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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 25. August 2021 jährt sich zum 150. Mal der Tag, an dem 
in Bamberg der Deutsche Anwaltverein gegründet wurde. 
Dies ist ein Anlass, um zu feiern und innezuhalten. In 150 
Jahren hat der Verband helle und dunkle Tage erlebt. Wir 
sind heute gefordert, mit dem Blick auf die Vergangenheit 
die Bedeutung der Anwaltschaft in ihrer Gesamtheit im 
Rechtsstaat zu sehen, in der Gegenwart zu leben und für 
die Zukunft zu sichern. Die besondere Verantwortung der 
Anwaltschaft hatten schon die Gründer des DAV gesehen. 
Diese Aufgabe beginnt bei der Gesetzgebung. Sie setzt sich 
fort in der Durchsetzung der individuellen Rechte. Nur wer 
sich gewiss ist, sein Recht auch durchsetzen zu können, 
wird auf das Recht vertrauen. Dies fordert unabhängige, ver-
schwiegene, nur den Interessen des Mandanten verpfl ichtete 
Anwältinnen und Anwälte. 

Um ihren Aufgaben für die Rechtssuchenden gerecht zu 
werden, müssen die Fundamente anwaltlicher Tätigkeit ge-
sichert sein. Angriff e auf die Berufsverschwiegenheit sind 
daher vordergründig ein Angriff  auf die Anwaltschaft. In 
Wirklichkeit missachten sie die Funktion der Anwaltschaft 
zur Sicherung des Rechtsstaats. Nur derjenige, der sich auf 
die absolute Verschwiegenheit seiner Anwältin und seines 
Anwalts verlassen kann, wird sich diesen uneingeschränkt 
anvertrauen und damit Wege beschreiten können, um Pro-
bleme zu lösen. Anwaltschaft ist daher nicht ein „Player auf 

einem Rechtsbera-
tungsmarkt“, sondern 
ein unverzichtbarer 
Bestandteil einer 
funktionierenden 
Rechtspfl ege in einem 
Rechtsstaat. Aus die-
sem Grunde leistet die 
Anwaltschaft über die 
Vertretung Unbemit-
telter mit Beratungs- 
und Prozesskostenhil-

fe auch dann ihren Beitrag zur Verwirklichung eines gleichen 
Zugangs zum Recht, wenn dies mit erheblichen wirtschaftli-
chen Einschränkungen verbunden ist. Recht darf nicht an der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Entfernungen, Sprach-
barrieren oder Ähnlichem Halt machen.

Die Anwaltschaft von heute unterscheidet sich im äußeren 
Erscheinungsbild deutlich von den Gründern des Jahres 
1871. Wir sind nicht unnahbar, sondern sind dicht am 
Menschen. Mit der Digitalisierung kommen wir sogar durch 
Videochats noch häufi ger ins Haus als zuvor. Wir schreiben 
nicht mehr mit Tinte, sondern nutzen Spracherkennung. 
Wissensmanagementsysteme und Dokumentenverwaltung 
halten Einzug in unsere Kanzleien und Videokonferenzen 
mit dem Gericht werden immer selbstverständlicher. Und 
damit schließt sich der Kreis. Der Grundsatz der Mündlich-
keit im Zivilverfahren ist vor 150 Jahren erkämpft worden 
und hat noch heute seine Berechtigung. Anwältinnen 
und Anwälte sind auch heute die freien, unabhängigen, 
verschwiegenen und nur den Interessen des Mandanten 
verpfl ichteten Vertreter. Dieser Verantwortung im konkre-
ten Mandat, im System der Rechtspfl ege und damit bei der 
Sicherung des Rechtsstaats sind wir uns bewusst.

Die besondere 
Verantwortung
Edith Kindermann, Bremen

Rechtsanwältin und Notarin,

Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins

und Anwaltsblatt-Herausgeberin

Die Podcastreihe finden Sie auf 
allen gängigen Plattformen und auf 

anwaltverein.de/150JahreDAV

zuRechtgehört
Vom Advocaten zur Anwältin – 

Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren

1 5 0  J A H R E  
D E U T S C H E R  A N W A LT V E R E I N
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326 Ilona Treibert: Brücken schlagen
Jochen Brenner, Hamburg

Rechtsanwaltskammern und Anwaltvereine zu vereinen – 
das ist das Ziel von Ilona Treibert. Die langjährige Ver-
einsvorsitzende aus Bayreuth ist heute Kammerpräsiden-
tin dort, wo der DAV gegründet wurde: in Bamberg.

330 Legal Tech: Die Vermittlerinnen
Nora Zunker, Berlin

Fünf Frauen übersetzen Legal Tech in die Anwaltswirk-
lichkeit. Sie fi nden Wege, die Digitalisierung für Kanzlei-
en nutzbar zu machen. Was sie antreibt: Das immense 
Potential von Legal Tech für die Anwaltschaft.

339 Vorsorge und Fürsorge – seit 1871
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen

Was passiert, wenn Anwälte und Anwältinnen in Not ge-
raten oder aufhören zu arbeiten? Der DAV hat schon vor 
150 Jahren Antworten gesucht: 1885 wurde die Hülfskas-
se gegründet, später die Versorgungswerke erkämpft.

AnwaltsPraxis



Rechtsanwältin Ilona Treibert
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Brücken schlagen
Ilona Treibert vereint, was gegensätzlich erscheint: Anwaltverein 
und Anwaltskammer – keiner kann ohne den anderen
Text: Jochen Brenner, Hamburg

Fotos: Andreas Burkhardt, Berlin

Sie ist Kammerpräsidentin in Bamberg und Vorsitzende des Bayreuther Anwaltver-
eins. Sie lebt fürs Familienrecht. Wo andere Gräben sehen, sieht sie Synergien. Für 
die deutsche Anwaltschaft hält sie Ethik, Anstand und Selbstbewusstsein für ele-
mentar – und dass das Wort noch was gilt. Ilona Treibert ist schon seit über 30 Jah-
ren im Beruf – und repräsentiert doch die Aufbruchsstimmung, die sich der Anwalt-
verein zu seinem 150. Jubiläum wünscht.

Wenn Ilona Treibert etwas wirklich will, wartet sie nicht auf eine förmliche Ein-
ladung. Soll sie doch erstmal jemand aufhalten! Die paar Maschinengewehre im 
Herbst 1977 schrecken sie nicht. Da ist die junge Studentin auf dem Weg vom 
heimischen Gummersbach nach Bayreuth, und Deutschlands Polizei sucht die 
Schleyer-Entführer. „Drei Mal wurde ich allein zwischen Bamberg und Bayreuth 
angehalten, weil mein alter Volvo aussah wie ein fahrendes Wohnzimmer“. Dabei 
wollte Treibert doch nur Jura studieren an der noch jungen Universität. „Die Stadt 
hat uns Studenten nicht gerade mit off enen Armen empfangen.“

Später, längst erfolgreich als angestellte Anwältin im Beruf, kann sie ihre männ-
lichen Kollegen dabei beobachten, wie sie zu Partnern ernannt werden. Bis Treibert 
irgendwann einfach fragt. „Es gab keinen Grund, mich zu übergehen.“ So schildert 
sie es heute. Ein dreiviertel Jahr denken ihre Chefs nach, Treibert sieht sich nach 
Alternativen um. Dann endlich, fünf vor zwölf, stimmen sie zu. „Im Job liest dir 
keiner deine Wünsche von den Augen ab“, sagt Treibert. „Ich kam als Quotenfrau 
fürs Familienrecht, das war explizit so gewünscht. Und für mich war das okay.“ Sie 
lacht viel, wenn sie von dieser Zeit erzählt, und Tipps an die jüngere Generation 
will sie eigentlich nicht verteilen, nur so viel: „Überleg dir, was du willst. Dann frag 
danach. Und dann verfolge deinen Plan mit allem, was dir zur Verfügung steht.“

Vielleicht hatte Ilona Treibert geglaubt, dieses Motto im hinteren Drittel ihrer 
Karriere nicht mehr zu brauchen. Sie hatte alles erreicht, was ihr Plan vorgesehen 
hatte. Seniorpartnerin bei einer angesehenen Kanzlei, erfahren in ihrem Metier, 
dazu Vorsitzende des Bayreuther Anwaltvereins, Mitglied im Präsidium der Bam-
berger Rechtsanwaltskammer. War das nicht das Ergebnis dessen, was sie „Verfolge 
deinen Plan“ genannt hatte? Dann wurde sie gefragt, der Kammer auch noch vor-
zustehen. Was mit den Vorstellungen ihrer Kanzlei-Partner kollidierte. Die Reisen, 
das Repräsentieren, der Aufwand. Und Treibert musste sich fragen, was denn nun 
war, mit ihrem Plan und ihren Zielen. Verzichten?

Die Karriere von Ilona Treibert ist auch die Geschichte einer Emanzipation. 
Von der Quotenfrau im mitunter belächelten Familienrecht zur Seniorpartnerin 
und schließlich, in letzter Konsequenz, zur Gründerin, mit über sechzig, nach 
33 Jahren in der gleichen Kanzlei. Untersagen lässt sie sich schon lange nichts 
mehr. „Wenn es nicht mehr passt, dann muss man gehen.“ Ein Satz, mit dem sich 
Familienrechtler vermutlich ziemlich gut auskennen. Und der, ganz off ensichtlich, 
auch für sie selbst gilt.

Seit einem Jahr führt sie mitten in Bayreuth ihre eigene Kanzlei. „Und ich habe 
mich noch selten so wohl gefühlt“, sagt Treibert. Sie hat eine ziemlich genaue Vor-

Ilona Treibert in der Villa Concordia in Bamberg. 

Hier wurde der Deutsche Anwaltverein am 

25. August 1871 gegründet. Als langjährige 

Vorsitzende des Bayreuther Anwaltvereins und 

heutige Präsidentin der Rechtsanwaltskammer 

Bamberg hat Treibert genaue Vorstellungen davon, 

was Anwalt, Anwältin sein bedeutet. Heute ist die 

Villa Concordia ein Internationales Künstlerhaus.
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stellung davon, was Anwaltschaft heute bedeutet – und die Absicht, diese Vorstellun-
gen als Präsidentin der Kammer und Vorsitzende des Anwaltvereins weiterzugeben.

Dabei geht es ihr weniger um juristische Finessen als um eine Haltung, die sie 
mitunter vermisst – und die für alle Bereiche des anwaltlichen Lebens gilt. „Im 
Leben kann ich mich nicht immer nur fragen: Was bringt mir das?“, sagt Treibert. 
Es gebe auch eine Verpfl ichtung, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, 
sich auch dann zu engagieren, wenn der eigene Vorteil nicht sofort erkennbar sei. 
Antrieb sei für sie eine auf den ersten Blick schlichte Erkenntnis: „Es geht auch an-
ders.“ Etwa, wenn die Europäische Union versuche, die Regeln des Anwaltsberufes 
aufzuweichen. Oder Versicherungen Kolleginnen und Kollegen zu Vertragsanwäl-
tinnen und -anwälten machten, um ihr Honorar unter die üblichen Sätze zu drü-
cken. „Ich habe ein bestimmtes Bild vom deutschen Anwalt“, sagt Treibert, „und 
das sieht vor, dass er eine gewisse Ethik an den Tag legt, eine Form von Anstand, 
Sie können es auch Zuverlässigkeit nennen.“ Ein Seniorpartner aus ihren Anfangs-
jahren sei für sie ein Vorbild geworden, an das sie noch heute zurückdenke. „Wenn 
der vor Gericht einen Beleg nachreichen musste, winkten die Richter oft ab. Wenn 
der das sagt, dann ist das so“, befanden sie meist. „Diesen Ruf habe ich mir auch 
zum Ziel gesetzt, und so verstehe ich den Beruf bis heute. Zu seinem Wort stehen, 
schlicht und einfach die Wahrheit sagen, Achtung zeigen und einfordern.“

Treibert ist eine im Wortsinn Konservative, wenn es um die Anwaltschaft geht. 
Ordentlich und rechtmäßig soll es zugehen, Prinzipien wie Parteiverrat und die 
Verschwiegenheitspfl icht gelte es gegen alle Anwürfe zu bewahren. „Wenn wir 
länger als eine Woche weg sind, brauchen wir einen Vertreter, das soll so bleiben, 
ich glaube an sowas“, sagt Treibert. „Wenn wir unseren Mandanten Respekt zeigen, 
kriegen wir den auch von der Gesellschaft zurück.“ In einer Zeit, in der immer 
mehr Menschen Verträge googleten oder gleich ganze juristische Sachverhalte, sei 
es wichtig, den Anwaltsberuf stärker im Alltag der Menschen zu verankern und 
ihnen das Gefühl zu vermitteln, mit dem Mandat nicht irgendein, sondern genau 
ihr Problem zu lösen. „Anwaltliche Beratung ist ein Maßanzug und kommt gerade 
nicht von der Stange.“

Als Treibert Anfang 2020 gefragt wird, ob sie Kammerpräsidentin werden möchte, 
sagt sie gern zu, ohne zu ahnen, dass ihre Amtszeit von einer Pandemie überschattet 
werden würde. „Das Repräsentieren nach außen, das Wahrgenommen werden, das 
Netzwerken in alle Richtungen, das ist mir wichtig, wird in diesen Monaten aller-
dings sehr erschwert“, sagt Treibert. Zoom hin oder her: Der Handschlag, das kurze 
persönliche Gespräch, Humor und auch Geselligkeit fehlten sehr. „Mein Ziel ist es, 
die Berufsethik unserer Anwältinnen und Anwälte zu fördern, oder anders gesagt, 
den Stall reinzuhalten. Übers Netz ist sowas deutlich schwerer als im echten Leben.“ 
Dabei will sie fürs echte Leben gerade auch junge Kolleginnen und Kollegen begeis-
tern, von denen in ihrem Bezirk sich immer weniger für ihre Laufbahn entscheiden. 
„Ich kann nur fürs Familienrecht sprechen, aber wer das Recht schätzt und mit 

Zur Person

Nach dem Studium in Bayreuth wurde Ilona 

Treibert 1987 als Rechtsanwältin zugelassen und 

arbeitete rund 30 Jahre in einer mittelständischen 

Kanzlei, zuletzt als Seniorpartnerin. Seit dem Jahr 

2020 führt sie ihre eigene familienrechtlich ausge-

richtete Kanzlei mitten in Bayreuth. 

1997 wurde sie die erste Fachanwältin für 

Familienrecht in Oberfranken, absolvierte zuvor 

noch die Fachanwaltslehrgänge für Steuer- und 

Arbeitsrecht und ist seit 2012 Mediatorin. 

Ilona Treibert ist Vorsitzende des 

Bayreuther Anwaltvereins, Präsidentin der 

Rechtsanwaltskammer Bamberg und 

füllt in leitenden Funktionen noch weitere 

Ehrenämter aus.

Nach mehr als 30 Jahren im Beruf – und obwohl 

sie es mittlerweile zur Seniorpartnerin gebracht 

hat – gründet Ilona Treibert doch noch ihre eigene 

Kanzlei. Die Chance wollte sie sich nicht nehmen 

lassen, Präsidentin ihrer Rechtsanwaltskammer in 

Bamberg zu werden.
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Menschen kann, ist als Juristin oder Jurist im Anwaltsberuf sehr gut aufgehoben“, 
sagt Treibert. „Und doch haben wir zu wenig Nachwuchs.“

Treibert besitzt die Größe und das Gespür für die Zeichen der Zeit, von der 
jungen Anwaltsgeneration nicht die Opfer einzufordern, die sie selbst erbringen 
musste. „Ich weiß, dass Work-Life-Balance ein Ziel ist, das sich zu verfolgen lohnt“, 
sagt sie, „auch wenn es in meinen Anfangsjahren utopisch war.“ Im ersten Jahr als 
Anwältin habe sie „olympische Ringe“ unter den Augen gesammelt. „Ich war froh, 
dass ich arbeiten durfte.“

Vielleicht ist es Treiberts Fähigkeit, mit einer gewissen Distanz und einer großen 
Portion Flexibilität auf die eigene Karriere zu blicken, die sie auch dazu befähigt, 
Kammerpräsidentschaft, Vereinsvorsitz und ihren Beruf als Familienrechtsan-
wältin unter einen Hut zu bringen. Jedenfalls scheut sie sich nicht davor, einmal 
getroff ene Überzeugungen über den Haufen zu werfen. „Als ich erfuhr, dass der 
Deutsche Anwaltverein eine Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen ins Leben rief, 
dachte ich, jetzt tret‘ ich aus“, sagt Treibert, „eine Anwältin braucht doch keine 
eigene AG.“ Je mehr sie im Lauf der Jahre über die Sache nachgedacht habe, desto 
klarer sei ihr ihr Irrtum geworden. „Heute habe ich sehr großen Respekt vor der 
Arbeit, die dort geleistet wird“, sagt Treibert.

Als die Kammer unter ihrer Führung zusammenkommt und die Textänderung 
einer Satzung ansteht, stutzt Treibert erst und setzt sich dann durch. „Der Prä-
sident kann“ – so beginnt einer der zentralen Sätze und meint, spätestens mit 
Treiberts Amtsantritt, eine Frau. „Ich sehe das Thema Gendern ganz unideologisch 
und fi nde, dass jeder das Recht hat, gesehen zu werden.“ Sprache wandele sich nun 
mal, die Akzeptanz der weiblichen Formen steige. „Wann immer es geht, nutze ich 
einfach beide Formen. Ich möchte alle mitnehmen.“

Mit dieser Devise ist Ilona Treibert zeit ihres Berufslebens gut gefahren. „Als 
Familienrechtsanwältin lernt man eine ganze Menge über Männer und Frauen“, 
sagt sie. Der Mensch verhalte sich in persönlichen Ausnahmesituationen oft hilf-
los und müsse vor sich selbst geschützt werden. „Ich bin nicht dafür da, Rache zu 
nehmen. Das sage ich meinen Mandantinnen und Mandanten bis heute.“ Am Ende 
zähle eine einvernehmlich getroff ene Regelung mehr, als jede Chance zu nutzen, 
die andere Seite zu erledigen. „Ich will mich jeden Morgen mit gutem Gewissen im 
Spiegel anschauen können.“ Streit sei kein Motivator und auf Menschen, die am 
Boden lägen, auch noch zu treten, sei ihr verhasst. „Wenn ich runterkommen will, 
packe ich mir eine Harke“, sagt Treibert. „Abschalten kann ich im Garten.“ //

Ilona Treibert ist Vorsitzende eines Anwaltvereins 

und Präsidentin einer Rechtsanwaltskammer 

(hier in Bamberg mit der Villa Concordia im 

Hintergrund). Die Rechtsanwältin steht damit für 

das Zusammenspiel von Verein und Kammern, 

das den Gründern des Deutschen Anwaltvereins 

1871 vorschwebte. Sie kämpften damals für die 

„Freiheit der Advokatur“ und forderten die anwalt-

liche Selbstverwaltung. 

Sie waren erfolgreich: Mit der Rechtsanwalts-

ordnung von 1878 wurden die Kammern errichtet.
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Sie leben Legal Tech: Von neuen Technologien im juristischen 
Alltag zu profitieren, ist heute viel leichter als noch vor fünf Jah-
ren – allein den Überblick muss man gewinnen. Fünf Juristin-
nen und Legal Tech-Enthusiastinnen zeigen, wie sie die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung für Jurist:innen nutzbar machen. 

Was sie dabei antreibt? Die fünf Frauen sehen in technischen 
Neuerungen vor allem Potentiale für ihre tägliche Arbeit und 
die juristische Branche. Sie haben den Vorteil, dass sie sich 
dabei nicht erst von etablierten Arbeitsprozessen freimachen 
müssen, sondern Software als Chance verstehen, repetitive Tä-
tigkeiten von vornherein zu reduzieren und die Qualität der 
juristischen Arbeit im Schnitt zu erhöhen. „Man kann die Di-
gitalisierung nicht als lästiges Pflichtprogramm erzwingen“, 
sagt Rechtsanwältin Angelika Maria Szalek. Für sie ist Innova-
tion eine Selbstverständlichkeit ihres Berufes. Und zwar eine, 
die ihn schöner macht.

Vermittlerinnen  
von Legal Tech

Digitalisierung:  
Wer übersetzt die Ideen  
für Jurist:innen? 

Fünf Köpfe im Porträt

Nora Zunker, Berlin

Report
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Technologie nach Mandatsbedarf entwickeln
Als Coordinating Legal Tech Manager entwickelt Julia Mergenthaler bei CMS Deutsch-
land technische Lösungen für Großkanzleimandate. 

 „Es ist gut, an der Schnittstelle beide Sprachen zu sprechen.“ Denn das ist es, was 
Julia Mergenthaler, Coordinating Legal Tech Manager bei CMS Deutschland, tut: Sie 
übersetzt rechtliche Fragestellungen in technische Lösungen. Jura hat sie studiert, 
programmieren brachte sie sich selbst nebenher bei. In der rund 40 Köpfe starken 
Smart Solutions Einheit von CMS hat jede und jeder einen anderen Hintergrund. 
„Diese unterschiedlichen Perspektiven sind wahnsinnig wertvoll“, sagt Mergentha-
ler. „Man muss sich in die jeweiligen Leute hineinversetzen können, die die Anwen-
dungen später nutzen sollen.“ 

Im Falle der Großkanzlei geht es hierbei um Vertragsautomatisierung, Software 
zur KI-basierten Klauselerkennung oder Plattformlösungen für Kollaborationsräu-
me mit den Mandant:innen oder intern. „Schritt eins ist dabei stets zuzuhören: Was 
ist der konkrete Anwendungsfall? Mit welchem Ziel soll Technik in einem Mandat 
eingesetzt werden?“ Hieraus entwickelt Mergenthaler ein „Flowchart“, einen Pro-
grammablaufplan, und prüft mit einer Gruppe der späteren Anwender:innen, ob 
deren Bedürfnisse so technisch abgebildet werden können. Wenn die Lösung steht, 
wird sie im Team entwickelt oder als Programmierung in Auftrag gegeben und die 
Umsetzung durch Schulungen und Support begleitet. Eine dauerhafte Optimierung 
ist Teil des Prozesses. „Ein offener Umgang mit den Problemen eines Systems ist 
sehr wichtig“, sagt Mergenthaler. „Verbesserungsideen klären wir gegebenenfalls in 
einem gemeinsamen Workshop.“ Was Mergenthaler begeistert, ist zum einen der 
Einblick in die vielfältigen Rechtsfragen, die abgebildet werden sollen – und das ste-
tig wachsende Repertoire an Lösungen, die sie hierfür anbieten kann.

Angebote analysieren und erproben 
Rechtsanwältin Angelika Maria Szalek testet Dokumentenautomatisierungssoftware  
im Team It-Recht und Datenschutz der Wirtschaftskanzlei Lutz Abel.

„Dokumentenautomatisierungssoftware schauen wir uns gegenwärtig an.“ Nur 
wenige Monate nach ihrem Berufsstart übernahm Rechtsanwältin Angelika Maria 
Szalek kurzerhand eine Aufgabe, die schon seit längerem auf der To-do-Liste des 
Hamburger IT-Recht- und Datenschutz-Teams der Kanzlei Lutz Abel stand. Anhand 
einer Studie der Technischen Universität München (TUM) verglich sie Anbieter hin-
sichtlich der benötigten Funktionalitäten: „Das Programm sollte vor allem verschie-
dene komplexe Logiken abbilden können und eine gute Usability aufweisen.“ Ihre 
Ergebnisse pitchte sie im Team, das sich für einen Testlauf mit einem No-Code-Tool 
eines deutschen Anbieters entschied. 

„Und dann haben wir einfach losgelegt“, sagt Szalek. In den folgenden knapp vier 
Monaten hat sie Vertragsvorlagen aufbereitet und in die Klauselbibliothek der Soft-
ware eingefügt. Zudem hat sie Fragen hinterlegt, durch deren Beantwortung spä-
ter die zutreffenden Klauseln automatisch im zu generierenden Vertrag eingefügt 
werden. „Es war mir wichtig, die Testphase selbst durchzuführen. Nur so lässt sich 
feststellen, ob man später auch wirklich gern mit dem Programm arbeitet und alle 
notwendigen Funktionen vorhanden sind“, sagt Szalek. 

Als nächstes folgt der Live-Test in ihrem Team. „Ich weiß es zu schätzen, dass mir 
diese Aufgabe auf Partnerebene zugetraut wurde“, sagt Szalek. Was sie motiviert 
hat, neben ihrer Einarbeitung in eine neue Kanzlei noch Zeit in die Digitalisierung 
zu investieren? „Es macht mir einfach großen Spaß. Und es wird langfristig große 
Arbeitsersparnis und Qualitätssicherung bringen.“

Report

„Es macht mir einfach großen 
Spaß. Und es wird langfristig 
 große Arbeitsersparnis und 
 Qualitätssicherung bringen.“
Angelika Maria Szalek

„Schritt eins ist dabei stets zu-
zuhören: Was ist der konkrete 
Anwendungsfall? Mit welchem 
Ziel soll Technik in einem Mandat 
eingesetzt werden?“
Julia Mergenthaler
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Legal Tech verständlich und nutzbar machen
Julia Sophie Dieball ist Mitgründerin des Vereins recode.law, der angehenden Jurist:in-
nen digitale Innovation vermittelt. 

„Wir schärfen die Sinne der Juristinnen und Juristen für das Thema Legal Tech“, 
sagt Julia Sophie Dieball, Mitgründerin des Vereins Recode.law. Eine Aufgabe, die in 
der universitären Ausbildung meist zu kurz kommt. Daher gründet Dieball im April 
2018 kurzentschlossen mit ihren Kommiliton:innen eine unabhängige Plattform für 
Austausch und Weiterbildung. Recode.law ist heute ein Think-Tank und Netzwerk, 
in dem junge Jurist:innen über das Recht der Digitalisierung diskutieren, sich über 
Technologien informieren und deren Anwendung erlernen.

„Juristinnen und Juristen sind durch ihr methodisches Denken für Digitalisie-
rungsprozesse grundsätzlich gut gewappnet“, sagt Dieball. „Zudem ist Jura keine 
Inselwissenschaft sondern naturgemäß mit allen Lebensbereichen verzahnt. Was 
zusätzlich nötig ist, ist auch dahingehend Flexibilität im Denken.“ Anstoß gibt der 
Verein durch Impulsvorträge, etwa zum Predictive Policing oder der Funktionsweise 
von Blockchain.  Die Workshops sind interaktiv gestaltet: Hands-on wird die Metho-
de des Design Thinking erprobt oder das Erstellen von Entscheidungsbäumen geübt. 

 „Wir bilden in unseren Workshops keine Programmierer aus“, sagt Dieball. „Wir 
vermitteln die Fähigkeit, ein Problem in eine konkrete Anfrage an eine Wirtschafts-
ingenieurin zu übersetzen. Und ein Grundverständnis, mit dem sich der anschlie-
ßende Lösungsvorschlag dann bewerten lässt.“ Kompetenzen, die Recode.law öffent-
lich auch von der juristischen Ausbildung fordert. 

Die Mitglieder des Netzwerkes haben einen besonderen Blick auf den Rechts-
dienstleistungsmarkt: Sie sehen Veränderungspotentiale, wollen diese ausschöpfen 
und die Synergien nutzen.

Report

Die menschliche Komponente einbringen
Jolanda Rose regt auf ihrer Plattform Lawtechrose Diskussionen mit den Köpfen der 
Legal Tech-Szene an.

 „Wieso wird das nicht digital erledigt? Bevor ich den Begriff ‚Legal Tech‘ kannte, 
dachte ich, es gäbe die notwendigen Tools noch nicht – aber auf den Legal Tech-Kon-
ferenzen habe ich gesehen: Das ist alles schon da“, beschreibt Jolanda Rose ihr 
Unverständnis für die Zurückhaltung vieler Kanzleien bei der Digitalisierung. Die 
Jurastudentin hat während ihrer Elternzeit 2019 begonnen, sich mit Legal Tech aus-
einanderzusetzen, Akteur:innen der Branche zu interviewen und auf ihrem Blog 
Lawtechrose über die Innovationen zu informieren. Ihr Fazit für Kanzleien: Insbe-
sondere in den Bereichen Wissensmanagement und Kanzleiorganisation ließen sich 
Prozesse „einfacher und schöner“ gestalten. Wieso immer wieder eine Vorlage aus 
einem Handbuch kopieren, anstatt ein Template anzulegen? 

Besonders interessieren Rose die „großen Fragen“ der Prozessoptimierung aus wirt-
schaftlicher Sicht: Wie schafft man mehr Zeit für die inhaltlich komplexe Arbeit? „Es ist 
oft nicht die Arbeit mit dem Mandanten oder an der Technologiestrategie, die den Tag 
lang macht. Es ist die Fülle an E-Mails und Organisations-Calls“, sagt Rose. „Kanzleien 
müssen weg von internen Wissensmonopolen hin zu Kollaborationen und Konzepten, 
durch die Expertise möglichst vielen möglichst einfach weitergegeben werden kann.“ 

Dabei sei die menschliche Komponente sogar umso wichtiger, je mehr Technologie 
man einsetze. Auf ihrer Plattform will sie künftig verstärkt zum Diskurs über Recht, 
Digitalisierung und Ethik anregen. „Es gibt nichts Schöneres, als selbst mitzugestal-
ten und die Werte, die einem wichtig sind, mit in die digitale Zeit zu bringen.“

„Kanzleien müssen weg von 
internen Wissensmonopolen hin 
zu Kollaborationen und Konzep-
ten, durch die Expertise möglichst 
vielen möglichst einfach weiterge-
geben werden kann.“
Jolanda Rose

„Wir schärfen die Sinne der Juris-
tinnen und Juristen für das Thema 
Legal Tech.“
Julia Sophie Dieball
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Potential für Standardisierung erkennen
Alisha Andert, Head of Legal Innovation bei Chevalier, übersetzt Arbeitnehmerbedürf-
nisse in digitale Produkte und ist Vorsitzende des Legal Tech Verband Deutschland.

„Standardisierung bedeutet nicht, die Einzelfälle liegen zu lassen, sondern die Ge-
meinsamkeiten zu finden“, sagt Alisha Andert, Head of Legal Innovation bei Che-
valier. Angefangen beim Kündigungsschutz bietet die Kanzlei digitalen Arbeitneh-
merschutz: Nach einer telefonischen Erstberatung erfolgt die Mandatierung online, 
die interne Bearbeitung softwaregestützt. „Für die Mandanten ist nicht ausschlagge-
bend, dass wir digital arbeiten, sondern was wir dadurch bieten können: standortun-
abhängige Erreichbarkeit und Qualität bei unseren Serviceleistungen“, sagt Andert. 

Anknüpfungspunkt für das Geschäftsmodell ist das konkrete Mandant:innenbe-
dürfnis. Die benötigte juristische und nichtjuristische Hilfe richtet sich nach der 
jeweiligen Gesamtsituation. Hiervon ausgehend werden die erforderlichen internen 
Abläufe und Technologien entwickelt. „Bei Kündigungen steht vor allem eine hohe 
Effizienz aufgrund des Zeitdrucks im Vordergrund“, sagt Andert. „Ganz andere Pro-
dukte müssen wir hingegen bei der Prüfung von Aufhebungsverträgen oder Arbeits-
zeugnissen anbieten.“

Die bearbeitenden Anwält:innen registrieren, welche „Pain Points“ die Mandant-
schaft über das bisherige Angebot hinaus bewegen. Etwa, in welchen Nebengebieten 
Beratungsbedarf besteht oder welche Anforderungen an die telefonische Erreich-
barkeit gestellt werden. Aus den Einzelfällen bildet Andert gemeinsam mit den An-
wält:innen Cluster und nimmt eine Priorisierung für die Produktentwicklung vor: 
„Innovation wird bei uns nicht separat betrieben, sondern ist Teil der Kanzleikultur. 
Alle werden aktiv miteingebunden.“

Für ein Mehr an Zusammenarbeit im Bereich Legal Tech setzt sich Andert auch 
als Vorstandsvorsitzende des Legal Tech Verband Deutschland ein. „Wir wollen eine 
Plattform schaffen für alle relevanten Akteure wie alternative Rechtsdienstleister, 
Softwareanbieter, Rechtschutzversicherungen oder Kanzleien – denn die Digita-
lisierung ist ein gemeinsamer Weg“, sagt Andert. Bei der Forderung nach neuen 
Rahmenbedingungen für die Erbringung von Rechtsdienstleistungen gehe es nicht 
darum, die Anwaltschaft abzuschaffen. Die Frage sei vielmehr „Wie können wir den 
wichtigen Beitrag zum Rechtsstaat, den die Anwaltschaft leistet, auch in der digita-
len Welt aufrechterhalten?“.

Report

„Wie können wir den wichtigen 
Beitrag zum Rechtsstaat, den die 
Anwaltschaft leistet, auch in der 
digitalen Welt aufrechterhalten?“
Alisha Andert

Nora Zunker

ist Rechtsreferendarin. 
Sie schreibt regelmä-
ßig für das Anwaltsblatt 
und katzenkönig, das 
Magazin des DAV für 
Studierende sowie 
Referendarinnen und 
Referendare.

Leserreaktion an  
anwaltsblatt@anwalt 
verein.de
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JuristInnen verbringen bis zu 4 Stunden pro Tag (!) mit 
dem Tippen von Schriftsätzen, Eingaben und Korrespon-
denzen.1 Gleichzeitig steigen Konkurrenz- und Kosten-
druck. Produktivitäts-Tools für Spracherkennung und 

mehr Umsatz.

Künstliche Intelligenz in der Kanzlei

bergen enormes Einsparungs-Potential: Wie eine Studie 
der Stanford University ergab, ist die Texteingabe per 
Sprache dreimal schneller als das Tippen.2

Wie sieht nun die konkrete Umsetzung in einer Kanzlei 
aus? Die Spracherkennung erkennt mit der Hilfe von 
künstlicher Intelligenz die Diktate punktgenau und 

ist explizit auf die juristische Fachsprache ausgerichtet 
und funktioniert intuitiv. Spezielle Trainings dafür sind 
obsolet. 

Nach der Erstellung wird das Text-Dokument, das Diktat, 
-

oder unterwegs, zu jeder Tages- und Nachtzeit, selbst-
verständlich gemäß allen DSGVO-Richtlinien. Durch die 

Unabhängig von Zeit und Ort

Philips Speech, die globale Nummer 1 bei professionellen 

cen und Zeit spart. Es arbeitet unabhängig von Ort, Zeit, 
-

Sprache-zu-Text-Dokumentationstool. Selbstverständlich 
werden alle Daten sowohl bei der Übertragung als auch 
bei der Verarbeitung end-to-end verschlüsselt. Vertrau-
lichkeit und Compliance sind zu 100 % gewährleistet. 

-
kennung rechnet sich schnell. Wenn in einer Kanzlei mit 

auf 480.000 Euro pro Jahr!

Mehr Umsatz.

Mit Spracherkennung.

 „Performante Teams 

vertragen sich nicht mit 

Die KI-basierten digitalen 

Diktiersysteme verbinden 

Spracherkennung mit 

Dokumentenproduktion.” 

Philips Speech Deutschland

Quellen:

1 2020 Nuance Communications, Deutschland 
2  https://hci.stanford.edu/research/speech/paper/speech_
paper.pdf 

https://www.dictation.philips.com/at/
spracherkennung-kanzlei
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Ein Mitglied aus dem DAV-Ausschuss 

Anwaltsethik und Anwaltskultur gibt 

seine ganz persönliche Antwort.

Wenn Sie es anders sehen: 

Schreiben Sie dem Ausschuss 

(anwaltsblatt@anwaltverein.de).

Antworten werden im Anwaltsblatt 

veröffentlicht.

DAV-Ausschuss Anwaltsethik und 

Anwaltskultur

Der DAV hat einen Ausschuss Anwaltsethik 

und Anwaltskultur. Dieser Ausschuss will eine 

Diskussion darüber führen und auslösen, 

ob die anwaltliche Tätigkeit auch ethischen 

Maßstäben unterliegt, und wenn ja, welchen. 

Der Vorstand des DAV hat  beschlossen, 

keinen Ethikkodex zu formulieren. Einmal 

fehlt hierfür die Legitimation. Zum anderen 

läuft ein solcher Kodex Gefahr, beschlossen 

und vergessen zu werden. Eine beständi-

ge Diskussion um ethische 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 per-

sönlichen Antworten, keine Stellungnahmen 

des gesamten Ausschusses oder des DAV.

Dem DAV-Ausschuss Anwaltsethik und Anwaltskultur 
gehören die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
an: Dr. Jörg Meister (Vorsitzender), Reyhan Akar, 
Christian Brunssen (auch Notar), Dr. Joachim Frhr. von 
Falkenhausen, Prof. Niko Härting, Markus Hartung, Petra 
Heinicke, Hartmut Kilger, Ingeborg Rakete-Dombek und 
Silke Waterschek.
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 Der Anwalt auf der Gegenseite 
 benimmt sich schlecht
Wie reagieren, wenn der Kollege oder die Kollegin der Gegenseite 
Absprachen missachtet?

Stellen Sie sich folgenden Fall vor: Der Gegenanwalt bittet „im versicherten Ein-
verständnis“ um eine Fristverlängerung von zwei Wochen; vereinbart war nur eine 
Woche. Oder: Man hat vergeblich über einen Vergleichsvorschlag des Gerichts ver-
handelt. Beide Parteien wollen ihn nicht. Nun schreibt der Gegenanwalt an das Ge-
richt, seine Partei habe den Vergleich annehmen wollen, es sei nur an der anderen 
Seite gescheitert. Der Mandant, der den Schriftsatz sieht, ist empört.

Unfaires Verhalten des Gegen-
anwalts oder der Gegenanwältin 
im Prozess ist ärgerlich, doch wie 
damit umgehen?

