieder aufs Neue.

b) Eigene Software-Produkte

Bei eigenen Software-Produkten, die der Anwalt einem Man-
danten zur Verfügung stellt, simuliert die Software einzelne
anwaltliche Prüfschritte mittels eines vorgegebenen standar-
disierten Frage-Antwort-Katalog. Beispielsweise zur Prüfung,
ob Arbeitsverhältnisse sozialversicherungspflichtig sind oder
nicht. Der Mandant gibt die Daten der zu prüfenden Arbeits-
verhältnisse ein und erhält zumindest eine Empfehlung,
zum Beispiel in Form eines Ampelsystems. Ein Standard-
Fehler, ob falscher vorgegebener Inhalt oder schlicht ein Pro-
grammfehler, taucht dann als Massenfehler bei jeder Bera-
tung auf, zum Beispiel wenn der Punkt der Eingliederung in
die Arbeitsorganisation schlichtweg nicht berücksichtigt wird.
Wenn der Anwalt sich hier auf die standardisierte IT-Lösung
verlässt statt einzeln nachzuprüfen, wird ein systematisches
falsches Ergebnis produziert. Entweder man betrachtet jeden
Fehler als Einzelschaden oder alle Fehler als Serienschaden.

Für die Serienschadenklausel kommt es dann darauf an,
ob ein einheitlicher Auftrag vorliegt. Das ergibt sich aus dem
vertraglichen Verhältnis zum Mandanten. Bei der Program-
mierung(sberatung) ist eher von einem einheitlichen Auftrag
auszugehen, weil der Anwalt speziell für einen Mandanten
eine Software-Lösung entwickelt und dazu beraten hat.
Wenn wie im Beispiel ein Unternehmen einzelne Arbeitsver-
hältnisse geprüft haben will, liegt ein einziges Rechtsverhält-
nis mit einem einheitlichen Auftrag vor. Der einheitliche Auf-
trag lautet dann, die Arbeitsverhältnisse im Unternehmen zu
prüfen. Gesichtspunkt kann hier auch sein, dass der Anwalt
einmal gegenüber dem Unternehmen abrechnet, statt für
jede Prüfung. Ein anderer Auftrag mit einem einzelnen Feh-
ler würde dagegen vorliegen, wenn das Unternehmen dann
die Kanzlei beauftragt, sie in einem Statusfeststellungsverfah-
ren in einem bestimmten Arbeitsverhältnis zu vertreten.

2. Anwalt berät anderes Unternehmen, Inkassounternehmen

Der Anwalt kann aber auch andere Unternehmen beraten
und ihnen Legal Tech-Lösungen anbieten. Beispiel hierfür
kann sein, wenn der Anwalt das Unternehmen zu Vertrags-
generatoren oder Online-Ratgebern rechtlich berät. Wenn
hier ein Beratungsfehler vorliegt, der sich auf ein Rechtsdoku-
ment auswirkt, haben die Endverbraucher einen Anspruch
gegenüber dem Unternehmen, zum Beispiel aufgrund eines
fehlerhaften Mietvertrags. Das Unternehmen kann einen Re-
gressanspruch gegenüber dem Anwalt geltend machen. Dies
wird aber regelmäßig nur ein Anspruch sein mit einer Scha-
densumme, da auch nur ein Mandatsverhältnis mit einem
Auftrag vorliegt.

Haftpflichtfragen
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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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Die wichtigsten Haftungsfallen:
beA – langsam wird's ernst
In dem Beitrag zur Haftpflichtfrage von Antje Jungk, AnwBl
2020, 103 haben sich unter Ziffer 9 zur fristwahrenden Einrei-
chung von Schriftsätzen falsche Beispiele eingeschlichen (so
gilt § 126a BGB nicht für die arbeitsrechtliche Kündigung). Die
Haftungsfalle unter Ziffer 9 muss richtig lauten (und ist in der
Anwaltsblatt-App und in der Anwaltsblatt-Datenbank bereits
korrigiert):

Haftungsfalle: Nur die Form des § 130 a ZPO wird durch beA
gewahrt, nicht etwaige materiell-rechtliche Schriftform-
erfordernisse (§§ 126, 126 a BGB). Soweit das Gesetz für Er-
klärungen die Schriftform vorsieht, ist die Form des 126 a
BGB (qeS) weiterhin erforderlich! Zu beachten ist weiter
§ 126 Abs. 3, 2. Hs. BGB: Die schriftliche Form kann nicht
durch die elektronische ersetzt werden,wenn sich aus dem
Gesetz ein anderes ergibt, so beispielsweise aus § 623, 2. Hs.
BGB (arbeitsrechtliche Kündigung) oder § 766 S. 2 BGB
(Bürgschaft).
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Keine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt:
Tätigkeit bei Versicherungsmaklerin
BRAO §§ 46, 46a

1. Es fehlt nicht am Rechtsschutzbedürfnis einer Klage des Ren-
tenversicherungsträgers gegen eine Erteilung einer Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt, wenn für dieselbe Tätigkeit bereits eine an-
derweitige Befreiung von der Rentenversicherungspflicht vorliegt.
Denn die Syndikuszulassung begründet einen eigenständigen Tat-
bestand für die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht.

2. In Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers ist nicht tätig, wer
Kunden des Arbeitgebers (hier: Versicherungsmakler nach § 34d
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 GewO) in Fragen der Schadensfallbearbeitung
berät.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 16.8.2019 – AnwZ (Brfg) 58/18

Anmerkung der Redaktion:

Es gibt sie noch, die Syndikusanwältinnen und Syndikus-
anwälte nach altem Recht, die vor dem Syndikusgesetz von
2016 von der Rentenversicherungspflicht befreit wurden. In
vielen Fällen genießen die Befreiten heute noch Vertrauens-
schutz und sind weiter befreit. Was passiert aber, wenn sie
für ihre konkrete Tätigkeit doch noch die Zulassung, nun als
Syndkusrechtsanwalt oder Syndikusrechtsanwältin beantra-
gen? Wenn die Kammer zulässt, kann die Deutsche Renten-
versicherung Bund dann klagen oder hat sie kein Rechts-
schutzbedürfenis, weil die Altbefreiung bestandskräftig ist?
Für den BGH ist die Lösung eindeutig. Natürlich kann der
Rentenversicherungsträger klagen. Jeder Fall muss einzeln
gesehen werden.
Der zweite Aspekt des Falles: Ist die Tätigkeit für die Kunden
eines Verrsicherungsmaklers eine Tätigkeit für den Ver-
sicherungsmakler und führt zur Zulassung als Syndikus-
rechtsanwältin oder Syndikusrechtanwalt?
Worum ging es? Die Anwältin beriet die Kunden ihrer Arbeit-
geberin, einer Versicherungsmaklerin, als „Gruppenleiterin
Komplexschaden Haftpflicht“ anlässlich konkreter Scha-
densfälle. Die Arbeitgeberin war auf die Vermittlung von Ver-
sicherungen für Großkonzerne insbesondere gegen Haft-
pflichtrisiken im Bereich von Vermögensschäden speziali-
siert. Mit der Anbahnung und Vermittlung von Versiche-
rungsverträgen war die Anwältin nicht befasst. Zu ihren Auf-
gaben gehöre es, nach Eingang einer Schadensmeldung auf
Seiten des Versicherungsnehmers zu prüfen, ob Deckung
besteht und sich im Rahmen der Regulierung im Verhältnis
Versicherungsnehmer zu Versicherer einzuschalten. Gegen
ihre Zulassung als Syndikusrechtsanwältin hatte die Deut-
sche Rentenversicherung Bund Klage erhoben. Zunächst
erfolglos. Nach Auffassung des Anwaltsgerichtshofs sei sie
in Rechtsangelegenheiten ihrer Arbeitgeberin tätig gewesen,
da diese durch Maklervertrag in Verbindung mit § 34 d Abs. 1
Satz 4 GewO gegenüber ihren Kunden berechtigt und ver-
pflichtet sei, im Verhältnis zum jeweiligen Versicherer
Rechtsberatung und Rechtsvertretung zu leisten.
Das sah der Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs anders.
Er hielt die Berufung für zulässig und begründet.
Insbesondere fehle es nicht an einem Rechtsschutzbedürfnis
der Klägerin. Die Anwältin hatte vorgetragen, dass sie im
Zusammenhang mit einem früheren Arbeitsverhältnis über
eine bestandskräftige Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht verfüge, die sich auch auf die hier streitgegen-
ständliche Tätigkeit erstrecke. Zwar sei anerkannt, so der

Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs, dass einer Klage das
Rechtsschutzbedürfnis fehle, wenn die Rechtsstellung des
Klägers selbst bei einem Erfolg der Klage nicht verbessert
würde. Vorliegend sei die Klage aber nicht nutzlos. Denn die
Syndikuszulassung begründe einen eigenständigen Tatbe-
stand für die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht.
Ihr Fortbestand sei von dem der anderweitigen Befreiung
unabhängig. So sei der Träger der Rentenversicherungs-
pflicht an die Entscheidung über die Zulassung als Syn-
dikusrechtsanwalt auch dann gebunden, wenn hinsichtlich
des anderweitig erteilten Befreiungsbescheids die Voraus-
setzungen für eine Rücknahme gemäß § 45 SGB X vorlägen.
Ob dies im Einzelfall tatsächlich der Fall ist oder auch nur
sein kann, sei nicht inzident im Rahmen der Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt zu prüfen. Ebenso wenig sei im Syn-
dikuszulassungsverfahren zu prüfen, ob die seinerzeit erteilte
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht das streit-
gegenständliche Arbeitsverhältnis und die (nunmehr) konkret
ausgeübte Tätigkeit erfasse.
Der BGH hielt die Klage auch für begründet. Die Anwältin sei
nicht in Rechtsangelegenheiten ihrer Arbeitgeberin tätig.
Dass es sich um eine Angelegenheit des Kunden handele,
ergebe sich daraus, dass die Beigeladene vorliegend prüfe
und darüber verhandele, ob und in welchem Umfang dem
Kunden Ansprüche aus dessen Vertragsbeziehungen zu sei-
ner Versicherung zustehen. Irrelevant sei insoweit, dass die
Arbeitgeberin der Beigeladenen maßgeblich an der Erstel-
lung des Versicherungsvertrages mitgewirkt habe; die
Durchführung dieses Vertrages wird dadurch nicht zu ihrer
eigenen Rechtsangelegenheit. Rechtlich und wirtschaftlich
prüfe und verhandele sie arbeitgeberfremde Ansprüche.
Etwas anderes ergebe sich auch nicht daraus, dass die Ar-
beitgeberin durch den Abschluss des Maklervertrages ge-
genüber ihren Kunden zu der Erbringung dieser Unterstüt-
zungsleistung verpflichtet sei. Der Anwaltssenat verweist
hierzu auf seine Rechtsprechung zum externen Daten-
schutzbeauftragten (BGH, AnwBl 2018, 489) und zum Ren-
tenberater (BGH, AnwBl 2019, 41).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 213).

Fortsetzungsfeststellungsklage bei
mittlerweile beendeter Syndikustätigkeit
BRAO §§ 46, 46a

Hat sich die gegen einen ablehnenden Bescheid der Rechts-
anwaltskammer auf Zulassung als Syndikusrechtsanwältin ur-
sprünglich erhobene Anfechtungs- und Verpflichtungsklage erle-
digt, weil das Arbeitsverhältnis zwischenzeitlich beendet wurde, ist
die Klage in eine Fortsetzungsfeststellungsklage abzuändern in de-
ren Rahmen die Rechtmäßigkeit des Bescheids zu prüfen ist.
(Leitsatz der Redaktion)

AGH Frankfurt am Main, Urt. v. 2.9.2019 – 2 AGH 11/18

Aus den Gründen: Nach der Rechtsprechung des BGH sind
Tätigkeiten eines Rechtsanwalts im Versicherungs-, Finanz-
dienstleistungs- und Maklergewerbe in der Regel mit dem
Anwaltsberuf unvereinbar (Senatsbeschluss vom 13.10.2003
in NJW 2004, 212). In besonders gelagerten Einzelfällen hat
der BGH eine Anwaltstätigkeit neben einer Beschäftigung in
einem gewerblichen Unternehmen der oben genannten Art
aber zugelassen, wenn der Rechtsanwalt in seinem Zweit-
beruf mit der akquisitorischen oder maklerischen Tätigkeit
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des betreffenden Unternehmens selbst nicht befasst war. Das
gilt beispielsweise bei einer Tätigkeit in der Rechtsabteilung
des entsprechenden Unternehmens mit lediglich internen
rechtlichen Beratungsaufgaben. Die zunächst vorgelegte Tä-
tigkeitsbeschreibung und insbesondere auch die Stellenaus-
schreibung legten zunächst den Verdacht nahe, dass die Klä-
gerin auch Dritte berät, was durch § 46 Abs. 5 BRAO nicht
mehr gedeckt wäre (vgl. BGH, Beschluss vom 16.8.2019 –
AnwZ (Brfg) 58/18 –, juris). Außerdem war zu besorgen,
dass ihre Tätigkeit als „Manager-Abteilungsleiterin Financial
Lines“ keine anwaltlich geprägte Tätigkeit i.S.d. § 46 Bundes-
rechtsanwaltsordnung dargestellt hat. Durch die Beweisauf-
nahme ist jedoch eindeutig geworden, dass die Klägerin
grundsätzlich nur ihren Arbeitgeber beraten hat, indem sie
Versicherungsbedingungen für Kunden erstellt hat und die
maßgeschneiderten Angebote dem Kunden über Versiche-
rungsmakler unterbreitet wurden. Einen direkten Kunden-
kontakt zwischen der Klägerin und dem Endkunden hat es
nicht gegeben. Ob der Versicherungsvertrag zwischen dem
Arbeitgeber und dem Kunden dann abgeschlossen wird,
bleibt allein dem Kunden überlassen, hierauf hatte die- Kläge-
rin keinen Einfluss.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Martin W. Huff, Köln

Anmerkung der Redaktion:

Nicht selten endet zwischen ablehnenden Bescheid und Ge-
richtsverfahren die Tätigkeit. Der Hessische Anwalts-
gerichtshof hat in einem solchen Fall die ursprüngliche An-
fechtungs- und Verpflichtungsklage in eine Fortsetzungs-
feststellungsklage abgeändert.
Die Klägerin in dem Verfahren hatte für ihre Tätigkeit als Ab-
teilungsleiterin Financial Lines, später dann als Teamleiterin
im Bereich Underwriting, für ein Versicherungsunternehmen
bei ihrer Kammer erfolglos die Zulassung als Syndikus-
rechtsanwältin beantragt. Noch während des Klageverfah-
rens hatte sie ihre Tätigkeit beendet und eine vergleichbare
Tätigkeit bei einer anderen Versicherung aufgenommen. Ihre
ursprünglich als Anfechtungs- und Verpflichtungsklage er-
hobene Klage hatte sie auf eine Fortsetzungsfeststellungs-

klage umgestellt. Die Anwaltskammer wollte nicht zulassen,
weil sie der Auffassung war, die Klägerin übe eine Tätigkeit
aus, die auch vertriebliche Aufgaben umfasse. Der BGH habe
in verschiedenen Entscheidungen klargestellt, dass Tätig-
keiten des Anwalts im Versicherungs-. Finanzdienstleis-
tungs- und Maklergewerbe in der Regel mit dem Anwalts-
beruf unvereinbar seien. Die der Klägerin obliegenden Bera-
tungsaufgaben gegenüber Kunden im Bereich der Manager-
haftung (D&O) gehörten unmittelbar zum Vertriebskonzept
des Versicherungsunternehmens.
Der 2. Senat des Hessischen Anwaltsgerichtshofs hielt die
Klage hingegen für begründet. Die ursprüngliche Anfech-
tungs- und Verpflichtungsklage habe sich erledigt, weil auf-
grund des Zeitablaufs das Ziel der Klage, die Stattgabe des
Zulassungsantrags, nicht mehr erreicht werden könne, weil
das Arbeitsverhältnis beendet worden sei. Daher sei die Kla-
ge in eine Fortsetzungsfeststellungsklage gemäß § 113
Abs. 1 Satz 2 VwGO abzuändern gewesen.
Die Zulassungsvoraussetzungen als Syndikusrechtsanwältin
hielt der Anwaltsgerichtshof für erfüllt. Der Ablehnungs-
bescheid der Anwaltskammer sei rechtswidrig. Die Klägerin
hätte als Syndikusrechtsanwältin zugelassen werden müs-
sen. Es stehe fest, dass sich die Tätigkeit der Klägerin für
ihre ehemalige Arbeitgeberin auf die Rechtsberatung-/Ver-
tretung innerhalb verbundener Unternehmen beschränkt
habe und keine rechtliche Beratung eines Dritten erfolgte.
Die Tätigkeit sei zudem anwaltlicher Art. Die von der Klägerin
ausgeübte Tätigkeit im sogenannten „underwriting“ in der
Versicherungsbranche sei eine typische Syndikustätigkeit
(siehe hierzu Anwaltsgerichtshof Nordrhein-Westfalen, Urteil
vom 9. März 2018 – 1 AGH 77/16). Die Beweisaufnahme
habe zudem eindeutig ergeben, dass die Klägerin grund-
sätzlich nur ihren Arbeitgeber beraten habe. Einen direkten
Kundenkontakt zwischen ihr und dem Endkunden habe es
nicht gegeben. Ob der Versicherungsvertrag zwischen dem
Arbeitgeber und dem Kunden dann abgeschlossen werde,
bleibe allein dem Kunden überlassen, hierauf habe sie keinen
Einfluss gehabt.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 218).
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AGH Hamm: Pin-up-Kalender,
Werbeanzeigen und Erfolgshonorar
BRAO §§ 43, 43b, 49b Abs. 2; RVG § 4a; BORA § 6 Abs. 1

1. Ein Anwalt verstößt gegen das Sachlichkeitsgebot, wenn er mit
einem „Pin-up-Kalender“, in dem Frauen als Sexualobjekte in den
Vordergrund gerückt werden, wirbt. Derartige Werbemethoden
sind geeignet, die Rechtsanwaltschaft als seriöse Sachwalterin der
Interessen Rechtsuchender zu beschädigen.

2. Die Bezeichnung eines Anwalts in einer Anzeige als „Mitglied
einer Gruppe“, deren allein handelnde Person jeweils der Anwalt
ist, ist unsachlich, weil hierdurch der Eindruck erweckt wird, dass
dem Anwalt Kontakte oder sonstige Vorteile bei Ausübung seiner
anwaltlichen Tätigkeit zur Verfügung stehen würden, die bei ande-
ren Anwälten nicht gegeben sind. Dadurch werde eine gesteigerte
Leistungsfähigkeit und Spezialisierung des Anwalts suggeriert.

3. Eine Anzeige, in der ein Werbetext mit einem Bild ohne jedwe-
den inhaltlichen Bezug zur anwaltlichen Tätigkeit verknüpft wird,
ist unzulässig, weil ihr jeder sachliche Bezug fehlt.

4. Ein Verstoß gegen § 49b Abs. 2 BRAO ergibt sich nicht bereits
aus dem Umstand, dass im Zeitpunkt der Vereinbarung eines Er-
folgshonorars mit dem Mandanten der Rechtsstreit bereits anhän-
gig ist.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

AGH Hamm, Urt. v. 6.12.2019 – 2 AGH 3/19

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer, Brühl

Anmerkung der Redaktion:

In dem vor dem Anwaltsgerichtshof Nordrhein-Westfalen
geführten Verfahren ging es um verschiedene Fragestellun-
gen zum anwaltlichen Berufsrecht. Die Anwaltsrichter be-
fassten sich mit der Zulässigkeit von Pin-Up-Kalendern,
Werbeanzeigen sowie mit einer unzulässigen Erfolgshono-
rarvereinbarung und zogen dazu auch die Grundsatzent-
scheidung des BGH zum Legal Tech-Inkasso heran (BGH,
AnwBL Online 2020, 63). Für alle festgestellten Berufs-
rechtsverstöße gab es 5.000 Euro Bußgeld und einen Ver-
weis.

1. Anwaltswerbung mit Pin-up-Kalender
Im ersten Komplex ging es um die Zulässigkeit von Anwalts-
werbung und am Ende um die Frage, wie sie bestraft wird.
Der Anwalt hatte im Jahr 2015 30 Kalender mit nackten
Frauen zu Werbezwecken an Autohäuser und Autowerkstät-
ten verteilt. Auf der Kopflasche des Kalenders fanden sich
die Kontaktdaten der Kanzlei. Die Generalstaatsanwaltschaft
war deswegen gegen ihn vorgegangen und hatte wegen die-
ser Verfehlung und weiterer (siehe unten) die Verhängung
einer Geldbuße von 8.000 Euro gefordert. Das Anwalts-
gericht Köln hatte zwar befunden, dass 5.000 Euro Geldbuße
reichten, dafür aber noch einen Verweis oben drauf gepackt
(AnwG Köln, AnwBl 2019, 43). Der Kalender stelle einen
klassischen Pin-up-Kalender dar, bei denen die sexistischen
Bildmotive jeweils eindeutig im Vordergrund stünden.
Auch der AGH Hamm war der Auffassung, dass der Anwalt
schuldhaft gegen § 43 b BRAO in Verbindung mit § 6 BORA
(Sachlichkeitsgebot) verstoßen habe. Die verhängte Geldbu-
ße in Höhe von 5.000 Euro plus Verweis hielt er für an-
gemessen. Eine – in Form und Inhalt – sachliche Unterrich-
tung des Mandanten über die berufliche und anwaltliche Tä-
tigkeit des Anwalts finde mit der Übersendung eines Pin-up-
Kalenders als Werbung nicht statt. Vielmehr ziele dies aus-
schließlich darauf ab, durch ihre reißerische oder sexualisie-
rende Ausgestaltung die Aufmerksamkeit des Betrachters zu

erregen. Der auf der Kopfleiste ersichtliche – ohnehin be-
scheidene – Informationswert werde hierdurch in den Hin-
tergrund gerückt. Die Bildmotive des Kalenders – nackte
Frauen in erotischen Posen – stünden eindeutig im Vorder-
grund. Die Fotos hätten mit der anwaltlichen Tätigkeit des
Anwalts nichts zu tun. Es handele sich um marktschreieri-
sche, effektheischende Reklame, die ausschließlich um ihrer
selbst wegen wahrgenommen werden soll, um so die Auf-
merksamkeit des Betrachters auf das Angebot des Anwalts
zu lenken.
Der Anwalt hatte bereits einige Jahre zuvor einen ähnlichen
Kalender ebenfalls an Autowerkstätten versandt (damals mit
Farbfotos). Das Anwaltsgericht Köln hatte die Rüge der An-
waltskammer auch damals für rechtmäßig gehalten (AnwG
Köln, Beschluss vom 10. November 2014–10 EV 490/14).

2. Werbeanzeigen im Kölner Stadtanzeiger
Ebenfalls um die Zulässigkeit von Anwaltswerbung ging es im
zweiten Komplex. Der Anwalt hatte 2015 im Kölner Stadt-
anzeiger mehrere Werbeanzeigen geschaltet. Sämtliche An-
zeigen enthielten jeweils ein Bild in Kombination mit zum Teil
in Sprechblasen enthaltenen Texten, gestritten wurde vor al-
lem darum, ob es einen Sachbezug gibt und ob die Verwen-
dung der Bezeichnung „Gruppe“ eine Kanzleigröße vortäu-
sche, die es nicht gebe.
Der Inhalt der Anzeigen:

• Nr. 1: „Diskriminierung am Arbeitsplatz?“ und „Kündi-
gungsschutz?“ eine mit hochhackigen Schuhen und kurzem
Rock bekleidete Frau steht auf einem Schreibtisch und fixiert
mit ihrem Schuh die Krawatte eines an diesem Schreibtisch
sitzenden Mannes.
• Nr. 2: „Gehen Sie nicht zu irgendeinem Anwalt, sondern
zum Fachanwalt! Kommen Sie rechtzeitig zu mir!“ an den
Füßen einer mit einem Tuch zugedeckten Leiche baumelt ein
Namensanhänger (Aufschrift: „war nicht rechtzeitig beim
Anwalt“).

• Nr. 3: „Deutschland braucht die Zuwanderung junger
Fachkräfte. Helfen wir… gemeinsam“ ein dunkelhaariges
Mädchen mit einer Puppe im Arm steht am Rande von
Bahnschienen vor dem Hintergrund mehrerer Flüchtlings-
gruppen. Die Anzeige enthält zudem folgenden Text: „Wenn
Sie mir bei Mandatsaufnahme diesen Coupon vorlegen,
spendet meine Kanzlei 10 Prozent des von Ihrer Rechts-
schutzversicherung vereinnahmten Nettohonorars an eine
Hilfsorganisation für jugendliche Flüchtlinge Ihrer Wahl.“
In den beiden letzten Anzeigen (Nr. 2 und 3) wird auf die
Qualifikation als Fachanwalt für Versicherungsrecht und für
Medizinrecht, in allen dreien auf die Mitgliedschaft in der
Rechtsanwaltskammer und zwei Büroadressen hingewiesen.
Der AGH Hamm sah in den Werbeanzeigen einen Verstoß
gegen § 43 b BRAO. Hinsichtlich der beiden Anzeigen Nr. 1
„Diskriminierung am Arbeitsplatz“ und 2 „Gehen Sie nicht zu
irgendeinem Anwalt“ ergebe sich dieser daraus, dass in die-
sen Anzeigen der Zusatz „Mitglied der Dr. R. Gruppe“ ent-
halten sei. Der Textteil „Mitglied der Dr. R. Gruppe“ sei irre-
führend, weil ein nicht nur unerheblicher Teil des angespro-
chenen Verkehrs diesen Zusatz als Hinweis auf eine in
Wahrheit nicht bestehende Zugehörigkeit zu einer auf beruf-
liche Zusammenarbeit hindeutenden Organisation verstehen
werde. Dem Leser der Anzeige werde suggeriert, dass der
Rechtsanwalt noch einer weiteren „Gruppe“ mit zumindest
jeweils einem weiteren Angehörigen oder einer Gesellschaft
aus demselben oder einem anderen Arbeitsbereich angehö-
re. Hierdurch werde der Eindruck erweckt, dass dem Anwalt
Kontakte oder sonstige Vorteile bei Ausübung seiner an-
waltlichen Tätigkeit zur Verfügung stehen würden, die bei
anderen Anwälten nicht gegeben sind. Dadurch werde
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eine gesteigerte Leistungsfähigkeit und Spezialisierung des
Anwalts suggeriert. Dieser Eindruck sei unzutreffend, denn
tatsächlich bestehe die „Dr. R. Gruppe“ nur aus dem Anwalt
selbst und zwei haftungsbeschränkten Unternehmergesell-
schaften, deren alleiniger Geschäftsführer und Alleingesell-
schafter er sei (siehe hierzu auch die frühere Entscheidung
des AGH Hamm, das die Angabe der Gruppenzugehörigkeit
desselben Anwalts auf Briefbogen und Website auch schon
für unsachlich gehalten hatte, AGH Hamm, AnwBl Online
2018, 324).
Hinsichtlich der Bildauswahl und den dazugehörigen Texten
bei den ersten beiden Anzeigen sah der AGH Hamm, wie
auch schon das AnwG Köln, die Grenzen zulässiger Wer-
bung noch nicht überschritten.
Ganz anders bei der Anzeige Nr. 3 „Deutschland benötigt
Zuwanderung“: Diese habe mit der anwaltlichen Tätigkeit
des Anwalts nicht das Geringste zu tun, so die Anwaltsrich-
ter. Mit dieser Anzeige habe sich der Anwalt ein allgemeines
gesellschaftliches Problem – die insbesondere im Jahr 2015
aktuelle Flüchtlingssituation und -diskussion – zu Nutzen
machen und bei den Lesern Emotionen wecken wollen, um
hierdurch Mandanten zu gewinnen. Die Anzeige sei gerade
nicht darauf angelegt, über das anwaltliche Leistungsspek-
trum des Anwalts zu informieren und hierfür zu werben. Er
habe mit dieser Anzeige nicht etwa anwaltliche Dienstleis-
tungen im Bereich des Sozial- oder Asylrechts für Flüchtlinge
angeboten. Er habe vielmehr eine allgemeine gesellschafts-
politische Situation zum Anlass genommen, seine positive
Haltung im Hinblick auf die sogenannten Flüchtlingskrise zu
vermitteln und hierdurch auf sich und seine Kanzlei aufmerk-
sam zu machen. Dieses Motiv sei zusammen mit dem Wer-
betext unzulässig.