Das Vorgehen des Gegenanwalts ist nicht in Ordnung. Auch wenn er vielleicht 
keinen Prozessbetrug begangen hat, handelte er jedenfalls unsachlich im Sinne 
des § 43a Abs. 3 Satz 2 BRAO und hat damit gegen das Berufsrecht verstoßen.

Aber das hilft mir und meinem Mandanten nicht weiter. Es ist sehr frag-
lich, ob der Gegenanwalt sein Verhalten ändern wird, wenn man ihn bei der 
Kammer „verpetzt“ und er am Ende eine Rüge erhält. Auch ein Hinweis an den 
Gegenanwalt selbst bewirkt meistens nichts.

Der Anwalt muss sich – wie stets – daran orientieren, was am besten den 
Interessen seines Mandanten entspricht. Das wird nur selten eine Off enlegung 
gegenüber dem Gericht sein. Zwar mag das Wohlwollen des Gerichts in Gefahr 
sein; eine Off enlegung droht aber, den Mandanten und auch den Anwalt als 
„meckernde Besserwisser“ erscheinen zu lassen.

Soll man also seinen Ärger in sich hineinfressen und schweigen? Das mag 
in vielen Fällen die vernünftigste Lösung sein. Aber der Fall hat nicht nur eine 
taktische, sondern auch eine ethische Komponente: Die Anwaltschaft sollte auf 
ethisches Verhalten achten, und dazu gehört auch der korrekte Umgang mit 
der Wahrheit. Wenn ein Gespräch mit dem Kollegen auch nur eine geringe Er-
folgschance bietet, sollte man ihm nicht ausweichen. Und wenn sich die Mög-
lichkeit ergibt, mit dem Richter informell zu sprechen, ist es häufi g hilfreich, 
ihm gegenüber die Dinge richtig zu stellen.

Im Übrigen kann man darauf vertrauen, dass – in kleineren Gerichtsbezir-
ken wie auch in den Großstädten – die Anwältinnen und Anwälte eine Re-
putation erwerben und diese bei Gericht und unter den Kollegen bekannt ist. 
Auf die Dauer wird sich herumsprechen, ob ein Kollege oder eine Kollegin 
vertrauenswürdig ist.

In jedem Fall sollte man in künftigen Fällen darauf achten, dem Gericht 
selbst Mitteilung zum Beispiel über gescheiterte Vergleichsverhandlungen zu 
machen, und das nicht der Gegenseite überlassen.
Rechtsanwalt Dr. Joachim Frhr. v. Falkenhausen, Hamburg
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Gastkommentar

 Gastkommentar

Mehr als die üblichen 
Refl exe
Kindesmissbrauch und Kinderpornographie:
Hochstufung zum Verbrechen hilft nicht
Gudula Geuther, Redaktion Deutschlandradio

Selten waren die Warnungen an den Gesetzgeber so einhellig. 
Die Strafrechtsverschärfung bei Kindesmissbrauch und Kin-
derpornographie könnte mehr schaden als nützen.

Die Diskussion um Strafrechtsverschärfungen, gerade 
wenn es um Sexualstraftaten an Kindern geht, verläuft regel-
mäßig refl exhaft. Auf schlimme Taten folgt der Ruf nach Ge-
setzesverschärfungen. Und in der Vergangenheit folgte auch 
meist der prompte Ruf, maßzuhalten, das strafrechtliche Ge-
füge nicht zu überdehnen. Nach den Taten von Lügde, Müns-
ter und Bergisch-Gladbach begann es ähnlich: Lautstarken 
Forderungen der Bild-Zeitung und auch aus der Unionsfrak-
tion nach Verschärfungen trat zuerst Bundesjustizministerin 
Christine Lambrecht (SPD) entgegen. Als sie dann allerdings 
ihre Meinung änderte, geschah etwas anderes: Fachöff ent-
lichkeit und breite Öff entlichkeit teilten sich wie selten zuvor. 
Den Plänen der Koalition aus CDU/CSU und SPD widerspra-
chen insbesondere in der Ausschussanhörung so ziemlich alle 
Fachleute vehement. Der öff entliche Widerhall war verschwin-
dend gering. Die Verschärfung ging durch. Und noch etwas 
ist besonders in diesem Fall: Die Kritik der Praxis galt nicht 
nur dem strafrechtlichen Gefüge, der Angemessenheit der 
Strafen. Die Fachleute aus Anwaltschaft und Jusitz, selbst der 
Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wil-
helm Rörig, sagten voraus, mit dem neuen Recht werde die 
Strafverfolgung gerade von schweren Verbrechen an Kindern 
behindert. Auch das fand wenig Echo.

Grund für die Sorge ist, dass als Antwort auf die bekannt 
gewordenen, besonders abscheulichen Taten ausgerechnet 
die Mindeststrafen angehoben wurden. Sexueller Missbrauch 
an Kindern, Verbreitung, Besitz und Besitzverschaff ung von 
Kinderpornographie werden zum Verbrechen hochgestuft. 
Das hat Folgen für die Verteilung von Ressourcen. Dass sich 
in letzter Zeit gerade in Nordrhein-Westfalen die Nachrichten 
über schweren organisierten Missbrauch häuften, dürfte nicht 
zuletzt daran liegen, dass die dortige Landesregierung nach 
ersten Vorwürfen massiv in die Aufklärung investiert hatte. 
Stattdessen werden in Zukunft Verfahren im unteren Bereich 
ohne die Möglichkeit der Einstellung gegen Aufl agen Ermit-
telnde und Gerichte beschäftigen. Auch die milderen Möglich-
keiten des Jugendstrafrechts ändern nichts an den Verfahren, 
die zu führen sind. Neben diesen strukturellen Schwierigkei-
ten wird Richtern und Richterinnen zuweilen die Flexibilität 
der Mittel fehlen, um eine der Schuld angemessene Strafe 
zu fi nden.

In diesem Gesetzgebungsverfahren fehlte es nicht an War-
nungen. Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, ist Abhilfe 
leider schwer. Strafabsenkungen sind politisch in diesem Be-
reich kaum umsetzbar – es sei denn, im Rahmen einer grö-
ßeren Strafrechtsreform. Eine neue Bundesregierung müsste 
die dann in Angriff  nehmen. //

Gudula Geuther

ist Korrespondentin im 

Hauptstadtbüro des 

Deutschlandradios.

Leserreaktion an 

anwaltsblatt@anwalt-

verein.de

„ Die Strafver-
folgung von 
schweren 
Verbrechen 
an Kindern 
wird am Ende 
behindert.“

Leserreaktion

»  Zu- und Widerspruch
Zur Ethikfrage „Der unbemerkte Fehler“ von 

Dr. Jörg Meister im April-Heft des Anwalts-

blatts (AnwBl 2021, 205):

Der kurze Beitrag hat eine Reihe von 

Leserreaktionen ausgelöst. Einigkeit hat 

darin bestanden, dass die Reaktion der 

betroffenen Anwältin oder des betrof-

fenen Anwalts nach Feststellung eines 

Fehlers mit dem jeweiligen Mandanten 

abgestimmt werden muss.

Es gab Hinweise darauf, dass es einen 

Betrug durch Unterlassen darstellen 

kann, wenn ein eklatanter Fehler nicht 

aufgeklärt wird (vgl. OLG Hamm, NJW 

Spezial 2016, 612). Allerdings muss 

man auch hier wohl differenzieren. Die 

Aufklärung eines Fehlers ist nur dann 

erforderlich, wenn es sich um einen 

eklatanten Fehler handelt. Keine Offen-

barungspfl icht dürfte aber etwa dann 

bestehen, wenn der Fehler des Gegners, 

den man ausnutzt, in einer falschen 

Rechtsauffassung besteht.

Zu beachten könnten Fragen der Irr-

tumsanfechtung sein, dagegen eher 

nicht Überlegungen zur Urteilsberich-

tigung oder Tatbestandsberichtigung. 

Hiermit hat sich zum Beispiel Rechts-

anwalt Dr. Thomas Huber (Freiburg) 

auseinandergesetzt. Rechtsanwalt Rolf 

Krügermeyer-Kalthoff (Köln) erwartet die 

Beachtung von Berufsehre und Fairness 

bei der Behandlung derartiger Fragen 

und neigt deshalb zu einer Offenbarung 

eines eklatanten Fehlers. Rechtsanwalt 

Dr. Alexander T. Schäfer (Frankfurt am 

Main) regt die Überlegung an, ob der 

Anwalt nicht sogar verpfl ichtet ist, einen 

Fehler der Gegenseite auszunutzen, 

wenn der eigene Mandant dies verlangt 

und stellt in Frage, ob es überhaupt 

eine Verpfl ichtung zu „anständigem 

Verhalten“ gibt, worunter jeder ohne-

hin etwas anderes verstehen würde. 

Die Niederlegung des Mandats könnte 

nicht die Lösung sein, weil man sich 

eventuell Schadensersatzansprüchen 

aussetzen würde, die durch den dann 

erforderlichen Anwaltswechsel entste-

hen könnten.

Rechtsanwalt Thomas Scheffl er (Win-

desheim) wirft die Frage auf, ob der Wi-

derruf einer Absprache unter Mitange-

klagten kurz vor der Hauptverhandlung 

dem Verteidiger des Mitangeklagten 

angezeigt werden müsse (Problematik 

des wegfallenden Sockels). Eine solche 

Mitteilung würde sich eventuell wegen 

der Verschwiegenheitspfl icht verbieten. 

Er hofft auf Reaktionen, die hierzu even-

tuell Anregungen geben können.

Rechtsanwalt Dr. Jörg Meister, Mannheim

Siehe auch die Leserreaktion Rechtsanwalt Peter 
Oppler im April-Heft (AnwBl 2021, 276).
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Vorsorge und Fürsorge – 
seit 1871 Aufgabe des DAV
Die Versorgungswerke gäbe es ohne den DAV nicht – 
neue, alte Aufgabe für die Hülfskasse von 1885?
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen

Frei kann seinen Beruf nur ausüben, wer sich nicht sorgen 
muss, was geschieht, wenn er seinen Beruf nicht mehr aus-
üben kann. Das wusste der DAV schon vor 150 Jahren. Selbst-
verständlich war, dass sich die Anwaltschaft um Systeme der 
„Vorsorge und der Fürsorge“ kümmern müsse. Seither hat das 
Thema den DAV nicht mehr verlassen.

Dicke Bretter waren zu bohren. Der Einwand, der Anwalt, 
die Anwältin sei doch frei und habe es selbst in der Hand, die 
notwendige Vorsorge zu treff en, verhinderte alle Fortschritte, 
auch in der Weimarer Zeit und erst recht nach dem zweiten 
Weltkrieg, wo sogar der Bundesgesetzgeber bemüht wurde. 
Erst die Versorgungswerke auf landesrechtlicher Basis ab der 
Mitte der achtziger Jahre haben gebracht, was immer Ziel des 
DAV gewesen ist: eine existenzsichernde Grundversorgung 
für jeden Anwalt. So blickt diese dritte große anwaltliche In-
stitution neben Verein und Kammer auf eine bald 40-jährige 
Tradition zurück, die heute die gesamte Anwaltschaft versorgt 
und die der DAV sich als Erfolg zurechnen kann – nicht zu-
letzt beim Einsatz um das Gesetz zur Schaff ung des Syndikus-
rechtsanwalts von 2016.

Allerdings: was wollte man vor 150 Jahren? Vorsorge und 
Fürsorge! Mit diesem zweiten Ziel war man frühzeitig er-
folgreich gewesen: es wurde auf Betreiben des DAV 1885 die 
Hülfs kasse Deutscher Rechtsanwälte gegründet. Denn es 
gab und gibt viele Anwältinnen und Anwälte (und deren An-
gehörige), die entweder nicht mehr berufstätig sein können, 
obwohl sie noch nicht berufsunfähig sind, oder aber solche, 
deren geringes Berufseinkommen keine adäquate Altersver-
sorgung ermöglichte. Ihnen gilt der Fürsorgegedanke. Soll ein 
Anwalt, der sein Leben lang nur Mandate im Wege der Pro-
zesskostenhilfe durchgeführt hat, im Stich gelassen werden?

Die Leistungen der Versorgungswerke sind auf Beitrags-
äquivalenz ausgerichtet. Denn Vorsorge ist die Umsetzung 
des Äquivalenzprinzips: die Höhe der Leistung hängt vom 
eingezahlten Beitrag ab. Um die Notfälle bedürftiger Anwäl-
te und ihrer Angehörigen muss sich daher die Anwaltschaft 
selbst kümmern. Das war der Gedanke der Hülfskasse: jede 
Kammer zahlte an sie für jedes Mitglied einen Betrag. Warum 
gehören heute nicht alle, sondern nur noch einige Rechtsan-
waltskammern aus Norddeutschland sowie die Rechtsanwalts-
kammer beim BGH der Hülfskasse an? Das Jubiläum des 
DAV sollte die übrigen Rechtsanwaltskammern dazu motivie-
ren, diesem Auftrag wieder nachzukommen. Denn wenn wir 
sagen: wir sorgen für uns selbst, dann müssen wir uns auch 
um die Bedürftigen in unseren Reihen kümmern.

Jubiläen dienen auch der Besinnung auf das, was noch zu 
tun ist. Das Projekt der Fürsorge in der Anwaltschaft sollte zu 
Ende geführt werden. //

Hartmut Kilger

ist Rechtsanwalt 

und war von 2003 

bis 2009 Präsident 

des Deutschen 

Anwaltvereins.

Leserreaktion an 

anwaltsblatt@anwalt-
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„ Kümmern 
wir uns auch 
um die Bedürf-
tigen in unse-
ren Reihen.“

Hülfskasse  Deutscher Rechtsanwälte

Erfolgreiches Ergebnis der 
 Weihnachtsspendenaktion 2020

Die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte 

unterstützt nun schon seit 1885 in fi nanzielle 

Not geratene Rechtsanwälte und Rechtsan-

wältinnen. Bei alters- oder krankheitsbeding-

ter Berufsunfähigkeit können Anwälte und 

Anwältinnen sowie deren Angehörige sowohl 

einmalige als auch laufende fi nanzielle Hilfe 

bekommen. Außerdem bezuschusst die 

Hülfskasse seit einem Jahr Behandlungskos-

ten – auch bei einer Covid-19-Erkrankung.

Der karitative Verein fi nanziert sich durch 

die Mitgliedsbeiträge einiger Kammern 

und durch Spenden – zuletzt kamen hier 

in einer erfolgreichen Weihnachtsspenden-

aktion rund 237.000 Euro zusammen. Von 

Krankheit oder Berufsunfähigkeit Betroffene 

können sich unter www.huelfskasse.de über 

die Hilfen informieren.

BRAK-Statistik 2021

Anwaltschaft in Zahlen: Zuwachs 
bei den Gesellschaften

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) 

hat ihre jährliche Mitgliederstatistik ver-

öffentlicht. Daraus geht hervor, dass sich 

die Anwaltschaft zunehmend in Berufs-

ausübungsgesellschaften organisiert. Die 

Zahl der Rechtsanwalts-GmbHs und auch 

der Partnerschaftsgesellschaften stieg im 

Vergleich zum Vorjahr. Auch andere Gesell-

schaftsformen, sogar die LLP, verzeichneten 

Zuwachs. Obwohl die Zahl der Anwältinnen 

und Anwälte insgesamt stagniert, steigt der 

Frauenanteil innerhalb der Anwaltschaft 

weiter, insbesondere unter den Syndikus-

rechtsanwältinnen und -anwälten, von denen 

nunmehr 56,5 Prozent weiblich sind. Die 

Syndikusanwaltschaft wächst, die niederge-

lassene Anwaltschaft (jetzt nur noch 144.733 

Anwältinnen und Anwälte ohne Syndikus-

rechtsanwaltszulassung, rund 2.000 weniger 

als im Vorjahr) nicht. Das Anwaltsnotariat 

hat ebenfalls zu kämpfen. Die Zahlen sind 

auch in diesem Jahr – wie in den vorherigen 

– rückläufi g. Die Statistik hat die BRAK unter 

www.brak.de veröffentlicht.

Schlichtungsstelle 

Neuer Geschäftsführer

Die Schlichtungsstelle der Anwaltschaft hat 

seit April 2021 mit Rechtsanwalt Alexan-

der Jeroch einen neuen Geschäftsführer.  

Das Amt der Schlichterin übt nach wie vor 

Elisabeth Mette aus. Die Schlichtungsstelle 

vermittelt bei vermögensrechtlichen Streitig-

keiten zwischen Mandant und Rechtsanwalt. 
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Auch Bürokratie ist 
ansteckend
Zu den Lehren aus der Coronapandemie gehört: 
Die deutsche Verwaltung braucht ein Update
Peter Carstens, FAZ

Die Coronapandemie hat zahlreiche Nebenwirkungen, die 
nicht unbedingt das Beste in einer Gesellschaft zutage för-
dern. So verbreitete sich in Stadt und Land, Ost und West das 
Denunziantentum wie Unkraut im Garten. Wer mit außerört-
lichem Kennzeichen im falschen Dorf parkte, tat gut daran, 
vorbeugend auf einem kleinen Formular hinter der Wind-
schutzscheibe zu erläutern, warum und weshalb.

Solches Formularwesen erinnert an ein anderes Mangel-
produkt der Pandemie, der Staatsbürokratie. Die Verwaltung 
ist in der Krise nicht etwa bürgerfreundlicher, schneller und 
effi  zienter geworden, sondern anmaßender, langsamer und 
umständlicher. Mangels Digitalisierung und Engagement ha-
ben zehntausende Behördenbüros die Arbeit fast eingestellt. 
In Berlin einen Personalausweis zu bekommen oder gar ein 
Auto anzumelden („Wo wollen Sie denn damit hin, Sie dürfen 
doch nur 15 Kilometer vom Wohnort entfernt sein?“), wurde 
nahezu unmöglich. In Konstanz war es auch nicht viel besser.

Die bürokratischen Regeln sind so kompliziert und die 
Verwaltung arbeitete derart zeitlupenhaft, dass etwa hundert-
tausende Unternehmen die sogenannte „Novemberhilfe“ erst 
Mitte März bekamen. Friseursalons wiederum blieben länger 
geöff net und bekamen demzufolge gar keine Novemberhilfe. 
Weil aber die Bürokratie in ihrer Einfalt viele Folgeprogram-
me genauso strickte wie die jeweiligen Vorläufer, bekamen 
Friseurbetriebe auch keine Dezemberhilfe, keine Januarhilfe 
und im Februar auch nichts. Solche Fälle sind unter Bergen 
von Formularen begraben worden. In Pfl egeheimen wurden 
durchgeimpfte Bewohner weiterhin kontaktbeschränkt oder 
gar weggesperrt, obwohl sie bestmöglich geschützt und selbst 
im Infektionsfall wohl nicht ansteckend waren. Nur sehr ein-
sam. Besucherinnen und Besucher mussten sich schutzklei-
den, als planten sie, gleich eine Operation durchzuführen. 
Ach ja, und dann gab es noch die beiden Formulare, die jedes 
Mal neu und komplett auszufüllen waren. Vorschrift. Leider.

All das hat das Land gelähmt, länger und tiefer, als es nö-
tig gewesen wäre. Oftmals wurde die Pandemie missbraucht, 
um Verwaltungsapparate zu schonen und nicht die geplagten 
Bürgerinnen und Bürger. Gegen die Herrschaft der Bürokra-
tie zu kämpfen, gehört zum Alltag der Zivilgesellschaft, und 
in Deutschland ist dieser Kampf traditionell besonders müh-
sam. Zu den guten Nachrichten gehört, dass es oftmals die 
Justiz war, engagierte Juristinnen und Juristen sowie Gerichte 
mit Augenmaß, die dem Regelungseifer immerhin Grenzen 
setzen. Zum Neustart nach dem Ende der Pandemie hat der 
Industrieverband BDI kürzlich mehr als sechzig Vorschläge 
zum Bürokratieabbau vorgelegt. Sie wurden rasch ad acta ge-
legt. In fast keinem Parteiprogramm fi nden sich konkrete Vor-
schläge zum Abbau von Bürokratie, im Gegenteil. Das mehr als 
200 Milliarden Euro umfassende Wiederaufbauprogramm der 
Europäischen Union gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 
auch Projekte zum Bürokratieabbau zu fi nanzieren. Manche 
Länder haben davon Gebrauch gemacht. Deutschland nicht. //

Peter Carstens
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Leserreaktion

»  Impfpriorität für die 
 Anwaltschaft – 
ein Streitthema
Zu dem Beitrag „Impfpriorisierung der Anwalt-

schaft – Impfcode per beA?“ von Rechts-

anwältin Dr. Roya Sangi auf anwaltsblatt.de 

(veröffentlicht im April 2021)

Sollte die Anwaltschaft beim Impfen 

zuerst drankommen? Rechtsanwältin 

Dr. Roya Sangi meint nein. In einem 

Kommentar auf Anwaltsblatt.de stellt 

die Rechtsanwätlin die These auf, längst 

nicht alle Anwältinnen und Anwälte 

müssten pauschal bei der Impfung prio-

risiert werden und kritisierte damit ein 

Vorhaben der Rechtsanwaltskammer, 

die Impfeinladungen an alle Anwältinnen 

und Anwälte per beA verschicken wollte 

(und inzwischen hat). Vielmehr sollte 

eine genauere Differenzierung in den 

Verordnungen der Länder stattfi nden. 

Nicht jeder Kollege und jede Kollegin 

sei zu bevorzugen. Die Autorin betont, 

der Anwaltschaft käme stattdessen die 

Verantwortung zu, sich mehr für die 

Impfung Schutzbedürftiger – etwa Straf-

gefangener – einzusetzen, statt sich nur 

auf (unverdiente) Privilegien zu berufen.

Der Kommentar löste unter den Lesern 

und Leserinnen eine heftige Diskussion 

aus. 

Während viele ihre Zustimmung 

bekunden, da sie selbst nun 

überwiegend aus dem Homeoffi ce 

agierten, meldeten sich aber ebenso 

viele Kollegen und Kolleginnen zu Wort, 

die auch weiterhin bei Mandantenge-

sprächen und Gerichtsterminen einem 

erhöhten Coronarisiko ausgesetzt sind 

und sich insofern für die Impfpriorisie-

rung dankbar zeigten. Dass mit der Rolle 

der Anwaltschaft als Organ der Rechts-

pfl ege nicht nur Privilegien einhergingen, 

sondern auch die Verantwortung für 

den Schutz derer, die im Justizapparat 

besonders exponiert seien, darüber 

herrschte weitgehend Einigkeit.

Ob die Priorität im Einzelfall gerechtfer-

tigt ist oder nicht, schon die Diskussion 

an sich untermauert Sangis Standpunkt, 

die anwaltliche Tätigkeit sei heterogen 

und daher auch bei der Impfung nicht 

pauschal gleich zu behandeln. Und sie 

zeigt: Die Pandemie bringt die Anwalt-

schaft dazu, über ihr Selbstverständnis 

nachzudenken.

Wie ist Ihre Meinung? Leserreaktionen 

an anwaltsblatt@anwaltverein.de. 
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 Bericht aus Brüssel

Künstliche Intelligenz: 
Die EU als Pionierin
Für den weltweit ersten Rechtsrahmen wählt 
die EU-Kommission einen risikobasierten Ansatz
Hannah Adzakpa, DAV, Büssel

Die Erwartungen sind hoch: Die EU will weltweit den ersten 
verbindlichen Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz (KI) 
verabschieden. Innovation, Vertrauen und Rechtssicherheit 
soll eine Verordnung zur Regulierung der KI schaff en. Ihren 
Vorschlag hat die EU-Kommission am 21. April 2021 präsen-
tiert.

In ihrem Verordnungsvorschlag verfolgt die EU-Kommissi-
on – wie angekündigt – einen risikobasierten Ansatz. KI-Sys-
teme mit inakzeptablem Risiko sollen verboten werden, bei 
KI-Systemen mit niedrigem Risiko sollen lediglich Transpa-
renzverpfl ichtungen greifen. Der Schwerpunkt des Vorschlags 
liegt auf den detaillierten Regelungen für Hochrisiko-KI-Sys-
teme. Neben KI-Systemen, die als Teil eines Produkts schon 
unter EU-Regelungen fallen, werden acht Bereiche als Hoch-
risiko eingestuft.

Auf den ersten Blick scheint die EU-Kommission dabei eine 
ausgewogene Balance erreicht zu haben. Allerdings soll die 
Justiz nur dann als Hochrisiko-Bereich gelten, wenn KI-Sys-
teme in der Justiz dazu eingesetzt werden, Rechtsvorschrif-
ten auf konkrete Sachverhalte anzuwenden. Weitere rele-
vante Hochrisiko-Bereiche sind Strafverfolgung, Migration, 
Bildung und Arbeit. Für alle Hochrisiko-KI-Systeme sollen 
strenge Vorgaben gelten, wie zum Beispiel eine umfassende 
Risikobewertung, ausführliche Transparenz- und Dokumen-
tationspfl ichten und insbesondere die Gewährleistung einer 
menschlichen Aufsicht zur Minimierung der Risiken. Den 
menschenzentrierten Ansatz hatte der DAV stets betont. Es 
ist zu begrüßen, dass die EU-Kommission diesen Leitlinien 
gefolgt ist. Im Nachgang zu seiner stark beachteten Stellung-
nahme Nr. 40/2020 hatte der DAV zahlreiche Gespräche mit 
der EU-Kommission geführt, um auf die Besonderheiten der 
Rechtspfl ege hinzuweisen (vgl. AnwBl 2020, 212; AnwBl 2020, 
469).

Komplett verboten werden sollen KI-Systeme, die mensch-
liches Verhalten unterschwellig manipulieren könnten, die 
Schutzbedürftigkeit von bestimmten Personengruppen aus-
nutzen oder die Bewertung des sozialen Verhaltens durch 
staatliche Stellen (Social Scoring) erlauben würden. Hoch-
umstritten ist das Ausbleiben eines generellen Verbots von 
KI-Systemen zur biometrischen Identifi zierung. Stattdessen 
will die EU ausschließlich biometrische Echtzeit-Identifi zie-
rungssysteme verbieten, die zu Strafverfolgungszwecken im 
öff entlichen Raum eingesetzt werden. Und selbst für diesen 
Bereich gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel die Verfolgung 
von Tätern oder Verdächtigen, die einer schweren Straftat be-
schuldigt werden. Mit dem Vorschlag der EU-Kommission 
beginnt das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, wobei die 
beiden Co-Gesetzgeber, das EU-Parlament und der Rat, ihre 
Änderungsvorschläge noch vorbringen werden. Dabei gilt es, 
die richtige Balance zwischen grundrechtskonformer Rechts-
sicherheit und innovationsfeindlicher Starrheit zu fi nden. //

Hannah Adzakpa

ist Referentin im DAV-
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„ Die Justiz 
wird als Hoch-
risiko-Bereich 
gelten, wenn 
KI Recht auf 
konkrete 
Sachverhalte 
anwendet.“

Europa

EU-Strategie gegen organisierte 
Kriminalität

Die EU-Kommission hat im April 2021 eine 

Strategie zur Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität vorgelegt. Das Ziel: Eine bessere 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 

Strafverfolgungsbehörden und der Justiz. 

Um Straftaten auch online wirksamer erfas-

sen zu können, wird in der EU-Kommission 

über Vorratsdatenspeicherung und dem 

Zugang zu verschlüsselten Daten diskutiert. 

Der DAV sieht die Vorratsdatenspeicherung 

nach wie vor im Hinblick auf den Schutz der 

Privatsphäre kritisch (DAV-Stellungnahme 

Nr. 31/2021).

Kindesmissbrauch im Internet

Die EU-Kommission hat im April 2021 

eine Erhebung zum Thema Bekämpfung 

sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet 

vorgenommen. Hintergrund war eine Über-

gangsverordnung der Kommission, die die 

verdachtsunabhängige und fl ächendeckende 

Durchleuchtung von Online-Inhalten zwecks 

Kriminalitätsbekämpfung gestattete. Auch 

der DAV wurde befragt. Er kritisierte die Ver-

ordnung als grund- und europarechtsrechts-

widrig und sprach sich für eine zukünftige 

permanente Regelung aus, die das Berufs-

geheimnis zwingend schützt (DAV-Stellungs-

nahmen Nr. 25/2021 und Nr. 29/2021).

Bilanz der Datenschutz-
grundverordnung

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

ist nun seit fast drei Jahren in Kraft. Das 

EU-Parlament sieht die Bestimmungen der 

DSGVO insgesamt positiv. Es gibt jedoch 

auch Verbesserungsbedarf: Effektivere 

Durchsetzung bei Betroffenen-Ansprüchen 

sowie ausreichende Ressourcen für Auf-

sichtsbehörden. Dies gilt besonders bei der 

Nutzung digitaler Plattformen u nd anderer 

digitaler Dienste, vor allem in den Bereichen 

Internetwerbung, Microtargeting, Profi ling 

durch Algorithmen, sowie Ranking, Verbrei-

tung und Hervorheben von Inhalten.
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Anwaltsgeschichte

Bereits in der Antike gab es anwaltsähnliche Berufe – ein Be-
rufsstand mit einer sehr langen Tradition also. Dennoch gibt 
es im Netz nur wenige Anlaufstellen zu dem Thema. Rechts-
geschichte als solche gehört weiterhin zur Grundlagenausbil-
dung in den juristischen Studiengängen, die wenigen Quellen 
verwundern jedoch und geben Raum für Fragen: Ist sich die 
Anwaltschaft ihrer Traditionen und Wurzeln bewusst? Gibt 
es einen Diskurs darüber, wofür die Rechtsanwaltschaft steht, 
woher sie kommt und wie sie sich sinnvollerweise entwickeln 
sollte? Antworten versucht in diesem Heft Michael Dudek zu 
geben (AnwBl 2021, 344). An dieser Stelle einige Link-Tipps.

1 www.anwaltsgeschichte.de

Forum Anwaltsgeschichte

Hier fi nden Interessierte und Forschende eine erste Anlauf-
stelle. Seit 2002 unterstützt und koordiniert das Forum For-
schungsvorhaben, veröff entlicht Arbeiten, führt aber auch in 
unregelmäßiger Folge Symposien, Tagungen oder Ausstel-
lungen durch. Einen guten Einblick in die Anwaltsgeschichte 
des 20. Jahrhunderts gibt die Rubrik „Texte und Fotos“. Hier 
fi nden sich kurze Texte über einzelnen Juristinnen und Ju-
risten. Grundlagen der Anwaltsgeschichte fi nden sich unter 
„Meilensteine“. Hilfreich ist auch die „Neueste Literaturliste“, 
in der Publikationen gelistet und – sofern der Volltext online 
zur Verfügung steht – auch verlinkt werden.

2 anwaltverein.de/de/der-dav/ueber-uns/geschichte

Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren DAV

Im Laufe seiner mittlerweile 150-jährigen Geschichte hat der 
DAV sich vielfach mit der Historie des Anwaltsberufs ausein-
andergesetzt. Sein 125-jähriges Bestehen feierte er mit einer 
Festschrift über die Gründung und Entwicklung des DAV, die 
auf der Website als Volltext zur Verfügung steht (als PDF in 
zwei Teilen). Die Geschichte des DAV ist auch eine Geschichte 
der Anwaltschaft als solche. Das zeigt der umfangreiche Titel 

„Anwälte und ihre Geschichte“, der anlässlich des 140-jähigen 
Bestehens des DAV im Mohr Siebeck Verlag erschien. Nun 
steht ein neues Jubiläum an: 150 Jahre – gefeiert mit dem Pod-
cast „zuRechtgehört“, der in der Geschichte der Anwaltschaft 
Lehren für die Gegenwart sucht (der Podcast ist bei allen gän-
gingen Streamingdiensten wie Spotify und auf der Website 
des DAV unter www.anwaltverein.de abrufbar).

3 www.forumjustizgeschichte.de/links/

Forum Justizgeschichte

Das Forum ergänzt seinen Namen mit dem Zusatz: Vereini-
gung zur Erforschung und Darstellung der deutschen Rechts- 
und Justizgeschichte des 20. Jahrhunderts. Insbesondere das 
Justizunrecht im 20. Jahrhundert und welche Entwicklungen 
im Vorfeld dazu führen konnten, sind Gegenstand zahlreicher 
Seminare, Vorträge und Forschungsvorhaben. Die Homepage 
bietet mit dem Navigationsframe „Themenübersicht“ eine 
sehr detaillierte Aufteilung der Inhalte mit kurzen Beiträgen 
und Publikationshinweisen. Die Website könnte allerdings et-
was nutzerfreundlicher sein.

4 www.rg.mpg.de/ und https://www.mpg.de/13879445/F002_Fokus_026-033.pdf  und 
www.mpg.de/13879445/F002_Fokus_026-033.pdf

Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und 
Rechtstheorie (ehemals Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte)

Das Frankfurter Institut ist mit Abstand die älteste der vorge-
stellten Organisationen. Gegründet 1964, befasst es sich um-
fassend mit der Erforschung der deutschen und europäischen 
Rechtsordnungen sowie zunehmend mit der globalen, ver-
gleichenden Rechtstheorie. Einige Publikationen, wie die Ins-
titutszeitschrift Rechtsgeschichte, stehen auch im Volltext zur 
Verfügung. In dem Wissenschaftsmagazin „MaxPlanckFor-
schung Heft 3/2019: Fokus Freiheit“ erschien etwa der Beitrag 
„Nadelstiche gegen Justitia – Wie unabhängig ist das deutsche 
Rechtssystem?“ Der Beitrag bezieht sich auf eine gemeinsa-
me Untersuchung des Max-Planck-Instituts für ausländisches 
und internationales Privatrecht und dem Max-Planck-Institut 
für europäische Rechtsgeschichte. 
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344 Denn Sie wissen nicht, was sie tun
Rechtsanwalt Michael Dudek, München

Der DAV blickt auf 150 Jahre zurück – und alles dreht sich 
um die Anwaltschaft. Doch wie hat sich ihre Rolle in der 
Gesellschaft gewandelt? Wie groß ist heute der Unter-
schied zwischen Selbst- und Fremdbild?

350 150 Jahre DAV: Vier Rückblicke
Mit Beiträgen von Rechtsanwältin und Notarin a.D. Jutta Wagner (Berlin), Rechtsanwalt Felix Busse (Troisdorf),  

Rechtsanwalt Dr. Tillmann Krach (Mainz) und Rechtsanwalt und Notar a.D. Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig

Drei Themen zum DAV-Jubiläum: Die Geschichte der An-
wältinnen, der Kampf um die Freiheit der Advokatur und 
die Gleichschaltung und Aufl ösung des DAV 1933. 

353 Corona und die Risikoverteilung
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Benedikt Bangen, Köln

Bei einer staatlich angeordneten Geschäftsschließung we-
gen der Coronapandemie kann die Gewerbemiete auf die 
Hälfte sinken: Für die Störung der Geschäftsgrundlage ist 
eine Existenzbedrohung des Mieters nicht Voraussetzung. 

Der DAV wurde 1871 in Bamberg 

gegründet. In der Villa Conordia wird 

seit 1921 daran erinnert (siehe dazu 

auch Seite 372). 
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 150 Jahre Deutscher Anwaltverein

Denn sie wissen nicht, 
was sie tun – ein Appell 
an heutige Anwält:innen
Aus 150 Jahren Anwaltsgeschichte lernen: 
Ein essayistischer Streifzug
Rechtsanwalt Michael Dudek, München

Wohl kaum eine Berufsgruppe begegnet so häufi g Vorurteilen 
und so geringem wissenschaftlichem Interesse wie die deut-
sche Anwaltschaft. Was weiß man über die Anwält:innen? 
Welche Erwartungen hat die Gesellschaft an sie? Welche die 
Mandant:innen? Welche Veränderungen hat es in den vergan-
genen 150 Jahren gegeben und wie haben sich gesellschaft-
liche Strömungen auf das anwaltliche Angebot ausgewirkt? 
Wer weiß was von wem und was sind die Folgen informa-
tioneller Disparitäten? Der Autor unternimmt anlässlich des 
150-jährigen Jubiläums des DAV den Versuch, auf diese Fra-
gen eine Antwort zu geben. Sein Essay ist nicht nur Standort-
bestimmung, sondern Appell, die Anwaltschaft in der Mitte 
der Gesellschaft zu verorten.*

I. Gesellschaft

1. Persönliche Erfahrungen

Prägend für das Bild von der Anwaltschaft sind1 zunächst me-
diale Einfl üsse, vor allem Kino und Fernsehen.2 Wer kennt sie 
nicht, die Sympathieträger Robert Liebling (Manfred Krug) 
oder Danni Lowinski (Annette Frier). Nicht ohne Wirkung 
bleiben aber auch Aussparungen von Anwält:innen. In den 
populären Vorabend-Krimiserien tauchen Anwält:innen nicht 
auf, wenn ein Verdächtiger vernommen oder inhaftiert wird. 
Darüber hinaus kennt man Anwält:innen aus Karikaturen 
oder Büchern: Warnungen vor der Anwaltschaft, zuweilen 
Humoristisches und Informatives, seltener Lebenserinnerun-
gen oder Anwälte als Figuren der Weltliteratur. Bisweilen sind 
sie in den Schlagzeilen, etwa wenn es um Korruption, Lobby-
ismus3 oder Steuerhinterziehung4 geht.

Daneben haben viele Bürger:innen persönliche Erfahrungen 
mit Anwält:innen. Die große Mehrheit der Mandanten:innen 
erteilt nach wie vor ein Mandat aufgrund Empfehlung oder 
persönlicher Erfahrung. Anwält:innen sind Teil der Gesell-
schaft, „Anwaltsgeschichte [ist] ein Spiegelbild unserer Gesell-
schaft“.5 Insgesamt ist das Bild der Anwaltschaft ambivalent: 
Vorurteile und Überzeichnungen einerseits, gesellschaftliche 
Anerkennung andererseits.6

2. Justiz

Unfreundlicher fällt zuweilen das Urteil benachbarter Profes-
sionen aus, etwa der Richterschaft. Nachlesen kann man das 
zum Beispiel in einer Entscheidung des Großen Senats beim 
BGH.7 Der ehemalige Vizepräsident des BVerfG Winfried 
Hassemer8 kommentierte, dass durch den BGH

„relevanten Teilen der Anwaltschaft nicht mehr zugetraut oder zugebilligt werde, 
sich wie ein Organ der Rechtspfl ege zu benehmen und ihnen wird ‚unverblümt Miss-
trauen und Lüge ins Gesangbuch‘ geschrieben.“

Derartige Äußerungen sind nicht neu, wie man bereits 1872 
nachlesen kann:9

„Daß die frühere Gesetzgebung mit entwürdigendem Mißtrauen die anwaltschaft-
liche Thätigkeit betrachtete, daß dasselbe vom Gesetze oft genug auf den Richter 
übergegangen ist, daß ein solches Überwachungssystem auf die Wirksamkeit, ja auf 
den Charakter des Anwaltes nicht ohne Einfl uß bleiben konnte, sind Thatsachen, die 
so oft schon erwähnt und bekämpft worden sind“.

Belegbar ist ein derartiger Generalverdacht freilich nicht; 
Dorfrichter Adam steht ja auch nicht für die gesamte Richter-
schaft. Nur gut, dass Deutscher Richterbund und Deutscher 
Anwaltverein immer wieder gemeinsam für den Rechtsstaat 
kämpfen.

3. Rechtswissenschaft

Auch die Rechtswissenschaft macht sich gelegentlich Gedan-
ken über die anwaltliche Berufsausübung:10

„Bei einer Vielzahl von Klienten riskiert der Anwalt, die Vertrauensgrundlage für die 
Zusammenarbeit zu zerstören, wenn er sein – grundsätzlich legitimes – Gebührenin-
teresse offenlegt. Denn Menschen neigen dazu, Ärzte, Anwälte und Abschleppunter-
nehmer als Helfer anzusehen. Zudem richtet sich der Status eines Anwalts wesent-
lich nach dem Umsatz. Kollegen und weite Teile der Klientel betrachten den nach 
außen dokumentierten Wohlstand als Gradmesser für die juristische Fähigkeit.“

Andererseits soll „die Vertrauensgrundlage zum Anwalt auf-
grund des fi nanziellen Erfolges, also der rechtlichen Durch-
setzungsfähigkeit, die regelmäßig eine Folge juristischer Qua-
lifi kation ist, bestehen.“11

Die These, dass die juristische Qualifi kation über das Ein-
kommen von Anwält:innen entscheidet, fi ndet keine ungeteil-
te Zustimmung.12 Zurecht kritisiert dieser Autor allerdings, 
dass bei der Frage der Rechtsdurchsetzung sämtliche Ansätze 
seit 1900 um den Richter kreisten und der Anwalt lediglich 
als „quantitá negligeable“ erscheine. Entscheidungen über 
Prozessstrategien werden als rein autonome Entscheidungen 
des Mandanten dargestellt.13 Noch heute bildet genau dieser 
(kritisierte) Ansatz die Grundlage von Statements zur Rechts-
politik.

*  Der Titel greift die letzten Worte Jesu auf: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, 
was sie tun!“, Lk. 23, 32–34, und den deutschen Titel eines amerikanischen Films mit 
James Dean (1955), über die Zukunftsangst und Richtungslosigkeit amerikanischer 
Teenager dieser Zeit.

1 Hierzu Hommerich/Kilian, Mandanten und Anwälte, 2007, S. 19–23. 
 2 Überblick bei https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Justizfernsehserie; https://de.wiki-

pedia.org/wiki/Gerichtssendung. 

 3 Glas/Osel, Eine Art Doppelleben, SZ v. 27.3.2021; Allianz für Lobbytransparenz und 
ethische Regeln (ALTER-EU), Mai 2016, https://www.lobbycontrol.de/wp-content/up-
loads/studie-lc-lawfi rms-deutsch-160531.pdf. 

 4 Votsmeier/Bender/Iwersen, Im Cum-Ex-Skandal soll der nächste Top-Anwalt vor Ge-
richt, Handelsblatt v. 30.3.21. 

 5 Busse, AnwBl 2005, I (Dezember-Heft); Hellwig, AnwBl 2015, 462–468 (465). 

 6 Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid), Berufsprestige 
2013–2016, 2.2.2017, https://fowid.de/meldung/berufsprestige-2013-2016-node3302; 
vgl. auch Hommerich/Kilian, Mandanten und ihre Anwälte, 2007, S. 19-35. 

 7 BGH, Beschluss v. 23.4.2007 – GSSt 1/06 zur Protokollberichtigung und Rügeverküm-
merung. 

 8 Zitiert nach Müller/Opper/von Stetten, Berufsrisiken des Strafverteidigers, 2. Aufl . 2021, 
Einleitung, Rn 17; a.A. BVerfG, Beschluss v. 3.7.2003 – 1 BvR 238/01, Rn 46. 

 9  Haenle, JW 1872, 1-3 (1). 

 10 Schröder, KJ 1986, 140–165 (142). 

 11 Schröder, KJ 1986, 140–165 (164). 

 12 Haenle, JW 1872, 233–236 (235); Stürner/Bormann, NJW 2004, 1481–1492 (1488, VIII). 

 13 Schröder, KJ 1986, 140–165 (142). 
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Doch welche Ansichten über die Anwaltschaft (als Teil der 
Gesellschaft) lassen sich wissenschaftlich begründen? Recht-
fertigen sie gar das Totschweigen des Berufsstands? Wer nun 
ein breites Spektrum vor allem rechtssoziologischer Studien er-
wartet, wird enttäuscht. Die Anwaltschaft repräsentiert – anders 
als die Richterschaft – nicht die Staatsmacht und hat deshalb 
unter soziologischen Gesichtspunkten weniger Bedeutung. Das 
Untersuchungsfeld liegt durchweg unmittelbar zwischen der 
Partei (Interessen) und der Justiz (Entscheidung).14

Anfang der 1990er Jahre fasste eine Studie die spärlichen 
Ansätze und Erträge rechtssoziologischer Untersuchungen 
über die Anwaltschaft kritisch zusammen:15

„Implizit liegt den meisten qualitativen Untersuchungen doch noch das letztlich dem 
quantifi zierten Forschungscredo verpfl ichtete Argument zugrunde, manifeste Äuße-
rungen in Gesprächsprotokollen würden die Belegstellen für die Begründetheit der 
Untersuchungsfragen und die Verifi zierung der Hypothesen liefern. … Es kann also 
nicht darum gehen, die Datensätze auf items abzusuchen, die geeignet scheinen, die 
These von der ‚undemokratischen‘ Kommunikationshierarchie oder die These von 
der falldistanten Routineberatung und die These von der Überlagerung der anwaltli-
chen Beratung durch eigennützige fi nanzielle Interessen zu verifi zieren.“

Allerdings konnte auch diese Kritik den Forschungseifer nicht 
zu neuem Leben erwecken. Stattdessen genehmigte sich die 
Rechtssoziologie eine veritable Sinnkrise und stand für länge-
re Zeit nicht mehr zur Verfügung.16

Seit Ende der 1960er Jahre bemühte sich die deutsche 
Rechtswissenschaft zudem – wenn auch verhalten – um Inter-
disziplinarität. Im Bereich Recht überquerte die ökonomische 
Analyse des Rechts den Atlantik und unterzog die Rechts-
praxis insbesondere seit den 1980er Jahren einer Dauerkritik. 
Schnell überholt, wie selbst einstige Befürworter einräumen, 
folgte ihr der Versuch, die Verhaltensökonomik für die Rechts-
anwendung nutzbar zu machen. Gestandene Verhaltensöko-
nomen reiben sich angesichts der Begeisterung der Rechts-
wissenschaft für ihre Profession regelmäßig die Augen. Es 
hat den Eindruck, als hätte sich die „Verhaltensökonomik des 
Rechts“ verselbstständigt. Und mehr noch: Ökonomische Be-
urteilungen sollen zukünftig das Recht bestimmen. Hier regt 
sich Widerstand. Doch können interdisziplinäre Überlegun-
gen das Verständnis der Rechtspraxis verbessern? Nur lang-
sam nähert sich die Rechtswissenschaft dieser Frage an und 
beschäftigt sich mit den praktischen Seiten.17 Gelegentlich 
ging die Rechtswissenschaft sogar „Bindestrich-Ehen“ ein,18 
etwa mit der Psychologie zur „Rechtspsychologie“. Deren 
Schnittmengen zur Anwaltschaft sind gering, noch dürftiger 
psychologische Hilfe für Rechtsanwender:innen. In diesem 
wichtigen Bereich, aber auch in angewandter Kommunika-
tionstheorie bleiben Anwält:innen weitgehend auf sich allein 
gestellt. Das gilt erst recht bei praktisch relevanten Gebieten 
wie Bau- oder Medizinrecht. Hier stellt man Interdisziplinari-
tät am besten selbst als Doppelberufl er:in her.

Festzuhalten bleibt, dass die Anwaltschaft von der Rechts-
wissenschaft im Wesentlichen nicht wahrgenommen wird 
und die Anwaltschaft von dort wenig Impulse erhält. Das wirkt 
sich auch auf die Ausbildung aus.

4. Jurastudent:innen

Wie wird man eigentlich Anwalt:in?19 Für viele Jura stu-
dent:innen stellt sich diese Frage nicht, weil sie durch ihre El-
tern eine Vorstellung vom Beruf haben. Die anderen begeben 
sich auf eine Fahrt ins Blaue – aus Verlegenheit oder wegen 
„der vielen Möglichkeiten, die das Studium bietet“. Doch be-
reits in den propädeutischen Veranstaltungen setzen die Leh-
renden klare Ziele für die spätere Berufswahl: Wer fl eißig und 
sehr erfolgreich ist, darf an der Universität bleiben oder fi n-

det einen Platz im Nur-Notariat. Bei Fleiß und (gutem) Erfolg 
steht der öff entliche Dienst off en. Für den „Rest“ bleibt die 
Anwaltschaft, quasi als zweiter Arbeitsmarkt für Jurist:innen. 
In der Referendarzeit ändert sich hieran nichts.

Anwaltliche Sozialisation oder auch nur Austausch mit dem 
Nachwuchs fi ndet in der Regel nicht statt. Zwar suchen Groß-
kanzleien schon früh Kontakt zu den leistungsstärksten zehn 
Prozent der Student:innen. Der Großteil der Anwaltschaft, 
also kleine und mittlere Kanzleien, bringt sich dagegen nicht 
aktiv ins Bewusstsein der Student:innen. Die Praktika werden 
zumeist ohne echten Praxisbezug, also Mandant:innenkon-
takt durchgeführt. Zu groß ist die Sorge, dass der Nachwuchs 
die anwaltliche Verschwiegenheit gefährdet oder den Kanzlei-
ablauf stört. So bleibt dem Nachwuchs die tägliche Arbeit – 
entgegen § 59 BRAO (Ausbildung von Referendar:innen) – bis 
zum Berufsstart in den meisten Fällen verborgen. Die Enttäu-
schung hierüber ist groß. Da helfen auch keine langen Dis-
kussionen über Ausbildungsreformen.20

Diese Beobachtungen werden die meisten Leser:innen tei-
len. Warum darüber schreiben? Weil es nicht hinnehmbar 
ist, dass Berufsanfänger:innen über den Anwaltsberuf nicht 
viel mehr wissen als Abiturient:innen. Die Sozialisation in 
der Ausbildung beschränkt sich vornehmlich auf die Vermitt-
lung juristischer Dogmatik und den Aufbau einer Identität als 
justizgeprägte Einheits-Jurist:innen.20 Sie erfasst aber nicht 
anwaltliches Denken. Auf der anderen Seite ist beim Nach-
wuchs das Interesse an einer anwaltsspezifi schen Ausbildung 
aufgrund seiner Prägung limitiert. Der weiterbildende Master-
studiengang „Anwaltsrecht und Anwaltspraxis“ (DAV/Fernuni 
Hagen) wurde jedenfalls Ende September 2020 eingestellt. 
„Best practice“ wird deshalb immer wieder neu erarbeitet – 
und teures Lehrgeld gezahlt.

II. Anwaltsmarkt

1. Information

Wer sich – auch als Berufsanfänger:in – aktuell über die Praxis 
und den Arbeitsmarkt orientieren will, kann auf Statistiken 
und marktrelevante Befragungen zurückgreifen. Besonders in 
den 1980er Jahren wurde intensiv geforscht.21 Es stellte sich 
heraus, dass die Mandant:innen zu wenig über das Angebot 
und die Preisgestaltung der Anwält:innen wussten. Und die 
Anwaltschaft hatte zu wenig Ahnung vom Lebenssachverhalt 
hinter dem Rechtsproblem und erreichte mit ihrer (Rechts-)
Sprache die Mandantschaft nicht. Diese Ergebnisse und die 
Bastille-Beschlüsse des BVerfG22 bewirkten Ende der 1980er 
Jahre geradezu einen Marketing-Hype. Doch letztlich war 
das alles nichts Neues. Bereits vor hundert Jahren wussten 
Anwälte, dass ihr Dienstleistungsangebot die Nachfrage be-

 14 Ausnahme: Studien zum Anwaltsmarkt, dazu unten; Schumann, Anwaltliche Rechts-
produktion als Aushandlungsprozeß, in Bryde/Hoffmann-Riem, Rechtsproduktion und 
Rechtsbewußtsein, 1988, S. 39-79. 

 15 Roethe, Strukturprinzipien professionalisierten anwaltlichen Handelns, 1994, S. 9–12. 

 16 Baer, Rechtssoziologie, 4. Aufl . 2021, § 2 Rn 17. 

 17 Boulanger/Rosenstock/Singelnstein (Hrsg.), Interdisziplinäre Rechtsforschung, 2019. 

 18 Rath, Interdisziplinarität: Die „Bindestrich-Ehen“ der Rechtswissenschaften, LTO 
14.1.2018. 

 19  Böning/Schultz, Juristische Sozialisation, in: Fn. 18, S. 193 ff. 

 20 Lührig, Die Diskussion über die Reform der Juristenausbildung von 1945 bis 1995, 
1997, beschreibt die Reformbemühungen und die Gründe des Scheiterns, S. 205–232. 

 21 Am bekanntesten Wettmann/Jungjohann, Anwaltsblatt 03/87, Sonderheft „Zukunft der 
Anwaltschaft“; Strempel, AnwBl 1988, 561–563. 

 22 BVerfG, Beschlüsse v. 14.7.1987 – 1 BvR 537/81 und 1 BvR 362/79, AnwBl 1987, 598 
und 603. 
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dienen muss.23 Klar war auch, dass die Rechtssuchenden am 
liebsten einen ausgewiesenen „Spezialisten“ für ihr Problem 
aufsuchen. Gewünscht war und ist Spezialistentum für den 
Lebenssachverhalt und das Recht gleichermaßen. Demge-
mäß entwickelten sich die verschiedensten Ansätze für die 
unterschiedlichen Markterwartungen.24 Zugleich hatte sich 
die Anwaltschaft bis zu den Bastille-Beschlüssen des BVerfG 
den Hinweis auf Stärken und Spezialisierungen selbst verbo-
ten.25 Mit der zunehmenden Spezialisierung der Anwaltschaft 
– schon vor der Weimarer Zeit – ging deshalb die Forderung 
einher, potentielle Mandant:innen auch auf eine Spezialisie-
rung hinweisen zu können.26 Noch in den 1960er Jahren berief 
sich die Berufsaufsicht auf die „Richtlinien für die Ausübung 
des Rechtsanwaltsberufs“ vom 11. März.1957; § 68 Absatz 2 f. 
lautete:

„2. Der Rechtsanwalt darf dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer Mitteilung ma-
chen, wenn er besondere Rechtsgebiete oder fremde Sprachen beherrscht, damit 
der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Rechtssuchenden auf Anfrage über Rechts-
anwälte mit Sonderkenntnissen Auskunft geben kann.
3. Andere Hinweise auf besondere Kenntnisse sind unzulässig.“

Begründet wurde dieses umfassende Informationsverbot mit 
dem „Interesse an Chancengleichheit“.27 Der Druck auf diese 
restriktive Haltung vergrößerte sich im Laufe der folgenden 
Jahrzehnte. Es ist keinesfalls so, dass die Bastille-Beschlüs-
se vom Himmel gefallen wären. Doch bis heute ist lediglich 
sachliche Werbung erlaubt, kommerzielle Werbung nach dem 
Wortlaut der Berufsrechtsvorschriften jedoch nicht.28

2. Spezialisierung

Auch die Spezialisierung ist noch nicht da, wo sie sein könn-
te: Die Idee der Fachanwaltschaften, erstmals 1930 eingeführt, 
wurde erst 1986 wieder aufgenommen und führt seit 1994 
zu immer mehr „Querschnitts-Fachanwaltschaften“, die sich 
mehr an den Bedürfnissen des Marktes orientieren. Schon 
längst hatten sich viele Spezialisierungen außerhalb der Fach-
anwaltschaften entwickelt.29 Parallel wuchs das Beratungsge-
schäft immer kräftiger. Immerhin mehrten sich die Stimmen, 
die eine mandantenorientierte anwaltliche Tätigkeit forderten. 
Arbeitsrechtler:innen müssen sich eben auch Gedanken dar-
über machen, wie die Kündigung die familiäre Situation der 
Mandantschaft, deren Liquidität und Kreditwürdigkeit beein-
fl usst und welche Sozialleistungen zur Verfügung stehen.30

Spezialisierung drückt sich heute in der Fähigkeit aus, nicht 
nur Rechtsfragen, sondern das (gesamte) Problem der Man-
dant:innen zu lösen. Dabei gewinnen psychische Aspekte im-
mer mehr an Bedeutung.31 Zur professionellen Bearbeitung 
gehören eben auch die Kenntnis des eigenen Konfl iktmusters 
und eine Technik zum Umgang mit Diskrepanzen zwischen 
verbalem und nonverbalem Erleben. Für die Unterstützung 
der Mandant:innen bedarf es oftmals interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit mit Psychotherapeut:innen. Es ist eben nicht 
professionell, beide Ebenen zu vermischen und gestützt auf 
die eigene Lebenserfahrung psychische Hilfen anzubieten. 
Nur langsam öff net sich die Rechtspraxis einer echten Inter-
disziplinarität, obwohl das BVerfG im Fall Horn deutlich 
machte, dass

„die begrenzte Überschaubarkeit und zunehmende Komplexität moderner Lebens- 
und Wirtschaftsverhältnisse zur Folge haben, dass Rechtsfragen oft nicht ohne 
professionellen Sachverstand aus anderen Berufen ausreichend beantwortet werden 
können …“32

Und nicht zuletzt bedarf es professioneller Klarheit bei Auf-
trägen, die Anwalt:innen von moralisch nicht gefestigten 
Mandant:innen erhalten.33 Überforderung mündet schnell in 
dem Satz, dass „der Mandant der größte Feind des Anwalts 
sei“ – und zudem in einem Imageschaden für den ganzen Be-
rufsstand.

3. Konkurrenz

Aktuell wird am Anwaltsmarkt viel über die Zunahme von 
Legal Tech-Anwendungen diskutiert. Neben den Expertensys-
temen für die Anwaltschaft sind auch solche Anwendungen 
im Vordringen begriff en, die potentiellen Mandant:innen un-
mittelbar Rechtsdienstleistungen anbieten. Einige Auguren 
sehen bereits das Ende der Anwaltschaft heraufziehen oder 
sehnen es herbei. Historisch betrachtet lebt die Anwaltschaft 
aber schon lange mit Wettbewerb auf dem Rechtsdienstleis-
tungsmarkt. Ende des 19. Jahrhunderts waren Rechtskonsu-
lenten tätig. Daneben wirkten eine Reihe von gewerkschaft-
lichen und gemeinnützigen Rechtsberatungsstellen.34

Auch nach 1945 gab es ein breites Spektrum von Rechtsbe-
ratung neben der Anwaltschaft, man denke an gewerkschaft-
liche Rechtsberatung, den Sozialverband VdK, Innungen und 
Industrie- und Handelskammern, Verbraucherzentralen, 
Mieter- und Hausbesitzervereine. Ab 2008 war dann Rechts-
beratung durch das neue RDG auch als Nebenleistung zu ge-
werblicher Tätigkeit zulässig.35 Das hat insbesondere für eine 
Absicherung rechtlicher Dienstleistungen bei Unternehmens-
berater:innen, Steuerberater:innen oder auch Architekt:in-
nen36 gesorgt. Die Rechtsunsicherheit bei der Anwendung von 
Legal Tech beseitigte Ende 2019 der BGH mit einer Grund-
satzentscheidung.37 Die Entscheidung fand ein geteiltes Echo. 
So wurde etwa ein korrigierendes Eingreifen des Gesetzgebers 
gefordert38, der das Thema nun aufgreifen will.

Trotz dieser Marktbedingungen stieg die Zahl der Zulassun-
gen seit den 1950er Jahren deutlich. Dabei kam es nicht zu 
einer sichtbaren Verelendung des Berufsstands,39 auch wenn 
wie in allen anderen Berufen Abgänge auch aus fi nanziellen 
Gründen zu verzeichnen waren. Das liegt wohl an folgenden 
Faktoren, auf Seiten der Mandant:innen: Gesteigertes Inter-
esse an rechtlichen Themen und der Wahrnehmung eigener 

 23 Magnus, Die Rechtsanwaltschaft, 1929, S. 28 ff. 

 24 Dazu Dudek, Allgemeinanwalt, Anwalt2020, S. 3–14, https://www.bayerischer-anwalt-
verband.de/recht-und-gesellschaft/publikationen/. 

 25 Dies wurde aus den Generalklauseln § 28 RAO und § 43 BRAO abgeleitet. 

 26 Friedlaender, RAO, 3. Aufl . 1930, Exkurs zu § 28 Rn 68 f.; Überblick bei Prütting, AnwBl 
2012, 101–105. 

 27 Kalsbach, BRAO und Richtlinien, 1960, nach § 43, § 68 Richtlinien, Rn. 1 und 4; zur 
Situation Redeker, AnwBl 1996, 503-512 (504). 

 28 Vgl. § 43b BRAO und § 6 BORA. 

 29 Dudek, Fn. 24, S. 4 f. 

 30 Brieske, Elend der Anwaltschaft und Zukunft der Anwaltschaft, 12 Jahrzehnte MAV, 
1999, S. 124. 

 31 Bauer-Mengelberg, Standesgefühl und Solidaritätsgefühl, 1929, S. 28 f. 

 32 BVerfG, Urteil v. 12.1.2016 - 1 BvL 6/13, Rn 68, AnwBl 2016, 261; zur Situation: Horn, 
AnwBl Online 2019, 25. 

 33 So schon Haenle, JW 1872, 1–3 (2). 

 34 Rücker, Rechtsberatung, 2007, S. 108 ff. u. 125 ff. 

 35 § 5 Abs. 1 RDG. 

 36 Abgrenzung in BGH, Urteil v 11.02.2021 – I ZR 227/19, AnwBl 2021, 369 Rn 32, 46 ff. 
(Rechtsberatung durch Architektin). 

 37 BGH, Urteil v. 27.11.2019 – VIII ZR 285/18, AnwBl Online 2020, 63; hierzu Dudek, ZKM 
2020, 65–68; nochmals BGH, Urteil v. 8.4.2020 – VIII ZR 130/19, AnwBl Online 2020, 
639. 

 38 Henssler, BRAK-Mitt. 2020, 6. 

 39 Weißler, Geschichte der Rechtsanwaltschaft, 1905, S. 614; Busse, Deutsche Anwälte, 
2010, S. 314–317. 
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Interessen (gestiegener Beratungsbedarf ), Erleichterung der 
Finanzierung durch Rechtsschutzversicherungen und Pro-
zesskostenhilfe. Auf Seiten der Anwaltschaft: Ausweitung der 
Betätigungsfelder, Verbesserung der Servicequalität und Kos-
tentransparenz, zudem häufi g die Kombination anwaltlicher 
Tätigkeit mit anderen Tätigkeiten,40 etwa als Entwickler von 
Legal Tech Anwendungen.

4. Technik

Was lässt die Macher von Legal Tech trotz der engen Markt-
situation an ihre Produkte glauben? Die erfolgreichen Legal 
Tech-Angebote beachten konsequent die Ergebnisse der For-
schung auf dem Anwaltsmarkt und die gesellschaftlichen 
Trends: Sie ermöglichen eine Delegation von Konfl ikten, sind 
einfach zu handhaben und schmälern nicht die Liquidität der 
Kund:innen.41 Hohe Skalierbarkeit senkt die Preise und ver-
bessert die Qualität – industrielle Rechtsberatung42 statt Ma-
nufaktur oder Handarbeit. Das macht den Einsatz von Legal 
Tech-Produkten attraktiv.

Zudem versprechen Legal Tech-Produkte eine „Objekti-
vierung“ der Rechtsfi ndung und -anwendung. Doch ist die-
se Objektivierung überhaupt methodisch vorzugswürdig? 
Rechtslinguisten weisen schon seit langem darauf hin, dass 
Rechtsanwendung stets semantische Fragen aufwirft.43 Echte 
Rechtsprobleme oder gar Konfl ikte lassen sich zudem nicht 
ohne Bewertung lösen.44 Methodisch bewegen wir uns in der 
Auseinandersetzung zwischen der (überholten) Begriff sjuris-
prudenz und soziologistischen Methoden, vor allem der Inte-
ressenjurisprudenz. Deshalb mögen die Programme nützlich 
bei der Falllösung oder im Massengeschäft sein. Sie können 
aber einem Einzelfall in der Regel nicht gerecht werden. In 
der Praxis, also auf dem Rechtsberatungsmarkt, ist zu beob-
achten, dass Mandant:innen immer stärker nach individuellen 
und für sie passenden Angeboten suchen. Dazu gehören auch 
Legal Tech Anwendungen, die den Zugang zum Recht erleich-
tern. Jurist:innen tragen Verantwortung dafür, dass automa-
tisierte Systeme verfassungskonform, transparent und sach-
gerecht sind. Ihre Beurteilung sollte technikneutral erfolgen. 
Vor allem darf es keine Rolle spielen, was technisch gerade 
machbar ist. Das ist bedeutsam, weil Legal Tech-Anwendun-
gen durch ihre Skalierbarkeit geeignet sind, die Vielfalt auf 
dem Rechtsmarkt einzuschränken.

5. Rechtsverständnis

Seit rund zwanzig Jahren macht das Schlagwort „Code is Law“ 
die Runde.45 Es geht darum, wie Hard- und Software die Ge-
gebenheiten im Cyberspace bestimmen – und damit faktisch 
auch die Möglichkeiten rechtlicher Einwirkung reduzieren. 
Das ist freilich nicht zwingend, wird aber von all jenen favori-
siert, die sich auf diese Weise eine Verfestigung ihrer Rechts-
position erhoff en.46 Diese basiert auf der Gestaltung und 
Bereitstellung technischer (Kommunikations-)Medien und 
der konsequenten Nutzung der Vertragsfreiheit.47 Die daraus 
resultierende Marktmacht darf nicht ohne rechtliche Begren-
zung weiterwachsen. Der Anwaltschaft bietet sich hier ein 
überaus breites, noch unbearbeitetes Betätigungsfeld. „Ein 
Anwalt verfehlt seinen Beruf, wenn er Macht nicht kontrol-
liert.“48

Bei all dem fällt auf, dass die technische Entwicklung mit 
dem ökonomisch geprägten Rechtsverständnis verknüpft 
wird. Auch das ist nicht zwingend, passt aber ins Bild. Denn 
Rechtsschöpfung ist im ökonomisch geprägten Weltbild eine 
Störgröße. Das gilt erst recht für die Anwaltschaft und ihre 

Funktion auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt. Ökonomisch 
gilt „Recht als Produkt“49 oder (gesteigert) „Recht ist Kapital“.50 
Wer seine Rechtspositionen durchsetzen und nicht mit ihnen 
handeln will, gilt als „Prinzipienreiter“. Das hat zur Folge, 
dass nur noch industriell verarbeitbare Rechte und Rechtsver-
letzungen einen handelbaren Wert an entsprechenden Börsen 
haben sollen – und dort auch gegen Rechtspositionen gewettet 
werden kann. Recht als „Produkt“ oder „Kapital“ wertet das 
Recht um, pervertiert seine Funktion. Recht ist kein Wirt-
schaftsgut, sondern öff entliches Gut. Und so gibt es eigentlich 
keinen Rechtsmarkt, sondern nur einen Markt für rechtliche 
Dienstleistungen.51 Wer also im ökonomisierten Szenario 
eine individuelle, nicht skalierbare Rechtsposition durchset-
zen will, teilt das Schicksal eines Patienten mit einer seltenen 
Krankheit und steht erst einmal allein mit seinem Problem. 
Dafür wird die Anwaltschaft selbst Lösungen fi nden müssen.52

III. Anwaltschaft

1. Entwicklung des Berufsrechts

Fatal ist dabei, dass die Anwaltschaft in eigenen Angelegenhei-
ten bislang selten allein eine Lösung gefunden hat. Zumeist 
musste erst ein Gericht die bestehende Regelung kippen.53 
Geht man vom Erlass der RAO 1878 aus, dann brauchte es bis 
in die 1960er Jahre, bis Sozietäten mit mehr als zwei Personen 
etabliert wurden. Ab 1987 konnte auf die eigene Arbeit hinge-
wiesen werden, seit 1994 waren strukturelle Haftungsbegren-
zungen möglich. Ab den 2000er Jahren beschleunigte sich die 
Entwicklung dann zusehends: 2007 fi el die Singularzulassung 
weg, nach 2016 konnten (bestimmte) Berufsausübungsgesell-
schaften auch interdisziplinär gebildet werden. Es bleibt noch 
viel zu tun.54

Das Jahr 1878 markierte den erfolgreichen Abschluss des 
Kampfes um (einen ersten Schritt zur) Selbstverwaltung der 
Anwaltschaft. Mit dem Inkrafttreten der RAO war der Weg 
frei für die Entstehung der Rechtsanwaltskammern als Kör-
perschaften des öff entlichen Rechts. Seit 1995 besteht die Sat-
zungsversammlung (§§ 191 a ff . BRAO). Beide Einrichtungen 
werden durch Wahlen demokratisch legitimiert. Für das gel-
tende Berufsrecht ist also die gesamte Anwaltschaft, nicht nur 

 40  Busse, Fn. 39, S. 314–317 m.w.N; Brieske, Fn. 30, S. 127, fordert Anwälte als Taxiunter-
nehmer statt Taxifahrer. 

 41 Dudek, JZ 2020, S. 884–893 m.w.N. 

 42 Breidenbach, Landkarten des Rechts, in FS Benno Heussen, 2009, S. 39–49. 

 43 Am nachhaltigsten wohl Dietrich Busse, Werkverzeichnis auf https://www.germanistik.
hhu.de/abteilungen/abteilung-i-germanistische-sprachwissenschaft/univ-prof-dr-ale-
xander-ziem/team-des-lehrstuhls-univ-prof-dr-alexander-ziem/univ-prof-ir-dr-dietrich-
busse.  

 44 Zudem Problem (1) Algorithmic Bias, die Änderungen der Sichtweisen ausschließt, (2) 
Transparenz der und (3) Verantwortung für die Anwendung. 

 45 Lessig, Code and other laws in cyberspace, 1999; Timmermann, Legal Tech-Anwen-
dungen; 2020, S. 75–96. 

 46 Stichworte: Smart Contracts, Blockchain Technologie; „Faktischer Rechtspositivismus“. 

 47 Dudek, Macht, Medium, Manipulation, in: Bayerischer Anwaltverband (Hrsg.), Einwilli-
gung – Allheilmittel mit starken Nebenwirkungen, 2016, S. 185–280. 

 48 Heussen, Umgang mit Anwälten, 1995, S. 365. 

 49 Eidenmüller, JZ 2009, 641–653. 

 50 Fries, AcP 2021, S. 108–138. 

 51 K.F. Röhl, Das Recht ist keine Ware, https://www.rsozblog.de/tag/recht-als-produkt/; 
ökonomisierungskritisch Weißler, Recht und Rechtsanwalt, 1920; Vogel, AnwBl 1981, 
417–427 (418 f.); Hellwig, BRAK-Mitt. 2008, 92–98 (96 f.). 

 52 Dazu Wolf, Die jüngere Geschichte der Bundesrechtsanwaltskammer – zwischen Auto-
nomie, Fremdbestimmung und Deregulierung, in: FS 60 Jahre BRAK, S. 163–171. 

 53 Horn, MAV-Mitt. 01/19, 11 f. u. 06/20, 10; stets bedurfte es eines Mutigen zur Rechts-
durchsetzung. 

 54 Außerhalb des Berufsrechts noch unerfüllt: Rekrutierungspfl icht der Richterschaft aus 
der Anwaltschaft, Haenle, JW 1872, 1–3, (2). 
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wenige ewig Gestrige, verantwortlich. Andernfalls könnten 
Mitglieder bei der nächsten Wahl das „Personal“ ihrer RAK 
auswechseln und damit die Zustände ändern. Doch genau das 
geschieht in der Regel nicht. Die Gründe liegen in der Angst 
vieler vor Veränderung,55 in Gleichgültigkeit gegenüber eige-
nen Angelegenheiten,56 seltener in fehlendem Leidensdruck.

Die Angst vor Veränderung hat Gründe: Wenn die Gesell-
schaft tatsächlich Anwält:innen nach ihrem fi nanziellen Er-
folg und Statussymbolen beurteilt und den Statistiken zufolge 
nur wenige dieser Erwartung mühelos entsprechen können,57 
dann ist der Nährboden für Verunsicherung oder sogar (Exis-
tenz-)Angst bereitet. Um dem zu begegnen, pfl egt die Anwalt-
schaft seit alters her das Narrativ von der „Anwaltsschwemme“ 
oder „Anwaltsfl ut“ – Argument für Zulassungsbeschränkun-
gen.58 Angesichts des imposanten Zulassungsanstiegs scheint 
dies (vermeintlich) plausibel. Realitätsnäher ist, dass die An-
wält:innen ihre persönliche Situation individuell bewältigten. 
Das Narrativ beförderte dagegen Imageeinbußen und damit 
gesellschaftlichen Druck.

Ebenso verunsichernd und damit konservierend ist das 
„Wording“, das von Vordenker:innen des Fortschritts zuweilen 
gebraucht wird. So begann 1995 ein Plädoyer für eine integ-
ralistische Arbeitsweise mit dem Satz:

„Entgegen der verbreiteten Meinung, der Anwalt sei künftig gezwungen, sich immer 
mehr auf ein Gebiet zu spezialisieren, wird dargestellt, daß der Anwalt der neunziger 
Jahre ‚Integralist‘ sein wird, …“.59

Und wer möchte heute schon gern Opfer einer disruptiven 
Entwicklung sein? Wer möchte in den Wettbewerb mit einer 
Kanzlei treten, die glaubt,

„dass sich die Arbeit der Rechtsanwälte in den nächsten drei bis fünf Jahren grund-
legend verändern wird. … Schon allein, weil der Mandant alles sofort haben möch-
te und die Handarbeit nicht mehr bezahlen will. Wir sind als Pionier in der Online-
Rechtsberatung und der KI-unterstützten Beratung gut aufgestellt und hoffen, dass 
wir […] auch weiterhin eine große Rolle spielen werden.“60

Viele haben sich in diesem Sinne mit klaren Ansagen für die 
Zukunft versucht.61 Für die interessierten und gleichermaßen 
geschockten Anwält:innen ist es kein Trost, dass dabei stets 
die Abhängigkeit der Anwaltschaft von externen Verände-
rungsfaktoren und der berufspolitische Entwicklungsstill-
stand ausgeblendet wurden.

2. Interessen

Bei der Suche nach Lösungen greifen die Autor:innen gerne 
auf ihre politischen Anschauungen zurück. Von wertebasiert 
über liberal bis ökonomisch ist fast alles vertreten. Im klassi-
schen parteipolitischen Spektrum werden ältere Leser:innen 
jetzt „links“ vermissen. Doch „linke Stimmen“ waren in den 
Medien und Gremien von DAV und BRAK noch nie (beson-
ders stark) vertreten. Das führte 1979 zur Gründung des Re-
publikanischen Anwaltvereins (RAV). Linke Rechtspolitik aber 
ist Geschichte.62 Linke Impulse für die gesamte Anwaltschaft 
sind Mangelware. Der DAV verstand sich stets als unpolitisch 
– mit einem klaren Bekenntnis zu Grund- und Menschen-
rechten und zur Gleichstellung von Mann und Frau. Seine 
vierzig Gesetzgebungs- und Fachausschüsse beschränken 
sich dagegen nicht auf eine reine Funktionskontrolle von Ge-
setzgebungsvorhaben, sondern beziehen auch zu materiellen 
Wertungen des Gesetzgebers Stellung. Und auch der Rückzug 
auf eine vermeintlich unpolitische Position ist ein politisches 
Statement. Genau das kritisierte der RAV und genau das wird 
aktuell deutlich zum Beispiel im Umgang mit der Ökonomi-
sierung der Gesellschaft.63 Den Anwaltsorganisationen wurde 

immer wieder vorgeworfen, keine eigene Grundkonzeption für 
die Anwaltschaft entwickelt zu haben.64 Die Ursachen wurden 
(zutreff end) in der fehlenden Homogenität der Anwaltschaft 
vermutet. Eine individualistische Haltung präge auch die An-
waltschaft, deren Interessen sich so nicht mehr bündeln und 
wirksam vertreten ließen.