3. Erfolgshonorarvereinbarung
Ein dritter Verfahrenskomplex betraf die Zulässigkeit einer
nach Anhängigkeit des Rechtsstreits abgeschlossenen er-
folgsabhängigen Vergütungsvereinbarung. Der Anwalt hatte
als Prozessbevollmächtigter für seine Mandantin erfolgreich
auf Zahlung von Schmerzensgeld und Schadensersatz in
Höhe von 28.000 Euro geklagt. Zuvor hatte er ihr den Vor-
schlag einer erfolgsabhängigen Vergütungsvereinbarung
unterbreitet. Danach verzichtete er im Fall der Klageabwei-
sung auf seinen fälligen Honoraranspruch. Im Fall des Ob-
siegens sollte er zusätzlich zu den gesetzlichen Gebühren ein
in Abhängigkeit von dem durch Urteil oder Vergleich erzielten
Betrag gestaffeltes Zusatzhonorar (im Ergebnis hier:
3.000 Euro) erhalten. Zu diesem Zeitpunkt war die Klage be-
reits eingereicht und hatte die Mandantin sowohl den Ge-
richtskostenvorschuss als auch den Vorschuss für die Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens bezahlt.
Die Anwaltskammer Köln hatte den Vorschlag zum Ab-
schluss der Vergütungsvereinbarung als Verstoß gegen
§ 49 b Abs. 2 BRAO in Verbindung mit § 4 a RVG unter Ertei-
lung einer Missbilligung gerügt. Die bereits eingereichte Kla-
ge und die von der Mandantin geleisteten Vorschüsse wür-
den belegen, dass diese unabhängig von der Erfolgshono-
rarvereinbarung Klage erheben wolle, so dass sie ohne die
Vereinbarung gerade nicht von der Rechtsverfolgung abge-
halten worden wäre. Einen Tag nach Zugang dieses Be-
scheids, hatte der Anwalt die fragliche Vergütungsverein-
barung dennoch geschlossen.
Hierdurch habe er gegen § 49 b Abs. 2 BRAO verstoßen, so
der AGH Hamm. Dies ergebe sich allerdings nicht bereits aus
dem Umstand, dass die Mandantin zum Zeitpunkt der Ge-
bührenvereinbarung bereits Klage erhoben hatte, der
Rechtsstreit also bereits anhängig war. Unter „Rechtsverfol-
gung“ im Sinne § 4 a Abs. 1 RVG sei nicht ausschließlich die
„Klageerhebung“ zu verstehen. Hierfür spreche bereits der

Wortlaut. Auch während eines laufenden Rechtsstreits be-
ziehungsweise Prozesses könne ein Mandant ohne eine
Vergütungsvereinbarung von der „Rechtsverfolgung“ abge-
halten werden (zum Beispiel Änderung der wirtschaftlichen
Verhältnisse des Mandanten). Hier habe sich aber zum Zeit-
punkt der Vergütungsvereinbarung keine Veränderung in
objektiver Hinsicht ergeben. Die Mandantin sei nach der Ein-
lassung des Anwaltes vor der Klageerhebung über die Höhe
der voraussichtlichen Kosten des Rechtsstreits einschließ-
lich der Höhe seiner Gebühren informiert gewesen. Erst als
dieser sie nach Klageerhebung darauf aufmerksam gemacht
habe, dass er beabsichtige, einen Vorschuss zu fordern,
habe sie sich über die Höhe der Kosten „beklagt“.
Sie hätte auch ohne die Vergütungsvereinbarung den Vor-
schuss gezahlt und den Rechtsstreit fortgeführt. Ihre wirt-
schaftlichen Verhältnisse hätten sich nicht verändert. Damit
seien die Voraussetzungen für den Abschluss eines Erfolgs-
honorars nicht erfüllt. Auch dass die Mandantin mit seinen
Leistungen nicht nur zufrieden gewesen sei, sondern auch im
Nachhinein an der getroffenen Vereinbarung ausdrücklich
fest gehalten und diese „genehmigt“ habe, ändere daran
nichts.
Auch die Entscheidung des BGH zur Zulässigkeit der Tätig-
keit eines registrierten lnkassodienstleisters (BGH, AnwBl
Online 2020, 63 „wenigermiete.de“) gebe keinen Anlass zu
einer anderen Bewertung. Der Anwalt sei kein lnkasso-
dienstleister; für ihn seien daher die Grundsätze des Bun-
desgerichtshofs nicht anwendbar. lm Gegenteil habe dieser
in der Entscheidung angenommen, eine Überschreitung der
lnkassobefugnis der dortigen Klägerin lasse sich nicht aus
dem Gesichtspunkt möglicher Wertungswidersprüche zu
den in einem vergleichbaren Fall für Anwälte geltenden –
strengeren – berufsrechtlichen Vorschriften herleiten. Damit
habe der BGH noch einmal ausdrücklich die Zulässigkeit der
Beschränkungen anwaltlicher Erfolgshonorarvereinbarungen
bestätigt, so wie sie auch im vorliegenden Fall Anwendung
fänden.

4. Strafzumessung für drei Komplexe
Wie schon das AnwG Köln berücksichtigte der AGH Hamm
bei der Strafzumessung zu Lasten des Anwalts, dass er die
vorangegangenen Entscheidungen des Anwaltsgerichts und
der Anwaltskammer bewusst ignoriert habe. Dass er mit der
Verteilung des Kalenders erneut eine rechtspolitische Dis-
kussion über die Vorschriften der §§ 43 b Abs. 2 BRAO, 6
Abs. 1 BORA habe anstoßen wollen, konnte den Anwalt nicht
entlasten. Anders als das Anwaltsgericht, wollte der AGH
Hamm die innere Einstellung und Motivlage des Anwalts
nicht zu seinen Gunsten berücksichtigen. Um diesen Zweck
zu erreichen, stünden dem Anwalt andere – legale – Mittel zur
Verfügung. Geltendes Recht müsse auch der Anwalt beach-
ten. Wenn er stattdessen bewusst und beharrlich die Rüge
der Anwaltskammer und eine Entscheidung des Anwalts-
gerichts ignoriere und sich hierüber hinwegsetze, zeuge dies
von einer bedenklichen Einstellung des Anwaltes gegenüber
geltendem Recht.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 221).
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Erfolg für Legal Tech-Anbieter: Erste
Gerichte setzen BGH-Urteil um
RDG §§ 2, 3, 4; BGB § 134

Unter Berücksichtigung der in dem Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 27. November 2019 – VIII ZR 285/18 angemahnten eher
großzügigen Betrachtungsweise bei der Beurteilung, ob sich die
Tätigkeit eines registrierten Inkassodienstleisters innerhalb seiner
Inkassodienstleistungsbefugnis hält, dürften die Abtretungen der
Anspruchsteller im Dieselskandal an die Klägerin Myright nicht
schon auf Grund eines Verstoßes gegen §§ 3, 4 RDG nichtig sein.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Braunschweig, Verfügung vom 23.12.2019 – 3 O 5657/18 *903*

Anmerkung der Redaktion:

Das Jahr 2019 endete mit einer wichtigen Grundsatzent-
scheidung des Bundesgerichtshofs. Dessen VIII. Zivilsenat hat
nichts weniger getan als den Rechtsdienstleistungsmarkt li-
beralisiert und den Weg für Legal Tech beim Inkasso freige-
geben. Das von dem Legal Tech-Anbieter Lexfox (früher
Mietright) betriebene Portal Wenigermiete.de hielt er für zu-
lässig (BGH, AnwBl Online 2020, 63). Nunmehr zeigt sich,
dass das Urteil von den Gerichten umgesetzt wird. Das Legal
Tech-Unternehmen Myright konnte vor dem Landgericht
Braunschweig, bei dem eine Klage mit gebündelten Ansprü-
chen gegen Volkswagen im Dieselskandal anhängig ist, eine
erste Hürde nehmen. Das Landgericht Braunschweig hat un-
ter Berufung auf das Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs
in einer gerichtlichen Verfügung, die der Anwaltsblatt-Redak-
tion vorliegt, darauf hingewiesen, dass es nach vorläufiger
Einschätzung die – bestrittenen – Forderungsabtretungen der
Anspruchssteller an Myright wohl für wirksam erachte.
Auch wenn die Tätigkeit der Klägerin mit dem traditionellen
Bild des Inkassodienstleisters möglicherweise wenig(er) ge-
mein habe, überschreite sie nach vorläufiger Einschätzung
an den Maßstäben des Bundesgerichtshofs gemessen
gleichwohl nicht den Rahmen der ihr erlaubten Rechts-
dienstleistungstätigkeit.
Die beklagte Volkswagen AG hat nun 3 Monate Zeit, hierauf
zu erwidern. Es ist bereits absehbar, welche Aspekte betont
werden könnten. Denn anders als bei der Mietpreisbremse,
die wenigermiete.de am Ende stets individuell durchsetzt,
geht es bei den Dieselfällen um die Bündelung von Ansprü-
chen. Und es war vorauszusehen, dass diese mit einer Mas-
senklage geltend gemacht werden müssen. Die Kritik daran
lautet, dass in diesen Fällen Inkassounternehmen ihren Kun-
den nicht nur den außergerichtlichen Forderungseinzug,
sondern zusätzlich auch die gerichtliche Durchsetzung die-
ser Forderungen im Anwaltsprozess anbieten, ohne dass es
zu einer irgendwie gearteten Kostenbelastung für die Auf-
traggeber kommen soll (und nur im Erfolgsfall ein hoher An-
teil fällig wird). Dieses Geschäftsmodell soll – so wird argu-
mentiert – nach dem BGH-Urteil unzulässig sein, weil we-
sentliche Vorschriften des anwaltlichen Berufsrechts unter-
laufen werden (siehe dazu in diesem Heft Henssler, AnwBl
2020, 154).
In der Tat: Die Regulierung von Inkassodienstleistung und
anwaltlicher Berufsausübung ist nicht mehr kohärent, sprich
stimmig. Den Inkassodienstleistern nach RDG ist vieles bei
der Eigenfinanzierung, der Fallakquise, der Verfahrensfinan-
zierung und beim Erfolgshonorar gestattet, was Anwältinnen
und Anwälte nicht dürfen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 234).

Befreiung von der Versicherungspflicht
für Tätigkeit als Vorstandsassistent
SGB VI § 6 Abs. 5 S. 2

Ein für eine Versicherung tätiger Anwalt, der vorübergehend eine
nicht-anwaltliche Tätigkeit für seinen Arbeitgeber ausübt (hier: As-
sistent des Vorstands für 1,5 Jahr) und währenddessen einkom-
mensgerechte Pflichtbeiträge zur Rechtsanwalts- und Steuerbera-
terversorgung zahlt, ist auch für diesen Zeitraum von der Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu be-
freien, wenn diese Tätigkeit von vornherein zeitlich befristet bezie-
hungsweise entsprechend ihrer Eigenart zeitlich begrenzt ist.
(Leitsatz der Redaktion)

SG München, Urt. v. 22.5.2019 – S 11 R 869/12

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Martin W. Huff, Köln

Anmerkung der Redaktion:

In Streit stand die Frage der Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für eine
vorübergehende berufsfremde Tätigkeit.
Der Anwalt in dem Fall war seit 2006 für seine Tätigkeit bei
einer Versicherung von der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung befreit worden. In der Zeit
von Juli 2011 bis Dezember 2012 war er bei der Versiche-
rung als Rechtsanwalt/Vorstandsassistent tätig. Danach
wechselte er wieder in eine anderweitige rechtsanwaltliche
Tätigkeit für seinen Arbeitgeber (Leiter der Abteilung „Scha-
den“).
Die Deutsche Rentenversicherung Bund sah für seine Tätig-
keit als Vorstandsassistent die Befreiungsvoraussetzungen
nicht mehr als gegeben an und lehnte seinen Antrag auf Be-
freiung ab.
Das sah das Sozialgericht München anders. Der Kläger sei
auch für seine Tätigkeit als Assistent des Vorstandsvorsit-
zenden von der Versicherungspflicht zu befreien. Die Befrei-
ung ergebe sich aus § 6 Abs. 5 Satz 2 SGB VI. Danach er-
strecke sich die Befreiung in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und
2 auch auf eine andere versicherungspflichtige Tätigkeit,
wenn diese in Folge ihrer Eigenart oder vertraglich im Voraus
zeitlich begrenzt ist und der Versorgungsträger für die Zeit
der Tätigkeit den Erwerb einkommensbezogener Versor-
gungsanwartschaften gewährleistet. Sinn und Zweck der
Regelung sei es, einen besonderen Aufwand für ersichtlich
nur vorübergehende Tätigkeiten zu vermeiden. Die aus-
geübte Tätigkeit als Vorstandsassistent sei eine andere –
in diesem Fall nicht rechtsanwaltliche – Tätigkeit, für die nicht
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI eine Befreiung erteilt
werden könne. Jedoch erstrecke sich die zuvor ausgespro-
chene Befreiung auch auf diese zwischenzeitlich berufs-
fremde Tätigkeit, da sie von vornherein zeitlich befristet ge-
wesen sei und im Übrigen auch ihrer Eigenart nach zeitlich
befristet sei. Dass der Arbeitsvertrag unbefristet geschlos-
sen worden sei, stehe einer Befristung der Tätigkeit des Klä-
gers im streitgegenständlichen Zeitraum nicht entgegen wie
das Gericht im Einzelnen ausführt.
Das Urteil ist für alle Syndikusanwältinnen und -anwälte mit
bestandskräftigen Alt-Befreiungsbescheiden wichtig. Für
Neu-Fälle auf der Grundlage der BRAO-Änderung von 2016
stellt sich das Problem, dass bei einer vorübergehenden
nicht-anwaltlichen Tätigkeit die Zulassung als Syndikus-
rechtsanwalt im Zweifel wegfällt.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 236).
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Anwalt muss zügig die Zwangsvollstre-
ckung aus einem Titel betreiben
BRAO §§ 43, 51

a) Ein Rechtsanwalt, der mit der zwangsweisen Durchsetzung einer
Forderung beauftragt worden ist und einen Titel gegen einen
Schuldner des Mandanten erwirkt hat, hat zügig die Zwangsvoll-
streckung zu betreiben, soweit pfändbares Vermögen bekannt ist
oder mit den Möglichkeiten, welche die Zivilprozessordnung bietet,
ermittelt werden kann (Bestätigung von BGH, Urt. vom 7. Septem-
ber 2017 – IX ZR 71/16, WM 2017, 1938 Rn. 11).

b) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass eine Verzögerung der
Zwangsvollstreckung zum Ausfall des Mandanten führen würde,
muss der beauftragte Rechtsanwalt die Zwangsvollstreckung mit
besonderer Beschleunigung betreiben. Er muss dann unter den
verfügbaren Vollstreckungsmöglichkeiten diejenige auswählen, die
am schnellsten zu einem Ergebnis führt.