Zudem hat sich in den letzten Jahrzehnten ein Interessen-
gegensatz herausgebildet, der sich immer deutlicher auf die 
Arbeit der Anwaltsorganisationen auswirkt. Auf der einen 
Seite stehen große, international geprägte Kanzleien, auf der 
anderen kleine und mittlere. Am Beispiel des Fremdbesitz-
verbotes wird deutlich, wo die Trennungslinie verläuft. Nach 
dem Motto „Wehret den Anfängen“ lehnen einige Autoren 
eine Aufweichung des Fremdbesitzverbotes ab65, während 
andere dessen Aufrechterhaltung wegen europa- oder ver-
fassungsrechtlicher Bedenken in Frage stellen66 oder es gänz-
lich ablehnen.67 Doch bei dieser Diskussion melden sich auch 
neue Stimmen aus dem universitären Bereich.68 Sie sind be-
reits in der ökonomisierten Funktionalität des Rechts sozia-
lisiert. Deshalb bewerten sie das Gefahrenpotential, das von 
Rechtsschutzversicherern, Prozessfi nanzieren und Unterneh-
men der Werbebranche zum Beispiel durch eine (feindliche) 
Übernahme anwaltlicher Dienstleistungen ausgehen könnte, 
anders als anwaltliche Praktiker:innen. Im Engagement der 
Rechtsschutzversicherer liegt gerade kein Vorteil für die „Ver-
braucher:innen“, sondern lediglich einer für die Shareholder 
der Unternehmen. Vergleichbares konnte man bereits im 
medizinischen Bereich sehen.69 Es geht nicht um Legal Tech, 
sondern darum, welche Interessen welcher Akteure mit ihr 
durchgesetzt werden sollen.

3. Handlungsbedarf

Rechtliche Rahmenbedingungen für Legal Tech sind überfäl-
lig. Und auch die bestehenden Regelungen für die anwaltliche 
Arbeit sind zu überdenken: Welcher Vorstand eines Unter-
nehmens hätte kein mulmiges Gefühl, wenn er irgendwann 
erfährt, dass sein Scheidungsanwalt zu gleicher Zeit auch der 
strategische Berater des schärfsten Konkurrenten seines Un-
ternehmens war? Rechtlich zulässig, aber vertrauensbildend?

Seit einiger Zeit vollzieht sich – bedingt durch verfassungs-
rechtliche Vorgaben – ein Paradigmenwechsel bei der Bewer-
tung der anwaltlichen Grundpfl ichten. Zukünftig sollen sie 

 55 Hellwig, AnwBl 2008, 644-653 (646 f.), spricht von „Angst“ und „organisiertem Behar-
rungsvermögen“. 

 56 Deutschmann/Spehar/Wrabetz, 200 Jahre Rechtsleben in Wien, 1985, S. 7. 

 57  Schon Haenle, JW 1872, 1-3, (2). 

 58 Krach, Viel Glanz und große Not, in: Anwälte und ihre Geschichte, 2011, S. 207–236. 

 59 Endrös, NJW 1990, 1561. 

 60 Interview mit Friedmann vom 13.03.2018, https://www.legal-tech.de/interview-mit-mi-
chael-friedmann-von-prime-legal/.  

 61 Beispielhaft: Brügmann, AnwBl 2013, 431–435 u. AnwBl 2018, 242–243. 

 62 Man denke an Adolf Arndt, Gustav Heinemann, Werner Holtfort, Dieter Posser, Hans-
Joachim Vogel. 

 63 Dazu Dudek, Deutungen der Anwaltschaft, 2011. 

 64 Stürner, Die Anwaltschaft – ein Berufsstand ohne eigene Grundkonzeption, in: FS Felix 
Busse, 2005, S. 297 ff.; Hellwig, BRAK-Mitt. 2008, 92–98 (98), spricht von „Versagen 
der Anwaltsorganisationen“. 

 65 Stürner/Bormann, NJW 2004, 1481–1492 (1486) 

 66 Kilian, AnwBl 2014, 111–116; a.A. Singer, AnwBl 2010, 79-86. 

 67 Kleine-Cosack, AnwBl Online 2019, 6–15 (12 f.) 

 68 Hufeld ua., AnwBl online 2020, 28–31; die Autor:innen sind Mitglieder des Munich Legal 
Tech Student Association e.V., der von zwei angelsächsischen Großkanzleien gespon-
sert wird; Islam, AnwBl online, 2020, 202–204. 

 69 Broß, diverse Aufsätze zum Thema, https://www.bayerischer-anwaltverband.de/recht-
und-gesellschaft/das-bross-archiv/, hier „Sozialstaat“; pauschal a.A. Kleine-Cosack, 
AnwBl Online 2019, 6–15 (12 f.). 
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nicht mehr strukturell abgesichert werden, sondern tätigkeits-
bezogen und individuell.70 Das schaff t Probleme bei der Über-
wachung. Es ist eben leichter, eine unzulässige Kooperation 
eines Versicherungsmaklers mit einer Anwältin aufgrund des 
Briefkopfes zu ahnden als den Nachweis der Ausübung einer 
(noch zu defi nierenden) unzulässigen Tätigkeit. Die Beschrei-
bung tätigkeitsbezogener Ge- und Verbote dürfte die Norm-
geber vor erhebliche Herausforderungen stellen. Empirische 
Forschung zur Absicherung liegt bislang nicht vor.71 Derweil 
geht es mit dem Abbau struktureller Sicherungsmechanismen 
zügig voran. Kein Grund zur Sorge, denn die Grundpfl ichten 
sollen indisponibel sein.72 Der BGH lässt aber Rechtsdienst-
leistungen auch ohne Einhaltung anwaltlichen Berufsrechts 
zu,73 ohne die Bereiche klar voneinander abzugrenzen. Und 
plötzlich ist die Anwendung anwaltlicher Grundpfl ichten eben 
doch (ein Stück) disponibel. Ist das angesichts der Ökonomi-
sierung des Rechts und der Gesellschaft und dem allseits be-
klagten Werteverfall wirklich gewünscht?

Die Sensibilität der Öff entlichkeit für das Verhältnis von An-
waltschaft zu Wirtschaft hat erheblich zugenommen:

„Der Anwaltsstand, der die ihm obliegenden Aufgaben erfüllen will, muss sich stets 
bewusst bleiben, dass er Hilfsorgan der Rechtspfl ege, aber auch der Wirtschaft ist, 
und sich auch in seinen Anschauungen und Wünschen über die Stellung des Anwalts 
den Bedürfnissen der Rechtspfl ege und der Wirtschaft anpassen muss.“74

Ob sich der Autor dieser Botschaft vor rund neunzig Jahren 
die Diskussion über anwaltlichen Lobbyismus75 vorstellen 
konnte?

Es ist kein Geheimnis, dass einzelne Mitglieder der Anwalt-
schaft nicht müde werden, ihren persönlichen Gewinn auf 
Kosten anderer oder des Rechtsstaats zu maximieren. Daran 
hat auch die seit über zehn Jahren andauernde Ethikdiskus-
sion nichts geändert.76 Über Vergütung sprechen zu müssen, 
war Vertretern des DAV vor 150 Jahren noch peinlich:

„Doch aber müssen wir vorläufi g anmerken, daß wir an keinen Theil unserer Aufgabe 
mit minderer Lust gehen, als an diesen, ja daß es uns anwidert, hier gewissermaßen 
‚pro domo‘ reden zu müssen.“77

Ende der 1980er Jahre begann die Anwaltschaft die Ausübung 
eines freien Berufes mit Unternehmerschaft zu verbinden.78 
Inzwischen ist zu fragen, wie lange die Anwaltschaft für die 
Eindämmung imageschädigender Gier einzelner Mitglieder 
noch braucht?

IV. Fazit

Es rächt sich, dass Anwält:innen sich mit dem Tagesgeschäft 
beschäftigen, mit den Angelegenheiten ihres Berufs aber 
nicht. Auf gesellschaftliche und berufl iche Veränderungen 
verfallen viele in Schockstarre oder suchen Halt im „Anwalts-
stand“79, „Standesrecht“ oder der „Advocatur“. Manifestiert 
wird diese Haltung durch Wahlentscheidungen in den An-
waltsorganisationen, was erklärt, dass Änderungen im Berufs-
recht stets von außen durchgesetzt werden mussten.

Über 110 Jahre(!) gab es im Berufsrecht annähernd keine 
Bewegung. Berufsrechtsprofi s argumentieren gerne ohne his-
torische Basis lediglich in Bezug auf den aktuellen Zeitgeist. 
Das führt zu den immer wieder gleichen Schleifen80, ohne die 
Diskussion voranzubringen. Das Berufsrecht holte gleichwohl 
auf und entwickelte sich in den letzten dreißig Jahren mit 
immer größerer Geschwindigkeit in Richtung vollständiger 
Liberalisierung der strukturellen Bedingungen der Berufsaus-
übung.

Was fehlt, ist die positive Beschreibung eines anwaltlichen 
Berufsbildes und dessen Abgrenzung. Was dürfen Anwält:in-
nen und was nicht. Ist der Rückgriff  auf die Figur des „Freien 
Berufs“, der auch vom BVerfG immer wieder bemüht wird, 
vielleicht zu strukturell? Welche Liberalisierungen stärken 
die Anwaltschaft im Kampf gegen die Ökonomisierung, wel-
che schwächen sie? Technische Entwicklung darf nicht zum 
trojanischen Pferd ökonomischer Weltanschauung werden. 
Eigene Interessen und die Vertretung fremder Interessen 
von Anwalts-Funktionär:innen müssen off engelegt werden. 
Anwaltliche Verschwiegenheit und Transparenz in der Politik 
lassen dagegen eine Erweiterung von § 47 BRAO (Berufsaus-
übungsverbot von Anwät:innen im öff entlichen Dienst) un-
ausweichlich erscheinen.

Die Gesellschaft weiß zu wenig über anwaltliche Arbeit und 
die Funktionen des Rechts. Aufklärung würde das anwaltliche 
Image verbessern und es schwarzen Schafen schwerer ma-
chen. Die Anwaltschaft muss sich fragen, wie sie es geschaff t 
hat, so beständig unter dem Radar von Wissenschaft und Ge-
sellschaft hindurchgefl ogen zu sein. „Vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun.“ So oder so gilt: Wer aber weiß, was 
er tut, muss nicht auf Vergebung hoff en.

Michael Dudek, München

Der Autor ist Rechtsanwalt, Präsident 

des Bayerischen Anwaltverbands und 

Geschäftsführender Vorstand im Münchener 

Anwaltverein.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

 70 Uwer, AnwBl Online 2019, 20–24. 

 71 Die Richterschaft lehnt bislang Untersuchungen ihrer Arbeit mit Hinweis auf eine Ge-
fährdung der richterlichen Unabhängigkeit ab. 

 72 Uwer, AnwBl Online 2019, 20–24 (24). 

 73 BGH Urteil v. 27.11.2019 – VIII ZR 285/18, AnwBl Online 2020, 63, Rn 173. 
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350 AnwBl 6 / 2021 150 Jahre Anwältinnen – oder: Die Geschichte einer Liebe mit Hindernissen, Wagner

Aufsätze

150 Jahre Deutscher Anwaltverein

150 Jahre Anwältinnen –
oder: Die Geschichte einer 
Liebe mit Hindernissen
Der Blick auf die Geschichte der Anwaltschaft
mahnt: Verwirklichen wir Parität heute
Rechtsanwältin und Notarin a.D. Jutta Wagner, Berlin

Die erste Rechtsanwältin wurde 1922 zugelassen, die erste 
Rechtsanwältin 2019 zur Präsidentin des Deutschen Anwalt-
vereins gewählt. Wie die Frauen den DAV verändert haben.

Zunächst ein kurzer Blick in die Geschichte: Es bedarf keiner 
Erklärung und ist auch nicht wirklich vorwerfbar, dass Juris-
tinnen bei der Gründung des DAV 1871 keine Rolle spielten. 
Es gab einfach keine. Zur Erinnerung: Erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts wurde Frauen in Deutschland der Zugang 
zum Studium, also auch zum Studium der Rechtswissen-
schaften, gewährt. Nur Wenigen war möglich, nach Zürich 
oder in die USA ausweichen.

Das änderte sich um 1900 und erst recht nach 1918. War-
um der DAV bei seiner Vertreterversammlung 1922 mit 45:22 
Stimmen beschloss, die Frau sei ungeeignet zum Richteramt 
und zum Beruf der Rechtsanwältin, ist nicht mehr zwingend, 
zumal da der Berichterstatter, Justizrat Bieber aus Berlin mit 
erkennbar liberaler Einstellung der Versammlung empfahl, 
für die uneingeschränkte Zulassung der Frau zu Richteramt 
und Anwaltschaft zu stimmen. Den Verlauf der Dinge hielt 
dieser DAV-Beschluss jedenfalls nicht auf.

Nicht aufhalten konnte der DAV auch das große Rollback 
für Frauenrechte während der NS-Zeit, leider wohl nicht ein-
mal das Schlimmste, was über die Haltung des DAV in jener 
Zeit zu sagen ist. Das ist an dieser Stelle nicht zu verhandeln, 
vergessen ist es sicher nicht.

Tempi passati – gucken wir, wie es weiterging mit dem 
DAV und den Anwältinnen nach der Wiederaufnahme der 
Arbeit des DAV ab 1947 in Hamburg. Viel zu sagen gibt es 
dazu jedoch nicht. Da unterschied sich der DAV nicht groß 
von der gesamtgesellschaftlichen Haltung der alten Bundes-
republik zur Frauenemanzipation: Der Gleichberechtigungs-
artikel im Grundgesetz war gut und schön, zur widerwilligen 
Umsetzung Schritt für Schritt musste der Gesetzgeber wieder 
und wieder durch das Bundesverfassungsgericht gezwungen 
werden. Die eine oder andere Ministerin, Gerichtspräsiden-
tin oder auch erfolgreiche Anwältin wurde mit einer gewis-
sen Missbilligung geduldet, aber mehr war es auch nicht. Den 
Rest machten die Herren unter sich aus.

Dies war noch so, als ich 1978 – im Jahr zuvor war die ers-
te Anwältin in den DAV-Vorstand gewählt worden – zur An-
waltschaft zugelassen und auf dringende Empfehlung von 
Kollegen sogleich Mitglied im Berliner Anwaltsverein wurde, 
dessen Vorsitzender ein honoriger älterer Kollege und das 
Ereignis des Jahres ein sogenanntes Herrenessen war. Ein 
uninteressanter Verein für engagierte Anwältinnen fand ich 
und fühlte mich mit meinen rechtspolitischen Anliegen beim 
Deutschen Juristinnenbund besser aufgehoben. Abschre-
ckend auch mein erster Besuch eines deutschen Anwaltstages: 

Es wimmelte nur so von bestimmt sehr, sehr wichtigen männ-
lichen Wesen, dunkler Anzug, Krawatte, Aktenköff erchen, 
die wichtigsten wurden in dunklen Limousinen vorgefahren. 
Nicht meine Welt.

Das änderte sich erst mit der Gründung der Arbeitsgemein-
schaft Familienrecht, in der von Anfang an Anwältinnen eine 
wichtige Rolle spielten. Seitdem hat sich viel geändert. Der 
DAV ist weiblicher geworden und das hat ihm nicht geschadet. 
Das Bewusstsein, dass eine Gesellschaft ohne Frauenpower 
keine Zukunft hat und weniger Lebensqualität, ist auch in den 
DAV und seine Gremien vorgedrungen. Instrumente wurden 
geschaff en, die die gleichberechtigte Teilhabe der Anwältin-
nen an den Aktivitäten des Vereins fördern und sicherstellen 
sollen, der Genderausschuss, der jährliche Genderbericht, die 
Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen und, als sichtbarer Aus-
druck der Bedeutung und Wertschätzung, nicht zuletzt der 
Maria Otto–Preis. Fast ein Drittel der Mitglieder sind Anwäl-
tinnen, deren Anteil in Präsidium und Vorstand, in den ge-
schäftsführenden Ausschüssen und unter den Vorsitzenden 
der Gesetzgebungsausschüsse liegt sogar höher, wenn auch 
noch nicht überall bei dem angestrebten Anteil von 36 Pro-
zent. Auch der Referentinnenanteil bei den allgemeinen Ver-
anstaltungen des DAV und beim letzten Anwaltstag kann sich 
sehen lassen; lediglich bei den Veranstaltungen der Arbeits-
gemeinschaften lässt er zu wünschen übrig, wobei insoweit 
einzelne Arbeitsgemeinschaften wie die AG Steuerrecht oder 
die AG Erbrecht die Statistik verderben. 

Nach 14 Präsidenten und fast 150 Jahren haben wir nun 
endlich eine Präsidentin und die erste Hauptgeschäftsführe-
rin haben wir auch. Das alles ist selbstverständlich nicht von 
selbst passiert, sondern Ergebnis vieler, vieler Diskussionen 
und Gespräche, geführt von zahllosen Mitgliedern mit der 
Bereitschaft, sich auch unbeliebt zu machen, als Störenfriede 
und Nervensägen empfunden zu werden, wirklich nicht jeder-
manns Sache, aber eben immer noch nötig. Diff erenzen in 
der Mitgliedschaft sind unvermeidbar, auch unter Mandatsträ-
gern, der Handelsrechtsauschuss ist zu #stayonboard anderer 
Auff assung als der Genderausschuss und der Familienrechts-
ausschuss sieht die automatische Nichtigkeit von Kinderehen 
anders als der Verfassungsrechtsausschuss, das erstaunt zwar 
manchmal, aber ist im Einzelfall zu diskutieren.

Wie wird es weitergehen?
 ● Was erreicht wurde, muss ständig aktiv bewahrt und wei-

tergeführt werden, nichts ist gesichert für die Ewigkeit.
 ● Auf 150 Jahre männliche Führung könnten gerechtigkeits-

halber jetzt 150 Jahre weibliche Führung folgen, dann reden wir 
gern über Parität. Es sei denn, das Geschlecht einer Führungs-
persönlichkeit ist schon früher wirklich kein Thema mehr.

 ● Die nächste Broschüre der AG Anwältinnen soll heißen 
„Anwalt und Vater – klar geht das!“, damit es endlich einmal 
anders wird mit der einseitigen Lastenverteilung und den Kar-
rierebrüchen für Anwältinnen.

Jutta Wagner, Berlin

Die Autorin ist Rechtsanwältin und Notarin a.D. Sie 

war Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes 

und begleitet, seit 43 Jahren Mitglied im Berliner 

Anwaltsverein, als Expertin die Podcastserie „zu-

Rechtgehört“ zum 150-jährigen Jubiläum des DAV.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de
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150 Jahre Deutscher Anwaltverein

Von Schwierigkeiten 
der Anwaltschaft mit der 
Freiheit der Advokatur
Abschottungsmentalität und Konkurrenzangst – 
und das Ringen des DAV für die Berufsfreiheit

Felix Busse, Troisdorf

Der Autor ist Rechtsanwalt. Er war von 1994 bis 

1998 Präsident des Deutschen Anwaltvereins, hat 

2010 das Werk „Deutsche Anwälte. Geschichte der 

 deutschen Anwaltschaft 1945–2009“ veröffentlicht 

und begleitet als Experte die Podcastserie 

„zuRechtgehört“ zum 150-jährigen Jubiläum des DAV.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

Thema: Eine zeitlose Debatte

Das im 19. Jahrhundert hart erkämpfte Leitbild der „freien Ad-
vokatur“ musste sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder 
aufs Neue behaupten – auch gegen Anfeindungen aus den ei-
genen Reihen. Der Autor erzählt die Geschichte vom Ringen 
der Anwaltschaft um ein Selbstverständnis zwischen Überre-
gulierung und Freiheit. Sie zeigt: Die Anwaltschaft ringt auch 
heute noch darum.

Inhalt: Selbstorganisation als Bremshebel

Berufszugangssperren oder Standesrichtlinien: Die Anwalt-
schaft hat seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um 
jedes Stückchen Freiheit gerungen – stets unter Abwägung 
ihrer Vereinbarkeit mit einer (vermeintlichen) Ehrenhaftig-
keit des Anwaltsberufs. Manches Mal diente das Argument 
von der Anwaltsehre den etablierten Kollegen als Deckmantel 
für Konkurrenzschutz. Oft erwies sich die anwaltliche Selbst-
verwaltung als die größte Gegnerin der „freien Advokatur“.

Kontext: Viele Kräfte wollen wirken

Die „freie Advokatur“ war eine Reaktion auf den beamteten 
Anwalt in Preußen. Sie strebte nach Unabhängigkeit, wollte 
Autonomie und Selbstverwaltung. Die Kammern übernah-
men damals die bis dato staatliche Rolle einer regulierenden 
Kraft und füllen diese Rolle bis heute mit bewahrendem An-
spruch aus – während der DAV im Zweifel für den Wandel ist 
und damit für Liberalisierung kämpft.

Warum lesen?

Im Zuge jeder BRAO-Reform zeigt sich, dass die Debatte 
um die „Freiheit der Advokatur“ genauso aktuell ist, wie im 
20. Jahrhundert. Argumente und Mechanismen haben sich 
über die Zeit kaum gewandelt. Und: Die Freiheit hat sich im-
mer durchgesetzt – auch entgegen aller Widerstände.

ded  Rechtsanwalt Felix Busse, Troisdorf

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst. Der 

vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2021, 190) erscheint: 

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2021-190 (12 Seiten)

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

150 Jahre Deutscher Anwaltverein

Die „Arisierung“ und 
„Gleichschaltung“ des 
Deutschen Anwaltvereins
Wie sich der DAV den Nazis unterordnete – 
auf Kosten der jüdischen Anwälte

Rechtsanwalt Dr. Tillmann Krach, Mainz

Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Vorsitzender 

des Vereins Forum Anwaltsgeschichte e.V. 

(www.anwaltsgeschichte.de) und begleitet als 

Experte die Podcastserie „zuRechtgehört“ zum 

150-jährigen Jubiläum des DAV.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

Thema: Die „Gleichschaltung“ des DAV

Der DAV wurde im Frühjahr 1933 zuerst gleichgeschaltet und 
sollte schließlich im Bund Nationalsozialistischer Deutscher 
Juristen (BNSDJ) aufgehen. Der Autor zeichnet die Gescheh-
nisse nach. Im Mittelpunkt: Das Wirken des damaligen DAV-
Präsidenten Rudolf Dix.

Inhalt: Gute Absichten, kaum Widerstand

Nachdem Dix Anfang April 1933 alle jüdischen Mitglieder des 
DAV-Vorstandes (erfolgreich) zum Rücktritt gedrängt hatte, 
versuchte er, wie der Autor detailliert ausführt, in den folgen-
den Wochen die Vereinsautonomie des DAV – und sein Ver-
mögen – auch im Zuge seiner Integration in den BNSDJ zu 
bewahren. Der Versuch misslang. Bei der Abgeordnetenver-
sammlung am 18. Mai kam es zum Showdown mit Reichs-
justizkommissar Hans Frank. Im Dezember 1933 wurde der 
DAV auch formal aufgelöst.

Kontext: Eine kontroverse Figur

Ob Rudolf Dix in seiner Rolle als DAV-Präsident die Geschicke 
des Vereins umsichtig durch die Zeit des beginnenden Natio-
nalsozialismus lenkte, kann unterschiedlich bewertet werden.  
Für die einen ist er geschickter Taktiker, der für die Interessen 
des DAV nötige Opfer brachte. Für die anderen überschritt er 
im vorauseilenden Gehorsam die Grenzen des rechtlich und 
moralisch Vertretbaren – zu Lasten der jüdischen Kollegen.

Warum Lesen?

Der Autor zeichnet minutiös die Ereignisse und Zusammen-
hänge nach, die zum Ende des DAV führten und zeichnet ein 
eindrückliches Bild der politischen Wetterlage im Jahr 1933. 
Er wagt sich damit an ein Thema, über das – auch im DAV – 
lange geschwiegen und das manches Mal missgedeutet wurde. 
Die schillernde Figur des Rudolf Dix macht das Sujet greifbar.  

ded  Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Grimm, LL.M. (Harvard), Berlin

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst. Der 

vollständige Aufsatz (AnwBl Online 2021, 202) erscheint: 

▸ in der Anwaltsblatt-App

▸ als PDF unter www.anwaltsblatt.de/ao/2021-202 (7 Seiten)

▸ in der Anwaltsblatt-Datenbank (www.anwaltsblatt.de).
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 150 Jahre Deutscher Anwaltverein

Der DAV als Protagonist 
der „Freien Advokatur“
Die Anwaltschaft darf nicht in den Dienst 
staatlicher Interessen gestellt werden*1

Rechtsanwalt u. Notar a.D. Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am Main

Der DAV ist der Erfi nder der Rechtsanwaltskammern. Aus 
seiner Geschichte folgt der Auftrag, sich für Freiheit und Un-
abhängigkeit der Anwaltschaft einzusetzen.

1867 veröff entlichte der Berliner Rechtsprofessor Rudolf von 
Gneist seine berühmte kleine Schrift „Freie Advokatur – Die 
erste Forderung aller Justizreform in Preußen“. Dort waren 
nämlich Rechtsanwälte staatliche Bedienstete. Die Gneist‘sche 
Forderung machte sich nach seiner Gründung im August 1871 
der Deutsche Anwaltverein für das sieben Monate zuvor ge-
gründete Deutsche Reich zu eigen: Die Anwaltschaft müsse 
ein freier Beruf sein, vom Staat unabhängig und mit eigener 
Disziplinargewalt ausgestattet. Als Träger dieser Selbstverwal-
tung schlug der DAV die Gründung von Anwaltskammern vor. 
Mit der Rechtsanwaltsordnung von 1878 wurde die Gneist‘sche 
„Freie Advokatur“ im ganzen Deutschen Reich Wirklichkeit – 
die Anwaltschaft als freier Beruf mit Selbstverwaltung durch 
Anwaltskammern.

1962 hat das Bundesverfassungsgericht unter Hinweis auf 
Gneist die „Freie Advokatur“ in seine Rechtsprechung zur Be-
rufsfreiheit aufgenommen, und zwar seit 1978 ausdrücklich 
in dem Sinne, dass damit nicht die Anwaltschaft als solche, 
sondern der einzelne Anwalt in Berufsausübung gemeint ist. 
Daran anknüpfend hat die Berufsordnung von 1996 unter der 
Überschrift „Freiheit der Advokatur“ formuliert: „Der Rechtsan-
walt übt seinen Beruf frei, selbstbestimmt und unreglementiert 
aus, soweit Gesetz oder Berufsordnung ihn nicht besonders 
verpfl ichten.“

Der DAV hat also diese Individualgeltung in seinen Genen. 
Das zeigen auch die äußeren Umstände seiner Entstehung. 
Der DAV ist „von unten“ gegründet worden, als freiwilliger Zu-
sammenschluss von Anwälten in der freien Ausübung ihres 
Berufs. Dabei ging es nicht um puren persönlichen Eigennutz, 
im Gegenteil. Nach seiner Satzung hatte der DAV als Zweck die 
Förderung des Gemeinsinns der Anwälte, der Pfl ege des wis-
senschaftlichen Geistes und der Rechtspfl ege sowie – an letzter 
Stelle – die Vertretung der Berufsinteressen der Anwaltschaft.

Die Kammern taten und tun sich schwer mit der Individual-
geltung der „Freien Advokatur“, wie der frühere DAV-Präsident 
Felix Busse 2010 näher dargelegt hat. Das liegt gleichsam in den 
Genen der Kammern, sind sie doch als Ausdruck der kollektiv-
institutionellen Seite der „Freien Advokatur“ durch Gesetz „von 
oben“ gegründet worden. Sie sind nicht Träger eines individu-
ellen Freiheitsrechts, sie verwalten solche Träger. Dass alle An-
wältinnen und Anwälte ihnen angehören müssen, widerspricht 
an sich der „Freien Advokatur“ in ihrer Individualgeltung, ist 
aber der Preis für die Selbstverwaltung. Der Rechtsform nach 
sind die Kammern Körperschaften des öff entlichen Rechts, das 

heißt mittelbare Staatsverwaltung. Das zeigt sich in der Hierar-
chie des Protokolls: Wenn bei offi  ziellen Veranstaltungen Ver-
treter der Anwaltschaft begrüßt werden, sind es meist die Kam-
merpräsidenten, nicht die Vorsitzenden der Anwaltvereine.

Der unterschiedliche „genetische“ Ausgangspunkt erklärt, 
weshalb die Stellungnahmen von DAV und BRAK an den 
Gesetzgeber und das Bundesverfassungsgericht, wenn es um 
die individuelle Geltung der „Freien Advokatur“ geht, immer 
wieder divergieren. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn 
ein Anwalt gegen eine disziplinarische Maßnahme des Kam-
mervorstands oder des Anwaltsgerichts vorgeht, also gegen 
eine Maßnahme der Selbstverwaltung. Klassisches Beispiel ist 
die Bastille-Entscheidung des BVerfG von 1987 (Anwendungs-
verbot für die Standesrichtlinien der BRAK), bei der sich die 
Positionen von DAV und BRAK diametral gegenüber standen. 
Weiteres Beispiel ist der Dauerbrenner Sozietätsfähigkeit von 
nichtanwaltlichen Berufsträgern – der DAV ist mit Blick auf die 
Berufsausübungsfreiheit seit langem in bestimmtem Umfang 
für eine Erweiterung der Sozietätsfähigkeit, die Kammern leh-
nen diese Erweiterung, die für sie Mehrarbeit bedeuten würde, 
mit rechtlichen Argumenten ab, die das BVerfG 2016 unmiss-
verständlich verworfen hat. In solchen Fällen stehen die Kam-
mern in einem systemischen Interessenkonfl ikt – Interesse der 
(Selbst-)Verwaltung versus Interesse des betroff enen Anwalts.   
Dieser Interessenkonfl ikt ist wohl inzwischen dem Gesetzgeber 
bewusst geworden, andernfalls hätten Justizministerium und 
Bundesregierung wohl kaum Ende 2020 gegen die Position 
der BRAK eine Gesetzesänderung in Richtung Sozietätsfähig-
keit aller Freien Berufe vorgeschlagen. In der Rückschau war es 
eine weise Entscheidung, dass der DAV 1871 die Selbstverwal-
tung nicht für sich vorschlug, sondern für neu zu gründende 
 Kammern.

Heute erleben wir zunehmend den Trend, den Vertrauens-
schutz des Mandanten (in Form der Verschwiegenheit von An-
wälten und deren Schutz vor Durchsuchungen und Beschlag-
nahmen) immer mehr einzuschränken. Kritischer noch sind 
die anwaltlichen Meldepfl ichten, erst verdachtsabhängig wie bei 
Geldwäsche und Terrorismusfi nanzierung, inzwischen auch 
verdachtsunabhängig wie bei steueroptimierenden Vertrags- 
und Strukturgestaltungen, wo der Anwalt zum Informationsbe-
schaff er für den Staat umfunktioniert und das Grundrecht des 
Mandanten auf Zugang zum Recht der Vertraulichkeitskompo-
nente entkleidet wird. Das Bewusstsein vom Wert der „Freien 
Advokatur“ in einem demokratischen Rechtsstaat ist ersichtlich 
zurückgegangen – der Rechtsanwalt wird wie ein staatlicher Be-
diensteter in den Dienst staatlicher Interessen gestellt.

Hier kommt dem DAV eine große Aufgabe zu – er ist ein 
freiwilliger, staatsferner und unabhängiger Wächter unseres 
Rechtsstaats, dessen essentieller Bestandteil die „Freie Advoka-
tur“ ist. Die „Freie Advokatur“ – Anstoß für die Gründung des 
DAV vor 150 Jahren – ist heute unverändert aktuell.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, Frankfurt am 

Main

Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar a.D. Er 

war 2004 Präsident des Rates der Europäischen 

Anwaltschaften (CCBE), bis Juni 2011 

Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins und ist 

aktuell das einzige Ehrenmitglied des Deutschen 

Anwaltvereins.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

*  Der Beitrag schließt an die Gratulation des Autors im Mai-Heft (AnwBl 2021, 320) an.  
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Anwaltsrecht

Große BRAO-Reform:
Letzte Streitpunkte 
und ihre Aufl ösung
Ziel einer kohärenten, verfassungsmäßigen 
und widerspruchsfreien Reglementierung

Prof. Dr. Martin Henssler, Köln

Der Autor ist geschäftsführender Direktor des 

Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der 

Universität zu Köln, des dortigen Instituts für 

Anwaltsrecht sowie des Europäischen Zentrums 

für Freie Berufe.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

Thema: Streit nur noch um Kleinigkeiten

Die große BRAO-Reform ist in ihrer Konzeption nicht mehr 
umstritten. Sie wird in dieser Legislaturperiode kommen. Im 
Juni steht die zweite und dritte Lesung im Bundestag an, dann 
muss das Gesetz noch den Bundesrat passieren. 

Inhalt: Interessenkollision und Sozietätsfähigkeit

Zwei Punkte sind (noch) umstritten: die Neuregelung der In-
teressenkollision in § 43a Abs. 4  BRAO-E und die Frage der 
Sozietätsfähigkeit freier Berufe. Der Autor hält den Entwurf in 
beiden Punkten für überzeugend. Er begründet ausführlich, 
warum eine willkürliche Kategorisierung der freien Berufe in 
„bedenklich“ und „unbedenklich“ gleichheits- und damit ver-
fassungswidrig wäre. Bei der Interessenkollision muss er sei-
nen Standpunkt gegen die breite Kritik der Anwaltschaft und 
Wissenschaft behaupten.

Kontext: Einigkeit bei der Sachverständigenanhörung

Der Autor – ohne den es diese Reform so nicht gäbe – geht 
besonders auf diejenigen Punkte des Entwurfs ein, die von 
den Sachverständigen bei ihrer Anhörung im Bundestag leb-
haft diskutiert wurden, stellt aber klar, dass der Entwurf im 
Großen und Ganzen viel Lob erntete. Einzig aus den Reihen 
der BRAK wurde grundsätzliche Kritik laut, die der Autor ent-
schieden zurückweist.

Warum lesen?

Die große BRAO-Reform legt derzeit die letzten Meter eines 
langen und mühsamen Wegs zurück. Der Autor zeichnet die-
sen Weg eindrucksvoll nach. Dabei greift er die pauschale Kri-
tik der BRAK am Entwurf auf und entkräftet sie argumentativ 
überzeugend. 

ded  Prof. Dr. Martin Henssler, Universität zu Köln

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst. Der 
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Coronapandemie

Gewerbemiete: 
Corona und die 
Risikoverteilung
50:50 im Gewerbemietverhältnis: Coronapandemie 
führt zu solidarischer Mietminderung

Benedikt Bangen, Köln

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der 

Universität zu Köln.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

Thema: Erleichterung für Gewerbemieter

Das Berliner Kammergericht hat sich zur Risikoverteilung 
beim Gewerbemietverhältnis in der Coronapandemie geäu-
ßert. Bei coronabedingter Schließung können Mieter auf eine 
solidarische Mietminderung hoff en – auch wenn keine Exis-
tenzbedrohung besteht. Der Autor erläutert, warum das KG 
richtig entschieden hat.

Inhalt: Störung der Geschäftsgrundlage

Der Fall spielt zu Beginn der Coronapandemie und das KG 
sah damit den Anwendungsbereich von § 313 BGB eröff net. Es 
legte den Schwerpunkt seiner Prüfung auf das normative Ele-
ment des § 313 Abs. 1 BGB. Das Festhalten am Vertrag müs-
se – unter Berücksichtigung aller Umstände – unzumutbar 
sein. Das Verwendungsrisiko, das grundsätzlich der Gewer-
bemieter trägt, könne nur in extremen Ausnahmen auf beide 
Vertragsparteien verteilt werden. Das KG nahm eine solche 
Ausnahme an, weil es ein vollständige staatliche Schließungs-
anordnung gab.

Kontext: Keine Existenzbedrohung nötig

Das Urteil setzt ein Zeichen für Solidarität in der Coronapan-
demie. Es ist auch für die Anwaltschaft von größter Relevanz. 
Der Autor arbeitet heraus, warum es hier nicht um die konkre-
te Existenzbedrohung als Voraussetzung des § 313 BGB geht, 
sondern letztlich um eine faire Risikoverteilung innerhalb des 
Vertragsverhältnisses. Auf die konkrete fi nanzielle Situation 
der Vertragsparteien komme es nicht an. Die Revision zum 
BGH wurde zugelassen.

Warum lesen?

Der Autor bespricht das Urteil knapp, aber umfassend, so dass 
dieser Beitrag zum Allgemeinen Teil des Schuldrechts Freude 
beim Lesen bereitet.

ded  Wissenschaftlicher Mitarbeiter Benedikt Bangen, Köln
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354 AnwBl 6 / 2021 Eine vertane Chance, Teichmann

Aufsätze

 Anwaltsrecht

Eine vertane Chance
Die große BRAO-Reform ändert 
nichts am Stückwerk der BRAO
Rechtsanwalt Eghard Teichmann, Achim

Die große BRAO-Reform wird kommen, aber Puristen wer-
den über den Regierungsentwurf nicht glücklich sein. Ein 
Zwischenruf – kurz bevor der Bundestag das Gesetz im Juni 
beschließen wird.

Wirft man einen zweiten Blick auf den vorliegenden Regie-
rungsentwurf zur großen BRAO-Reform, so wird deutlich, dass 
die Chance vertan wurde, dem Gesetz endlich eine gut lesbare 
und auch für den Mandanten verständliche Struktur zu geben. 
Ich möchte das am Beispiel der Regelung der anwaltlichen 
Grundpfl ichten – neudeutsch „core values“ – darstellen.

Die Grundpfl ichten fi nden sich in einem, so will ich es be-
zeichnen, „a-Paragraphen“ (§ 43 a), der schon 1994 bei der 
Neufassung der BRAO nachträglich „dazwischengequetscht“ 
wurde. Nun besteht Einigkeit darüber, dass diese „core va-
lues“, jedenfalls diejenigen über die Unabhängigkeit, die Ver-
schwiegenheit und über das Verbot der Tätigkeit bei Vorliegen 
einer Interessenkollision die wichtigsten berufsrechtlichen 
Regelungen sind. Geregelt werden die Pfl ichten zurzeit in 
§ 43a BRAO folgendermaßen:

• Unabhängigkeit (§ 43a Abs. 1).

• Verschwiegenheit (§ 43a Abs. 2), ein Absatz, der in der vorliegenden Form selbst 
von Fachleuten als „Monster“ bezeichnet wird.

• Sachlichkeit (§ 43a Abs. 3), eine Vorschrift, deren Bedeutung im Sterben liegt.

• Interessenkollision (§ 43a Abs. 4) zurzeit wohl die Vorschrift, die Kammern und Ge-
richte am intensivsten beschäftigt.

• Umgang mit Fremdgeld (§ 43a Abs. 5).

• Fortbildungspfl icht (§ 43a Abs. 6).

Daran ändert der Entwurf im Grunde nichts.
Stattdessen fi ndet sich insbesondere zur Interessenkollision 

eine neue, völlig „verschwurbelte“ Formulierung. Es wird die 
jetzige, aus einem Satz bestehende Regelung, nunmehr über 
sage und schreibe drei Absätze erstreckt. Ein sprachliches 
Ungeheuer wird geschaff en, das den Fachmann zu mehr-
maligem Lesen derselben Sätze zwingt und das für einen 
Mandanten, der sich über die entsprechende Pfl icht seines 
Anwaltes informieren möchte, völlig unleserlich ist. An dieser 
Stelle bitte ich den geneigten Leser, sich den Text des Entwur-
fes zur Hand zu nehmen.

Es wird Folgendes deutlich: § 43a Abs. 4 Satz 1 beinhaltet 
eine Regelung für zwei verschiedene Sachverhalte, bezeich-
net mit Nummer 1 und Nummer 2. Satz 2 nimmt Bezug auf 
Satz 1 Nummer 1; Satz 3 nimmt Bezug auf Satz 2 und sodann 
in einem Relativsatz auf Satz 1; Satz 4 nimmt Bezug auf Satz 1 
Nummer 2 und die Sätze 2 und 3;

Satz 5 nimmt Bezug auf Satz 1, sodann auf Satz 4, der sich 
wiederum auf Satz 1 Nummer 1 beziehen soll; Satz 6 wieder-
um nimmt Bezug auf Satz 2; Absatz 5 Satz 1 nun nimmt Be-
zug auf Abs. 4 Satz 1; Abs. 4 Satz 2 soll aber nicht anwendbar 
sein, wenn etwas vorliegt, dass in Abs. 4 Satz 1 Nummer 1 
geregelt ist.

Man ist mithin gezwungen, wenn man einen Satz der Vor-
schrift liest, ständig erneut andere Sätze derselben Vorschrift wie-
der zu lesen. Eine Meisterleistung juristischer Formulierungs-
kunst: Für den Fachmann eine Augenweide, für den Laien völlig 
unverständlich – oder wie man heute sagt: „Geht‘s noch“? 

Warum bringen es Gesetzgeber und Anwaltschaft nicht fer-
tig, den zentralen Pfl ichten und Werten der Anwaltschaft je 
eigene Paragraphen an zentraler Stelle zuzuweisen?

Es könnte § 43, hält man ihn nicht für überfl üssig, seine 
Stellung behalten. Entsprechend der Wertigkeit könnte ein 
folgender § 44 die Regelungen zur Unabhängigkeit enthalten 
und der dann folgende § 45 diejenigen zur Verschwiegenheit. 
Es würde § 46 mit der Überschrift „Widerstreitende Interes-
sen“ folgen, wobei die Vorschrift etwa wie folgt zu gliedern 
wäre: Ein erster Absatz, der den Grundsatz des Verbotes wi-
derstreitende Interessen zu vertreten, regelt (Satz 1 des der-
zeitigen Entwurfs); ein zweiter Absatz, der das Problem der 
Sozietätserstreckung regelt (Sätze 2 und 3 des Entwurfs); ein 
dritter Absatz, der die Zustimmung des Mandanten regelt 
(Sätze 4 und 5 des Entwurfs); und schließlich ein vierter Ab-
satz, der das Problem des derzeitigen Satzes 6 des Entwurfs 
regelt. Fasst man die neue Vorschrift in dieser Weise, kann 
man ohne weiteres auf die unsäglichen Verweise verzichten 
und jeden neuen Absatz komplett ausformulieren.

Unter dem Gesichtspunkt der Wertigkeit der Regelungen 
sollte sodann der derzeitige § 45 folgen, da dessen Bedeutung 
(geregelt wird ein Tätigkeitsverbot) sicher höher einzuschät-
zen ist als Fragen der Werbung und die Regelungen in den 
derzeitigen §§ 43c bis 44. Es ergäbe sich dann folgende neue, 
der Bedeutung der Regelungen angemessene, Reihenfolge 
von Vorschriften:

• § 43 allgemeine Berufspfl icht

• § 44 Unabhängigkeit

• § 45 Verschwiegenheit

• § 46 Widerstreitende Interessen

• § 47 Tätigkeitsverbote

• § 48 Fremdgeld

• § 49 Fortbildung

• § 50 Fachanwaltschaften

• § 51 Werbung

• § 52 Ablehnung eines Auftrags

• § 53 Sachlichkeit (so noch gewünscht)

Warum ist es nicht möglich, die Vorschriften neu zu ordnen 
und so den jeweiligen Pfl ichten ihre zeitgemäße Gewichtung 
zuzuweisen? Weil sich die Nummerierung der nachfolgenden 
Paragraphen ändern würde? Weil man sich so schön an das 
Bisherige gewöhnt hat? Oder weil man diese Gestaltungs-
möglichkeit nicht für wichtig hält oder – noch schlimmer – 
schlicht übersehen hat?

Es bleibt zu wünschen, dass irgendwann der Mut gefunden 
wird, das Vorstehende zu beherzigen, das Gesetz „aufzuräu-
men“. Die Anwaltschaft jedenfalls scheint diesbezüglich seit 
Jahren den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen.

Eghard Teichmann, Achim

Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar a.D. Er ge-

hört seit 1988 dem Berufsrechtsausschuss des 

DAV an.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de
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Legal Tech-Inkasso: 
Der Gesetzgeber ist 
gefordert
Wettbewerbsfähigkeit der Anwaltschaft 
sichern – Reform beim Erfolgshonorar

Prof. Dr. Martin Henssler, Köln

Der Autor ist geschäftsführender Direktor des 

Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der 

Universität zu Köln, des dortigen Instituts für 

Anwaltsrecht sowie des Europäischen Zentrums 

für Freie Berufe.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

Thema: Weite Befugnisse für Inkassodienstleister

Das Recht der Inkassodienstleister wird reformiert. Nachdem 
der BGH in seiner Leitentscheidung zu wenigermiete.de 2019 
den Inkassobegriff  extrem weit gefasst hat, will der Gesetzgeber 
nun nachschärfen. Das begrüßt der  Autor ebenso wie die Libe-
ralisierung beim Erfolgshonorar, die die Chancengleichheit von 
Inkassodienstleistern und Anwaltschaft sichern soll.

Inhalt: Den Finger in die Wunde

Allerdings: Das Gesetzvorhaben kann die Schiefl age, die durch 
die Rechtsprechung des BGH entstanden ist, nur teilweise 
geraderücken. Der Autor hält die Befugnisse der Legal Tech-
Inkasso-Anbieter nach wie vor für zu umfangreich, denn der 
Gesetzgeber schränke weder nach Rechtsgebiet noch nach 
Komplexität der Rechtslage ein. Probleme sieht er auch bei der 
gerichtlichen Durchsetzung von Forderungen im eigenen Na-
men. Eine bundesweit zentralisierte Aufsichtsbehörde hält er 
für unabdingbar.

Kontext: Wandel auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt

Eine Reform hält der Autor für notwendig. Er betont die Rechts-
unsicherheit der bestehenden Rechtslage. Der Autor zeigt aber, 
dass der Gesetzentwurf einem sich wandelnden, modernen 
und digitalen Rechtsdienstleistungsmarkt regulatorisch noch 
nicht gewachsen ist. Er entschlüsselt die Vielfalt der Geschäfts-
modelle heutiger Legal Tech-Inkasso-Anbieter.

Warum lesen?

Das Gesetz zum Legal Tech-Inkasso hat von der Bundesrechts-
anwaltskammer viel pauschale Ablehnung erhalten. Nachdem 
jetzt der Pulverdampf verfl ogen ist, zeigt der Autor noch einmal 
detailliert, gleichwohl mit Übersicht, worum es wirklich geht: 
die Interessen der Rechtsuchenden. 

ded  Prof. Dr. Martin Henssler, Universität zu Köln

Thema und Inhalt hat die Anwaltsblatt-Redaktion zusammengefasst. Der 
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Anwaltsrecht

Die Regulierung von 
Erfolgshonorar und 
Inkassodienstleistung
Vorschläge für eine Gesamtkonzeption 
zum Schutz der Rechtsuchenden

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts sowie 

des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität 

zu Köln. Er lehrt und forscht an der Universität zu 

Köln.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

Thema: Kohärenz wird nicht erreicht

Ein Ziel des Entwurfs ist die Gleichbehandlung von Inkasso-
dienstleistern und Anwaltschaft. Alle Widersprüche bei der 
Regulierung werden aber nicht aufgehoben. Der Autor arbei-
tet heraus, dass für die Erbringung derselben Rechtsdienst-
leistung unterschiedliche Anforderungen an die Berufszu-
gangs- und Berufsausübungsregeln gestellt werden.

Inhalt: Inkohärenz auch beim Erfolgshonorar 

Auch beim Thema Erfolgshonorar werden Anwältinnen und 
Anwälte durch den Entwurf gegenüber Inkassodienstleistern 
schlechter gestellt. Zwar wird das Verbot teilweise gelockert, 
Anwälte und Anwältinnen müssen aber nach wie vor zusätz-
liche Anforderungen erfüllen und unterliegen einer besonde-
ren Äquivalenzkontrolle. Nach Ansicht des Autors kann diese 
Unterscheidung unter Verbraucherschutz-Gesichtspunkten 
nicht überzeugen.

Der Entwurf unterscheidet zudem nicht, wie vom Autor 
für nötig erachtet, zwischen einfachen Erfolgshonoraren und 
Streitanteilsvereinbarungen (quota litis). Letztere bergen für 
Verbraucher und Verbraucherinnen besondere Risiken und 
müssen nach Ansicht des Autors gesondert geregelt werden. 

Kontext: Keine Unterscheidung beim Erfolgshonorar

Der Autor macht die unterschiedlichen Modelle von Erfolgs-
honoraren verständlich und zeigt auf, warum der Gesetzgeber 
unbedingt eine Diff erenzierung vornehmen sollte. Im inter-
nationalen Vergleich würde sich Deutschland von einem res-
triktiven zu einem liberalen Land wandeln.

Warum lesen?

Weil der Streit um das Erfolgshonorar – statt pauschaler Ab-
lehnung oder Zustimmung – auf die Aspekte heruntergebro-
chen wird, bei denen sich die Frage nach dem Wie der Regu-
lierung stellen.

ded  Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln
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 Organisationsfreiheit – 
der Status Quo
Welche Rechtsformen soziierte Rechtsanwälte 
und Rechtsanwältinnen bislang präfi eren
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Zentraler Baustein der BRAO-Reform ist die Absicherung der 
von der Rechtsprechung in den zurückliegenden 25 Jahren 
sukzessiv herbeigeführten berufsrechtlichen Organisations-
freiheit für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bei der Ver-
gesellschaftung zur gemeinsamen Berufsausübung. Zudem 
öff net das Gesetz zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts (MoPeG) die KG und die oHG für die freien Be-
rufe. Ungeklärt ist in beiden Gesetzgebungsvorhaben, welche 
Rechtsformen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bislang 
zur Vergesellschaftung nutzen.  Dieser Beitrag liefert diese In-
formationen nach.

I. Ausgangslage

Einer der zentralen Inhalte der „großen BRAO-Reform“1 ist 
die Absicherung und Vollendung der Organisationsfreiheit 
für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Gemeint ist hier-
mit, dass künftig der Anwaltschaft aus berufsrechtlicher Sicht 
sämtliche Rechtsformen zur Vergesellschaftung der Berufs-
ausübung zur Verfügung stehen sollen, die das nationale und 
das EU-ausländische Gesellschaftsrecht anbieten. Die aktuellen 
Reformgesetze schließen diesen 1994 in Gang gesetzten Ent-
wicklungsprozess2 voraussichtlich in dreifacher Hinsicht ab: 

 ● Zum einen werden erstmals rechtsformunabhängige An-
forderungen an Berufsausübungsgesellschaften bestimmt, 
die das allgemeine Gesellschaftsrecht modifi zieren und ent-
sprechende, bislang nur für die GmbH in §§ 59 ff . BRAO be-
stimmte Regelungen aufgreifen. 

 ● Zum anderen werden im Zuge der Modernisierung des 
Personengesellschaftsrechts die Handelsgesellschaften durch 
einen neuen § 107 HGB für freie Berufe und damit auch für 

Rechtsanwälte geöff net.3 Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten wird es daher künftig möglich sein, ihren Beruf in 
einer oHG, einer KG und insbesondere auch in einer GmbH 
& Co. KG zu organisieren.4 

 ● Schließlich stellt die Reform des Berufsrechts über einen 
neuen § 207a BRAO-E die künftige Nutzung von Rechtsfor-
men aus Drittstaaten, das heißt solchen Staaten, die nicht 
(mehr) dem Europäischen Wirtschaftsraum angehören, klar 
und sichert insbesondere die Nutzung von Gesellschaftsfor-
men des US-amerikanischen und des britischen Rechts.5

II. Empirisches Erkenntnisdefi zit

Bemerkenswert ist, dass der Gesetzentwurf der Frage, in 
welchen Rechtsformen vergesellschaftet tätige Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte bislang ihre Berufsausübung 
organisieren, nicht näher nachgeht (was freilich für die Ge-
währung von Organisationsfreiheit auch nicht zwingend er-
forderlich ist). Die Gesetzesmaterialien beschränken sich 
auf die Wiedergabe einiger weniger Datenpunkte, die kein 
Gesamtbild zeichnen. Die Gesetzesbegründung geht zudem 
von der unzutreff enden Annahme aus, dass lediglich 32 Pro-
zent der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte überhaupt in 
Sozietäten organisiert sein sollen.6 Die Strukturerhebung im 
Dienstleistungsbereich des Statistischen Bundesamtes7 zeigt 
freilich, dass Ende 2018 bei damals noch 150.000 zugelasse-
nen „Nur-Rechtsanwältinnen und -anwälten“ lediglich 42.241 
Einzelunternehmen der Kategorie „Rechtsanwaltskanzlei“ 
statistisch erfasst waren. Selbst wenn man diese Zahl der 
Rechtsanwälte großzügig um die in ihrer Größe unbekannte 
Gruppe jener Alt-Syndizi bereinigt, die keine Einkünfte aus 
freiberufl icher Tätigkeit erzielen, und berücksichtigt, dass in 

Abb.: Rechtsformen der am Rechtsdienstleistungsmarkt tätigen 

Berufsausübungsgesellschaften (2019)

Quelle: Destatis / BRAK / eigene Berechnungen

 1 Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden 
Berufsausübungsgesellschaften, BT-Drucks. 19/27670. 

 2 Näher hierzu Kilian, Die Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts, 2018, S. � ff.  

 3 Art. 49 Nr. 3 MoPEG, BT-Drucks, 19/27635, S. 50 f. 

 4 Kilian, AnwBl 2021, 38 f. 

 5 Näher zu deren de lege lata umstrittenen berufsrechtlichen Status Kilian, BB 2021, 
323 ff. 

 6 BT-Drucks. 19/27670, S. 144. 

 7 Destatis, Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Erbringung von freiberufl ichen, 
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, Fachserie 9, Reihe 4.4, WZ 
69.10. 



357

Soldan Institut

AnwBl 6 / 2021

A
n

w
a

ltsW
issen

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts sowie 

des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität 

zu Köln. Er lehrt und forscht an der Universität zu 

Köln.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

Einzelunternehmen durchaus mehrere Berufsträger tätig sein 
können8, so wird deutlich, dass die Verteilung der einzelunter-
nehmerisch und der in Sozietät tätigen Rechtsanwälte annä-
hernd umgekehrt sein dürfte, das heißt, dass nur wenig mehr 
als ein Drittel der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte den 
Beruf einzelunternehmerisch ausübt und fast zwei Drittel in 
Sozietäten tätig sind.

Es bleibt damit die Frage, wie sich die in Deutschland am 
Rechtsdienstleistungsmarkt tätigen Berufsausübungsgesell-
schaften nach Rechtsformen mittlerweile aufgliedern. Zu 
dieser Frage gibt es keine eindeutigen statistischen Quellen 
(anders als etwa für die Steuerberater, die diese Frage von 
jeher für sich statistisch geklärt haben9). Auch das künftige 
Berufsrecht der Anwaltschaft wird hier bedauerlicherweise 
keine Antworten bieten, da das, was in der Reformdiskussion 
fälschlicherweise gerne als ein künftiges Kanzleiregister nach 
§ 31 Abs. 4 BRAO-E charakterisiert wird, tatsächlich nur ein 
Register der anerkannten Berufsausübungsgesellschaften 
sein wird. In diesem werden nach § 59 f Abs. 1 S.1 BRAO-E 
zwingend nur solche Berufsausübungsgesellschaften regis-
triert sein, in denen kein Gesellschafter persönlich für Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft aus Berufsausübungsfehlern 
haftet (also die AG, GmbH, PartGmbB und die LLP) oder die 
interprofessionell strukturiert sind. Die GbR oder die PartG, 
die – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – weiterhin den Lö-
wenanteil der Berufsausübungsgesellschaften in Deutschland 
ausmachen, werden in diesem Register nur auftauchen, wenn 
sie sich nach § 59f Abs. 1 S. 2 BRAO-E auf freiwilliger Basis als 
Berufsausübungsgesellschaft zulassen.

III. Empirischer Befund

Auf der Grundlage allgemein zugänglicher Daten des Statis-
tischen Bundesamtes einerseits und der BRAK andererseits10 
lässt sich die Verteilung von anwaltlichen Berufsausübungs-
gesellschaften auf Rechtsformen zumindest näherungsweise 
bestimmen  – wenngleich die letzten verfügbaren Daten auf-
grund der Berichtspraxis des Statistischen Bundesamtes hier-
zu aus dem Jahr 2018/19 stammen.

Bekannt ist, dass am 30. September 2018 vom Statistischen 
Bundesamt 56.681 Rechtseinheiten erfasst waren, deren Un-
ternehmensgegenstand der Betrieb einer Rechtsanwaltskanz-
lei war.11 Von diesen 56.681 Rechtseinheiten waren 12.104 
Gesellschaften.12 Sie unterfi elen in 11.187 Personengesell-

schaften und 915 Kapitalgesellschaften. Aus der zum 1. Janu-
ar 2019 erhobenen Statistik der BRAK lässt sich die weitere 
Untergliederung in Rechtsformen ableiten: Verzeichnet wa-
ren bei den Rechtsanwaltskammern zu diesem Stichtag 2.595 
Partnerschaftsgesellschaften, 2.216 Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter Berufshaftung, 956 Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, 155 UK/US-Limited Liability Partner ships 
und 23 Aktiengesellschaften. Hieraus lässt sich eine Zahl von 
rund 6.200 Gesellschaften bürgerlichen Rechts ableiten.

Unter Berücksichtigung der um drei Monate divergieren-
den Zeitpunkte der Datenerhebung und der damit zwangs-
läufi gen leichten Ungenauigkeiten bei einem Vergleich lässt 
sich die Verteilung der 12.104 Berufsausübungsgesellschaften 
auf Rechtsformen zumindest näherungsweise bestimmen: 52 
Prozent GbR, 21 Prozent PartG, 18 Prozent PartGmbB, 8 Pro-
zent GmbH, 1 Prozent Gesellschaften ausländischer Rechts-
form und 0,2 Prozent AG. Unter Berücksichtigung der zwi-
schenzeitlichen Entwicklung der Zahl der Rechtsanwälte und 
der statistisch erfassten Rechtsformen ist davon auszugehen, 
dass sich der Anteil der Gesellschaften bürgerlichen Rechts 
und der ausländischen Rechtsformen bis zum Jahr 2021 leicht 
verringert und jener der Partnerschaftsgesellschaften leicht 
erhöht hat. Hierbei hat die PartGmbB in ihrer Bedeutung die 
„einfache“ PartG im Laufe des Jahres 2020 erstmals überholt13.

IV. Ausblick

Nach wie vor sind fast 3/4 der anwaltlichen Berufsausübungs-
gesellschaften in Deutschland in einer Rechtsform verfasst, in 
der alle Gesellschafter oder jedenfalls die mandatsbearbeiten-
den Gesellschafter persönlich für Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft haften, also als GbR oder PartG. An dem vor einigen 
Jahren bereits getroff enen Befund, dass die GbR eine unver-
wüstliche Rechtsform für Berufsausübungsgesellschaften 
ist14, hat sich insofern wenig geändert, auch wenn die Zahl 
der PartGmbB und insbesondere der GmbH zuletzt deutlich 
stärker angestiegen ist als in der weiterzurückliegenden Ver-
gangenheit. Primär aus dem Kreis dieser bereits haftungsopti-
mierten Rechtsformen werden sich vermutlich die Interessen-
ten für die künftig im reformierten Recht nutzbare KG und 
insbesondere für die GmbH & Co. KG rekrutieren. 

Freilich ist eine Betrachtung der absoluten Zahl von Berufs-
ausübungsgesellschaften nach Rechtsformen nur eine Seite 
der Medaille. Sie sagt nichts darüber aus, wie viele Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte ihren Beruf in bestimmten 
Rechtsformen ausüben, welche Marktbedeutung also einzelne 
Rechtsformen haben. Kommenden Monat wird an dieser Stel-
le zu zeigen sein, dass sich bei einer solchen Betrachtung das 
Bild deutlich verschiebt.

 8 Hierzu Kilian, AnwBl 2021, 294 f. 

 9 Vgl. BT-Drucks. 19/27670, S. 144. 

 10 Jeweils dokumentiert bei Kilian/Dreske (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 
2019/2020, Kap. 4.  

 11 Eine leichte Ungenauigkeit folgt aus der Tatsache, dass in der Strukturerhebung des 
Statistischen Bundesamtes neben „Rechtsanwaltskanzleien“ als weitere Kategorie 
1.721 Unternehmen mit dem Unternehmensgegenstand „Patentanwaltskanzlei“ erfasst 
sind (davon 523 Personengesellschaften und 32 Kapitalgesellschaften). Die Zuordnung 
von Kanzleien, in denen sowohl Rechtsanwälte als auch Patentanwälte tätig sind, zu 
einer der beiden Kategorien ist nicht offengelegt.  

 12 Neben den erwähnten 42.241 Einzelunternehmen sind statistisch auch 2.338 „Sonsti-
ge“ dokumentiert. Da hierzu vom Statistischen Bundesamt keine Details erfasst werden, 
kann nur vermutet werden, dass es sich hierbei um Fehlzuordnungen der Befragten 
(etwa keine Zuordnung von Bürogemeinschaften bzw. der Kanzleien von Syndikus-
anwälten mit geringfügigen freiberufl ichen Umsätzen zu Einzelunternehmen) handelt 
(hiervon kann ausgegangen werden, weil die Zahl der „Sonstigen“ ab dem Zeitpunkt, 
zu dem erstmals auch nicht-umsatzsteuerpfl ichtige Unternehmen erfasst wurden, stark 
angestiegen ist). 

 13 Zum 1.1.2021 waren von den Rechtsanwaltskammern 2.696 Partnerschaftsgesellschaf-
ten mit beschränkter Berufshaftung und 2.658 „einfache“ Partnerschaftsgesellschaften 
erfasst. 

 14  Kilian, AnwBl 2015, 45 ff. (dort auch zu den Gründen für die Beliebtheit). 
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1 Eine mit mehr als 700 Seiten außergewöhnlich umfang-
reiche Dissertation hat Daniel Timmermann unter dem 

Titel „Legal Tech-Anwendungen“ vorgelegt. Sie ist bei Schwin-
towski an der Humboldt-Universität entstanden. Zentrales 
Ergebnis der Arbeit ist die rechtspolitische Forderung, dass 
für die Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen 
ein produktbezogener Erlaubnistatbestand eingeführt werden 
sollte, der im RDG neben die bestehenden personenbezoge-
nen Erlaubnistatbestände der Rechtsdienstleistung und In-
kassodienstleistung treten würde. Dieses Ergebnis entwickelt 
Timmermann mit einer überaus sorgfältigen technischen, 
tatsächlichen und rechtlichen Analyse des Phänomens Legal 
Tech. Die Studie gliedert sich in sechs große Hauptabschnitte: 
Zunächst klärt Timmermann das Verhältnis von Rechtswissen-
schaft und Informatik. Beleuchtet werden Begriffl  ichkeiten 
und die Analyse der Rechtsfi ndung durch Juristen und Algo-
rithmen. In dem umfänglichen folgenden Kapitel nähert sich 
der Verfasser dem Phänomen Legal Tech rechtstatsächlich, um 
durch Betrachtungen der verschiedensten Konzepte, die sich 
unter dem Oberbegriff  versammeln, und ihrer Berührungs-
punkte mit dem Recht Grundlagen für eine spätere rechtliche 
Analyse zu gewinnen. Auf über 200 Seiten beschreibt Timmer-
mann Legal Tech-Angebote von Büroorganisationssoftware 
über Vermittlerplattformen, teil-automatisierte Anwendun-
gen zur Sachverhaltserfassung, Dokumentengeneratoren, 
Entscheidungshilfesysteme und Chatbots bis hin zu den die 
Diskussion stark dominierenden Legal Tech-basierten Rechts-
durchsetzungskonzepten à la Flightright, Myright & Co. so-
wie Konzepten teilautomatischer Entscheidungsfi ndung und 
Rechtsdurchsetzung. Betrachtungen zur Block Chain-Tech-
nologie und zu möglichen künftigen Entwicklungen runden 
dieses Kapitel ab, das das Phänomen Legal Tech in einer bis-
lang noch nicht gebotenen Tiefe und Detailgenauigkeit rechts-
tatsächlich aufarbeitet und systematisiert. Auf der Basis der 
Analyse dieser vielschichtigen Angebote diff erenziert Timmer-
mann über die Entwicklung eines Legal Tech-Begriff s Kon-
zepte, die verbreitet mit Legal Tech assoziiert werden, dies bei 
genauerer Betrachtung aber nicht sind, und solche, die sich 

tatsächlich unter Legal Tech fassen lassen. Dies steckt den 
Rahmen ab, um die resultierenden regulatorischen Heraus-
forderungen zu defi nieren. Das nun folgende Kapitel widmet 
sich dem bestehenden Rechtsrahmen der zuvor eingegrenz-
ten „algorithmischen Rechtsdienstleistungen und der Recht-
suchenden“ aus dem Blick des Rechts auf Entwicklung und 
auf Angebot von Legal Tech-Anwendungen einerseits und des 
Rechts auf Erwerb und Nutzung solcher Anwendungen ande-
rerseits. Auf fast 300 Seiten wird nachfolgend im Herzstück 
der Arbeit der Regulierungsbedarf softwarebasierter Rechts-
dienstleistungen untersucht. Ganz im Zentrum steht hier der 
Rechtsdienstleistungsbegriff  des § 2 RDG, die Reichweite der 
Inkassobefugnis aus § 10 RDG, das in § 4 RDG geregelte Pro-
blem des Interessenkonfl ikts und die Erfüllungsgehilfenpro-
blematik bei Einbindung von Rechtsanwälten. Umfangreiche 
Betrachtungen zur Einheit der Rechtsordnung – Widersprü-
che zwischen der Regulierung von Rechtsanwälten und nach 
§ 10 RDG befugten Rechtsdienstleistern – leiten über zum ab-
schließenden Kapitel, in dem das Plädoyer für einen neuen 
Erlaubnistatbestand im RDG entwickelt wird.

2 Auch wenn das von Frank Remmertz herausgegebene Werk 
„Legal Tech-Strategien für Rechtsanwälte“ bereits im An-

waltsblatt vorgestellt worden ist (AnwBl 2021, 209), wäre eine 
Bücherschau zur Digitalisierung unvollständig, wenn auf die-
ses Werk nicht noch einmal – in der insofern gebotenen Kürze 
– hingewiesen würde. Publikationen mit Legal Tech im Namen 
gibt es mittlerweile in recht großer Zahl. In der Regel konzent-
rieren sie sich aber auf die Beschreibung des Phänomens Legal 
Tech, auf die Vorstellung von Konzepten und die Analyse ihrer 
technischen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Rechts-
anwälte lassen sie deshalb meist ein wenig ratlos, nicht selten 
auch besorgt zurück, bleibt für sie doch häufi g unklar, ob die 
Anwaltschaft Legal Tech-Konzepte selbst oder in Kooperation 
mit Nicht-Anwälten uneingeschränkt nutzen kann – oder ob 
diese nicht vielmehr nur etwas für nicht-anwaltliche Wettbewer-
ber sind. Daher nehmen Remmertz und neun weitere Autoren 
das anwaltliche Berufsrecht zum Ausgangspunkt ihrer Betrach-
tungen und arbeiten heraus, wo Berührungspunkte mit Legal 
Tech-Konzepten bestehen, welche Konfl iktpotenziale sich hie-
raus ergeben können und wie diese adressiert und gegebenen-
falls aufgelöst werden können. Ein Schwerpunkt liegt hierbei 
auf der bislang häufi g in einem Graubereich erfolgenden Zu-
sammenarbeit von Rechtsanwälten mit Legal Tech-Anbietern, 
ein weiterer auf Folgefragen wie der Haftung und Versicherung 
bei solchen Aktivitäten. Auch ein Ausblick von Remmertz zu 
Reformbedarf im Berufsrecht fehlt nicht – einige der angespro-
chenen Punkte sind Gegenstand des aktuellen Entwurfs eines 
(in der Presse sachlich etwas verkürzt so bezeichneten) Legal 
Tech-Gesetzes, andere wie das Provisionsverbot oder die Re-
gelung anwaltlicher Werbung hingegen bislang kaum Gegen-
stand einer breiteren Diskussion.

3 Gegenstand einer in Saarbrücken bei Sorge entstandenen 
Dissertation von Stephanie Vogelsang ist „Der elektronische 

Rechtsverkehr, die elektronische Akte und das Zivilverfahrens-

recht“. Sie nimmt die Einführung von ERV und eAkte zum 
Anlass für eine Prüfung, ob die vorgesehenen zivilprozessua-
len Änderungen im zivilprozessualen Verfahrenskonzept aus-
reichen, um spezifi sche Sachfragen überzeugend zu lösen. 
Zunächst stellt die Verfasserin die zentralen methodischen 
und inhaltlichen Ausgangsüberlegungen dar, um sodann die 
wesentlichen eJustice-Normen zu erläutern, unter anderem 
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3
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Stephanie Vogelsang, 
Verlag Alma Mater, 
Saarbrücken 2020, 
307 S., 
978-3-946851-45-5, 
48 Euro. 

4
Algorithmen in der 
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Christoph Rollberg, 
Nomos Verlag, 
Baden-Baden, 240 S., 
978-3-8487-6907-0, 
64 Euro.

5
IT-Anwendung im 
Zivilprozess

Benedict Heil, 
Verlag Mohr Siebeck, 
Tübingen 2020, 171 S., 
978-3-16-159532-5, 
69 Euro.

§ 130a ZPO, der auf das Signaturrecht und das Konzept der 
sicheren Übermittlungswege verweist. Hier besteht deshalb 
auch Gelegenheit, das besondere elektronische Anwaltspost-
fach (beA) zu diskutieren. Im folgenden Kapitel erläutert 
Vogelsang Chancen und Vorteile der fl ächendeckenden Ein-
führung des eJustice-Konzepts. Technische, rechtliche und 
organisatorische Grundsatzprobleme werden sodann anhand 
von acht Themenbereichen im nächsten Kapitel erläutert: Die 
Stichworte hier sind die praxistaugliche E-Akte, der dauerhaf-
te Medienbruch, die elektronische Archivierung und Ausson-
derung, die Abhängigkeit von funktionierenden Netzwerken, 
rechtliche und technische Aspekte des Datenschutzes, der 
Zwang zur Standardisierung, die e-Akte und die richterliche 
Unabhängigkeit sowie neue rechtliche Probleme bei technik-
orientierten Normen. Das folgende Kapitel untersucht, ob der 
Übergang zum ERV und zur eAkte Auswirkungen auf die Pro-
zessmaximen des Zivilprozessrechts hat. Ein abschließendes 
Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen.

4 Christoph Rollberg interessiert in seiner von Bezzenberger 
in Potsdam betreuten Dissertation „Algorithmen in der 

Justiz“, unter welchen Bedingungen Gerichte in Deutschland 
digitale Anwendungen zur Entscheidungsfi ndung einsetzen 
dürfen. Auch wenn das Zivilprozessrecht, so Rollberg, bislang 
nicht auf die Verwendung von automatisierten Anwendungen 
zur Entscheidungsfi ndung ausgerichtet ist und zivilprozes-
suale Grundsätze ihrem Einsatz nicht entgegenstehen, be-
stehen doch enge Grenzen für ihre Nutzung. Das Werk zeigt 
einen Lösungsweg hierfür auf. Der Verfasser arbeitet heraus, 
dass es dem Gesetzgeber auf dem Boden des Grundgesetzes 
verwehrt ist, Richter durch Computer zu ersetzen oder Richter 
auch nur zu verpfl ichten, eine bestimmte, der Entscheidungs-
fi ndung dienende Software zu verwenden. Die richterliche 
Unabhängigkeit gestattet es Richtern aber auch nicht, über 
ihre eigene Unabhängigkeit durch Überantwortung der eige-
nen Entscheidung zu disponieren. Rollberg will Richtern daher 
den Rückgriff  auf „determinierte Anwendungen“ nur dann ge-
statten, wenn sie diese Anwendung nachvollziehen können. 
Um dies zu gewährleisten, verlangt er, dass Richter mit ein-
geschränktem oder durchschnittlichem Technikverständnis 
ein Zertifi zierungsverfahren durchlaufen, an dem Dritte zur 
Vermeidung unerwünschter Einfl ussnahme nur eng begrenzt 

beteiligt sein dürfen. Nur bei Hilfswerkzeugen, die nicht ent-
scheidungsersetzend wirken, kann dies nach seiner Auff as-
sung entbehrlich sein. Bei Verstößen dieser Grundsätze sieht 
Rollberg das Recht auf gesetzliches Gehör, den gesetzlichen 
Richter und das Willkürverbot als verletzt an. 

5 Benedict Heil widmet sich in seiner Dissertation „IT-An-

wendung im Zivilprozess“, die bei Breidenbach in Frankfurt 
(Oder) entstanden ist, einer ganz ähnlichen Frage, wenngleich 
seine Annäherung stärker technischer Natur ist: Der Verfas-
ser erforscht die theoretischen Möglichkeiten und Grenzen 
der IT-Anwendung im Recht und überprüft, inwieweit ein 
menschlicher Richter theoretisch durch ein informationsver-
arbeitendes System ersetzt werden könnte. Einen besonderen 
Fokus legt er dabei auf das Potenzial künstlicher neuronaler 
Netzwerke. Mit Rollberg teilt er die Skepsis, dass die fortschrei-
tende Digitalisierung in einer Art künstlichem Richter mün-
den könnte. Neben der Problematik der Auswahl und Beschaf-
fung geeigneter Daten sieht er Software nicht als zu einem 
Verständnis der gesamten Abstraktionskette vom juristischen 
Fachterminus bis hin zu den einzelnen Wahrheitsbedingun-
gen in der realen Welt befähigt an. Anschließend erarbeitet 
Heil, ganz im Sinne der an Fahrt aufnehmenden Diskussion 
über die Modernisierung des Zivilprozesses, einen Vorschlag 
für die Einführung eines strukturierten elektronischen Ver-
fahrens (seV). Der Verfasser will hierbei, das Erkenntnisver-
fahren moderat reformierend, eine obligatorische Struktu-
rierung des Sach- und Rechtsvortrags durch die Parteien mit 
einer weitgehenden Digitalisierung insbesondere des schriftli-
chen Vorverfahrens kombinieren. Er gewinnt dieses Ergebnis 
durch Analyse technischer Aspekte der Ausgestaltung einer 
Anwendersoftware, der rechtlichen Rahmenbedingungen und 
der notwendigen Änderungen der ZPO.
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Die Berufung als zweite 
Tatsacheninstanz?
Seine ZPO kennen: Wie die Erfolgsaussichten 
einer Berufung sicher bewertet werden können
Philipp Martin, Allianz-Versicherungs-AG, München

Die Präklusionsvorschrift des § 531 ZPO kann zur Haftungs-
falle werden. Der Autor erläutert, was Anwältinnen und An-
wälte in der Praxis beachten sollten, wenn sie die Chancen 
einer Berufung prüfen – und wann diese Prüfung nötig ist.

Die Bewertung der Erfolgsau ssichten einer möglichen Beru-
fung stellt eine der zentralen Aufgaben des Rechtsanwalts im 
zivilrechtlichen Mandat dar. Dies zunächst off enkundig im 
Rahmen der Prüfung, ob gegen ein (teilweise) negatives Urteil 
Berufung eingelegt werden soll, aber auch bereits im Vorfeld, 
wenn etwa in erster Instanz das Für und Wider eines Ver-
gleichsabschlusses zu bewerten ist. Ebenfalls erlangt die Frage, 
ob ein aussichtsloses Berufungsverfahren geführt wurde, im 
Rahmen des Berufshaftungsrechtes zunehmende Bedeutung.