BGH, Urt. v. 19.9.2019 – IX ZR 22/17

Anmerkung der Redaktion:

Die Sozietät in dem Fall war von ihrem ehemaligen Mandan-
ten im Rahmen der Widerklage verklagt worden – ihr wurde
vorgeworfen, das Mandat verzögert bearbeitet zu haben.
Das Landgericht hatte dem Widerkläger (Mandant) in einem
Verfahren auf Schadensersatz wegen des Erwerbs von stillen
Beteiligungen und Genussrechten mit Urteil vom 26. Juni
2012 45.275 Euro, Zug um Zug gegen Abtretung seiner
Rechte aus den Beteiligungen, zugesprochen. Einen Tag
später hatte die Sozietät die Erteilung einer vollstreckbaren
Ausfertigung beantragt und beim Widerkläger eine Prozess-
bürgschaft angefordert, um vollstrecken zu können. Am
11. Juli 2012 hatte sie die vollstreckbare Ausfertigung des
Urteils erhalten. Noch am gleichen Tag hatte sie einen Voll-
streckungsauftrag an die Verteilerstelle für Gerichtsvollzie-
heraufträge erteilt. Ein Vollstreckungsversuch am 10. August
2012 blieb erfolglos. Am 8. November 2012 hatte die GmbH
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Ver-
mögen gestellt. Am 3. Mai 2013 wurde das Insolvenzverfah-
ren eröffnet.
Der Widerkläger warf der Sozietät vor, dass Mandat ver-
zögert bearbeitet zu haben und verlangte Schadensersatz,
weil seine titulierten Forderungen gegen die GmbH nicht
mehr zu realisieren seien.
Das Landgericht hatte die Widerklage abgewiesen. Das
Oberlandesgericht verurteilte hingegen die Sozietät zur Zah-
lung von 42.275 Euro.
Die Revision der Kanzlei blieb ohne Erfolg. Nach Auffassung
des für die Anwaltshaftung zuständigen IX. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs habe es die Sozietät pflichtwidrig unter-
lassen, nach Erhalt der vollstreckbaren Ausfertigung des er-
wirkten Urteils alle Forderungen der GmbH aus ihrer Ge-
schäftsverbindung mit der S. zu pfänden. Hierzu sei sie ver-
pflichtet gewesen, weil diese Vollstreckungsmaßnahme das
schnellste Ergebnis versprach. Mit der Kontoverbindung bei
der S. sei der Widerbeklagten pfändbares Vermögen be-
kannt gewesen. Der Widerkläger wäre bei sofortiger
Zwangsvollstreckung nach Urteilserlass befriedigt worden,
weil die Zwangsvollstreckung für andere Mandanten im Fe-
bruar und Mai 2012 erfolgreich war.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 239).

BGH großzügig bei unleserlicher Unter-
schrift des Vertreters mit Zusatz „i.V.“
ZPO § 522 Abs. 1

1. Für die Frage, ob eine formgültige Unterschrift vorliegt, ist nicht
die Lesbarkeit oder die Ähnlichkeit des handschriftlichen Gebildes
mit den Namensbuchstaben entscheidend, sondern es kommt da-
rauf an, ob der Name vollständig, wenn auch nicht unbedingt les-
bar, wiedergegeben wird.

2. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Berufungsbegründungs-
schrift eine Unterschrift im Sinne des § 130 Nr. 6 ZPO aufweist, ist
grundsätzlich auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Begründungsfrist
und die bis dahin bekannten Umstände abzustellen. Eine Klärung
der Identität und Postulationsfähigkeit zu einem späteren Zeit-
punkt ist nur zulässig, wenn bis zum Fristablauf klar ist, dass eine
Unterschrift vorliegt, die von einem Rechtsanwalt stammt.

3. Ist die Unterschrift mit dem Zusatz „i.V.“ versehen, ist davon
auszugehen, dass es sich bei dem Unterzeichnenden um einen
postulationsfähigen Rechtsanwalt handelt.
(Leitsatz der Redaktion)

Zu den Anforderungen an die formgültige Unterschrift einer Be-
rufungsbegründung.
(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 22.10.2019 – VI ZB 51/18

Anmerkung der Redaktion:

Die Unterschrift des Anwalts – scheinbar ein Dauerbrenner.
Der Bundesgerichtshof zeigt sich jedoch weiter großzügig bei
einer nicht lesbaren Unterschrift – diesmal des Vertreters des
Prozessbevollmächtigten. In dem Verfahren hatte das OLG
Karlsruhe die Berufung mangels fristgerechter Begründung
als unzulässig verworfen. Das Berufungsgericht monierte: Die
Berufungsbegründungsschrift habe keine den gesetzlichen
Anforderungen entsprechende Unterschrift aufgewiesen. Es
sei schon nicht erkennbar, ob überhaupt ein – sei es im Brief-
kopf aufgeführter oder anderer – zugelassener Rechtsanwalt
die Berufungsbegründung unterzeichnet habe. Denn der unter
dem Schriftsatz befindliche „Schriftzug“ lasse eine Identifika-
tion des Urhebers – auch unter Berücksichtigung des auf dem
Briefkopf aufgeführten Namens – mangels auch nur ansatz-
weise erkennbarer Buchstaben nicht zu.
Die Rechtsbeschwerde des Klägers war erfolgreich. Der VI.
Zivilsenat des BGH hatte nichts an der Unterschrift auf der
Berufungsbegründung auszusetzen. Die Berufungsbegrün-
dung sei handschriftlich mit einem Schriftzug unterzeichnet,
der individuelle und entsprechend charakteristische Merk-
male aufweise – wenn auch nicht lesbar. Der BGH knüpft an
seine bisherige Rechtsprechung an, wonach für die Frage,
ob eine formgültige Unterschrift vorliegt, nicht die Lesbarkeit
oder die Ähnlichkeit des handschriftlichen Gebildes mit den
Namensbuchstaben entscheidend sei, sondern es darauf
ankomme, ob der Name vollständig, wenn auch nicht unbe-
dingt lesbar, wiedergegeben werde (siehe zuletzt BGH,
AnwBl 2017, 331 „BGH zeigt sich weiter großzügig bei nicht
lesbarer Unterschrift des Anwalts“ und AnwBl 2015, 527
„Anwalt muss Berufung nicht in Schönschrift unterschrei-
ben“). Dies sei hier der Fall. Schon die Komplexität des
Schriftzuges spreche für die Absicht einer vollen Unterschrift.
Im Übrigen stehe hier die Beifügung des Zusatzes „i.V.“ der
Annahme einer – in dieser Kombination völlig unüblichen –
bewussten und gewollten Namensabkürzung entgegen.
Zu Unrecht gehe das Berufungsgericht davon aus, die Beru-
fungsbegründung sei gleichwohl nicht formgerecht, weil es
im Zeitpunkt ihrer Einreichung nicht habe erkennen können,
ob sie von einem zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet
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worden sei. Zwar sei bei der Beurteilung der Frage, ob die
Berufungsbegründungsschrift eine Unterschrift im Sinne des
§ 130 Nr. 6 ZPO aufweise, grundsätzlich auf den Zeitpunkt
des Ablaufs der Begründungsfrist und die bis dahin bekann-
ten Umstände abzustellen. Eine Klärung der Identität und
Postulationsfähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt sei nur
zulässig, wenn bis zum Fristablauf klar sei, dass eine Unter-
schrift vorliege, die von einem Rechtsanwalt stamme. Dies
war hier jedoch entgegen der Auffassung des Berufungs-
gerichts der Fall. Denn durch die Hinzufügung des Zusatzes
„i.V.“ gebe der Unterzeichnende regelmäßig zu erkennen,
dass er als Unterbevollmächtigter des Prozessvertreters der
Partei die Verantwortung für den Inhalt der Berufungs-
begründung übernehme. Das setze voraus, dass es sich
beim Unterzeichnenden um einen postulationsfähigen
Rechtsanwalt handelt. Nur in diesem Sinne sei die mit dem
Zusatz „i.V.“ versehene Unterschrift zu verstehen.
Der Schriftzug unter der Berufungsbegründung sei auch ge-
eignet gewesen, die Identifizierung von Rechtsanwalt H., als
Urheber der schriftlichen Prozesshandlung zu ermöglichen.
Dem Berufungsgericht könne insoweit schon nicht in seiner
Annahme gefolgt werden, der am Ende der Berufungs-
begründung befindliche Schriftzug lasse eine Identifikation
des Urhebers – auch unter Berücksichtigung der auf dem
Briefkopf aufgeführten Namen – mangels auch nur ansatz-
weise erkennbarer Buchstaben nicht zu.
Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts lasse sich am
Anfang ein „H“ erkennen; ein „g“ sei zumindest angedeutet.
Damit habe sich der Schriftzug unter Berücksichtigung des
Zusatzes „i.V.“ bereits zum Zeitpunkt des Ablaufs der Beru-
fungsbegründungsfrist dem im Briefkopf als Mitglied der Bü-
rogemeinschaft aufgeführten Rechtsanwalt H., dessen
Nachname mit einem „g“ endet, zuordnen lassen. Etwaige
verbliebene Zweifel an der Identität des Unterzeichners habe
die Klägerin jedenfalls mit ihrer Erklärung, die zwar nach Ab-
lauf der Berufungsbegründungsfrist, aber noch vor dem Er-
lass des Verwerfungsbeschlusses erfolgte, ausgeräumt.
Der BGH hat den Beschluss des OLG Karlsruhe aufgehoben
und die Sache zurückverwiesen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 242).

Keine gesetzeswidrige Gesamtvertretung
von Anwalt und ReNo bei Zusatz „i.V.“
ZPO §§ 84 Satz 2, 130 Nr. 6, 519 Abs. 4, 520 Abs. 5

Befindet sich unter einer Berufungsschrift oder einer Berufungs-
begründungsschrift neben der Unterschrift des Prozessbevoll-
mächtigten mit dem Zusatz „i.V.“ eine weitere Unterschrift einer
nicht postulationsfähigen Rechtsanwaltsfachangestellten ebenfalls
mit dem Zusatz „i.V.“, ist dies nicht dahin zu verstehen, der „i.V.“
zeichnende Rechtsanwalt habe entgegen § 84 Satz 2 ZPO gesetz-
widrig als Gesamtvertreter mit der Rechtsanwaltsfachangestellten
Berufung für die Partei einlegen oder diese Berufung begründen
wollen (Fortführung von BFH, Beschluss vom 31. Juli 2008 –
IV B 73/07, juris Rn. 5).

BGH, Urt. v. 24.9.2019 – XI ZR 451/17

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 245).

AAnnwwaallttssvveerrggüüttuunngg

Abweichende Gegenstandswerte nach
Beschränkung des Rechtsmittels
RVG §§ 32 Abs. 1, 33 Abs. 1

Hat der Rechtsanwalt auftragsgemäß gegen ein Berufungsurteil
vollumfänglich Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt und diese
aufgrund einer Rechtsprüfung nachfolgend beschränkt, richtet sich
der Gegenstandswert für die Verfahrensgebühr abweichend von
§ 32 Abs. 1 RVG nicht nach dem Wert des gerichtlichen Verfahrens
nach der Beschränkung, sondern vielmehr nach der vollen ur-
sprünglichen Beschwer seines Mandanten.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 30.10.2019 – V ZR 299/14

Anmerkung der Redaktion:

Viele Anwältinnen und Anwälte verschenken noch immer
reichlich Geld, wenn ein Rechtsmittel aufgrund eines unbe-
schränkten Rechtsmittelauftrags uneingeschränkt eingelegt
wird, dann aber entsprechend dem Inhalt der Rechtsmittel-
begründung nur beschränkt durchgeführt wird. In dem vor-
liegenden Beschluss geht es um die Festsetzung des Ge-
genstandswertes der anwaltlichen Tätigkeit bei einer Nicht-
zulassungsbeschwerde nach § 33 Abs. 1 RVG bei voneinan-
der abweichenden Gegenstandswerten der gerichtlichen
und der anwaltlichen Tätigkeit.
In einem solchen Fall sei der Wert der anwaltlichen Tätigkeit
abweichend von § 32 Abs. 1 RVG nicht nach dem Wert des
gerichtlichen Verfahrens zu bestimmen, betont der V. Zivil-
senat des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung. Diese
Vorgabe gelte nämlich nur, wenn der Gegenstand des ge-
richtlichen Verfahrens mit dem der anwaltlichen Tätigkeit
identisch sei. Liege der Wert der bei der Einlegung eines
Rechtsmittels entfalteten anwaltlichen Tätigkeit jedoch höher
als der Wert des später durchgeführten Rechtsmittelverfah-
rens, sei der Rechtsanwalt nicht gehindert, für seine auf ei-
nem umfassenderen Auftrag beruhende Tätigkeit entspre-
chende Gebühren gegenüber seinen Mandanten geltend zu
machen. Der Bundesgerichtshof bestätigt damit seine Leit-
satzentscheidung aus dem Jahr 2017 (BGH, Urteil vom
14. Dezember 2017 – IX ZR 243/16, abrufbar unter
www.bundesgerichtshof.de). Der Wert dieser Tätigkeit ent-
spreche dem uneingeschränkten Auftrag, dessen Wert wie-
derum der Beschwer aus dem angefochtenen Urteil.
So war es in dem Fall: Die Beklagten hatten uneingeschränkt
Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt. Später dann aber
nur wegen eines Teils ihrer Beschwer tatsächlich durch-
geführt. Der unbeschränkten Einlegung der Beschwerde
hatte ein unbeschränkter Rechtsmittelauftrag zugrunde ge-
legen. In diesem Fall setzt das Gericht den Gegenstandswert
selbständig fest.
Wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung aus dem
Jahr 2017 ausführt, könne eine gesonderte Festsetzung
nach § 33 RVG erfolgen, wenn sich der Gegenstandswert der
gerichtlichen Tätigkeit nicht mit der anwaltlichen Tätigkeit
decke. Der Anwalt könne, soweit seine Tätigkeit im Rahmen
der Festsetzung der Gerichtsgebühren unberücksichtigt
bleibe, eine abweichende Festsetzung eines Gegenstands-
werts beanspruchen. Die Wertfestsetzung richte sich nach
der auftragsgemäß erbrachten anwaltlichen Leistung.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 247).
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Flugverspätung: Erstattung von Anwalts-
kosten bei Entschädigungsansprüchen
BGB §§ 280 Abs. 2, 286 Abs. 2, 288; VO (EG) 261/2004 Art. 5, 7

Fluggäste dürfen schon bei der ersten außergerichtlichen Geltend-
machung von Ansprüchen auf Fluggastentschädigung die Beauf-
tragung eines Anwalts als zweckmäßig und erforderlich halten,
wenn die Fluggesellschaft sie nicht gemäß Art. 14 Abs. 2 VO (EG)
261/2004 über ihre Rechte informiert und damit nicht in die Lage
versetzt hat, ihre Ansprüche selbst geltend zu machen.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)

AG Erding, Urt. v. 7.11.2019 – 5 C 4578/19

Aus den Gründen: Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht
das Verfahren nach billigem Ei messen. Innerhalb dieses Ent-
scheidungsrahmens berücksichtigt das Gericht grundsätzlich
den gesamten Akteninhalt Die Klage ist zulässig und begründet.

Die Verurteilung zur Zahlung der Rechtsanwaltskosten
gründet sich auf §§ 280 Abs. 2, 286 Abs. 2 Nr. 4, 288 BGB.

Die Beklagte war zur Zahlung von Ausgleichsleistungen
nach Art. 5,7 VO (EG) 261/2004 wegen der Verspätung eines
von der Beklagten durchgeführten Fluges EW 1107 von Bang-
kok nach Düsseldorf am 8.3.2019 mit Anschlussflug EW 1913
nach München verpflichtet Die Hauptforderung in Höhe von
1.220,85 Euro hat die Beklagte ohne Einwände beglichen und
so zum Ausdruck, gebracht, dass diese berechtigt war.

Die Rechtsanwaltskosten bezahlte die Beklagte jedoch
nicht. Sie meint, dass sie dazu nicht verpflichtet sei, da bereits
die Mahnung durch einen Rechtsanwalt erfolgte, Im vorliegen-
den Fall erscheint die Mahnung nach § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB
entbehrlich, da die Beklagte die Fluggäste nicht gemäß Art. 14
Abs. 2 VÖ (EG) 261/2004 über seine Rechte informierte.

Sie hat ihn somit nicht in die Lage versetzt seine Ansprü-
che selbst geltend zu machen. Dies ist jedoch nach der über-
zeugenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (X ZR
35/15, Urteil vom 25.2.2016) die entscheidende Frage für die
Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten bei
der ersten Geltendmachung der Ansprüche auf Fluggastent-
schädigung. Im vorliegenden Fall stellt sich die Beauftragung
des Rechtsanwalt daher nach den Umständen des vorliegen-
den Falles auch als zweckmäßiges und erforderliches Mittel
der Rechtsverfolgung dar.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat

ihre Rechtsgrundlage in den §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dietmar Geßler, Augsburg

Anmerkung der Redaktion:

Fluggäste dürfen grundsätzlich die Inanspruchnahme an-
waltlicher Hilfe zur außergerichtlichen Geltendmachung ihres
Ausgleichsanspruchs wegen Flugverspätung für erforderlich
halten, wenn die Fluggesellschaft sie nicht vollständig und
klar darüber unterrichtet hat, unter welchen Voraussetzun-
gen, in welcher Höhe und gegen welches Unternehmen sie
einen solchen Anspruch geltend machen können. Das hat
der Bundesgerichtshof zuletzt im Februar 2019 noch einmal
bekräftigt (BGH, AnwBl 2019, 622). Das Amtsgericht Erding
schließt sich dieser Rechtsprechung an.

PPrroozzeessssrreecchhtt

Unzulässige Berufung: Textbausteine in
der Begründung statt konkretem Bezug
ZPO § 520 Abs. 3 Satz 2

Auch eine umfangreiche Berufungsbegründung genügt nicht den
gesetzlichen Anforderungen des § 520 Abs. 3 S. 2 ZPO, wenn sie
sich nicht konkret mit den Gründen der angefochtenen Entschei-
dung auseinandersetzt, sondern es unter Rückgriff auf Textbau-
steine bei einer abstrakten Darstellung der Anspruchsvorausset-
zungen belässt, die nicht über eine Wiederholung des erstinstanz-
lichen Vorbringens hinausgeht.

OLG Naumburg, Urt. v. 12.9.2019 – 1 U 168/18

Aus den Gründen: II. Die Berufung des Klägers ist unzuläs-
sig, da sie nicht in der gesetzlichen Form des § 520 Abs. 3
Nr. 2 ZPO begründet ist.

[...] Zur Bezeichnung der Umstände, aus denen sich nach
Ansicht des Berufungsklägers die Rechtsverletzung und de-
ren Erheblichkeit für die angefochtene Entscheidung ergibt,
gehört eine aus sich heraus verständliche Angabe, welche be-
stimmten Punkte des angefochtenen Urteils der Berufungs-
kläger bekämpft und welche Gründe er ihnen entgegensetzt.
Solchen Anforderungen genügt eine Berufungsbegründungs-
schrift nicht, die sich weitgehend aus Textbausteinen und
Schriftsätzen zusammensetzt, die andere Rechtsstreitigkeiten
betreffen und auf das im Streitfall angefochtene Urteil nur
sporadisch eingehen (BGH, Beschluss vom 27. Mai 2008, XI
ZB 41/06, zitiert nach juris, RN 11f.).

Die vorliegende Berufungsbegründung geht auf die ange-
fochtene Entscheidung nur sporadisch ein und lässt eine Aus-
einandersetzung mit den tragenden Gründen der angefochte-
nen Entscheidung vermissen. Deshalb genügt sie den ein-
gangs dargestellten Anforderungen aus § 520 Abs. 2 Nr. 2
ZPO nicht und reicht für die Zulässigkeit des Rechtsmittels
nicht aus.

Sie ist erkennbar aus einem Schriftsatz entwickelt, der als
Begründung der Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts
Braunschweig verwendet wurde. Dieser Schriftsatz ist nicht
ausreichend an den Streitfall angepasst, um die Umstände
aufzuzeigen, aus denen sich die Rechtsverletzung und deren
Erheblichkeit für die hier angefochtene Entscheidung ergibt.
Zwar ist der Berufungsantrag auf die Abänderung des zutref-
fend bezeichneten angefochtenen Urteils des Landgerichts
Magdeburg gerichtet. Auch der Einleitungssatz der Beru-
fungsbegründung erwähnt das angefochtene Urteil noch un-
ter der zutreffenden Bezeichnung. Im nachfolgenden Text
der Berufungsbegründung wird allerdings stets das Land-
gericht Braunschweig als Urheber der angefochtenen Ent-
scheidung bezeichnet. Auch inhaltlich setzt sich diese Beru-
fungsbegründung nicht mit den tragenden Erwägungen aus-
einander, die der vom Landgericht Magdeburg ausgesproche-
nen Abweisung der Klage zu Grunde liegen.
Mitgeteilt vom Oberlandesgericht Naumburg

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter
www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2020, 249).
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180 Was erwartet der DAV von der Politik?
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig und Lisa Tramm, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

DAV-Präsidentin Kindermann wiederholte beim
Neujahrsempfang die zentralen Forderungen:
Die RVG-Anpassung und die überfällige große
BRAO-Reform muss nun endlich kommen.

182 Der DAV kämpft für die Menschenrechte
Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Der DAV-Ausschuss Menschenrechte setzt sich vor
allem für verfolgte Anwältinnen und Anwälte sowie
faire Verfahren ein. 2019 gerieten die Türkei, Polen,
der Iran, China und die Philippinen in den Fokus.

183 Strafrecht: Ausweitung der Kampfzone
Rechtsanwältin Eva Maria Krötz, München

Beim 36. Strafverteidiger-Herbstkolloquium wurden
neue Entwicklungen im Strafverfahren in den Blick
genommen: Fragen der Vermögensabschöpfung und
Einziehung werden in der Praxis immer wichtiger.
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Was sich die Anwaltschaft
von der Politik 2020 wünscht
Neujahrsempfang des Deutschen Anwaltvereins

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig und Lisa Tramm, Anwaltsblatt Redaktion,
DAV, Berlin

Beim Neujahrsempfang des Deutschen Anwaltvereins (DAV)
blickten Politik und Anwaltschaft auf das Jahr 2020. Es gibt
Übereinstimmungen in den Zielen, wie bei der Aufzeichnung
der Strafverhandlung, aber auch offene Punkte, wie die An-
passung des RVG. Zum DAV-Auftakt, kamen mehr als 200
Gäste aus Justiz, Politik, Ministerien, Medien und natürlich
der Anwaltschaft in das DAV-Haus.

Rechtsstaatlichkeit ist ein hohes Gut. Sowohl die DAV-Prä-
sidentin Edith Kindermann als auch die Bundesjustizministe-
rin Christine Lambrecht beschworen Anwaltschaft, Justiz und
Rechtspolitik, bei der Sicherung und Verteidigung rechtsstaat-
licher Grundsätze zusammen zu halten. „Wir dürfen den
Rechtsstaat nicht schlechtreden“, warnte Edith Kindermann.
Das Beispiel Polen zeige, wie schnell die Unabhängigkeit der
Justiz ausgehöhlt werden könne. Lambrecht kündigte an, dass
sich Deutschland in seiner EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1.
Juli 2020 für den Rechtsstaat in der EU einsetzen werde.

RVG-Anpassung: Es wird härter gekämpft
DAV-Präsidentin Edith Kindermann forderte im Ton konzili-
ant, in der Sache sehr deutlich, die überfällige, seit Langem
vom DAV geforderte RVG-Anpassung ein. Es gehe hier vor al-
lem um die Anwältinnen und Anwälte in der Fläche, die die
Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellten. Eine un-
abhängige Anwaltschaft könne nur existieren, wenn die
RVG-Sätze angepasst würden. Eine funktionierende, un-
abhängige Anwaltschaft gehöre aber auch zum Rechtsstaat.
Eskalation und Schlammschlachten dienten beim RVG-The-
ma niemandem, daher sei nun die Politik gefordert. Lam-
brecht hielt sich bedeckt und stellte in Aussicht, dass ein „gu-
ter Kompromiss“ gefunden werde.

Was die Anwaltschaft erwartet: Die große BRAO-Reform
Für das berufspolitische Programm des DAV 2020 kündigte
Edith Kindermann fünf Schwerpunkte an:
• Die große BRAO-Reform einsetzen. Ein kohärentes, zeit-
gemäßes anwaltliches Berufsrecht müsse jetzt kommen.
• Das Unternehmenssanktionsrecht.
• Das Kanzleipostfach beim besonderen elektronischen An-
waltspostfach (beA).
• Die konsequente Einführung des elektronischen Rechts-
verkehrs.
• Flächendeckendes Internet in ganz Deutschland, damit
niemand bei der Digitalisierung abgehängt wird.

Aufzeichnung von Strafverhandlungen
In ihren Grußworten kündigte Bundesjustizministerin Chris-
tine Lambrecht an, die audiovisuelle Aufzeichnung von Straf-
verhandlungen vor dem Landgericht zuzulassen. Eine Ar-
beitsgruppe soll noch im Februar beginnen, Vorschläge zu er-
arbeiten. Damit wird eine alte Forderung des DAV aufgegrif-
fen.

Das Unternehmenssanktionsrecht – lange diskutiert – soll
nun doch noch kommen. Lambrecht erneuerte die Ankündi-
gung, dass aus dem bislang inoffiziellen Gesetzesentwurf
nun ein offizieller Referentenentwurf werde. Für die deutsche
EU-Ratspräsidentschaft kündigte sie beim Thema Digitalisie-
rung einen Schwerpunkt an. //
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1 DAV-Präsidentin Edith Kindermann (l.) mit Bundesjustizministerin Christine Lam-
brecht.

2 Dr. Annette Mutschler-Siebert (DAV-Vorstand) und Canan Bayram (Bündnis 90/
Die Grünen)

3 Ulrike Silbermann (DAV-Ausschuss ERV) und Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU)

4 Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt mit Cornelia Süß (DAV-Vorstand)

5 Dr. Johannes Fechner (SPD) mit Sonka Mehner (DAV-Vorstand)

6 Pia Eckertz-Tybussek (DAV-Vizepräsidentin) und Dr. Matthias Korte (BMJV)

7 Prof. Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU) und Dr. Marcus Werner (DAV-Vorstand)

8 Friedrich Straetmanns (Die Linke) und Sylvia C. Groppler (DAV-Vorstand)

9 Applaus für Edith Kindermann nach ihrer Rede zum Jahresauftakt

10 Hartmut Capellmann (AG Allgemeinanwälte) und Prof. Dr. Martin Stellpflug (AG Medi-
zinrecht)

11 Karin Schubert und Gabriele Nieradzik (BMJV)

12 Joachim Lüblinghoff und Barbara Stockinger (Deutscher Richterbund) , Fabian Wid-
der (DAV-Vorstand) und Dr. Daniel Fingerle (v.l.n.r.)