Eindeutig fällt die Bewertung der Erfolgsaussichten in der 
Regel nur dann aus, wenn eine vom Berufungsgericht (bezie-
hungsweise vom BGH) bereits entschiedene Rechtsfrage im 
Raum steht. Demgegenüber besteht bei anderen Rechtsfragen 
sowie Fragen der Beweiswürdigung grundsätzlich keine ab-
solute Sicherheit, auch wenn es hierbei natürlich ein breites 
Spektrum gibt, das einerseits von einer etwaigen herrschen-
den Lehre, bereits obergerichtlich vertretenen Rechtsauff as-
sungen und naheliegenden Schlüssen aus den vorliegenden 
Beweismitteln bis hin zu absoluten Mindermeinungen und 
teilweise recht kruden Folgerungen reicht. Darüber hinaus er-
geben sich klare Grenzen, sowohl für den eigenen Vortrag als 
auch jenen der Gegenseite, aus dem Prüfungsumfang des Be-
rufungsgerichts. Von zentraler Bedeutung für die Bewertung 
der Chancen und Risiken einer Berufung ist es daher, diese 
Grenzen zu kennen und zu berücksichtigen.

Während eine rein rechtliche Überprüfung des erstinstanz-
lichen Urteils durch das Berufungsgericht grundsätzlich weit-
gehend möglich ist (vgl. § 513 Abs. 1 Alt. 1 ZPO), sind der Über-

prüfung in tatsächlicher Hinsicht Grenzen gesetzt (vgl. §§ 513 
Abs. 1 Alt. 2, 529 Abs. 1 ZPO). Im Zentrum steht hierbei die 
Präklusionsvorschrift des § 531 ZPO, die aufgrund ihrer Wir-
kung zwingend auch bereits in erster Instanz ins Auge gefasst 
werden muss. Wird in dieser unzureichend vorgetragen, sind 
gegebenenfalls schon zu diesem Zeitpunkt die Erfolgsaussich-
ten der Berufung dahin. Die haftungsrechtliche Praxis zeigt, 
dass die Reichweite dieser Präklusion oftmals verkannt wird.

Begriff  der Angriff s- und Verteidigungsmittel

Mit Blick auf den Wortlaut von § 513 Abs. 1 Alt. 1 ZPO 
(„Rechtsverletzung“) sowie §§ 513 Abs. 1 Alt. 2, 529 Abs. 1 
ZPO („Tatsachen“) scheint es auf den ersten Blick so, dass 
jegliche Rechtsfrage uneingeschränkt zum Gegenstand des 
Berufungsverfahrens gemacht werden kann und nur für die 
entscheidungserheblichen Tatsachen, also den durch ent-
sprechende Beweisangebote festzustellenden Sachverhalt, die 
Grenzen des § 529 ZPO gelten. Dies ist jedoch gerade nicht der 
Fall, denn gemeint sind mit „Tatsachen“ in § 529 Abs. 1 Nr. 2 
ZPO neue Angriff s- und Verteidigungsmittel, die nach § 531 
Abs. 2 ZPO zuzulassen sind (vgl. Ball in Musielak/Voit, ZPO, 
§ 529, Rn. 19 mit Verweis auf BT-Drs. 14/4722, 101). Der Be-
griff  der Angriff s- und Verteidigungsmittel entstammt § 282 
Abs. 1 ZPO und ist deutlich weiter, er umfasst: „insbesondere 
Behauptungen, Bestreiten, Einwendungen, Einreden, Beweismittel 
und Beweiseinreden“.

Kein Angriff smittel ist demgegenüber der Angriff  selbst, 
also etwa Klageänderung, Widerklage oder Aufrechnung, für 
die ihrerseits die Einschränkungen des § 533 ZPO gelten. Aus 
anwaltlicher Sicht bietet daher gegebenenfalls ein zulässiger 
(neuer) Angriff  die Möglichkeit, in dessen Rahmen eigentlich 
präkludierte Angriff s- und Verteidigungsmittel auch zweitins-
tanzlich noch ins Verfahren einzuführen (vgl. BGH, Beschluss 
vom 20. September 2016, Az. VIII ZR 247/15, Rn. 18). Zwar 
wird man mit Blick auf den Grundsatz „jura novit curia“ rei-
ne Rechtsausführungen wie auch im Rahmen von § 296 ZPO 
nicht als Angriff s- oder Verteidigungsmittel ansehen können 
(vgl. Prütting ins Münchner Kommentar zur ZPO, § 296 ZPO, 
Rn. 46), allerdings dürften sich neue rechtliche Erwägungen 
oft auch auf neuen Tatsachenvortrag (etwa ein Bestreiten) stüt-
zen und mithin potentiell präkludiert sein.

Neue Angriff s- und Verteidigungsmittel

Gemäß § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO legt das Berufungsgericht sei-
ner Entscheidung neue Tatsachen, also neue Angriff s- und 
Verteidigungsmittel, zugrunde, soweit deren Berücksichti-
gung zulässig ist. Dies ist gemäß § 531 Abs. 2 ZPO in drei 
Konstellationen der Fall.

 ● Erster Zulassungsgrund ist, dass die neuen Angriff s- und 
Verteidigungsmittel einen Gesichtspunkt betreff en, der vom 
Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für 
unerheblich gehalten wurde. Die Regelung umfasst sowohl 
rechtliche wie tatsächliche Erwägungen und korrespondiert 
mit § 139 Abs. 2 ZPO. Wäre das Erstgericht unter Berück-
sichtigung der Rechtsauff assung des Berufungsgerichtes zu 
einem Hinweis verpfl ichtet gewesen, hat es aber (gegebenen-
falls aufgrund seiner abweichenden Rechtsauff assung) einen 
solchen unterlassen, ist entsprechender Vortrag in zweiter In-
stanz zuzulassen. Darüber hinaus ist als ungeschriebene Vor-
aussetzung stets eine Mitursächlichkeit der nach Ansicht des 
Berufungsgerichts fehlerhaften Rechtsauff assung des Gerich-
tes erster Instanz für die Verlagerung des Parteivorbringens in 
die Berufungsinstanz erforderlich (vgl. BGH, Beschluss vom 
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3. März 2015, Az. VI ZR 490/13, Rn. 10). Zu berücksichtigen 
ist hierbei das gesamte Verfahren erster Instanz, nicht ledig-
lich das Urteil.

 ● Zweiter Zulassungsgrund ist, dass ein Angriff s- oder Ver-
teidigungsmittel infolge eines Verfahrensmangels im ersten 
Rechtszug nicht geltend gemacht wurde. Hierunter fällt Par-
teivortrag, der aufgrund einer objektiv fehlerhaften Prozess-
leitung in erster Instanz nicht erfolgte. Ausgangspunkt für 
die Beurteilung der Prozessleitung ist der materiellrechtliche 
Standpunkt des Erstgerichts. Zu beachten ist weiterhin, dass 
ein solcher Verfahrensmangel in erster Instanz gemäß § 529 
Abs. 2 ZPO im Rahmen der Berufungsbegründung gerügt 
werden muss, wobei in den Pfl ichtangaben nach § 520 Abs. 3 
S. 2 Nr. 4 ZPO wohl stets zumindest eine konkludente Rüge 
zu sehen ist.

 ● Dritter und aus Sicht des Anwalts wohl wichtigster Zulas-
sungsgrund ist, dass Angriff s- und Verteidigungsmittel zuzu-
lassen sind, die im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht 
worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Par-
tei beruht. Einerseits ist es somit prinzipiell möglich, jedes 
neue Angriff s- oder Verteidigungsmittel zum Gegenstand des 
Berufungsverfahrens zu machen, andererseits ist durch das 
Merkmal der Nachlässigkeit in erster Instanz bereits in dieser 
ein besonderes Augenmerk auf einen möglichst umfassenden 
Vortrag zu legen. Die haftungsrechtliche Praxis zeigt, dass an 
diesem Punkt oftmals Anknüpfungspunkte für eine anwalt-
liche Pfl ichtverletzung gesehen werden, insbesondere wenn 
es zwischen den Instanzen zu einem Anwaltswechsel kommt.

Zur Anwendung: Einen stets zulässigen Fall des § 531 
Abs. 2 Nr. 3 ZPO stellen zunächst alle Tatsachen dar, die erst 
nach der letzten mündlichen Verhandlung entstanden sind. 
Erst zu diesem Zeitpunkt ausgeübte Gestaltungsrechte sind 
unabhängig von § 531 Abs. 2 ZPO zu berücksichtigen, wohin-
gegen der Vortrag zu Ausübung und Voraussetzungen des 
Gestaltungsrechts grundsätzlich nur unter den Voraussetzun-
gen des § 531 Abs. 2 ZPO zulässig ist. Allerdings dürfte dieser 
Vortrag in erster Instanz in der Regel noch nicht erheblich 
gewesen sein und mithin ein Unterlassen entsprechenden 
Vortrags keine Nachlässigkeit der Partei darstellen (vgl. BGH, 
Urteil vom 17. Oktober 2018, Az. VIII ZR 212/17).

Einschränkungen ergeben sich für Tatsachen beziehungs-
weise deren Entscheidungserheblichkeit, die einer Partei erst 
nach der letzten mündlichen Verhandlung erster Instanz be-
kannt geworden sind. Hier darf die zunächst bestehende Un-
kenntnis nicht auf einer Nachlässigkeit der Partei beruhen. 
Es gilt der Sorgfaltsmaßstab des § 276 Abs. 2 BGB. An dieser 
Stelle ist regelmäßig die Benennung neuer Zeugen in zweiter 
Instanz zu verorten. Auch wenn hier stets eine Einzelfallbe-
trachtung erforderlich ist, ist deren Benennung in der Regel 
unzulässig, sofern ein erkennbar ungeeigneter Zeuge aus-
getauscht werden soll oder ein Zeuge erstinstanzlich nur mit 
„N.N.“ bezeichnet wurde.

Nicht zuzulassen sind schließlich Tatsachen, die einer Par-
tei, auch hinsichtlich ihrer Entscheidungserheblichkeit, zum 
Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in erster Ins-
tanz bekannt waren, aber dennoch nicht vorgetragen wurden. 
Dies umfasst zunächst Einreden, wie etwa eine bereits einge-
tretene Verjährung, sofern die zugrundeliegenden Tatsachen 
nicht unstreitig sind (dann zulässig, vgl. BGH Beschluss vom 
23. Juni 2008, Az. GSZ 1/08). Unerheblich ist hierbei auch, im 
Gegensatz zu den Gestaltungsrechten, wann die Einrede er-
hoben wurde. Gleiches gilt für die Geltendmachung von Ein-
wendungen.

Weitere Maßstäbe des Prüfungsumfangs

Neben nach § 531 Abs. 2 ZPO unzulässigen neuen Angriff s- 
und Verteidigungsmitteln bleiben nach § 531 Abs. 1 ZPO be-
reits erstinstanzlich zurecht zurückgewiesene Angriff s- und 
Verteidigungsmittel ausgeschlossen. Hiervon erfasst wird le-
diglich Vorbringen, das in erster Instanz aufgrund von § 296 
Abs. 1, 2 oder 3 ZPO zurückgewiesen wurde, nicht solches, 
das nach § 296a ZPO unberücksichtigt geblieben ist. Letzteres 
unterfällt § 531 Abs. 2 ZPO (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Fe-
bruar 2018, Az. VIII ZR 90/17, Rn, 15 ff ).

Anders als das Vorbringen neuer Angriff s- und Verteidi-
gungsmittel ist die Konkretisierung des erstinstanzlichen Vor-
trags in zweiter Instanz uneingeschränkt möglich. Vorausset-
zung hierfür ist jedoch, dass entsprechender erstinstanzlicher 
Vortrag bereits schlüssig erfolgt ist und in zweiter Instanz 
lediglich konkretisiert werden soll. Pauschaler Vortrag erster 
Instanz, der in zweiter Instanz erstmals substantiiert werden 
soll, stellt demgegenüber ein neues Angriff s- oder Verteidi-
gungsmittel dar. Hierunter fallen etwa schadensmindernde 
Vorteile, die in erster Instanz lediglich pauschal behauptet 
und im Rahmen der Berufungsbegründung erstmals konkret 
dargelegt werden.

Weiterhin sind, während über § 531 ZPO hauptsächlich 
Grenzen für den Vortrag in der Berufungsinstanz bestehen, 
über § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auch sehr weitgehende Neufest-
stellungen möglich, sofern konkrete Anhaltspunkte Zweifel 
an der Richtig- oder Vollständigkeit der entscheidungserheb-
lichen erstinstanzlichen Feststellungen begründen. Derartige 
konkrete Zweifel können sich in erster Linie aus Verfahrens-
fehlern und von Amts wegen zu berücksichtigenden Tatsa-
chen ergeben. Darüber hinaus sind gegebenenfalls auch neue 
zuzulassende Angriff s- und Verteidigungsmittel geeignet, der-
artige Zweifel zu begründen.

Zuletzt sind von Amts wegen zu berücksichtigende Verfah-
rensmängel im Umkehrschluss § 529 Abs. 2 S. 1 ZPO auch in 
zweiter Instanz stets zu prüfen.

Fazit

Der von § 529 ZPO in Verbindung mit § 531 ZPO vorgegebene 
Prüfungsumfang des Berufungsgerichts ist von erheblicher 
Bedeutung für die Bewertung der Chancen und Risiken eines 
Berufungsverfahrens. Darüber hinaus ergeben sich aus ihm 
bereits in erster Instanz zu berücksichtigende Anforderungen 
an den anwaltlichen Vortrag. Kommt es hierbei zu Fehlern, 
insbesondere, weil bekannte Angriff s- oder Verteidigungsmit-
tel nicht oder nur unsubstantiiert vorgetragen werden, kann 
auch die Berufung bereits in erster Instanz verloren gehen. 
Dies ist nicht nur ärgerlich, sondern führt häufi g auch zur 
haftungsrechtlichen Inanspruchnahme durch die Mandant-
schaft. Allerdings ist in derartigen Fällen auch bei gegebenen-
falls klarer Haftung dem Grunde nach stets noch die Frage des 
kausalen Schadens zu prüfen.
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Rechtsmissbräuchliches Verhalten der 
Kanzlei wird Mandant nicht zugerechnet
IFG §§ 1 Abs. 1 Satz 1, 9 Abs. 3; UIG § 8 Abs. 2 Nr. 1; VIG § 4 Abs. 4 Satz 1; BGB 
§§ 226, 242

1. Einem Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz kann – wie 
jedem anderen Rechtsanspruch – der Einwand der unzulässigen 
Rechtsausübung entgegengehalten werden.

2. Der Einwand rechtsmissbräuchlicher Antragstellung ist im An-
wendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes nur zu be-
jahen, wenn positiv festgestellt wird, dass es dem Antragsteller in 
Wirklichkeit nicht um die begehrte Information geht.

3. Das Verhalten eines Bevollmächtigten außerhalb des eigenen 
Mandats ist einem Antragsteller nach dem Informationsfreiheits-
gesetz nicht zuzurechnen.

BVerwG Urt. v. 24.11.2020 – BVerwG 10 C 12.19

Anmerkung der Redaktion:

Das Bundesverwaltungsgericht stärkt mit seiner Entscheidung 

den Anspruch auf Zugang zu Informationen nach dem Informa-

tionsfreiheitsgesetz (IFG).

Die Anwaltskanzlei in dem Fall hatte für mehr als 500 geschä-

digte Anleger beim Bundesfi nanzministerium Informationen über 

die insolvent gewordene W.AG (eine Wohnungsbaugesellschaft) 

einholen wollen. Die Anträge wurden überwiegend abgewiesen. 

Zum einen stehe ein Teil der begehrten Informationen bereits zur 

Einsichtnahme im Ministerium bereit, zum anderen stünde dem 

Informationsanspruch ein unverhältnismäßiger Verwaltungsauf-

wand entgegen und bei einem Informationszugang würden Be-

rufsgeheimnisse offenbart werden. Sämtliche Untätigkeitsklagen 

dagegen blieben erfolglos.

Dem Informationszugangsanspruch stehe angesichts der mas-

senweisen Einzelantragstellung und anschließenden Klageerhe-

bung (572 Parallelanträge) unter Berücksichtigung der sonstigen 

Umstände der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen, 

so das OVG Berlin-Brandenburg im Berufungsverfahren. Den 

Prozessbevollmächtigten sei es allein darum gegangen, für sich 

selbst möglichst weitgehende Gebührenansprüche zu generieren. 

Sie hätten sich jeder Verbindung der Verfahren und jeder Muster-

verfahrensabrede widersetzt. Die zahlreichen parallelen Mandate 

hätten sie akquiriert, indem sie den Anlegern in einem Akquise-

schreiben „gute Möglichkeiten“ suggeriert hätten, ihren Schaden 

von den Aufsichtsbehörden vollständig ersetzt zu verlangen, 

ohne auf die damit einhergehenden Risiken auch nur ansatzweise 

hinzuweisen. Es sei ihnen allein darum gegangen, von möglichst 

vielen Anlegern bevollmächtigt zu werden, um sodann ohne 

Rücksicht auf die fi nanziellen Interessen der Mandanten Gebühren 

auslösende Verfahren in Gang setzen zu können.

Die Revision der Klägerin hatte Erfolg. Das Bundesverwaltungsge-

richt hat das Urteil aufgehoben und die Sache zurückverwiesen. 

Zwar könne dem Antrag auf Informationszugang nach dem IFG 

grundsätzlich der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung 

entgegengehalten werden, allerdings nur in eng umgrenzten 

Ausnahmefällen. Zum Beispiel weil es dem Antragsteller gar nicht 

um die begehrte Information geht, sondern etwa die in Anspruch 

genommene Behörde lahmzulegen. Solange der Anspruchstel-

ler an der begehrten Information interessiert sei, sei sein Antrag 

nicht allein deshalb rechtsmissbräuchlich, weil er damit zugleich 

sachfremde Zwecke verfolgt. Dies gelte auch dann, wenn der 

sachfremde Zweck überwiegen sollte. Auf eine Abwägung mit 

gegenläufi gen Belangen komme es nicht an. Das ergebe sich 

daraus, dass das Gesetz den Informationszugangsanspruch 

voraussetzungslos gewähre. Wolle die in Anspruch genommene 

Behörde den Antrag wegen Rechtsmissbrauchs ablehnen, so sei 

es an ihr, gegen diese Vermutung den Beweis des Gegenteils zu 

führen.

Für den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs sei zudem wesentlich, 

dass der Antragsteller sein eigenes Recht missbrauche. Zwar 

müsse er sich das Verhalten des Bevollmächtigten gemäß §§ 164 

BGB, 85 ZPO zurechnen lassen. Das Verhalten des Bevollmäch-

tigten außerhalb des eigenen Mandats sei einem Antragsteller 

indes nicht zuzurechnen. Das Bundesverwaltungsgericht lässt 

ausdrücklich offen, ob das Verhalten der Prozessbevollmächtigten 

gegen das Berufsrecht oder Strafrecht verstößt. Selbst wenn das 

Verhalten rechtswidrig gewesen sein sollte, sei es der Klägerin 

nicht zuzurechnen. Das „Geschäftsmodell“ des Prozessbevoll-

mächtigten bestehe gerade in der Akquise und im Betreiben 

von zahlreichen Parallelsachen. Das sei von dem individuellen 

Informationsbegehren der Klägerin gänzlich unabhängig und liege 

außerhalb des von ihr erteilten Mandats.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 640). 

Ende der Leiharbeit in Kanzleien – 
oder doch nicht?
BRAO §§ 7 Nr. 8, 46 Abs. 1 und Abs. 2

Eine anwaltliche Nebentätigkeit im Rahmen eines Leiharbeitsver-
hältnisses ist mit dem Anwaltsberuf nach § 7 Nr. 8 BRAO nicht ver-
einbar, wenn die Tätigkeit in der ausleihenden Kanzlei sich nicht 
ausschließlich auf das Back-Offi  ce beschränkt.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)
AGH Hamm, Urt. v. 15.1.2021 – 1 AGH 10/20

Aus den Gründen: Verfassungs- und europarechtliche Ge-
sichtspunkte erfordern ebenfalls nicht ein funktionales Ver-
ständnis des Arbeitgeberbegriff s. Zwar schränkt § 46 Abs. 1 
BRAO – wie auch § 46 Abs. 2 BRAO – durch die Umschrei-
bung der Anstellungsmöglichkeit das Grundrecht auf Berufs-
freiheit ein; § 46 BRAO als einschränkendes Gesetz wahrt je-
doch den zu beachtenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
Denn die Einschränkung hat nur geringes Gewicht auch unter 
Berücksichtigung des von dem Kläger angeführten Gesichts-
punkts, dass es ein erhebliches praktisches Bedürfnis für die 
Arbeitnehmerüberlassung zugelassener Rechtsanwälte an 
Rechtsanwaltskanzleien gäbe. Denn den Rechtsanwaltskanz-
leien bleibt die Möglichkeit, Juristen im Wege der Arbeit-
nehmerüberlassung zu beschäftigen, etwa für Tätigkeiten im 
Back Offi  ce, sowie Aufgaben, deren Erledigung Rechtsanwäl-
ten vorbehalten ist, durch solche erledigen zu lassen. [...]

Anmerkung:

Der Arbeitsmarkt in Anwaltskanzleien wird vielfältiger. Der Einstieg 

für junge Volljuristinnen und Volljuristen erfolgt inzwischen auch 

über Leiharbeitsagenturen. Wenn aus Projektjuristinnen und -juris-

ten aber Leihanwältinnen und Leihanwälte werden sollen, spielen 

die Anwaltsgerichtshöfe (AGH) nicht mehr mit. Der AGH Hamm 

hat jetzt entschieden, dass ein Leih-Volljurist auch nicht Anwalt 

werden darf, selbst wenn er in einer Anwaltskanzlei unter Weisung 

von Anwältinnen und Anwälten arbeitet. Die Entscheidung wirft 

vor allem verfassungsrechtliche Fragen auf, weil sie – ohne er-

sichtlichen Gemeinwohlbelang – in die Berufsfreiheit eingreift. 

Zuvor hatten die Anwaltsgerichtshöfe bereits in anderen Fällen 

die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt oder -anwältin bei einer 

Leiharbeitsagentur versagt.
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Der Fall des AGH Hamm: Ein Volljurist wollte sich bei seiner Kam-

mer als niedergelassener, selbständiger Rechtsanwalt zulassen. 

Das wäre normalerweise kein Problem. In dem konkreten Fall war 

der Volljurist jedoch zugleich Angestellter einer Leiharbeitsagentur, 

die ihre Angestellten im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 

an Anwaltskanzleien vermittelte. Sein Anstellungsverhältnis mit 

der nichtanwaltlichen Leiharbeitsagentur gab er als Nebentätig-

keit an, genauso seine anwaltliche Tätigkeit für die Kanzlei, die ihn 

ausgeliehen hatte. Für diese Kanzlei sollte er auch nach außen 

gegenüber Mandanten und Gerichten auftreten. Im Arbeitsvertrag 

mit der Leihagentur hatte sich der Anwaltsaspirant verpfl ichtet, 

seine gesamte Arbeitskraft der Agentur zu widmen, wobei es ihm 

ausdrücklich nicht gestattet war, eine andere bezahlte Tätigkeit 

auszuüben. Das Direktionsrecht der Agentur sollte während der 

Entleihung auf die entleihende Kanzlei übergehen. Und in dieser 

Konstellation versagte die Kammer die Zulassung, so dass der 

Volljurist vor dem AGH klagte. 

Arbeitnehmerüberlassung von Anwältinnen und Anwälten: 

Warum überhaupt?

Das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfreut sich in der Tat 

auf dem Rechtsmarkt zunehmender Beliebtheit. Praktischer 

Hintergrund ist das unternehmerische Bedürfnis, Arbeitsspitzen 

effi zient abfangen zu können, die nur mit einem punktuell höheren 

Personalaufwand zu bewältigen sind. Dieser wird dann zeitweise 

über die Leihagentur gedeckt. Besonders für junge Berufsein-

steiger scheint das Modell attraktiv: Es kann die Chance bieten, 

verschiedene Kanzleien kennenzulernen, Erfahrungen zu sam-

meln und fl exibel den Markt zu testen, ohne sich dabei schon auf 

einen Arbeitgeber festlegen oder in befristete Arbeitsverhältnisse 

begeben zu müssen. 

Anwaltsgerichtshöfe einheitlich: Keine Zulassung als Syn-

dikusrechtsanwalt 

Die Anwaltsgerichtshöfe haben inzwischen entschieden, dass 

Volljuristinnen und Volljuristen bei den Leiharbeitsagenturen nicht 

als Syndikusrechtsanwälte oder -anwältinnen zugelassen werden 

können (vgl. etwa AGH München, Urteil v. 10. Juli 2017 – Bay-

AGH III-4-6/16; AGH Stuttgart, Urteil v. 3. November 2017 – AGH 

21/17 II und auch schon AGH Hamm mit Urteil vom 29. Juni 

2018 – 1 AGH 48/17). So sah es der AGH Hamm auch in diesem 

Fall: Für die Leihagentur als nicht-anwaltlicher Arbeitgeber würde 

der Kläger nicht – wie ein Syndikus gemäß § 46 Abs. 2 BRAO – 

ausschließlich tätig. Auch eine Zulassung als angestellter Anwalt 

in der entleihenden Kanzlei scheide aus. Die entleihende Kanzlei 

sei gegenüber dem Kläger bei formaler Betrachtungsweise 

nicht dessen Arbeitgeber, sodass auch § 46 Abs. 1 BRAO (der 

Normalfall des angestellten Anwalts, der angestellten Anwältin) 

nicht greife. Diese Norm – erst seit 2016 in der BRAO – regele 

anwaltliche Anstellungsverhältnisse abschließend, für eine weitere 

Auslegung des Arbeitgeberbegriffs auf Grundlage eines funktio-

nellen Verständnisses sei im Hinblick auf Historie, Systematik und 

Normzweck kein Raum. 

Leihanwalt als Zweitberuf – mit Anwaltszulassung 

unvereinbar?

Dieser formalen Sichtweise wäre wohl zuzustimmen – sofern 

es um die Frage einer Zulassung als „Leihanwalt“ im reinen An-

gestelltenverhältnis, also die statusbegründende Zulassung zur 

Rechtsanwaltschaft geht. 

Allerdings hatte der klagende Volljurist ganz bewusst nicht diese 

Zulassungsvariante gewählt, sondern sich selbst niederlassen 

wollen. Und trotzdem: Obwohl der Kläger die erforderlichen 

Freistellungserklärungen sowohl von der Leihagentur als auch 

von der ausleihenden Kanzlei vorgelegt hatte, und obwohl er für 

eine Kanzlei unter Aufsicht und Weisung von Anwältinnen und 

Anwälten arbeiten sollte, wurde ihm in dieser Konstellation die 

Zulassung versagt. Die Rechtsanwaltskammer begründete dies 

damit, dass die Tätigkeit für die Leiharbeitsagentur und die entlei-

hende Kanzlei nach § 7 Nr. 8 BRAO nicht mit der Anwaltstätigkeit 

vereinbar sei, es also um einen der seltenen Fälle ginge, in dem 

ein Zweitberuf mit dem Anwaltsberuf unvereinbar sei. 

Der AGH bestätigte die Auffassung der Kammer. Die Zulassung 

sei zu Recht mit Blick auf § 7 Nr. 8 BRAO versagt worden, weil 

die Zweittätigkeit des Klägers in der ausleihenden Kanzlei nicht 

auf das Back-Offi ce beschränkt sein würde und deshalb eine Um-

gehung des § 46 BRAO zu befürchten sei.

Dies ist zum einen unter Zweitberufsgesichtspunkten kaum 

haltbar. Nach der Zweitberufs-Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts kennt die BRAO keine grundsätzliche Unver-

einbarkeit anwaltlicher und erwerbswirtschaftlicher Tätigkeiten. 

Vielmehr bedarf es einer Prüfung im konkreten Einzelfall, ob bei 

der Ausübung einer Nebentätigkeit Interessenkollisionen oder 

Berufspfl ichtverletzungen zu befürchten sind, die die Unabhängig-

keit und Integrität des Rechtsanwalts gefährden.  

Die Nebentätigkeit bei der Leiharbeitsagentur bedeutet hier aber 

im Endeffekt die Nebentätigkeit für eine andere Anwaltskanzlei, 

die über ihre Anwältinnen und Anwälte ihrerseits dem Berufsrecht 

verpfl ichtet ist und – nach der hier vorliegenden Vereinbarung 

– das Weisungsrecht erhält. Hier ist gerade keine Berufspfl icht-

verletzung zu befürchten. Das Modell dürfte berufsrechtlich im 

Grundsatz nicht bedenklich und durchaus mit § 7 Nr. 8 BRAO 

vereinbar sein.  

Eingriff in die Berufsfreiheit: AGH nennt keinen 

Gemeinwohlbelang

Zum anderen überzeugt die Argumentationslinie des AGH aber 

auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht: Einen 

vernünftigen Gemeinwohlbelang für die Einschränkung der 

Berufsausübungsfreiheit in Art. 12 GG hat der AGH Hamm nicht 

herausgearbeitet, sondern allein auf die Wahrung des Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatzes verwiesen. Dass ein solcher nicht ersicht-

lich ist, zeigt sich vor allem dann, wenn man die Situation des 

Leihanwalts mit der des angestellten Anwalts (§ 46 Abs. 1 BRAO) 

vergleicht. 

Hatte der AGH hier den Schutz der Rechtssuchenden im Blick? 

Diese werden sich durch jede Anwältin oder jeden Anwalt, der 

dem anwaltlichen Berufsrecht unterliegt, die Verpfl ichtungen aus 

dem Mandat erfüllt und entsprechend haftet, gleichermaßen gut 

vertreten fühlen, unabhängig davon, ob im Hintergrund eine Leih-

situation vorliegt.

Die ausleihende Kanzlei ist ebenfalls nicht beeinträchtigt, sondern 

hat ein eigenes Bedürfnis nach diesem Konstrukt. Die übrigen 

Kanzleien, die von diesem Modell keinen Gebrauch machen wol-

len, sind dagegen allenfalls wettbewerblich betroffen.

Wer gar das Fremdkapitalverbot in Betracht zieht, weil die Ge-

fahr einer wirtschaftlichen Macht des Leiharbeitgebers (durch 

Überlassung zahlreicher Anwältinnen und Anwälte) besteht, muss 

im Blick haben: Die nicht-anwaltliche Leihagentur ist durch die 

Ausleihverträge weder Kapitalgeber noch Gesellschafter, sie gibt 

allenfalls Humankapital.

Was in diesem konkreten Fall zusätzlich ein Problem (und für die 

Entscheidung ausschlaggebend) gewesen sein könnte, war die 

tätigkeitsbeschränkende Klausel im Arbeitsvertrag des Volljuristen 

mit der Leihagentur. Möglicherweise waren die beigebrachten 

Freistellungserklärungen nicht ausreichend. Das wird aus dem 

Volltext der Entscheidung aber nicht ganz deutlich. 

Jedenfalls dürfte, solange die anwaltliche Unabhängigkeit nicht 

gefährdet wird und keine Gemeinwohlbelange entgegenstehen, 

das Modell der Leiharbeit nicht per se durch die BRAO versperrt 

sein. 

Rechtsreferendarin Juliane Christoph, DAV, Berlin

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 643).
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Krank am letzten Tag der Frist: 
Anforderungen an Anwaltsvortrag
ZPO §§ 85 Abs. 2, 233

Der krankheitsbedingte Ausfall des Rechtsanwalts am letzten Tag 
der Frist rechtfertigt für sich genommen noch keine Wiedereinset-
zung. An einer schuldhaften Fristversäumung fehlt es nur dann, 
wenn infolge der Erkrankung weder kurzfristig ein Vertreter einge-
schaltet noch ein Verlängerungsantrag gestellt werden konnte; dies 
ist glaubhaft zu machen (im Anschluss an Senatsbeschluss vom 
20. Dezember 2017 – XII ZB 213/17 – NJW-RR 2018, 383).

BGH, Beschl. v. 10.2.2021 – XII ZB 4/20

Aus den Gründen: [13] bb) [...] Denn die Fristversäumung wäre 
in jedem Fall nur dann unverschuldet, wenn es der Verfahrens-
bevollmächtigten nicht möglich und zumutbar gewesen wäre, 
bis zum Fristablauf die Beschwerdebegründung selbst zu fer-
tigen oder durch Einschaltung eines Vertreters eine Fertigung 
durch diesen zu veranlassen. Das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen lässt sich dem anwaltlich versicherten Vorbringen zum 
Wiedereinsetzungsantrag nicht entnehmen.

[14] Der Vortrag des Antragsgegners beschränkt sich auf 
die Behauptung, dass seiner Verfahrensbevollmächtigten die 
fristgerechte Fertigung der Beschwerdebegründung krank-
heitsbedingt nicht möglich und zumutbar gewesen sei. Dass 
keine sonstigen die Fristversäumung verhindernden Maß-
nahmen mehr möglich waren, ist weder dargelegt noch er-
sichtlich. Insbesondere trägt die Verfahrensbevollmächtigte 
des Antragsgegners nichts dazu vor, ob und gegebenenfalls 
inwieweit sie im Rahmen der Organisation ihrer Kanzlei Vor-
kehrungen dafür getroff en hat, dass im Falle ihrer Erkrankung 
ein Vertreter die notwendigen Prozesshandlungen vornimmt, 
obwohl eine Vertretungsregelung hier besonders naheliegt. 
Denn die Verfahrensbevollmächtigte des Antragsgegners ist 
ausweislich ihres Briefkopfes nicht als Einzelanwältin, son-
dern mit einer weiteren – grundsätzlich als Vertreterin in 
Betracht kommenden – Kollegin in der Kanzlei tätig (zum 
Einzelanwalt vgl. Senatsbeschluss vom 31. Juli 2019 – XII ZB 
36/19 – FamRZ 2019, 1800 Rn. 11 m.w.N.).

Anmerkung der Redaktion:

Plötzlich krank werden – das müssen auch Anwältinnen und 

Anwälte insbesondere bei ihren Fristsachen einkalkulieren. Der 

Bundesgerichtshof hat bereits in mehreren Entscheidungen klar 

gemacht, dass für den unvorhergesehenen Ausfall allgemeine 

Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit Fristen nicht ver-

säumt werden.

In dem Fall hat der XII. Zivilsenat des BGH den Wiedereinset-

zungsantrag abgelehnt. Die mit einer weiteren Kollegin in einer 

Kanzlei tätige Anwältin hatte die Beschwerdebegründungsfrist 

(Fristablauf 4. November 2019) versäumt und vorgetragen, sie sei 

vom 1. bis 3. November 2019 erkrankt gewesen. Zwar habe sie 

die Arbeit am 4. November 2019 wieder aufgenommen, sei aber 

nicht gesund gewesen. Am Nachmittag habe sie dann festge-

stellt, dass sie die Beschwerdebegründung krankheitshalber nicht 

werde fertigstellen können.

Den Vortrag fanden sowohl das OLG München als auch der BGH 

zu dünn. An einem Verschulden fehle es nur dann, wenn infolge 

der Erkrankung weder kurzfristig ein Vertreter eingeschaltet noch 

ein Fristverlängerungsantrag gestellt werden konnte, macht der 

BGH noch einmal deutlich. Dies müsse glaubhaft gemacht werden. 

Daran fehle es hier. Zwar habe die Anwältin am Tag des Fristablaufs 

einen (zweiten) Fristverlängerungsantrag gestellt. Dieser sei aber 

keine zur Fristwahrung geeignete Maßnahme gewesen, da die 

Gegenseite die erforderliche Zustimmung verweigert hatte und dies 

der Anwältin vor Einreichung des Antrags bekannt gewesen sei. 

Die Anwältin habe zudem nicht vorgetragen, ob und gegebenen-

falls inwieweit sie Vorkehrungen dafür getroffen habe, dass im Falle 

ihrer Erkrankung ein Vertreter die notwendigen Prozesshandlungen 

vornimmt. Eine solche Vertretungsregelung habe hier nahgelegen, 

da sie nicht als Einzelanwältin tätig sei.

Siehe zu dem Thema auch Helm „Dürfen Anwältinnen und An-

wälte krank werden? Was an gesunden Tagen vorbereitet werden 

sollte … und was krank noch zu tun bleibt“, AnwBl 2020, 678.