13 Dr. Ulrich Wessels (BRAK-Präsident) und Olaf Jaeger (DAV-Landesverbände)

14 Markus Hartung (DAV-Berufsrechtsausschuss), Sonja Steffen (MdB, SPD) und Martin
Schafhausen (DAV-Vizepräsident)

15 Katja Keul (Bündnis 90/Die Grünen) und Ruth Nobel (Forum Junge Anwaltschaft)
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Anwaltschaft für
Menschenrechte 2019
Die Menschrechtsarbeit des DAV

Rechtsassessor Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Die Wahrung der Grund- und Menschenrechte ist eines der
wesentlichen Ziele des Deutschen Anwaltvereins, so steht es
in seiner Satzung. 2010 wurde der DAV-Ausschuss Menschen-
rechte gegründet, um Präsidium und Geschäftsführung in
menschenrechtlichen Fragen zu informieren und zu beraten.

Türkei Engagement des DAV
Im vergangen Jahr lag ein Schwerpunkt der DAV-Menschen-
rechtsarbeit auf der schwierigen Situation der Anwaltschaft
in der Türkei. In Folge der Ausrufung des Ausnahme-
zustands durch die türkische Regierung im Juli 2016 sind in
vielen Fällen die Menschenrechte unter Druck geraten – das
gilt auch für die Rechte von Anwältinnen und Anwälten. Im
Januar 2019 veranstaltete der DAV gemeinsam mit Amnesty
International ein Expertenfrühstück zum Thema „Vertretung
türkischer Fälle vor dem EGMR: Vorgehen und Erfolgsaus-
sichten“ mit Rechtsanwalt Stefan von Raumer aus Berlin und
Rechtsanwalt Ümit Kilinç aus Straßburg (AnwBl 2019, 179).
Damit wurde die Veranstaltungsreihe zu Beschwerden am
EGMR aus dem vergangenen Jahr fortgesetzt.

Im Juni 2019 reiste eine DAV-Delegation unter DAV-Prä-
sidentin Edith Kindermann auf Einladung des Präsidenten
der Türkischen Rechtsanwaltskammer (UTBA) Prof. Dr. Me-
tin Feyzioğlu nach Ankara. Bei einem runden Tisch wurde
über das Recht auf ein faires Verfahren nach Art. 6 der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention (EMRK) diskutiert. Be-
gleitet wurde Kindermann von den beiden Menschenrechts-
experten Dr. Ulrich Karpenstein (DAV-Vorstandsmitglied)
und Stefan von Raumer (Vorsitzender des DAV-Menschen-
rechtsausschusses). Am Folgetag diskutierte die DAV-Delega-
tion die Situation der türkischen Anwaltschaft auch in der
Deutschen Botschaft in Ankara und traf sich später zu einem
Gespräch mit dem türkischen Rechtsanwalt von Deniz Yücel,
Herrn Veysel Ok (AnwBl 2019, 564).

Dem UN-Menschenrechtsrat wurde zudem im Juli anläss-
lich der „Allgemeinen regelmäßigen Überprüfung“ (Univer-
sal Periodic Review, UPR) der Türkei im Januar 2020, eine
vom DAV mitunterzeichnete, gemeinsame Stellungnahme
internationaler Anwaltsverbände zur Situation der Anwalt-
schaft in der Türkei vorgelegt.

Besorgnis über rechtsstaatliche Entwicklungen in Polen
Die rechtsstaatlichen Entwicklungen der letzten Jahre – ins-
besondere in Polen und der Türkei – rückten auch beim An-
waltstag in Leipzig in den Fokus. Ulrich Schellenberg (DAV-
Präsidiumsmitglied) diskutierte in einer internationalen
Schwerpunktveranstaltung die Rolle, die Anwaltsorganisatio-
nen weltweit übernehmen können, wenn rechtsstaatliche
Grundsätze ins Wanken geraten. Mikołaj Pietrzak, Dekan
der Warschauer Anwaltskammer, berichtete in einem aufrüt-
telnden und engagierten Plädoyer über die Justizreformen in

Polen und die Untergrabung der unabhängigen Justiz (AnwBl
2019, 429). Basierend auf der kontinuierlichen Zusammen-
arbeit im Format des Weimarer Dreiecks der Anwaltschaften
zwischen der Kammer Warschau und der Kammer Paris, hat
der DAV auch Anfang Dezember 2019 ein gemeinsames
Statement veröffentlicht, in dem die Sorge um die jüngsten
Entwicklungen dargestellt werden.

European Lawyers in Lesvos
Das gemeinsam von DAV und CCBE (Zusammenschluss der
nationalen Anwaltschaften der 27 EU-Staaten) initiierte
Rechtsberatungsprojekt European Lawyers in Lesvos (ELiL)
hatte 2019 mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Nach-
dem zu Beginn des Jahres ein Großspender für das Projekt
aus wirtschaftlichen Gründen wegbrach, lag der Fokus im ers-
ten Halbjahr 2019 darauf, eine solide Finanzierung zu sichern.
Auf dem Anwaltstag 2019 lud der DAV-Menschenrechtsaus-
schuss ELiL-Geschäftsführer Phil Worthington zu einer Dis-
kussion mit Vertretern der Bundesregierung, der EU-Kom-
mission und des UNHCR ein (AnwBl 2019, 437). Die intensi-
ven Bemühungen um Finanzmittel zahlten sich schließlich
aus. Anfang August wurde der zuvor kurzzeitig eingestellte
Betrieb wieder aufgenommen. Dennoch erhält das Projekt
weiterhin keine staatliche Förderung, jede Spende hilft, den
Zugang zum Recht für jedermann vor Ort zu unterstützen.

Einsatz im Iran, in China und auf den Philippinen
Alarmierende internationale Nachrichten verlangten weitere
Reaktionen aus dem DAV. Die iranische Menschenrechts-
anwältin und Frauenrechtlerin Nasrin Sotoudeh wurde im
Iran zu 33 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben ver-
urteilt. Der Deutsche Anwaltverein zeigte sich in einem State-
ment und in gemeinsamen Erklärungen mit den Anwalt-
schaften der G7 Staaten empört und forderte die sofortige
Freilassung der couragierten Kollegin (AnwBl 2019, 372).
Auch die Verurteilung des chinesischen Menschenrechts-
anwalts Wang Quanzhang wegen angeblicher „Untergrabung
der Staatsgewalt“ zu vier Jahren und sechs Monaten Gefäng-
nis, verurteilte der DAV scharf, gerade weil aus Sicht des
DAV essentielle rechtstaatliche Verfahrensgrundsätze (ins-
besondere Öffentlichkeit des Verfahrens und Zugang zu ei-
nem unabhängigen Anwalt seiner Wahl) verletzt wurden. Im
UN-Menschenrechtsrat wurde zudem eine gemeinsame Er-
klärung mit weiteren Anwaltsorganisationen zur eskalieren-
den Situation der Anwaltschaft auf den Philippinen ein-
gebracht (AnwBl 2019, 634).

Deutscher Menschenrechtsfilmpreis
Der Deutsche Menschenrechts-Filmpreis nimmt alle zwei
Jahre die globale Menschenrechtssituation in den Fokus. Von
einem Zusammenschluss aus insgesamt 21 Organisationen,
zu denen auch der Deutsche Anwaltverein gehört, wurden
am 8. Dezember 2018 in Nürnberg erneut sechs Filmbeiträge
prämiert. Eine Auswahl der preisgekrönten Filme wurde Mit-
te Januar in der Berliner Kulturbrauerei bei der „Langen
Nacht des Menschenrechts-Films“ gezeigt. Zwischen den Fil-
men informierte der DAV über die eigene Menschenrechts-
arbeit (AnwBl 2019, 178). //

Dem Menschenrechtsausschuss des DAV gehören die Rechtsanwälte Stefan von
Raumer (Vorsitzender, Berlin), Dr. Sissy Brucker (Berlin), Anna Gilsbach (Berlin),
Dr. Lutz-Peter Gollnisch (Luckau), Rainer M. Hofmann (Aachen), Prof. Dr. Stefan
König (Berlin), Bundesjustizministerin a.D. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(Tutzing) und Dr. Friedwald Lübbert (Bonn) an. In der Geschäftsführung betreuen
Eva Schriever und Niklas Malte Müller den Ausschuss.
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Trends im Strafprozess:
Ausweitung der Kampfzone
36. Herbstkolloquium: Strafrecht auf neuen Spuren –
neues Angebot „Just“ für den Nachwuchs

Rechtsanwältin Eva Maria Krötz, München

Das 36. Strafverteidiger-Herbstkolloquium fand am zweiten
Novemberwochenende vom 8. bis 9. November 2019 in Mün-
chen statt. Klarer Trend: Fragen der Vermögensabschöpfung
und Einziehung werden im Strafverfahren wichtiger. Am Vor-
abend trafen sich erstmals die Jungen Strafverteidigerinnen
und Strafverteidiger.

Die Arbeitsgemeinschaft geht neue Wege: Am Vorabend der
Tagung erfolgte der Kick-off für das Forum Junge Strafverteidi-
gerinnen und Strafverteidiger, kurz „Just“. Bei „Just“, einer Un-
terorganisation der AG Strafrecht, steht neben dem Austausch
von Gedanken, Ideen und Erfahrungen die Vernetzung der
jüngeren Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft im Fokus.

Vermögensabschöpfung und Einziehung
Prof. Dr. René Börner aus Potsdam referierte zu dem Thema
„Vermögensabschöpfung als Königsweg im System des Straf-
rechts – Auswirkungen auf Rolle und Aufgabe der Strafvertei-
digung“. Der Nachmittag wurde wie schon in den vergangenen
Jahren in zwei Sektionen unterteilt. Es ging in der Sektion Eins
unter anderem um Fragen der Einziehung in Betäubungsmit-
telverfahren, um die Vermögensabschöpfung sowie um die
Vergütung und Haftung bei Einziehungsentscheidungen. In
der Sektion Zwei stand das selbstständige Einziehungsverfah-
ren und die Einziehung bei Dritten im Vordergrund.

Furcht vor Kriminalität – real?
„Kriminalitätsfurcht im politischen Meinungskampf“ war der
Titel der Podiumsdiskussion des 36. Herbstkolloquiums un-
ter der Teilnahme des Staatsministers des Inneren Joachim

Herrmann, der Ministerialdirigentin Dr. Monika Becker, des
Kriminologen Dr. Stephan Christoph, Prof. Dr. Thomas Fi-
scher (ehemaliger Vorsitzender Richter des BGH) und
Rechtsanwalt Stefan Conen. Einigkeit wurde unter den Teil-
nehmern der Podiumsdiskussion darüber erzielt, dass es
sich bei der Kriminalitätsfurcht um ein in hohem Maße irra-
tionales Phänomen handele. Thomas Fischer stellte fest, dass
zudem ein äußerst selektives Bild der Kriminalitätsfurcht ge-
zeichnet würde, da sich die Menschen nur vor den Dingen
fürchteten, die sie unmittelbar beträfen.

Preis „pro reo“ an Stephan Barton
Der Preis „pro reo“ wurde in diesem Jahr an Prof. Dr. Stephan
Barton verliehen. In seiner Laudatio hob Rechtsanwalt Prof.
Dr. Stefan König besonders die anhaltende Aktualität seiner
Beiträge hervor, die sich derzeit insbesondere in der politi-
schen Diskussion über den Umgang mit rechter Gewalt spie-
geln würde. //

Den ausführlichen Tagungsbericht von Eva Maria Krötz gibt es in der Anwaltsblatt-
App und auf der Website (Krötz, AnwBl Online 2020, 254).
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Compliance-Management 

in Einrichtungen des Gesundheitswesens 

Fachtagung des BCHC und der AG Medizinrecht im DAV 

am Freitag, 13. März 2020 an der Universität Bielefeld 

Für Informationen zur Tagung und zur Anmeldung verwenden Sie bitte den QR-Code  
oder schreiben Sie eine E-Mail an: bchc@uni-bielefeld.de 
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Input für die Rechts-
abteilung am Puls der Zeit
Deutscher Syndikusanwaltstag

Rechtsanwalt Max Gröning, DAV, Berlin

Die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte
bot im November 2019 in Berlin wieder praxisnahe und fach-
lich erstklassige Fortbildungen zu den virulenten Themen für
die Rechtsabteilung.

Den Auftakt der zweitägigen Veranstaltung machte Rechts-
anwalt Tim Wybitul mit seinem Vortrag über Tipps und Fall-
stricke zur DSGVO. Wybitul zeigte unter anderem verschiede-
ne Strategien für den Umgang mit Auskunftsansprüchen
nach Art. 15 DSGVO und für die Verteidigung in Bußgeldver-
fahren auf.

Hohe Bußgelder und Risiken im Datenschutz- und IT-Recht
Rechtsanwalt Karsten U. Bartels, Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft IT-Recht im Deutschen Anwaltverein (davit) kon-
statierte in seinem Vortrag, dass in der Praxis viele Verträge
im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit nicht „state of the
art“ seien. Kritisch sei etwa im Rahmen der Auftragsverarbei-
tung nach Art. 28 DSGVO die Gewährleistung eines an-
gemessenen Schutzniveaus durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen (TOM) im Sinne von Art. 32
DSGVO und eine entsprechende Dokumentation. Wenig Be-
achtung fänden bislang die Vorgaben aus dem IT-Sicherheits-
gesetz, dem Telemediengesetz und dem Geschäftsgeheimnis-
gesetz.

Mit erheblichen Bußgeldern müssen Unternehmen zu-
künftig rechnen, sollte der bereits vieldiskutierte Gesetzesent-
wurf zum Unternehmenssanktionsrecht beschlossen werden.
Zum aktuellen Sachstand und den Hintergründen des Ge-
setzgebungsverfahrens berichtete Dr. Matthias Korte aus
dem Bundesjustizministerium (BMJV).

Kritik am Vorschlag zum Unternehmenssanktionsrecht
Rechtsanwalt Björn Krug erläuterte im Anschluss die Risiken
für den Syndikusanwalt. Er befürchtet, dass durch den Geset-
zesentwurf künftig auch mehr Syndikusanwälte in den Er-
mittlungsfokus rücken würden. Gerade auch in den Berei-
chen Datenschutz oder Geldwäsche lauern Gefahren.

Update im Berufs- und Befreiungsrecht
Zum Berufsrecht speziell für Syndikusrechtsanwälte gab die
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Dr. Clarissa Freundor-
fer, ein Update. Viele Fragen zum Syndikusgesetz von 2016
hat die Rechtsprechung mittlerweile klären können. Das gilt
etwa für die Tätigkeit im öffentlichen Dienst, die Zulassung
während der Elternzeit und Einzelheiten zur notwendigen
Unabhängigkeit.

Rechtsanwalt Dr. Volker Schneider berichtete zur aktuel-
len Rechtsprechung der Sozialgerichte im Befreiungsrecht
und deren arbeitsrechtlichen Implikationen. Im Fokus stand
unter anderem die Bestandskraft von Befreiungsbescheiden
für Alt-Syndici, welche nach der Rechtsprechung des Bundes-
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Hatespeech-Gesetz

Das Bundesjustizministerium (BMJV)
möchte stärker gegen Hatespeech im In-
ternet vorgehen. Das „Gesetz zur Be-
kämpfung des Rechtsextremismus und
der Hasskriminalität“ soll das Netzwerk-
durchsetzungsgesetz (NetzDG) ergänzen.
Private Unternehmen würden praktisch in
die Rolle des Strafverfolgers gezwungen,
wenn es um fragwürdige Inhalte auf ihren
Plattformen geht. Der Deutsche Anwalt-
verein sieht das kritisch.
„Mit der Gesetzesinitiative gegen Hass-
rede verfestigt das BMJV den fragwürdi-
gen Trend der Inanspruchnahme privater
Telemediendienste“, sagt Rechtsanwalt
Stefan Conen vom Ausschuss Strafrecht
des DAV. Sinnvoller wäre gewesen, zu-
nächst die gebotenen Nachbesserungen
im NetzDG in Angriff zu nehmen – neben
dem bedenklichen Abwälzen der „Äuße-
rungsregulierung“ auf Private, lasse das
Gesetz auch handwerklich zu wünschen
übrig. Seine Evaluierung steht aus.
Der neue Entwurf enthält nun eine Mel-
depflicht seitens privater Kommunikations-
anbieter für fragwürdige Inhalte an das Bun-
deskriminalamt (BKA). Die Anbieter müssen
folglich nicht nur die Straffreiheit der Inhalte
auf ihrer Plattform garantieren. „Das Gesetz
zwingt sie selbst in die Rolle des Strafverfol-
gers“, erklärt Rechtsanwalt Conen.

KKööllnneerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Wenn junge Kolleginnen
und Kollegen zusammen-
kommen
Im Oktober und November 2019 lud der
Kölner Anwaltverein zusammen mit seinem
Marketingpartner Philips und mit seinem
Ausschuss Junge Anwälte zu zwei ganz
besonderen „Young Lawyers Club After-
work Events“ ein. Jeweils ab 19 Uhr wurde
ein neues Bistro in einem Kölner Hotel zum
Treffpunkt der jungen Anwaltszene. Wäh-
rend beim ersten Young Lawyers Club bei
frisch gezapftem Kölsch und einem herz-
haften Buffet genetworked wurde, stand
im November 2019 Gin-Tasting auf dem
Programm. Die Stimmung der rund 35
Teilnehmerinnen und Teilnehmer war aus-
gelassen und der Austausch aller hat für
viele neue Kontakte und Verbindungen
gesorgt. Unter den Gästen waren viele Ju-
niormitglieder und sogar Studierende, die
sich bereits im Rahmen ihres Studiums
über die späteren Möglichkeiten und das
Angebot des Kölner Anwaltvereins infor-
mierten.
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für Syndikusanwälte mit vielen wich t  i   gen 

Themen für die Rechtsabteilung.

Es erwartet Sie ein vielfältiges Programm 
zu den wichtigen rechtlichen Themen im 
Unternehmen, z.B. aus dem Arbeits-, Gesell-
schafts- und Datenschutzrecht, so wie dem 
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Neueste zum Berufsrecht der Syndikusanwälte 
(Zulassungsrecht, Berufspflichten und Geld-
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santen Vortrag für den Horizont und einer fest-
lichen Abendveranstaltung!
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Arbeitsgemeinschaft Syndikusanwälte

27. Deutscher 
Syndikusanwaltstag 2020

5. und 6. November 2020 
im Hotel Bristol Berlin

sozialgerichts grundsätzlich nur für die konkret ausgeübte
Beschäftigung gelten.

Anregungen für die moderne Rechtsabteilung
Ein eigener Veranstaltungsblock befasste sich mit der Zu-
kunft der Rechtsabteilung in Zeiten von Legal Tech und agi-
lem Arbeiten. Rechtsanwältinnen Fatima Hussain und Anne
Graue berichteten zum Einsatz von Legal Tech in der Auto-
mobil- und Mobilitätsbranche. Deutlich wurde, dass es keine
Blaupause für die Digitalisierung der Rechtsabteilung gibt, je-
doch viele Tools, die punktuelle Erleichterungen bringen kön-
nen – etwa im Wissensmanagement, um Doppelarbeit und
Doppelaufträge zu vermeiden. Auch für die Erstellung von ty-
pischen Verträgen oder die Handhabung von Massenverfah-
ren gibt es bereits nützliche Anwendungen. Rechtsanwälte
Dr. Kevin Weyand und Christoph Jacobs skizzierten anschlie-
ßend die Arbeitsweise einer Rechtsabteilung jenseits von fes-
ten Hierarchien und Zuständigkeiten, die jedoch aus der Er-
fahrung der Referenten nicht ohne klare Regeln und die not-
wendige Disziplin auskommt.

Praxisnahe Vorträge aus den wichtigsten Rechtsgebieten für
die Rechtsabteilung
Komplettiert wurde die Veranstaltung durch weitere Vorträge
aus den einschlägigen Rechtsgebieten für die Rechtsabtei-
lung. Die Rechtsanwälte Dr. Matthias Grund und Gerhard
Manz erklärten Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim
Cash-Pooling im nationalen und im internationalen Konzern.
Lucie Haß, Rechtsanwälte Marc von Ammon und Dr. Martin
Gofferje diskutierten Rechts- und Rechtsberatungsprobleme
im Zusammenhang mit Fin-Techs. Rechtsanwälte Dr. Stefan
Naumann, Dr. Guido Waßmuth und Dr. Thomas Asmus er-
läuterten, worauf sich Unternehmen im kollektiven Rechts-
schutz einstellen müssen.

Rechtsanwältin Dr. Annette Mutschler-Siebert referierte
sehr praxisnah zur Bedeutung des Kartellrechts im Personal-
bereich. Rechtsanwältin Dr. Natalie Oberthür ergänzte den
Vortrag um arbeitsrechtliche Aspekte und zeigte weitere Fall-
stricke auf, denen sich Arbeitgeber im Einstellungsprozess
gegenüber sehen.

Im Rahmen der festlichen Abendverstaltung verlieh die
Arbeitsgemeinschaft erstmals zu Ehren ihres langjährigen
Vorsitzenden den Hans-Peter Benckendorff Gedächtnispreis.
Ausgezeichnet wurde Prof. Dr. Mathias Kilian für einen Auf-
satz zum Syndikusrecht (Die Rechtsprechung des BGH zum
Recht der Syndikusanwälte). DAV-Präsidentin Edith Kinder-
mann betonte in ihrer Dinner-Speech die Einheit der Anwalt-
schaft, für die sich der DAV seit jeher eingesetzt habe – nicht
zuletzt durch die 1978 gegründete Arbeitsgemeinschaft Syn-
dikusanwälte. //
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Eheschleicherei,
Kindschaftsverfahren und
Fachgerichtsbarkeit
Aktuelle Themen im Familienrecht

Annette Wilmes, Berlin

Zur Herbsttagung und Mitgliederversammlung der Arbeits-
gemeinschaft Familienrecht im November 2019 kamen mehr
als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Warnemün-
de, um mit Kolleginnen und Kollegen Erfahrungen auszutau-
schen und sich über wichtige Themen im Familienrecht zu
informieren und fortzubilden.

„EU-Güterechtsverordnung“, „Legal-Tech-Chancen im Fami-
lienrecht“ und „Entscheider im Kindschaftsverfahren – Ju-
gendamt, Verfahrensbeistand und Sachverständiger“ – unter
dem Motto „Frische Brise“ standen in der Yachthafenresidenz
Hohe Düne interessante Vorträge und Workshops von nam-
haften Referentinnen und Referenten auf dem Programm.
Aufgeklärt wurde über einen Sachverhalt, mit dem Familien-
anwälte möglicherweise konfrontiert sein können: Eheschlei-
cherei, eine besonders infame Methode, um an das Vermögen
von älteren und einsamen Damen oder Herren zu kommen.
Da wird zum Beispiel hilfsbedürftigen Menschen unter die
Arme gegriffen, Einkäufe werden erledigt, Überweisungen
werden geschrieben. Die Beziehung wird immer enger und ir-
gendwann kommt der Heiratsantrag, dem der einsame
Mensch in seiner Hilflosigkeit zustimmt. Nicht selten stirbt
der frisch Verheiratete schon bald und bei älteren kränkeln-
den Menschen werde eine natürliche Todesursache nur selten
angezweifelt, erläuterte Rechtsanwalt Dr. Dietmar Kurze. Der
frisch gebackene Ehegatte oder die Ehegattin erfreut sich am
Erbe.

Neben solchen eher außergewöhnlichen, eventuell sogar
dem Strafrecht nahekommenden Fällen ging es bei der Ta-
gung auch um Themen, mit denen die Familienanwälte sich
im Alltag befassen: Verfahrensrecht, Gesellschaftsrecht, Un-
terhaltsrecht und Zugewinnausgleich.

Braucht das Familienrecht eine eigene Fachgerichtsbarkeit?
Mit einer kontroversen Diskussion endete die Herbsttagung.
Bisher gibt es keine besonderen Voraussetzungen für den
Einsatz als Familienrichter oder -richterin. Richterinnen und
Richter, die sich das nötige Wissen angeeignet haben, werden
oft nach kurzer Zeit wieder durch unerfahrene Kolleginnen
und Kollegen ersetzt. Dabei erfordert das breite Spektrum
des Familienrechts hohe fachliche Flexibilität; fachfremde Ma-
terien – wie Versicherungsmathematik bei der Berechnung des
Versorgungsausgleichs – verlangen interdisziplinäre Kom-
munikation. Die Einführung einer Fachgerichtsbarkeit für Fa-
milienrecht könnte helfen, davon zeigte sich Dr. Gudrun Lies-
Benachib, vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Frank-
furt/M, überzeugt. Andreas Frank, Direktor des Amtsgerichts
Cuxhaven, sah dagegen eher eine Lösung in strukturellen Ver-
änderungen innerhalb des bestehenden Systems. Einig waren
sich die Kontrahenten darin, dass eine Fortbildungspflicht für
Richter selbstverständlich sein sollte. //
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Dr. Sylvia Ruge wird neue
Hauptgeschäftsführerin des
Deutschen Anwaltvereins

Zum 1. April 2020 wird
Rechtsanwältin Dr.
Sylvia Ruge neue Haupt-
geschäftsführerin des
Deutschen Anwaltver-
eins (DAV).
„Wir freuen uns, mit
Sylvia Ruge erneut eine

Hauptgeschäftsführerin gefunden zu ha-
ben, die mit dem Anwaltsberuf tief vertraut
ist“, sagt Rechtsanwältin und Notarin Edith
Kindermann, Präsidentin des Deutschen
Anwaltvereins.
Ruge ist seit 16 Jahren als Rechtsanwältin
tätig. Sie ist Wirtschaftsmediatorin und
führt die Fachanwaltsbezeichnung für Me-
dizinrecht. Derzeit ist sie als Geschäfts-
führerin der Schlichtungsstelle der An-
waltschaft tätig.

Sylvia Ruge tritt die
Nachfolge von Rechts-
anwalt Philipp Wendt an,
der nach 18-jähriger er-
folgreicher Tätigkeit für
den DAV und die Deut-
sche Anwaltakademie
auf eigenen Wunsch den

DAV verlässt. Wendt hatte 2002 als Ge-
schäftsführer des Deutschen Anwaltver-
eins angefangen und war 2007 Ge-
schäftsführer der Fortbildungstochter des
DAV, der Deutschen Anwaltakademie, ge-
worden. Anfang 2018 kehrte er zum DAV
zurück, um am 1. April 2018 Haupt-
geschäftsführer zu werden. In seiner Zeit
hat er dem DAV wichtige Impulse zur Aus-
richtung auf die Zukunft gegeben. Dazu
gehören das Leitbild, das der DAV seit
November 2018 erarbeitet, und die weitere
Digitalisierung des DAV-Angebots.

MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg

Arbeitsgemeinschaft IT-Recht

Die Arbeitsgemeinschaft IT-Recht
führt ihre diesjährige Mitgliederver-
sammlung am Freitag, den 24. April
2020, 9.00–10.00 Uhr, im Rahmen des
7. Deutschen IT-Rechtstages im
Mercure Hotel MOA Berlin durch.

TTaaggeessoorrddnnuunngg

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

Ausschusses
6. Wahl eines/einer Kassenprüfers/Kas-

senprüferin
7. Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung sind
an den Geschäftsführenden Ausschuss der
ARGE IT-Recht im Deutschen Anwaltverein,
Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu richten.

PPeerrssoonnaalliieenn

Dr. Maik Barthel

Der Magdeburger An-
waltverein hat mit
Rechtsanwalt Dr. Maik
Barthel einen neuen Vor-
sitzenden bekommen. Er
tritt somit die Nachfolge
von Rechtsanwalt Oliver
Lentze an, der den Ver-

ein 18 Jahre führte. Der Magdeburger An-
waltverein wurde 1991 Wiedergegründet
und zählt 205 Mitglieder.

Anwaltverein
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Absender (Stempel genügt)

Deutscher Anwaltverein

Littenstr. 11

10179 Berlin

* Ja, ich möchte zukünftig alle Vorteile des DAV
durch Mitgliedschaft nutzen und das Anwaltsblatt lesen.

* Bitte schicken Sie mir weitere kostenlose
Informationen über den Deutschen Anwaltverein.