Lesenswert auch Schiller „Die BGH-Rechtsprechung zur Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand, Worauf es ankommt – damit bei 

Fristversäumnis auf den ersten Fehler kein zweiter folgt“, AnwBl 

2017, 480.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 650). 
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Anwalt unterschreibt wirre Berufungs-
begründung seiner Mandantin ungelesen
ZPO §§ 78 Abs. 1, 520 Abs. 3

Die Berufung ist nicht durch einen postulationsfähigen Anwalt 
begründet, wenn nach den Umständen außer Zweifel steht, dass 
der Anwalt den Schriftsatz ohne eigene Prüfung, also unbesehen, 
unterschrieben hat.
(Leitsatz der Redaktion)

Zu der von dem Gesetz geforderten eigenverantwortlichen Prü-
fung des Inhalts der Berufungsbegründungsschrift durch den 
unterzeichnenden Rechtsanwalt.
(Leitsatz des Gerichts)
BGH, Beschl. v. 11.2.2021 – V ZR 137/20

Anmerkung der Redaktion:

Im Anwaltsprozess kann die Klage nur wirksam durch einen 

Anwalt oder eine Anwältin erhoben werden. Dies soll der Quali-

tät und dem Funktionieren des Rechtsschutzes dienen. Mit der 

Unterschrift auf der Berufungsbegründung wird nach außen 

verdeutlicht, dass der Anwalt oder die Anwältin den Inhalt des 

Schriftsatzes eigenverantwortlich geprüft hat. Daran mangelte es 

in dem Fall. Hier hatte wahrscheinlich die Beklagte die 81 Seiten 

umfassende Berufungsbegründung selbst geschrieben und ihr 

Anwalt das Ganze dann ungelesen unterzeichnet. Das Beru-

fungsgericht, das OLG Brandenburg, hatte daher die Berufung 

als unzulässig verworfen. Zwar sei die juristische Qualität eines 

Schriftsatzes für seine Beurteilung als Rechtsmittelbegründung 

grundsätzlich unerheblich. Aber aus den sonstigen Umständen, 

insbesondere der wirren Gestaltung der Anträge und des Schrift-

satzes im Vergleich zu der sonstigen Qualität der Schriftsätze des 

Anwalts, lasse sich der Schluss ziehen, dass die Seiten 2 bis 81 

von der Beklagten herrührten. Die Ausführungen seien zum Teil 

Ausdruck einer rechtlichen Unkenntnis, wie sie bei einem Anwalt 

oder einer Anwältin im Allgemeinen und bei dem Prozessbevoll-

mächtigten der Beklagten im Besonderen nicht zu erwarten sei. 

Zitierungen erfolgten ohne Fundstellen, was – wie jeder Jurist 

wisse – mangels konkreter Angaben sinnlos sei.

Dem folgte auch der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs. Zwar 

seien Anwältinnen und Anwälte nicht gehindert, die Berufungs-

begründung von anderen Personen, etwa von einem Referendar 

oder einer Referendarin, vorbereiten zu lassen. Erforderlich sei 

aber, dass am Ende ein Anwalt oder eine Anwältin den Schrift-

satz selbständig prüfe und die volle Verantwortung für den Inhalt 

übernehme. In der Regel bestehe kein Anlass, den Inhalt einer 

anwaltlich unterschriebenen Berufungsbegründung darauf zu 

überprüfen, in welchem Umfang und wie gründlich der Anwalt 

oder die Anwältin den Prozessstoff tatsächlich selbst durchge-

arbeitet habe. Hiervon gebe es aber zwei Ausnahmen: 

• Der Anwalt oder die Anwältin distanziere sich durch einen Zu-

satz von dem unterschriebenen Schriftsatz. 

• Nach den Umständen stehe außer Zweifel, dass der Anwalt 

oder die Anwältin den Schriftsatz ohne eigene Prüfung, also un-

besehen, unterschrieben habe. 

So war es wohl hier. Die Berufungsbegründung lasse juristische 

Fachkenntnisse vermissen, so der BGH. Die Würdigung des 

Berufungsgerichts, dass der Schriftsatz nicht das Ergebnis der 

geistigen Arbeit des Anwalts auf der Grundlage einer eigenver-

antwortlichen Prüfung sein könne, sei ohne weiteres vertretbar. 

Die Grenze dessen, was von den Gerichten noch hingenommen 

werden könne, wenn der Anwaltszwang seinen Zweck erfüllen 

solle, sei hier eindeutig überschritten.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 652). 

Keine Wiedereinsetzung: Auf dem 
Postweg verlorener Schriftsatz
FamFG §§ 113 Abs. 1, 117 Abs. 5; ZPO §§ 85 Abs. 2, 233, 236

a) Begehrt ein Verfahrensbeteiligter Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand mit der Behauptung, ein fristgebundener Schriftsatz 
sei auf dem Postweg verloren gegangen, ist Wiedereinsetzung zu 
gewähren, wenn der Antragsteller aufgrund einer aus sich her-
aus verständlichen, geschlossenen Schilderung der tatsächlichen 
Abläufe bis zur rechtzeitigen Aufgabe des in Verlust geratenen 
Schriftsatzes zur Post glaubhaft macht, dass der Verlust mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit nicht im Verantwortungsbereich 
seines Verfahrensbevollmächtigten eingetreten ist (im Anschluss 
an Senatsbeschlüsse vom 2. Dezember 2020 – XII ZB 324/20 – 
juris Rn. 7 m.w.N. und vom 13. Dezember 2017 – XII ZB 356/17 
– FamRZ 2018, 447 sowie an BGH Beschluss vom 22. September 
2020 – II ZB 2/20 – juris).

b) Die bloße – anwaltlich versicherte – Behauptung, der Schriftsatz 
sei an einem bestimmten Tag „bei der Post aufgegeben worden“, 
ist zur Glaubhaftmachung eines Wiedereinsetzungsgrunds bereits 
im Ansatz nicht geeignet; das muss einem Rechtsanwalt auch 
ohne gerichtlichen Hinweis bekannt sein (im Anschluss an BGH 
Beschlüsse vom 22. September 2020 und vom 16. November 2020 
– II ZB 2/20 – juris).

BGH, Beschl. v. 13.1.2021 – XII ZB 329/20

Anmerkung der Redaktion:

Anwältinnen und Anwälte dürfen in aller Regel darauf vertrauen, 

dass der Versand mit der Deutschen Post zuverlässig ist. Ist ein 

fristwahrender Schriftsatz dennoch vermutlich auf dem Postweg 

verloren gegangen, kommt Wiedereinsetzung in die versäumte 

Frist in Betracht. Hier reicht es dem XII. Zivilsenat des BGH aber 

nicht, wenn lediglich anwaltlich versichert werde, dass das betref-

fende Schreiben bei der Post aufgegeben worden sei. Das hat er 

in seiner Entscheidung mehr als deutlich gemacht. Wiedereinset-

zung sei nur dann zu gewähren, wenn aufgrund einer aus sich he-

raus verständlichen, geschlossenen Schilderung der tatsächlichen 

Abläufe bis zur rechtzeitigen Aufgabe des in Verlust geratenen 

Schriftsatzes zur Post glaubhaft gemacht werde, dass der Verlust 

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht im Verantwortungs-

bereich der oder des Verfahrensbevollmächtigten eingetreten sei.

In dem anwaltlich versicherten Vorbringen der Anwältin in dem Fall 

fehlten nähere Angaben zum damaligen Ablauf, etwa dazu, 

• wann und von wem der Schriftsatz fertiggestellt, 

• versandfertig gemacht und 

• letztlich zu den für den Postausgang bestimmten Briefen gelegt 

und 

• dann bei der Post aufgegeben worden sei.

Das OLG habe auch nicht auf eine etwaige Ergänzung oder Erläu-

terung im Vortrag hinweisen müssen, so der BGH. Der Vortrag sei 

nämlich nicht lediglich unklar oder ergänzungsbedürftig gewesen, 

sondern vielmehr mangels überhaupt einer Schilderung der Ab-

läufe bereits im Ansatz nicht geeignet, einen Wiedereinsetzungs-

grund glaubhaft zu machen. 

Einmal mehr zeigt sich: Das Abfassen des Wiedereinsetzungs-

antrags muss sorgfältig erfolgen und eine schlüssige Geschichte 

erzählen – und die Gerichte verlangen, dass die Praxis das auch 

weiß. 

Der XII. Zivilsenat hatte zuvor eine deutlich anwaltsfreundlichere 

Entscheidung getroffen (BGH, AnwBl 2021 Online 2021, 557). 

Auch hier ging es um einen auf dem Postweg verloren geglaubten 

Schriftsatz. Allerdings gab es hier mehr Substanz im Vortrag. 

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 655). 
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Kein durchlaufender Posten: Mit Hono-
raranspruch aufgerechnetes Fremdgeld
EStG §§ 4 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2, 8 Abs. 1, 11 Abs. 1; StGB § 266; EStG VZ 2011

1. Ein Rechtsanwalt, der nach der Vereinnahmung von Fremdgeld 
mit Honoraransprüchen gegen den Herausgabeanspruch des Man-
danten aufrechnet, löst die für einen durchlaufenden Posten gemäß 
§ 4 Abs. 3 Satz 2 EStG notwendige Verklammerung von Einnahme 
und Ausgabe zu einem einheitlichen Vorgang endgültig auf.

2. Mit dem Wegfall der Verklammerung und damit der Voraus-
setzungen eines durchlaufenden Postens ist das Fremdgeld als 
Betriebseinnahme in die Ermittlung des Gewinns für den Betrieb 
einzubeziehen.

BFH, Urt. v. 29.9.2020 – VIII R 14/17

Anmerkung der Redaktion:

Bei der Einkommenssteuererklärung von Selbständigen scheiden 

sogenannte durchlaufende Posten aus der Ermittlung des Be-

triebsergebnisses aus. Das sind solche Betriebseinnahmen und 

-ausgaben, die im Namen und für Rechnung eines anderen ver-

einnahmt und verausgabt werden. In dem Fall stand nun in Streit, 

ob vereinnahmtes Fremdgeld, mit dem der Anwalt (größtenteils 

nicht wirksam) aufgerechnet hat, zu den durchlaufenden Posten 

zählt oder nicht. Der Bundesfi nanzhof hat dies verneint.

In der Einzelkanzlei des Anwalts gab es kein Fremdgeldkonto. Er 

hatte für eine spanische Mandantin im Streitjahr eine Vergleichs-

zahlung in Höhe von 290.000 Euro erstritten. Dieser Betrag lan-

dete inklusive der Zinsen auf einem seiner Konten. Davon hatte er 

240.000 Euro noch im Streitjahr an die Mandantin weitergeleitet. 

Den Rest verrechnete er mit nicht erfüllten Honorarforderungen. In 

einem anschließenden Rechtsstreit wurde der Anwalt rechtskräftig 

zur Zahlung von 45.197,18 Euro nebst Zinsen an die Mandantin 

verurteilt.

Warum sich nun der Bundesfi nanzhof damit befasste? Der Anwalt 

hatte in seiner Einkommenssteuererklärung für das Streitjahr 

Honorareinnahmen seiner spanischen Mandantin in Höhe von 

10.000 Euro angegeben. Das Finanzamt ging hingegen von 

einem deutlich höheren Gewinn aus und berücksichtigte auch 

den einbehaltenen Betrag mit dem der Anwalt aufgerechnet hatte. 

BFH: Kein durchlaufender Posten wegen Aufrechnungs-

erklärung

Das sah der Bundesfi nanzhof genauso und hat die Revision des 

Anwalts zurückgewiesen. Bei dem vereinnahmten Fremdgeld han-

dele es sich um eine Betriebseinnahme. Das FG habe zutreffend 

entschieden, dass diese Betriebseinnahme in Höhe des streitigen 

Betrags von 45.197 Euro nicht als durchlaufender Posten gemäß 

§ 4 Abs. 3 Satz 2 EStG aus der Gewinnermittlung auszuscheiden 

sei, sondern den Gewinn des Klägers im Streitjahr erhöhe. 

Bestreite der Steuerpfl ichtige nach der Vereinnahmung von Geld 

in fremdem Namen und für fremde Rechnung nach außen er-

kennbar den Weiterleitungsanspruch des Zahlungsberechtigten 

und mache geltend, er dürfe über diese Beträge wie bei einer 

im eigenen Namen und für eigene Rechnung zugefl ossenen 

Einnahme verfügen, löse er die für einen durchlaufenden Posten 

erforderliche durchgehende Verklammerung mit einer späteren 

Ausgabe im Namen und für Rechnung des Berechtigten auf. Dies 

sei hier der Fall.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 658). 

Kostenfestsetzung: Auseinanderfallen 
von Gerichts- und Anwaltskosten
ZPO §§ 103 ff., 107; RVG §§ 23 Abs. 1 Satz 1, 32 Abs. 1, 33 Abs. 1; RVG analog § 11 
Abs. 4

Beanstandet eine Partei die Streitwertfestsetzung für die Gerichts-
gebühren oder beruft sie sich darauf, die Rechtsanwaltsgebühren 
seien aus einem anderen Gegenstandswert als die Gerichtsgebüh-
ren zu bemessen (Antrag gemäß § 33 Abs. 1 RVG, gegebenenfalls 
konkludent gestellt), so ist vor der Kostenfestsetzung zunächst eine 
diesbezügliche richterliche Entscheidung herbeizuführen.

OLG München, Beschl. v. 16.10.2020 – 11 W 1436/20

Mitgeteilt vom 11. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München

Anmerkung der Redaktion:

Beim Verhältnis der verschiedenen Wertfestsetzungen für die Ge-

richtsgebühren und die Anwaltsgebühren geht bei einigen Anwäl-

tinnen und Anwälten aber auch bei Gericht manches Mal etwas 

durcheinander. Das OLG München versucht Klarheit zu schaffen.

In dem Fall stand die Bemessungsgrundlage für eine anwaltliche 

Einigungs- und Terminsgebühr in Streit. Der Kläger hatte eine 

Stufenklage erhoben. Nach Anerkenntnis des Auskunftsanspru-

ches hatte die Beklagte 50.000 Euro an den Kläger gezahlt. 

Anschließend hatte der Kläger die Hauptsache für erledigt erklärt. 

Das Gericht hatte die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten 

auferlegt und den Streitwert auf 58.567,35 Euro festgesetzt. 

Die Beklagte war der Auffassung, der Gegenstandswert für die 

Einigungs- und Terminsgebühr müsse die erfolgte Zahlung von 

50.000 Euro berücksichtigen und daher aus einem niedrigeren 

Wert als den für die Gerichtskosten festgesetzten berechnet wer-

den. Gegenstand des Vergleichs sei nurmehr der diese Summe 

übersteigende Restbetrag gewesen. Der Kläger hingegen hatte 

darauf verwiesen, dass sie die Festsetzung des Streitwerts nicht 

angefochten habe. Das LG Traunstein hatte bei der Bemessung 

der Termins- und Einigungsgebühr den Streitwert von 58.567,35 

Euro zugrunde gelegt. 

Das OLG München hat den Kostenfestsetzungsbeschluss nun 

aufgehoben und das Verfahren – nach einer gerichtlichen Ent-

scheidung über den Antrag der Beklagten nach § 33 Abs. 1 RVG 

– an das LG zurückverwiesen. Das LG habe die Unterscheidung 

zwischen der Festsetzung von Gerichtskosten einerseits und 

der von Rechtsanwaltskosten andererseits nicht hinreichend 

beachtet. Gemäß § 23 Abs. 1 RVG bestimmten sich – im Grund-

satz – die anwaltlichen Gebühren nach den Wertvorschriften, 

die für die Gerichtsgebühren gelten; deshalb sei – wiederum im 

Grundsatz – eine Festsetzung von Gerichtsgebühren auch für die 

Bemessung der anwaltlichen Gebühren maßgebend, das heißt 

der festgesetzte Streitwert gelte auch für diese. Allerdings gebe 

es Fälle, in denen der für die Tätigkeit des Anwaltes oder der 

Anwältin maßgebende Wert anders sei als derjenige für die Ge-

richtsgebühren (zum Beispiel bei teilweiser Klagerücknahme und 

anschließendem Gerichtstermin): Die Gerichtsgebühr bestimme 

sich immer nach dem höheren Wert und dieser gelte auch für 

die Verfahrensgebühr des Anwalts. Der maßgebliche Gegen-

standswert für die anwaltliche Terminsgebühr sei in diesem Falle 

jedoch geringer. Entsprechendes könne auch bei einer (teilweisen) 

Erledigterklärung wie hier gelten.

Es obliege der Partei, die sich auf ein Auseinanderfallen von Ge-

richts- und Anwaltskosten beruft, gegebenenfalls einen Antrag 

nach § 33 Abs. 1 RVG zu stellen. In einem solchen Fall habe das 

Gericht über deren Höhe zu befi nden.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 662). 
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5. Auflage

Handkommentar

Nomos

Verwaltungs-
recht
VwVfG | VwGO | Nebengesetze

7. Auflage

Handkommentar

Nomos

Kündigungs-
schutzrecht

Saenger [Hrsg.]

Zivilprozessordnung
Familienverfahren | Gerichts-

verfassung | Europäisches 

Verfahrensrecht

Handkommentar

9. Aufl age 2021, 3.480 S., geb., 

mit Online-Zugang, 128,– € 

ISBN 978-3-8487-7116-5

Kindl | Meller-Hannich [Hrsg.]

Gesamtes Recht der 

Zwangsvollstreckung
ZPO | ZVG | Nebengesetze | 

Europäische Regelungen | Kosten 

Handkommentar

4. Aufl age 2021, 3.506 S., geb., 148,– €

ISBN 978-3-8487-5080-1

Dölling | Duttge | König | 
Rössner  [Hrsg.]

Gesamtes Strafrecht
StGB | StPO | Nebengesetze

Handkommentar

5. Aufl age 2021, ca. 3.600 S., geb., 

mit Online-Zugang, ca. 158,– €

ISBN 978-3-8487-6607-9

Erscheint ca. Mai 2021

Mayer | Kroiß [Hrsg.]

Rechtsanwalts-

vergütungsgesetz
mit Streitwertkommentar 

und Tabellen 

Handkommentar

8. Aufl age 2021, 2.067 S., geb., 139,– €

ISBN 978-3-8487-6853-0

Fehling | Kastner | Störmer [Hrsg.]

Verwaltungsrecht
VwVfG | VwGO | Nebengesetze

Handkommentar

5. Aufl age 2021, 3.462 S., geb., 148,– € 

ISBN 978-3-8487-4810-5

Gallner | Mestwerdt | 
Nägele [Hrsg.]

Kündigungsschutzrecht
Handkommentar

7. Aufl age 2021, 2.061 S., geb., 

mit Online-Zugang, 178,– € 

ISBN 978-3-8487-6615-4

NEU 2021



368368 AnwBl 6 / 2021 Anwaltspraxis

Rechtsprechung

Anwaltspraxis

Coronapandemie: Solidarische 
Minderung der Miete 
BGB § 313

Bei einer staatlich angeordneten Geschäftsschließung wegen der 
Coronapandemie kann die Miete gemäß § 313 BGB auf die Hälfte 
herabzusetzen sein, ohne dass eine Existenzbedrohung des Mie-
ters im Einzelfall festgestellt werden muss.
(nicht rechtskräftig)
KG, Urt. v. 1.4.2021, 8 U 1099/20

Mitgeteilt vom 8. Zivilsenat des Kammergerichts.

Aus den Gründen: Die Miete ist aber wegen Störung der Ge-
schäftsgrundlage gemäß § 313 BGB anzupassen und – für den 
hier vorliegenden Fall der vollständigen Schließung des Ge-
schäftsbetriebes der Mieterin – um 50 Prozent zu reduzieren. [...]

Es geht hier aber nicht um ein „normales“ Risiko der Ge-
brauchstauglichkeit bzw. Verwendung des Mietobjekts, son-
dern um weitgehende staatliche Eingriff e in das soziale und 
wirtschaftliche Leben aufgrund einer Pandemie, die als Sys-
temkrise eine Störung der großen Geschäftsgrundlage ist. Das 
mit der Störung der großen Geschäftsgrundlage verbundene 
Risiko kann regelmäßig keiner Vertragspartei allein zugewie-
sen werden (vgl. OLG Dresden, a.a.O., Rn 40; LG Mönchen-
gladbach, Urteil vom 2.11.2020 – 12 O 154/20, Rn 41). Der 
aufgrund der Pandemie staatlich angeordnete Shutdown stellt 
einen derart tiefgreifenden, unvorhersehbaren, außerhalb 
der Verantwortungssphäre beider Vertragsparteien liegenden 
und potentiell existenzgefährdenden Eingriff  in die im Ver-
trag vorausgesetzte Nutzungsmöglichkeit dar, dass – unter Be-
rücksichtigung der Umstände des Einzelfalls – die Nachteile 
solidarisch von beiden Vertragsparteien zu tragen sind und 
die Miete bei vollständiger Betriebsuntersagung zur Hälfte zu 
reduzieren ist (so OLG Dresden, a.a.O., Rn 44; LG München 
I, Urteil vom 5.10.2020 – 34 O 6013/20 juris Rn. 37; LG Mön-
chengladbach a.a.O. Rn. 45; LG Kempten a.a.O. Rn. 37; Artz/
Streyl a.a.O. Rn. 80 ff ., 93).

Die Beschränkungen im Zuge der Covid-Pandemie stellen 
einen extremen Ausnahmefall im Sinne der zitierten BGH-
Rechtsprechung dar, auch wenn man ältere Entscheidungen 
zum Vergleich heranzieht. 

Es ist für einen Anspruch aus § 313 BGB nicht unabdingbar, 
dass eine konkrete Existenzbedrohung für den Mieter anhand 
seiner betriebswirtschaftlichen Daten positiv festgestellt wird, 
sondern es sind die „unter Umständen existenziell bedeutsa-
me Folgen“ im Sinne der BGH-Rechtsprechung zu vermuten, 
wenn eine angeordnete Schließung einen Monat oder länger 
andauert (ebenso Artz/Streyl a.a.O. Rn. 79).

Anmerkung der Redaktion:

Die Entscheidung wird in diesem Heft (AnwBl Online 2021, 209, 

Zusammenfassung im Heft AnwBl 2021, 353) ausführlich und 

zustimmend besprochen von Benedikt Bangen (wissenschaft-

licher Mitarbeiter am Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der 

Universität zu Köln).

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 627). 

Prozessrecht

Klagezustellung „demnächst“ ins Ausland 
auch ohne beigefügte Übersetzung
ZPO § 167; Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 Art. 5 Abs. 1, Art. 8

Die Zustellung der Klage in einem anderen EU-Mitgliedstaat er-
folgt „demnächst“, wenn der Kläger sie mit einer durch das Gericht 
einzuholenden Übersetzung beantragt und den vom Gericht ange-
forderten Auslagenvorschuss unverzüglich einzahlt.

BGH, Urt. v. 25.2.2021 – IX ZR 156/19

Anmerkung der Redaktion:

Ob eine Klagezustellung noch „demnächst“ im Sinne von § 167 

ZPO erfolgt ist, darüber lässt sich treffl ich streiten. So auch in 

dem Fall. Die Frage war, ob dem „Zustellungsveranlasser“, der 

ein Schriftstück innerhalb der EU zustellen will, Verzögerungen, 

welche sich aus der von ihm getroffenen Wahl der Zustellung 

nach der EuZVO (mit oder ohne Übersetzung) ergeben, anzulas-

ten sind oder nicht. Es gibt Stimmen, die sagen, dass im Rahmen 

von § 167 ZPO keine in der EuZVO geregelte Zustellungsvariante 

ausgewählt werden dürfe, die zu einer nicht nur geringfügigen 

Verzögerung führen würde. Dem erteilt der BGH nun eine Absage. 

Eine gesetzlich – wie hier durch die EuZVO – eröffnete Wahlfrei-

heit könne die Obliegenheiten des § 167 ZPO nicht verschärfen. 

Daher sei eine Zustellung der Klage ins europäische Ausland (hier: 

Frankreich) „demnächst“ erfolgt, wenn der Kläger die Klagezustel-

lung mit einer durch das Gericht einzuholenden Übersetzung be-

antragt und den Auslagenvorschuss unverzüglich einzahlt. Dann 

kann es mit der Zustellung auch mal mehr als elf Monate dauern, 

so wie in dem Fall.

Der Kläger hatte die Klageschrift in deutscher Sprache am 

15. Dezember 2015 beim Landgericht Darmstadt eingereicht 

und um eine Übersetzung ins Französische gebeten. Ebenfalls 

noch im Dezember 2015 hatte er den Gerichtskostenvorschuss 

eingezahlt. Nachdem das Landgericht im Januar noch einmal 

nachgefragt hatte, ob die Klageschrift übersetzt werden solle und 

der Kläger dies bejaht hatte, zahlte er im Februar den Auslagen-

vorschuss für die Übersetzung. Mehrere vom Gericht beauftragte 

Übersetzer hatten jedoch den Auftrag „unbearbeitet zurückge-

geben“. Erst am 24. Oktober 2016 lag dem Gericht endlich eine 

Übersetzung vor. Diese war dann am 9. Dezember 2016 mit der 

Klageschrift der Beklagten in Frankreich zugestellt worden. Die 

Beklagte hielt den Klageanspruch für verjährt. Ebenso das Be-

rufungsgericht, das dem Kläger vorwarf, nicht alles Zumutbare für 

eine alsbaldige Zustellung getan zu haben.

Anders nun der auch für die Anwaltshaftung zuständige IX. Zivil-

senat des BGH. Die Verjährung des Anspruchs sei durch die Er-

hebung der Klage rechtzeitig gehemmt worden. Der BGH vertieft 

in seinen Ausführungen zunächst das Wahlrecht des „Zustel-

lungsveranlassers“ sein Schriftstück mit oder ohne Übersetzung 

innerhalb der EU zustellen zu wollen (Art. 8 Abs. 1  EuZVO). Es 

stelle keine nachlässige Prozessführung dar, eine von der EuZVO 

eröffnete Art der Zustellung in Anspruch zu nehmen, auch wenn 

sich hierdurch die Zustellung im Vergleich zu anderen Möglich-

keiten möglicherweise verzögere. Es bestehe weder eine Ver-

pfl ichtung noch eine Obliegenheit des Zustellungsbetreibers, die 

Klage ohne Übersetzung zustellen zu lassen. Es habe auch keine 

Verpfl ichtung oder Obliegenheit bestanden, anstelle der Bitte an 

das Gericht, die Klageschrift übersetzen zu lassen, zur größtmög-

lichen Beschleunigung die Klageschrift vor ihrer Einreichung selbst 

zu übersetzen oder übersetzen zu lassen. 

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 664). 
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Rechtsdienstleistungsgesetz

Unerlaubte Rechtsdienstleistung: 
Architektin führt Widerspruchsverfahren
RDG §§ 3 und 5 Abs. 1

Die Vertretung der Grundstückseigentümer in einem Wider-
spruchsverfahren gegen die abschlägige Bescheidung einer Bau-
voranfrage und die Geltendmachung von mit dem Widerspruchs-
verfahren zusammenhängenden Kostenerstattungsansprüchen 
durch eine Architektin stellen keine nach §§ 3, 5 Abs. 1 RDG er-
laubten Rechtsdienstleistungen dar, die als Nebenleistungen zum 
Berufs- oder Tätigkeitsbild der Architektin gehören.

BGH, Urt. v. 11.2.2021 – I ZR 227/19

Anmerkung der Redaktion:

Eine Vertretung des Bauherrn im Widerspruchsverfahren geht 

über die typischerweise mit der beratenden Rolle von Architektin-

nen und Architekten verbundenen Aufgaben hinaus. Sie erfordere 

in der Regel qualifi zierte Rechtskenntnisse, wie sie grundsätzlich 

nur bei Anwältinnen und Anwälten und registrierten Personen im 

Sinne des § 10 RDG vorausgesetzt werden könne. Das hat der 

Bundesgerichtshof deutlich gemacht.

Geklagt hatte eine Rechtsanwaltskammer. Sie hatte die Archi-

tektin wegen Verstoßes gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz 

(RDG) abgemahnt. Diese hatte bei der Stadt eine Bauvoranfrage 

gestellt, die negativ beschieden worden war. Sodann hatte sie 

„namens der Grundstückseigentümer“ dagegen erfolglos Wider-

spruch eingelegt und später die Erstattung der Kosten des Wider-

spruchsverfahrens bei der Stadt geltend gemacht. Die Architektin 

war der Auffassung, diese zum Berufs- und Tätigkeitsbild gehö-

renden Nebenleistungen seien ihr gemäß § 5 Abs. 1 RDG erlaubt. 

Das sahen sowohl das LG Koblenz als auch das OLG Koblenz 

anders und sprachen der Rechtsanwaltskammer den geltend 

gemachten Unterlassungsanspruch gegen die Architektin nach 

UWG sowie nach UKlaG zu (OLG Koblenz, AnwBl 2020, 622) zu. 

Der I. Zivilsenat des BGH hielt hingegen den Unterlassungsantrag 

für unzulässig und hat das Urteil des OLG Koblenz aufgehoben 

und die Sache zurückverwiesen. Die Rechtsanwaltskammer sei 

zwar berechtigt, Unterlassungsansprüche geltend zu machen. Ihr 

Unterlassungsantrag sei aber nicht hinreichend bestimmt. Aus 

ihm ergebe sich unter anderem nicht hinreichend deutlich, was 

der Beklagten konkret verboten werden solle. 

In der Sache schlug sich der BGH aber dann doch auf die Seite 

des OLG Koblenz. Dieses habe die von der Klägerin beanstan-

deten Tätigkeiten der Architektin zutreffend als Rechtsdienst-

leistungen im Sinne des § 2 RDG angesehen, die gemäß § 3 

RDG der Erlaubnis bedürften. Zudem habe es rechtsfehlerfrei 

angenommen, dass die in Rede stehenden Tätigkeiten auch keine 

erlaubten Nebenleistungen im Sinne von § 3 Fall 1, § 5 Abs. 1 

RDG seien, die zum Berufs- oder Tätigkeitsbild des Architekten 

gehörten. Zwar habe das Aufgabengebiet der Architekten in viel-

facher Hinsicht Berührungen zu Rechtsdienstleistungen. Deren 

Betreuungs- und Beratungspfl ichten könnten dabei auch nach 

außen tretende rechtsberatende Elemente enthalten. Daraus 

folge jedoch nicht, dass zum Tätigkeitsbild der Architektinnen und 

Architekten bezogen auf Fragen des öffentlichen Rechts mehr als 

die fachliche, technische Begleitung und gegebenenfalls damit 

zusammenhängende Empfehlungen rechtlicher Art gehörten. Mit 

einem Rechtsberater des Bauherrn sei der Architekt nämlich nicht 

gleichzusetzen.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 670). 

Notarrecht

Bewerbung um Notarstelle: Der Einzige 
ist nicht automatisch der Beste
BnotO § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1

a) Die Ausschreibung einer oder mehrerer Notarstellen rechtfertigt 
für sich betrachtet noch nicht die Annahme eines – eine Abwei-
chung von der Regelvoraussetzung des § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BNo-
tO rechtfertigenden – zwingenden Bedürfnisses für die Besetzung 
einer dieser Stellen mit einem – das Erfordernis der örtlichen War-
tezeit nicht erfüllenden – konkurrenzlosen Bewerber.

b) Der alleinige Bewerber um eine Notarstelle ist nicht automa-
tisch als „Bester“ im Sinne einer Bestenauslese anzusehen.

BGH, Beschl. v. 16.11.2020 – NotZ (Brfg) 6/20

Anmerkung der Redaktion:

Nur weil man der einzige Bewerber ist, kommt man nicht um 

das Erfordernis der örtlichen Wartezeit (mindestens dreijährige 

Tätigkeit im Amtsbereich) herum oder ist automatisch auch der 

Beste. So lässt sich die Entscheidung des Notarsenats des 

Bundesgerichtshofs kurz zusammenfassen in der der Bewerber 

gerade einmal 17 Tage im fraglichen Amtsgerichtsbezirk mit einer 

Zweigstelle niedergelassen war.

Ist ein Anwalt oder eine Anwältin persönlich und fachlich geeig-

net und erfüllt die allgemeine Wartezeit, soll eine Bestellung zum 

Notar oder Notarin nur erfolgen, wenn die örtliche Wartezeit erfüllt 

wird (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BnotO). In besonders begründeten 

seltenen Ausnahmefällen kann aber von dem Erfordernis abgese-

hen werden. Das sah der BGH in dem Fall aber nicht als gegeben 

an. Geklagt hatte ein Anwalt, der sich auf mehrere Notarstellen 

beworben hatte. In dem Verfahren vor dem BGH ging es nur noch 

um die Bewerbung auf zwei – unbesetzt gebliebene – Stellen im 

Amtsgerichtsbezirk H. Seine Kanzlei hatte bei Ablauf der Bewer-

bungsfrist erst seit 17 Tagen eine dort eingerichtete Zweigstelle 

unterhalten. Das Erfordernis der örtlichen Wartezeit hielt der Klä-

ger für ein „sinnloses Beharren auf einer Formalie“.

Dem trat der BGH entgegen. Er hat entschieden, dass dem 

Kläger die ausgeschriebene Notarstelle nicht übertragen werden 

könne, da kein Grund vorliege, von der örtlichen Wartezeit in 

seinem Fall ausnahmsweise abzusehen. Zwar könnten die beiden 

ausgeschriebenen Stellen ohne Berücksichtigung des Klägers 

nicht besetzt werden. Daraus ergebe sich jedoch nicht zwangs-

läufi g, dass dem Amtsgerichtsbezirk H. eine Unterversorgung mit 

notariellen Leistungen drohe. Allein das Vorliegen eines (einfa-

chen) Bedarfs führe nicht dazu, dass im Fall nur eines einzigen 

Bewerbers auf die ausgeschriebene Notarstelle von der örtlichen 

Wartezeit abgesehen werden müsse. Zwingend werde ein Bedürf-

nis erst dann, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung der anfallen-

den Aufgaben durch die bereits vorhandenen Notare nicht mehr 

gewährleistet werden könne. Allein dass zwei Notarstellen vakant 

gewesen seien, rechtfertige als solches aber nicht die Annahme, 

für deren Besetzung bestehe ein zwingendes Bedürfnis. Auch 

der Umstand, dass es in Ermangelung weiterer Bewerber keinen 

besser qualifi zierten Konkurrenten gebe, führe nicht dazu, dass 

der Kläger als alleiniger Bewerber hinsichtlich seiner fachlichen 

Voraussetzungen automatisch als „Bester“ anzusehen gewesen 

wäre.

Der Volltext ist im Internet abrufbar in der Anwaltsblatt-Datenbank unter

www.anwaltsblatt.de (AnwBl Online 2021, 677). 
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333 Wann braucht der Anwalt einen?

Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

Der § 53 BRAO zur Bestellung eines Anwaltsvertreters ist 
eine Dunkelnorm. Das ist nicht schlimm, wenn alles gut 
geht. Doch vielleicht schaden hier ein paar Kenntnisse im 
Berufsrecht nicht.

333 Legal Tech als Instrument 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

Legal Tech spielt eine wachsende Rolle im Markt. Die 
Diskussion über eine Regulierung nimmt Fahrt auf. 
Doch ist Legal Tech am Ende nur eine Spielart anwaltli-
cher Tätigkeit?

333 Legal Tech als Instrument 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

Legal Tech spielt eine wachsende Rolle im Markt. Die 
Diskussion über eine Regulierung nimmt Fahrt auf. 
Doch ist Legal Tech am Ende nur eine Spielart anwaltli-
cher Tätigkeit?
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372 Interview zum Jubiläum
Interview mit Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann, Bremen

1871 wurde der Deutsche Anwaltverein gegründet. 
Was zeichnet den DAV heute aus? Wo liegen seine 
Wurzeln? Über Erfolge, aber auch Tiefpunkte sprach das 
Anwaltsblatt mit der DAV-Präsidentin Edith Kindermann.

374 Virtueller Anwaltstag 2021
Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Mit einem umfangreichen Online-Programm wird 
der DAV seinen zweiten rein virtuellen Anwaltstag 
veranstalten. Zum DAV-Jubiläum wird am 9. Juni 2021 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulieren. 

375 Asylberatung in Griechenland
Rechtsanwältin Dr. Annette Mutschler-Siebert, Berlin

Die European Lawyers in Lesvos blicken auf fünf Jahre 
harte Arbeit zurück. Auch während der Coronapandemie 
geben Freiwillige dringend benötigten Rechtsrat für 
Gefl üchtete – inzwischen immer häufi ger virtuell. 

AnwaltVerein
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DAV-Stellungnahmen

Allgemeines Sicherheits- und 
Ordnungsgesetz (11/21)

Der DAV begrüßt durch den Ausschuss 

Gefahrenabwehrrecht den im Entwurf 

vorgesehenen umfassenden Schutz des 

anwaltlichen Berufsgeheimnisses. Damit 

entspricht der Entwurf einer steten For-

derung des DAV nach einer Verankerung 

des anwaltlichen Berufsgeheimnisträ-

gerschutzes im Polizeigesetz nach dem 

Vorbild von § 62 BKAG. Der DAV kritisiert 

hingegen unter anderem die geplante Ein-

führung präventivpolizeilicher Telekommu-

nikationsüberwachung als nicht erforder-

lich und vor dem Hintergrund des in die 

Abwägung einzustellenden Grundrechts-

schutzes auch als nicht sachgerecht.

Vorschriften im Landesver-
waltungsgesetz (12/21)

Der DAV fordert durch den Ausschuss 

Gefahrenabwehrrecht und den Schles-

wig-Holsteinischen Anwalt- und Notarver-

band im laufenden Gesetzgebungsver-

fahren die Verankerung des anwaltlichen 

Berufsgeheimnisträgerschutzes im 

Polizeigesetz nach dem Vorbild des 

§ 62 BKAG. Der DAV kritisiert erneut die 

unverhältnismäßige Herabsenkung der 

Eingriffsschwelle polizeilichen Handelns 

durch die faktische Einführung der dro-

henden terroristischen Gefahr.

Kinderrechte ins Grundgesetz 
(13/21)

Der DAV setzt sich durch seinen Verfas-

sungsrechtsausschuss weiterhin für die 

Stärkung der Kinderrechte im Grund-

gesetz ein, allerdings nicht in der von der 

Bundesregierung in ihrem Gesetzent-

wurf vorgesehenen Formulierung. Diese 

greift aus Sicht des DAV zu kurz, weil sie 

keine vorrangige Berücksichtigung der 

Kinderrechte in Bezug auf kollidierende 

verfassungsrechtlich geschützte Rechts-

güter vorsieht. Damit bleibt der Gesetz-

entwurf deutlich hinter dem Schutzniveau 

der europarechtlichen EU-Grundrech-

techarta und der völkerrechtlichen UN-

Kinder rechts konvention zurück. Zudem 

droht durch die Verwendung des Begriffs 

der elterlichen „Erstverantwortung“ ein 

Vorrang der Elternrechte sogar gegen-

über dem Kindeswohl. Das wäre ein 

Rückschritt gegenüber der durch das 

Bundesverfassungsgericht geprägten 

Verfassungsrechtslage. 