__________________________________________________
Datum Unterschrift

FAX 030/72 61 52-190

DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttvveerreeiinn

Werbeauflage des
Anwaltsblatts auch an
Nichtmitglieder
Mit diesem Heft des Anwaltsblatts lädt der
Deutsche Anwaltverein nicht nur zum
Deutschen Anwaltstag 2020 vom 17. bis
19. Juni in Wiesbaden ein, sondern er
wirbt auch dafür, die Arbeit der Anwaltver-
eine, der DAV-Landesverbände und des
Deutschen Anwaltvereins als Mitglied zu
unterstützen. Die Stärke eines Berufsver-
bandes als Interessenvertreter der in ihm
versammelten Berufsträger hängt auch
davon ab, dass er für viele sprechen kann
(siehe dazu das Editorial von Kindermann
in diesem Heft, AnwBl 2020, 129).
Diese Ausgabe des Anwaltsblatts geht
daher nicht nur an die Mitglieder der An-
waltvereine, sondern an alle Anwältinnen
und Anwälte aus dem Anwaltsverzeichnis.
Die Mitgliedschaft lohnt sich – wegen der
Hilfe vor Ort in den Anwaltvereinen und der
Leistungen des DAV, wie dem Anwalts-
blatt, der DAV-Depesche, dem Newsletter
Europa im Überblick, Arbeitsgemeinschaf-
ten des DAV, des Fortbildungsangebots
der Deutschen Anwaltakademie und der
Deutschen Anwaltauskunft, dem DAV-
Prozesskostenrechner und dem Anwalts-
blatt-Honorartool.
Natürlich ist und bleibt die wichtigste Auf-
gabe des DAV, als freie Stimme der An-
waltschaft die Interessen aller Anwältinnen
und Anwälte gegenüber der Politik, der
Justiz und der Gesellschaft zu vertreten.
Beispiele dafür sind die Forderung nach
einer Anpassung des RVG, die vom DAV
angestrebte große BRAO-Reform und das
Verteidigen des Anwaltsgeheimnisses.

Aktuelle Informationen zur Arbeit des DAV finden
sich im Anwaltsblatt in der Hauptrubrik „Anwalt-
Verein“, in diesem Heft ab Seite 179.

A
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Arbeitsrecht

Online-Seminarreihe Arbeitsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2020 –  Online 26.03.20
1. Quartal (Ralf Zimmermann)
Von A bis Z – die verhaltensbedingte Kündigung (Dr. Dirk Gilberg)  Bremen 16. - 17.04.20
Gestaltung von Arbeitsverträgen (Konradin Pleul, Dr. Kara Preedy) Frankfurt a. M. 23. - 24.04.20
Verhandeln mit der Arbeitnehmervertretung (Stephanie Schwedhelm,  Berlin 24.04.20
Thomas Wahlig) 

Bau- und Architektenrecht

Online-Seminar: Bautechnik für Baurechtsanwälte – Block 1: Bauwerksabdichtungen  Online 21.04.20
und Wasserschäden innerhalb von Gebäuden (Thomas Sierakowsky)
Online-Seminar: Bautechnik für Baurechtsanwälte – Block 2: Schäden an  Online 28.04.20
Innenausbauten (Thomas Sierakowsky)
Schwarzarbeit und Scheinselbständigkeit – Risikoabwehr am Bau  Mannheim 23.04.20
(Dr. Joachim Trebeck)  
Ansprüche aus gestörtem Bauablauf erfolgreich durchsetzen (Dr. Anke Leineweber) Hamburg 24.04.20 

Erbrecht

Online-Seminarreihe Erbrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2020 – 1. Quartal   Online 26.03.20
(Martin Lang)
Die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft einschließlich  Hamburg 02.04.20 
Teilungsversteigerung (Walter Krug)
Workshop: Quer durchs Erbrecht anhand von Fällen (Walter Krug) Hamburg 03.04.20

Familienrecht

Einführungskurs Ehe- und Familienrecht (Edith Kindermann,  Bremen 26. - 28.03.20
Dr. Wolfram Viefhues) 
140. Fachanwaltslehrgang Familienrecht (6 Bausteine à 3 Tage) Hamburg 02.04. – 04.07.20
Online-Seminar: Patienten/-innenverfügung – Wie denn nun richtig?  Online 21.04.20
(Sybille M. Meier) 
Online-Seminar: Die Immobilie im Familienrecht – Block 2 (Dr. Johannes Wewers) Online 24.04.20

Gewerblicher Rechtsschutz

Die Abmahnung in der Praxis (Dr. Tobias Beltle) Düsseldorf 27.03.20
Unionsmarke oder nationale Marke? Beste Klagestrategien im Verletzungsverfahren Hamburg 02.04.20
(Dr. Ralf Hackbarth)
Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Patentrecht (Dr. Klaus Bacher) Hamburg 03.04.20
Online-Seminar: Aktuelle Entwicklung und neueste Rechtsprechung von EuGH  Online 22.04.20
und EuG zum Unionsmarkenrecht (Achim Bender)

Handels- und Gesellschaftsrecht

AGB-Einbeziehung und Klauselverbote im B2B-Bereich (Dr. Jörn Becker) Hannover  17.04.20
Anfechtungsgründe und Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH  Düsseldorf  23.04.20
(Dr. Hartmut Rensen)
Die Gesellschafterversammlung – Vorbereitung und Durchführung  Düsseldorf  24.04.20
(Dr. Frank-Holger Lange)
Organhaftung – Rechtsprechung und prozessuale Praxis (Dr. Harald Schlüter) Düsseldorf  24.04.20

Informationstechnologierecht

7. Deutscher IT-Rechtstag  Berlin 23. - 24.04.20 

Insolvenzrecht

Online-Seminarreihe Insolvenzrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2020 –  Online  19.03.20

1. Quartal (Ulrich Schmerbach, Jochen Waltenberger)

Internationales Wirtschaftsrecht

Managing Liability in International Contracts (Stuart G. Bugg)  Frankfurt a. M./ 23. - 24.04.20

 Oberursel
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Medizinrecht

Erfolgreiche Abwehr von Arzthaftungsklagen (Dr. med. Eckart Feifel) Hannover 03.04.20

Online-Seminar: Notarztrecht (Prof. Dr. Alexandra Jorzig) Online  27.04.20

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Betriebskosten im Gewerberaummietverhältnis (Dr. Harald Freytag)  Düsseldorf  23.04.20

Vertragsgestaltung im Gewerberaummietverhältnis (Kirsten Metter) Düsseldorf  24.04.20

Online Seminar WEG-Recht: Rechtsfragen rund ums Hausgeld (Norbert Slomian)  Online  28.04.20

Migrationsrecht

Arbeitsmigration: Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang (Dr. Gunther Mävers) Hamburg 03.04.20

Sozialrecht

Online-Seminarreihe Sozialrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2020 –  Online  25.03.20

1. Quartal (Nikolaos Penteridis)
Wenn Eltern alt und (pflege-)bedürftig werden – auf der Schnittstelle von  Frankfurt a. M. 27. – 28.03.20

Familien-, Sozial- und Erbrecht (Dr. Gudrun Doering-Striening)
Recht der gesetzlichen Krankenversicherung nebst Prozessrecht: Was gibt‘s auf  Düsseldorf  24.04.20

Gesundheitskarte und was gibt‘s nicht? (Michael Phieler)

Steuerrecht

Nutzen und Aussagekraft der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA)  Düsseldorf 21.04.20

(Prof. Dr. Jürgen Mertes) 
Eintritt und Ausscheiden aus der (freiberuflichen) Personengesellschaft  Düsseldorf 22.04.20

(Dr. Jens Stenert)  
BWL für Wirtschaftsanwälte/-innen (Prof. Dr. Bernd Eitzen,  Hamburg 23. - 25.04.20

Prof. Dr. Thomas Möhlmann-Mahlau)

Strafrecht

Fehler im Ermittlungsverfahren (Axel Petermann, Regina Rick) Dortmund 02.04.20
Strategien in der Strafverteidigung (Martin Rubbert) München 24.04.20

Verteidigung gegen Maßnahmen der Vermögensabschöpfung (Dr. Martin Binns) Hamburg 24.04.20 
Kriminaltechnik im Strafverfahren (Dr. Heiko Artkämper, Prof. Dr. Ralf Neuhaus) Hannover 08.05.20  

Transport- und Speditionsrecht

Internationales Speditions- und Frachtrecht  Malaga/Spanien 12. - 13.06.20

(Prof. Dr. Beate Czerwenka, Dr. Carsten Harms)  

Verkehrsrecht

Unfallrekonstruktion und Verkehrszivilrecht (Martin Diebold,  Dresden  03.04.20

Dr. Johannes Priester) 
Online-Seminar: Verteidigung bei Alkoholtaten (Dagmar Kaska)  Online/Block 1 23.04.20

 Online/Block 2 30.04.20

7. Deutscher Oldtimerrechtstag 2020 Einbeck  07. - 09.05.20 

Versicherungsrecht

Die Haftung der Versicherungsvermittlerin und des Versicherungsvermittlers  Frankfurt a. M. 23.04.20

(Oliver Meixner)  
Anwaltstaktik im Versicherungsprozess (Volkhard Wittchen) Frankfurt a. M. 24.04.20

Verwaltungsrecht

Online-Seminarreihe Verwaltungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2020  Online  23.03.20

– 1. Quartal (Frank Hansen)
Beweisantrag und Amtsermittlung im Verwaltungsprozess (Prof. Dr. Peter Kothe,  Frankfurt a. M. 24.04.20

Martin Redeker)

Termine März - Juni 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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BWL für Wirtschaftsanwälte/-innen (Prof. Dr. Bernd Eitzen,  Hamburg 23. - 25.04.20

Prof. Dr. Thomas Möhlmann-Mahlau)

Strafrecht

Fehler im Ermittlungsverfahren (Axel Petermann, Regina Rick) Dortmund 02.04.20
Strategien in der Strafverteidigung (Martin Rubbert) München 24.04.20

Verteidigung gegen Maßnahmen der Vermögensabschöpfung (Dr. Martin Binns) Hamburg 24.04.20 
Kriminaltechnik im Strafverfahren (Dr. Heiko Artkämper, Prof. Dr. Ralf Neuhaus) Hannover 08.05.20  

Transport- und Speditionsrecht

Internationales Speditions- und Frachtrecht  Malaga/Spanien 12. - 13.06.20

(Prof. Dr. Beate Czerwenka, Dr. Carsten Harms)  

Verkehrsrecht

Unfallrekonstruktion und Verkehrszivilrecht (Martin Diebold,  Dresden  03.04.20

Dr. Johannes Priester) 
Online-Seminar: Verteidigung bei Alkoholtaten (Dagmar Kaska)  Online/Block 1 23.04.20

 Online/Block 2 30.04.20

7. Deutscher Oldtimerrechtstag 2020 Einbeck  07. - 09.05.20 

Versicherungsrecht

Die Haftung der Versicherungsvermittlerin und des Versicherungsvermittlers  Frankfurt a. M. 23.04.20

(Oliver Meixner)  
Anwaltstaktik im Versicherungsprozess (Volkhard Wittchen) Frankfurt a. M. 24.04.20

Verwaltungsrecht

Online-Seminarreihe Verwaltungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2020  Online  23.03.20

– 1. Quartal (Frank Hansen)
Beweisantrag und Amtsermittlung im Verwaltungsprozess (Prof. Dr. Peter Kothe,  Frankfurt a. M. 24.04.20

Martin Redeker)

Termine März - Juni 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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Oppenhoff oder die Kunst,
zweimal in den selben Fluss
zu steigen
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

Posthume Auszeichnungen sind eine Rarität, aber nicht voll-
kommen unwahrscheinlich. Doch wie oft geschieht es, dass
das verdiente Mitglied einer Gemeinschaft nach seinem Tod
mit einer Auszeichnung geehrt wird, die nach ihm benannt
ist, also die Lebensleistung gewissermaßen mit Brief und Sie-
gel im eigenen Namen belohnt? Den Georg-Büchner-, den
Ludwig-Börne- und den Heinrich-Mann-Preis haben schon
viele bekommen, aber die Namensgeber dieser Preise sind
bis heute leer ausgegangen. Walter Oppenhoff ist 2001 nach
mehr als 70jähriger Arbeit als Rechtsanwalt mit 95 Jahren ge-
storben, noch im selben Jahr ist ihm posthum die Walter-Op-
penhoff-Medaille für Rechtsanwälte verliehen worden. Wa-
rum?
Als die Bundesrepublik noch West-Deutschland hieß, dessen
Bürgern es verboten war, ins Ausland zu reisen, in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit, hatte Oppenhoff, Spezialist für Ge-
werblichen Rechtsschutz, etwas vorzuweisen, was damals so
kostbar war wie nie zuvor: internationale Beziehungen. Schon
vor 1933 Rechtsberater von Coca-Cola in Deutschland, im
Weltkrieg „Feindvermögensverwalter“ für Coca-Cola und an-
dere internationale Unternehmen, setzte er nach dem Krieg
problemlos die internationale Arbeit fort. Es heißt, man steige
nie zweimal in denselben Fluss – Oppenhoff hat es getan. Sei-
ne Bedeutung – nicht nur für die eigene Zunft – haben die
Kollegen schnell erkannt: Schon 1945 wurde Oppenhoff zum
Vorstand des neu gegründeten Kölner Anwaltsvereins (KAV)
gewählt. Von 1959 bis 1963 war er Präsident des Deutschen
Anwaltvereins. Er war Anwalt in Köln. Seine Bedeutung aber
war international. //

Anwaltsgeschichte
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Das exklusive Angebot für DAV-Mitglieder

Als DAV-Mitglied genießen Sie bei juris einen ganz besonderen Status. Durch die 
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und Sonderkonditionen. Mit der komfortablen und einfach bedienbaren Online-
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>>70.000 Arbeitsplätze 
sind mit RA-MICRO 

ausgestattet – dem 
Vorbild sind wir einfach 

gefolgt. Wir sind 
sehr zufrieden mit 

dieser Entscheidung.<<
ReFa Roswitha Vent

Kanzlei Grawert, Berlin

Jetzt informieren: 
ra-micro.de
030 43598801

Digital effi zienter arbeiten: Entdecken auch Sie die 
Anwender-Vorteile der RA-MICRO Kanzleisoftware.
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