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

 Deutscher Anwaltverein

150 Jahre DAV: Wofür stehen 
die Anwaltvereine?
Interview mit DAV-Präsidentin Edith Kindermann: 
Vielfalt des DAV als Schatz begreifen

Der Deutsche Anwaltverein ist im August 1871 gegründet 
worden. Aus dem Verein von Anwälten ist in 150 Jahren ein 
schlagkräftiger Berufsverband geworden, der das Dach für 252 
Anwaltvereine in Deutschland und vielen Nachbarländern bie-
tet. Was zeichnet den DAV heute aus? Wo liegen seine Wur-
zeln? Das Anwaltsblatt sprach zum 150. Geburtstag mit der 
DAV-Präsidentin Edith Kindermann.

150 Jahre DAV: Was ist die größte Leistung des DAV?

 Man merkt ihm sein Alter nicht an. Der DAV ist lebendig 
und nie zufrieden mit dem Erreichten. Der Blick in die Ge-
schichte hilft uns, Antworten auf aktuelle Herausforderun-
gen zu geben und die Zukunft zu gestalten. Möglich wird 
dies durch das große Engagement aller unter dem Dach des 
DAV Versammelten. Die Anwaltvereine vor Ort – im In- und 
Ausland – in der Fläche und in der Großstadt – mit wenigen 
oder vielen Mitgliedern – sind Tag für Tag Auge und Ohr des 
Zugangs zum Recht und gesuchte Gesprächspartner bei der 
Organisation der Rechtspfl ege. Über die Ausschüsse bringt 
der DAV den Blick der anwaltlichen Praxis in die Wissen-
schaft und Gesetzgebung ein. Seine Arbeitsgemeinschaften 
bieten eine Plattform für die zur Qualitätssicherung un-
erlässliche Fortbildung, aber auch für den Austausch. Das 
Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt gewährleistet 
Kontinuität. Es stärkt den DAV, diese Vielfalt nicht in Frage 
zu stellen, sondern sie als Schatz zu begreifen.

Wofür stand der DAV, als er 1871 gegründet wurde?

 Die Gründungssatzung sah drei Ziele vor: neben der För-
derung des Gemeinsinns und der Pfl ege des wissenschaft-
lichen Geistes der Anwälte stand an dritter Stelle die Ver-
tretung der Berufsinteressen. Diese Ziele kamen nicht von 
ungefähr und begleiten den DAV bis heute, wie ein Blick 
auf dessen Zwecke in der aktuellen Satzung zeigt. Die 
Gründung fi el nach dem fehlgeschlagenen Versuch zur 
Gründung eines „teutschen Anwaltvereins“ im Jahr 1848 
in eine Zeit, in der angesichts der bestehenden Rechtszer-
splitterungen die Hoff nung auf die Schaff ung gesamtdeut-
schen Rechts bestand. Der DAV beförderte und begleitete 
die Diskussionen um die Schaff ung der reichseinheitlichen 
Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878. Nicht minder von 
Bedeutung war die Gebührenordnung der Rechtsanwälte 
vom 17. Juni 1879, die die extrem unterschiedlichen Ver-
gütungsregelungen in den einzelnen Ländern ablöste. Die 
Unabhängigkeit der Rechtsanwälte vom 
Staat, die Freiheit der Advokatur, die Ver-
einheitlichung des Berufes waren wichti-
ge Meilensteine. Zugleich wurde um die 
Zivilprozessordnung, den Strafprozess 
und das Bürgerliche Recht gerungen. 

Edith Kindermann ist 

seit 2019 Präsidentin 

des Deutschen 

Anwaltvereins. Die 

Rechtsanwältin und 

Notarin arbeitet in 

Bremen. 

Der DAV wurde 1871 in 

Bamberg gegründet. 

In der Villa Conordia 

wird seit 1921 dar-

an erinnert. Auf der 

Tafel steht: „Im neu er-

richteten deutschen 

Reich am 25. August 

1871 erstand an dieser 

Stätte der Deutsche 

Anwaltverein, ihn grün-

deten 169 Anwälte 

aus allen deutschen 

Gauen, des Gedenken 

nach 50 Jahren seine 

10.000 Mitglieder.“ 
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Damals sind die Grundsteine gesetzt worden, die bis heute 
wirken, so zum Beispiel die Mündlichkeit im Verfahren und 
die Unmittelbarkeit der Beweiserhebungen.

Wie hat sich das Verhältnis zwischen Anwaltverein und 
Anwaltskammern über 150 Jahre entwickelt?

 Der Weg in eine vom Staat unabhängige Anwaltschaft 
führt unweigerlich zur Forderung nach einer anwaltlichen 
Selbstverwaltung. Es war daher logisch, dass die Gründung 
der Rechtsanwaltskammern einer Forderung des DAV ent-
sprach. Selbstverwaltung setzt eine Organisation der An-
waltschaft voraus, deren Aufgabe sich aus dem Zweck de-
fi niert. Dieser Dualismus der Verbände ist eine Stärke der 
deutschen Anwaltschaft.

Wenn Sie auf die Geschichte des DAV schauen, welche 
Zäsuren gab es?

 Beim Blick in die Geschichte verharre ich immer wieder bei 
drei Zeiten. Erstens hat mich das 100-jährige Gründungsju-
biläum verschiedener Anwaltvereine vor wenigen Jahren mit 
den Herausforderungen in den Jahren nach 1918 vertraut ge-
macht. Zahlreiche Anwälte waren im 1. Weltkrieg verstorben. 
Es galt deren Witwen und Waisen zu versorgen. Die Rechts-
pfl ege lag am Boden und musste wieder aufgebaut werden. 
Des weiteren ist natürlich die Zeit von 1933 bis 1945 ein Teil 
der Geschichte, der mich mit vielen Fragen konfrontiert. Po-
sitiv sind die Erinnerungen an die Wieder- und Neugründung 
der Anwaltvereine 1989/1990 nach dem Fall der Mauer.

Das Kaiserreich war untergegangen, die Weimarer Republik 
nicht geliebt. Was hat der DAV geleistet?

 An vielen Stellen herrschte wirtschaftliche Not. Arbeits-
gebiete wurden beschnitten, durch Veränderungen der 
Verfahrensordnungen, durch Veränderungen im Anwalts-
zwang etc. Gleichwohl hat man den Versuchungen, an den 
mit der ZPO geschaff enen Verfahrensgrundsätzen zu rüt-
teln, widerstanden. Der DAV antwortete mit der Forderung 
nach der Schaff ung von Fachanwaltschaften. Mit dem Blick 
auf Hilfe und Selbsthilfe wurden anwaltliche Rechtsaus-
kunftsstellen geschaff en. Vertraut ist der auch in dieser Zeit 
aufgekommene Ruf nach einer Beschränkung der Anzahl 
derjenigen, die zum Beruf zugelassen werden sollten. Eine 
„Anwaltsschwemme“ wurde beschworen. Dass sich solche 
Phasen mit Nachwuchssorgen abwechseln, hat der DAV 
auch in der Folgezeit beobachtet.

1922 wurde die erste Frau als Anwältin zugelassen. Der DAV 
war strikt dagegen. Die erste Anwältin ist 2019 an die Spitze 
des DAV gewählt worden. Warum hat das fast 100 Jahre ge-
dauert?

 Ich will nicht verhehlen, dass mich diese Frage – diploma-
tisch gesprochen – im Jahr 2021 wundert. Das Geschlecht 
spielte in meiner Generation keine Rolle mehr. Die Übernah-
me von Aufgaben ist auf der einen Seite eine sehr individuel-
le Entscheidung. Auf der anderen Seite verstellt die Frage den 
Blick für die eigentlich relevanten Fragen: Wie bilden wir die 
Vielfalt der Anwaltschaft in den Entscheidungsgremien ab? 
Welche Rahmenbedingungen benötigen wir, damit Anwäl-
tinnen und Anwälten aus Kleinsteinheiten und aus größeren 
Einheiten Ämter auf Zeit ausüben können?

1933 hat der DAV den Nazis nichts entgegengesetzt. Wie 
groß ist das Versagen?

 Eine Antwort auf diese Frage fi nde ich schwierig. Fragen 
nach einer individuellen Schuld muss man im Einzelfall be-
antworten. Die Suche nach „Schuld“ greift für mich auch zu 
kurz. Ich möchte verstehen, wie es zu solchen Entwicklun-
gen gekommen ist, um am „Nie wieder“ zu arbeiten.

Was lernen wir daraus für den DAV heute und in der 
Zukunft?

 Wir müssen die Erinnerung wach halten. Was geschehen ist, 
darf nicht vergessen werden. Wie schon gesagt: Es geht nicht 
um eine Schuldfrage, sondern darum zu begreifen, wie es 
dazu kommen konnte. Welche Werte sind über alle Zeiten 
hinweg unverrückbar und zu schützen? Die Entscheidun-
gen, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes aus dem 
unmittelbaren Erleben heraus getroff en haben, sind mehr 
als nur die Verfassung eines Staates. Für mich persönlich 
stellt sich die Frage, an welchen Stellen ich verwundbar bin. 
Was könnte mich dazu bringen, Grenzen zu überschreiten, 
die ich für unverrückbar gehalten hätte? Die Antwort auf 
diese Frage muss ich mir jeden Tag geben, denn auch in der 
heutigen Zeit gibt es gegen Menschen Anfeindungen, die 
nicht tolerabel sind – seien diese im In- oder im Ausland, 
ein Blick in die Nachrichten reicht. An jeder dieser Stellen 
muss ich mich als Anwältin fragen, was ich tue, damit die 
Menschenwürde des Einzelnen nicht angetastet wird und 
welche Strukturen wir schaff en müssen, um institutionelles 
Versagen zu verhindern.

Die Wiedervereinigung 1989/1990 hat zu vielen Neu- und 
Wiedergründungen von Anwaltvereinen geführt. Wie hat das 
den DAV verändert?

 Der DAV ist off ener geworden. Wir haben im Austausch 
über die verschiedenen Rechtssysteme, über Freiheit und 
Unfreiheit viel voneinander gelernt. Ich habe die Solidari-
tät miteinander in den Jahren seit November 1989 genos-
sen. Das Engagement der Kolleginnen und Kollegen, die 
die Neu- und Wiedergründungen betrieben haben, war und 
ist mir ein Vorbild. Und: immer wenn ich angesichts einer 
Flut gesetzlicher Änderungen verzagen will, blicke ich voll 
Bewunderung auf die Kolleginnen und Kollegen, denen am 
1. Oktober 1990 ganze Gesetzessammlungen auf den Tisch 
gestellt wurden. Sie haben die Ärmel aufgekrempelt. Das 
klappt dann auch heute.

Welchen Auftrag gibt die Geschichte des DAV den 
Anwältinnen und Anwälten heute?

 Der DAV muss stets wach und kritisch sein. Die Förderung 
der Rechtspfl ege und der Gesetzgebung ist kein Selbstzweck, 
sondern ist eine Aufgabe der Anwaltschaft für die Bürgerin-
nen und Bürger. Der Rechtsstaat verwirklicht sich nicht von 
selbst, sondern muss gehütet und gepfl egt werden. Er muss 
sichtbar sein. Nur dann, wenn jeder sich gewiss ist, Zugang 
zum Recht zu haben, hält er sich an die Regeln, die für unser 
Zusammenleben gelten. Damit Anwältinnen und Anwälte 
diese Rolle als unabhängige Organe der Rechtspfl ege aus-
üben können, gehört es auch dazu, dass der DAV nicht nur 
die Rolle der Anwaltschaft in der Rechtspfl ege herausstellt, 
sondern auch, dass er dafür sorgt, dass Anwältinnen und An-
wälte ihren Beruf ausüben können.

Die Fragen stellten Lisa Tramm und Dr. Nicolas Lührig.
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 Anwaltstag 2021

Das große Anwaltstreff en 
online: 150 Jahre DAV –
und viel FAO-Fortbildung
Virtueller Anwaltstag 2021 vom 7. bis 11. Juni 2021:
Bundespräsident gratuliert DAV zum 150. Geburtstag
Rechtsanwalt Manfred Aranowski, Anwaltsblatt-Redaktion, Berlin

Die Hoff nung war groß, den Deutschen Anwaltstag in diesem 
Jahr wieder mit einem Präsenzteil – diesmal in Berlin – statt-
fi nden lassen zu können. Die anhaltende Pandemie machte 
dies unmöglich. Für den DAV aber kein Beinbruch: Wie im 
vergangenen Jahr wird der Deutsche Anwaltstag 2021 wieder 
als rein virtueller Anwaltstag durchgeführt – mit einem noch 
größeren Online-Programm als im Vorjahr.

Die gute Resonanz auf den virtuellen Anwaltstag des Vorjah-
res war in die Planung des Anwaltstages für 2021 bereits ein-
gefl ossen: So sollte der diesjährige Anwaltstag 2021 nicht nur 
vor Ort in Berlin stattfi nden, sondern um mehrere Online-Se-
minare ergänzt werden.

Aufgrund der dritten Welle der Coronapandemie hat der 
Vorstand des DAV dann doch noch schweren Herzens ent-
schieden, auch den Präsenzteil ins Netz zu verlegen. Nun wird 
das 150-jährige Jubiläum des DAV im Rahmen dieses Anwalts-
tages eben online gefeiert. Es wird eine ganze Woche mit vie-
len FAO-Seminaren, Kanzleimanagement-Veranstaltungen, 
rechtspolitischen Diskussionen, zwei Jubiläumsveranstaltun-
gen, einer virtuellen Fachausstellung und einem besonderen 
Highlight geben: Zur zentralen Eröff nungsveranstaltung am 
Donnerstag hat sich erstmals in der Geschichte des DAV der 
Bundespräsident angekündigt, der dem DAV persönlich zum 
runden Geburtstag gratulieren wird.

Das gesamte Programm ist auf www.anwaltstag.de zu fi n-
den und zu buchen. Das Programm ist so reichhaltig, dass 
nachfolgend für jeden Tag nur eine der vielen Veranstaltun-
gen beispielhaft hervorgehoben werden soll.

Der Virtuelle Deutsche Anwaltstag 
fi ndet in der Woche vom 7. bis 11. 
Juni 2021 auf anwaltstag.de statt.

Die Anmeldung für den Virtuellen 
Deutschen Anwaltstag ist über 
anwaltstag.de möglich.

FAO-Online-Seminare sind kostenpfl ichtig, Rabatte für Mitglieder eines Anwaltwalt-
vereins und für Mitglieder des Forums Junge Anwaltschaft.

Ausgewählte Programmpunkte

Montag, 7. Juni 2021

9.00 bis 10.30 Uhr: 

Kanzleimanagement

Ob für Nachwuchsanwältinnen oder alte 

Hasen: In diesem Online-Seminar zum 

Kanzleikauf geht es um Fragen, die für beide 

Seiten und auch die jeweils Beratenden 

interessant sind. Wie funktioniert der Ver-

kauf einer Kanzlei oder eines Kanzleianteils 

gesellschaftsrechtlich und steuerlich? Was 

macht den Wert der Kanzlei aus und wie 

lässt dieser sich ganz konkret ermitteln? 

Wie lassen sich Kanzleiübernehmer fi nden? 

Anhand von Beispielen werden diese – und 

andere – Fragen beantwortet und gezeigt, 

wie der Prozess in der Praxis abläuft.

Dienstag, 8. Juni 2021

9.00 Uhr bis 10.30 Uhr: 

Anwaltsberuf und Digitalisierung

Kaum eine Entwicklung wird den Anwaltsbe-

ruf stärker verändern als die Digitalisierung. In 

diesem Seminar lernt man, wie die Umset-

zung des „digitalen Büros“ konkret aussehen 

kann, welche Auswirkungen das auf den 

Workfl ow hat, wo Strukturen anzupassen und 

welche Rahmenbedingungen zu beachten 

sind. Außerdem wird es um die Auswirkun-

gen neuer EU-Regeln auf Legal Tech-Pro-

dukte und um die Herausforderungen gehen, 

die die Rechtsberatung von Unternehmen 

aus der Tech-Szene mit sich bringen.

Mittwoch, 9. Juni 2021

11.00 bis 12.30 Uhr: 

Videoverhandlungen

Martin Lamsfuß ist Richter am Landgericht 

Köln und berichtet aus der Praxis

über die Erfahrungen mit Gerichtsver-

handlungen per Video, die im Pandemiejahr 

im Bezirk des Kölner Oberlandesgerichts 

gelaufen sind. Dabei werden praxisnahe 

Anregungen für die anwaltliche Tätigkeit ge-

geben, prozessuale Einwirkungsmöglichkei-

ten aufgezeigt und ein Ausblick auf mögliche 

künftige Entwicklungen gegeben.

Donnerstag, 10. Juni 2021

13.45 bis 15.15 Uhr 

(DAV-Jubiläumsveranstaltung):

Opfer, Mitläufer, Täter?

Im Jubiläumsjahr diskutieren drei Anwälte, 

eine Historikerin und eine Rechtsprofessorin 

über die Rolle von DAV-Anwälten im Natio-

nalsozialismus und bei dessen rechtsstaat-

licher Aufarbeitung bis heute. Wie konnten 

sich anti-liberale Positionen in der deut-

schen Anwaltschaft vor 1933 entwickeln? 

Wie lief die Gleichschaltung und die spätere 

Aufl ösung des DAV ab? Was wurde aus den 

jüdischen Anwälten im DAV? Und wie ist der 

DAV später mit der NS-Zeit umgegangen? 

Aus der Veranstaltung wird ein Podcast „zu-

Rechtgehört“ zum DAV-Jubiläum produziert.

Donnerstag, 10. Juni 2021

15.45 bis 17.45 Uhr 

(DAV-Jubiläumsveranstaltung):

Equal Rights

99 Jahre nach der Zulassung von Maria 

Otto als erste deutsche Rechtsanwältin wird 

in dieser Veranstaltung zurück, aber auch 

nach vorne geblickt. Drei Anwältinnen, eine 

Professorin und ein Professor diskutieren: 

Wie kann mehr Gleichberechtigung in der 

Anwaltschaft gelingen? Welche strukturellen 

Probleme gibt es und welche Maßnahmen 

sind geeignet, um die Lebens- und Arbeits-

bedingungen in der Anwaltschaft fair zu 

gestalten? Aus der Veranstaltung wird ein 

Podcast „zuRechtgehört“ zum DAV-Jubilä-

um produziert. 

Freitag, 11. Juni 2021 

8.30 bis 9.30 Uhr: 

Anwältinnenfrühstück

Auf jedem Anwaltstag bereits Tradition: 

Bevor es in den letzten Seminartag geht, 

lädt die AG Anwältinnen beim Frühstück 

zum kollegialen Austausch und Netzwerken. 

Dieses Mal wie im vergangenen Jahr rein 

digital. Aber das funktioniert auch. Nur den 

Kaffee und die Brötchen muss man selbst 

mitbringen.
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European Lawyers in Lesvos

Asylberatung in 
Griechenland
Anwaltschaft hilft 
Menschen im Ausnahmezustand
Rechtsanwältin Dr. Annette Mutschler-Siebert, Berlin

European Lawyers in Lesvos (ELiL) blickt auf gut fünf Jah-
re zurück: Seit 2016 werden Asylsuchende in Griechenland 
ehrenamtlich von Anwältinnen und Anwälten beraten, in-
zwischen wegen der Coronapandemie auch virtuell. Wo das 
mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Projekt – 2016 vom 
Deutschen Anwaltverein (DAV) und dem Rat der Europäi-
schen Anwaltschaften (CCBE) gegründet, seit 2020 ebenfalls 
unterstützt vom französischen Conseil National des Barreaux 
(CNB) – jetzt steht? Rechtsanwältin Dr. Annette Mutschler-
Siebert, für den DAV im Aufsichtsrat der gemeinnützigen 
GmbH, berichtet, wie die vielen Schwierigkeiten das Projekt 
letztlich gestärkt haben.

Das Jahr 2020 stellte auch das Team der European Lawyers 
in Lesvos (ELiL) vor extreme Herausforderungen. Dennoch 
konnte die Beratung durchgehend aufrechterhalten und sogar 
ausgeweitet werden – dank der Kreativität und des Engage-
ments der hauptamtlichen Teams vor Ort sowie der Freiwil-
ligen aus verschiedensten europäischen Mitgliedstaaten und 
der fi nanziellen Unterstützer aus ganz Europa. Dieses außer-
gewöhnliche Engagement ist inzwischen auch von anerkann-
ten Organisationen gewürdigt worden. So wurde ELiL unter 
anderem von der Union Internationale des Avocats (UIA) mit 
dem „LexisNexis Rule of Law Award“ und von der NGO PIL-
net mit dem „Publico Award“ ausgezeichnet. Weitere Preise 
gab es von der Financial Times, Legal Week and Law Works.

Coronapandemie: Persönliche Beratungsgespräche erschwert

Seit im Frühjahr 2020 die ersten Covid-19-Fälle in Griechen-
land auftraten, gelten Lockdown-Maßnahmen, die die Bewe-
gungsfreiheit beschränken und damit auch die persönliche 
Beratung in den Camps erheblich erschweren. Asylsuchende 
sind den Risiken der Pandemie angesichts der Hygienebe-
dingungen in den Lagern besonders schutzlos ausgeliefert. 
Dennoch wurden weiterhin von den Behörden Asylinterviews 
geführt und über Asylanträge entschieden. Deshalb hat ELiL 
auch weiterhin beraten und unterstützt – zeitweise nur digital, 
wo immer möglich auch in Person.

Das Feuer im Camp Moria: Wie es weiterging

An die Bilder werden sich viele erinnern: Im September 2020 
wurde das gesamte Camp Moria auf Lesvos durch ein Feu-
er zerstört. Damals lebten mehr als 12.000 Menschen in dem 
Camp. Die Menschen wurden in einem provisorischen Camp 
auf Lesvos untergebracht, das in der zweiten Jahreshälfte 
durch ein neues kontrolliertes Camp ersetzt werden soll, so-
wie teilweise auch auf das griechische Festland umgesiedelt. 
Um Asylsuchende auch nach Verlegung auf das griechische 
Festland weiterhin beraten zu können, wurde Mitte April 2021 
ein kleineres Kontaktbüro in Athen eröff net.

Camp Vathy auf Samos: ELiL hilft seit Sommer 2020 auch dort

Im Sommer 2020 eröff nete ELiL nach vier Jahren erfolgrei-
cher Beratung auf Lesvos eine zweite Beratungsstelle auf Sa-
mos, um auch dort den Zugang zum Recht sicherzustellen. 
Zuvor gab es im Camp Vathy (das für 700 Personen ausge-
legt ist, aktuell mehr als 5.000 Bewohner hat) insgesamt nur 
fünf Ansprechpartner für rechtliche Fragen zu dem komple-
xen Asylprozess. Die Folge war, dass ein Großteil der Asylsu-
chenden ohne jede Information zu den relevanten rechtlichen 
Grundlagen und Anforderungen für einen Asylantrag in ihre 
Asylinterviews gehen mussten. Im Oktober wurde Samos von 
einem starken Erdbeben erschüttert und nur ein paar Tage 
später zerstörte auch hier ein Feuer die Unterkünfte von etwa 
300 Campbewohnern.

Die Coronapandemie: Virtuelle Beratung als Ausweg

Kontakt zu den Asylsuchenden zu halten und sie fachlich zu 
informieren und beraten, war angesichts all dieser Verände-
rungen nicht mehr in der bisherigen Form möglich: Übli-
cherweise werden die hauptamtlichen Teams vor Ort unter-
stützt durch bis zu sechs freiwillige Asylrechtlerinnen und 
Asylrechtler aus ganz Europa, die jeweils für mindestens drei 
Wochen vor Ort sind. Um trotz der coronabedingten Reise-
beschränkungen weiter beraten zu können, fand sich ein grö-
ßeres Team von im Asylrecht spezialisierten Anwältinnen und 
Anwälten aus verschiedenen Mitgliedstaaten zusammen und 
berät nun digital über Videokonferenzen und Telefon Asylsu-
chende, die zu diesen Beratungen (mit Passierschein) in die 
örtlichen Büros von ELiL kommen.

ELiL: Eine Initiative aus der Mitte der Anwaltschaft

ELiL ist eine Initiative aus der Mitte der europäischen An-
waltschaft – gegründet in der festen Überzeugung, dass der 
Zugang zum Recht ein Menschenrecht ist, auch und gerade 
unter erschwerten Bedingungen! Der Bedarf an unabhängiger 
rechtlicher Beratung ist an allen drei Standorten nach wie vor 
riesig. ELiL ist für jede Form der Unterstützung seiner Arbeit 
für den Zugang zum Recht sehr dankbar: sei es durch ein-
malige Spenden, eine längerfristige fi nanzielle Unterstützung 
(zum Beispiel durch Kanzleien) oder das Angebot der Mitar-
beit in der digitalen asylrechtlichen Beratung.

Auch wenn das Projekt immer und immer wieder mit 
Schwierigkeiten kämpfen musste, so hat ELiL doch inzwi-
schen ein Zeichen gesetzt: Anwältinnnen und Anwälte aus 
ganz Europa beraten in ihrer Freizeit Gefl üchtete, die ansons-
ten ihre Rechte im Asylverfahren nicht kennen würden. Die 
Lücke im Rechtsschutz macht ELiL deutlich. Denn klar ist: 
Menschenrechte sind nichts wert, wenn sie nicht durchgesetzt 
werden können. //

Sie wollen spenden für ELiL? Einfach das Spendenformular aufrufen auf: 
europeanlawyersinlesvos.eu/spenden.

Freiwillige auf Lesvos (Archivbild).  
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 Neue Grundlagen des 
Restrukturierungsrechts
Live Studio im DAV-Haus – 
Teilnehmende an den Bildschirmen 
Rechtsanwältin Dr. Claudia R. Cymutta, Mannheim

Der 18. Deutsche Insolvenzrechtstag der Arbeitsgemeinschaft 
Insolvenzrecht und Sanierung fand im März zum zweiten 
Mal in Folge angesichts der COVID-19-Pandemie rein online 
statt. Während im vergangenen Jahr noch kurzfristig abgesagt 
werden musste, wurde die Veranstaltung in diesem Jahr aus 
einem Studio im DAV-Haus, in das die meisten Referenten je-
weils zu ihrem Vortrag kamen, übertragen, während die rund 
500 Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands und einigen 
Nachbarländern zuhörten und engagiert über den fachlichen 
Chat mitdiskutierten.

Nach dem Grußwort des Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft, Jörn Weitzmann, äußerte sich die Bundesjustizminis-
terin Christine Lambrecht in ihrem traditionellen Grußwort 
zu den aktuellen und jüngst abgeschlossenen Gesetzesprojek-
ten im Insolvenzrecht. Lambrecht wies darauf hin, dass mit 
der Aussetzung der Insolvenzantragspfl ichten Handlungs-
spielräume für Unternehmen eröff net wurden, um zu ver-
hindern, dass es bis zur Auszahlung von Hilfsgeldern zu In-
solvenzen komme. Die engen Voraussetzungen, unter denen 
die Antragspfl icht ausgesetzt sei, sollten die Entstehung von 
„Zombieunternehmen“ verhindern. Die jüngst beschlossene 
Verkürzung der Restschuldbefreiung auf drei Jahre auch für 
Verbraucher sei für sie eine Frage der Gerechtigkeit, da jeder 
eine zweite Chance verdient habe, nicht nur Unternehmer.

Nach der Übersicht über die Rechtsprechung des IX. Zivil-
senats durch Dr. Heinrich Schoppmeyer (Richter am BGH) 
befasste sich Prof. Dr. Reinhard Bork mit dem ebenfalls jüngst 
verabschiedeten Restrukturierungsrecht. Besonderes Augen-
merk legte Bork auf die Frage, ob der Gläubigerschutz bei den 
im Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungs-
rahmen für Unternehmen (StaRUG) vorgesehenen Instru-
menten niedriger sei als im Insolvenzverfahren, da Gläubi-
ger immer wieder Befürchtungen geäußert hätten, mit einer 
außergerichtlichen Restrukturierung könnten letzte Vermö-
genswerte unkontrolliert beiseitegeschaff t werden. 

Im Ergebnis stellte Bork jedoch fest, dass das Schutzniveau 
der Gläubiger im Wesentlichen demjenigen einer vorläufi gen 
Eigenverwaltung oder eines Schutzschirmverfahrens ent-
spricht. Einen gezielten Missbrauch könne das Gesetz jedoch 
nicht ausschließen. Wie groß der Anwendungsbedarf des Sta-
RUG sein werde, müsse sich aber noch herausstellen. Nach 
Einschätzung von Bork helfen die Instrumente insbesondere 
Schuldnern, die eine Krise im frühen Stadium mit gezielten 
Eingriff en beheben könnten und wollten. Je weiter fortge-
schritten die Krise sei und je größer die erforderlichen Ein-
griff e ausfallen müssten, desto eher biete sich eine vorläufi ge 
Eigenverwaltung als Mittel zur Restrukturierung an.

An den Vortrag von Bork knüpfte am Freitag Prof. Dr. Mo-
ritz Brinkmann an, der sich mit der Frage befasste, wer in der 

Krise über die Einleitung von Restrukturierungsmaßnahmen 
entscheiden kann, darf oder muss. Dabei stellte Brinkmann 
klar, dass nach § 1 StaRUG den Geschäftsführer einer GmbH 
bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit Solvenzsiche-
rungspfl ichten treff en. Geschäftsführer müssten also in der 
Krise reagieren und gegensteuern, da ihnen sonst die Haftung 
drohe. Die Business Judgement Rule greife hier nicht. In der 
Praxis stellten sich für den GmbH-Geschäftsführer viele Haf-
tungsrisiken, da er in dem Falle, dass eine Restrukturierung 
der einzig mögliche Ausweg vor einer Insolvenz sei, sogar 
Weisungen der Gesellschafter missachten müsse. 

Nachdem die aktuelle Lage in den folgenden Beiträgen zu-
nächst von Prof. Dr. Gunther Schnabl aus volkswirtschaftli-
cher Sicht und danach von Dr. Volkhard Emmrich mit Blick 
auf die Durchfi nanzierung von Unternehmen betrachtet wur-
de, diskutierten die beiden Referenten gemeinsam mit Dr. 
Romy Metzger, Dr. Wencke Mull und Dr. Hendrik Wieduwilt 
über „Wege (zurück) in die Normalität“. Abgeschlossen wur-
de der 18. Deutschen Insolvenzrechtstag mit den traditionel-
len Rechtsprechungsübersichten zum Vergütungs-, Arbeits-, 
Steuer- und Insolvenzrecht der natürlichen Personen. //
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Internationales Wirtschaftsrecht

Impactful Communication 
in der Rechtsberatung
Zweites IWR-Camp der Arbeitsgemeinschaft
Internationales Wirtschaftsrecht
Rechtsanwalt Niklas Malte Müller, DAV, Berlin

Ende Februar ging das neue Format IWR Camp der Arbeits-
gemeinschaft Internationales Wirtschaftsrecht (IWR) in die 
zweite Runde – coronabedingt wurde das Seminar zum The-
ma Impactful Communication und Online Pitching dieses 
Mal virtuell durchgeführt.  

Im Zentrum des IWR Camp Formats standen erneut Inter-
aktivität, Netzwerkmöglichkeiten sowie praktische Tipps zur 
täglichen Kanzleiarbeit insbesondere für junge und internati-
onale Kolleginnen und Kollegen. So spricht die AG IWR ganz 
bewusst fachbereichsübergreifende Soft Skill Themen an und 
ergänzt ihr Angebot damit über das jeweils im Herbst stattfi n-
dende Jahresevent – den Internationalen Wirtschaftsrechtstag 
– hinaus.

Auch im zweiten Anlauf (zum ersten IWR Camp: AnwBl 
2020, 505) erreichte die Arbeitsgemeinschaft mit diesem Kon-
zept ein großes Publikum: Wie schon im letzten Jahr war 
die Veranstaltung bereits frühzeitig ausgebucht. Das Format 
überzeugt durch die unkonventionelle und aktuelle Themen-
auswahl. Zwar wurden durch das virtuelle Format der prakti-
sche und interaktive Aspekt ebenso wie das Netzwerken he-
rausfordernder, mit Impactful Communication und Online 
Pitching in Videokonferenzen wurden aber umso aktuellere 
Bereiche angesprochen. 

Dazu konnte die Trainerin Dr. Regina 
Jankowitsch (Foto) ihre Erfahrungen aus 
der Arbeit mit Executives von Corporati-
ons und Partnern aus Kanzleien nutzen. 
So wurden über das Videokonferenztool 
mehrere Gruppenarbeitssessions orga-
nisiert. Die Teilnehmenden profi tierten 
auch im virtuellen Format von praktischen 
Übungen zu konkreten Fallszenarien und 
konnten über die Arbeit in Kleingruppen 
direkte Kontakte knüpfen.

Die Coronakrise hat zu einem Digitalisierungsschub auch in 
der Kanzleiarbeit geführt. Aber wie können Anwältinnen und 
Anwälte über Videokonferenztools erfolgreich Mandantschaft 
akquirieren?  Und wie kann das Kanzleiangebot gegenüber 
zukünftigen Mandantinnen und Mandanten zielgruppenspe-
zifi sch, kompetent und sympathisch gepitcht werden? Nach 
dem Legal Project Management im vergangenen Jahr wurden 
damit erneut hochaktuelle Fragen beantwortet, die in Kanzlei-
en zumeist schlicht vorausgesetzt werden.

Dabei lassen sich die Punkte Kommunikation und Selbst-
darstellung durch gezielte Vorbereitung und einfache Tricks 
wesentlich verbessern. Gerade bei der Mandantschaftsakqui-
se nimmt dabei neben Fachkenntnissen auch der mensch-
liche Faktor eine große Rolle ein. Das eigene Auftreten, die 
Kameraposition, der Bildhintergrund ebenso wie ein klarer 
Spannungsbogen im Elevator Pitch – all dies sollte in der On-
line-Kommunikation mitbedacht und vorbereitet werden. Die 
praktischen Übungen hierzu holten die Teilnehmenden im-
mer wieder aus der eigenen Komfortzone heraus und garan-
tierten gerade so einen intensiven Lerneff ekt. 

Eines war am Ende sicher: Die Teilnehmenden werden 
mit Vorfreude in die nächste Videokonferenz gehen. Damit 
vermittelte das IWR Camp auch in diesem Jahr wieder ganz 
praktisches Wissen für den Kanzlei-Arbeitsalltag, denn Video-
konferenzen wird es mit Blick auf das Pandemiegeschehen 
absehbar noch viele weitere geben.//

Pressemitteilung

Zu unklar, zu weit, zu früh: DAV 
übt Kritik am Lieferkettengesetz 

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hält den 

Regierungsentwurf für ein Lieferkettengesetz 

in weiten Teilen für zu unbestimmt. Auch der 

Zeitpunkt für ein nationales Gesetz erscheint 

angesichts einer absehbaren EU-weiten 

Regelung fraglich – so sind Wettbewerbs-

nachteile für deutsche Unternehmen vor-

programmiert. Zuletzt fehlt es auch an einer 

Würdigung der besonderen Situation der 

Anwaltschaft in der Lieferkette.

„Der DAV stimmt dem erklärten Ziel des 

Entwurfs zu, dass deutsche Unternehmen 

in einer Verantwortung stehen, auch in den 

internationalen Lieferketten auf die Wahrung 

von Menschenrechten und Umweltschutz-

prinzipien zu achten“, betont Rechtsanwalt 

Stefan von Raumer, Vorsitzender des Men-

schenrechtsausschusses. Im Hinblick auf 

die Unbestimmtheit und Fülle weitreichender 

bußgeldbewehrter Bestimmungen begegnet 

der Gesetzentwurf nach Auffassung des 

DAV jedoch verfassungsrechtlichen Be-

denken. 

„Bereits die Defi nition des Begriffs der 

Lieferkette ist so weit gezogen, dass sie dem 

Unternehmen im Grunde die Lieferkettenver-

antwortung für jegliche von ihm erworbenen 

Maschinen und Anlagen, sämtliche Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffe und alle von ihm 

bezogenen Leistungen auferlegt, bis hin zur 

Lieferkette der EDV-Anlage, der Büroma-

terialien und der Energielieferung“, mahnt 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Gerd Krieger, Vor-

sitzender des Ausschusses Handelsrecht. 

Hinzu kämen Verweise auf einen umfang-

reichen Katalog internationaler Abkommen. 

„Der Gesetzgeber sollte die ihm obliegende 

Konkretisierung völkerrechtlicher Konventio-

nen nicht den Unternehmen aufbürden oder 

den mit der Durchsetzung befassten Stellen 

überlassen“, meint Rechtsanwältin Dr. Birgit 

Spießhofer, Vorsitzende des Ausschusses 

Corporate Social Responsibility und Com-

pliance. „Vielmehr sollte er selbst klarstellen, 

was von Unternehmen erwartet wird.“

Mit dem Lieferkettengesetz sollte nach 

erklärtem politischen Willen keine Scha-

densersatzhaftung deutscher Unternehmen 

einhergehen. Der Entwurf schafft aber für 

die betroffenen Unternehmen unabsehbare 

Schadensersatzrisiken. Hier braucht es eine 

ausdrückliche Klarstellung im Gesetz. Falls 

nun doch eine Schadensersatzhaftung ge-

wollt ist, wäre eine rein deutsche Regelung 

vor einer EU-weiten Lösung problematisch, 

da hier eine Wettbewerbsbenachteiligung 

deutscher Unternehmen entstünde, so der 

DAV.
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38. Herbstkolloquium 2021
12. und 13. November 2021 in Leipzig

Weitere Informationen und Anmeldung:

Kommunikation im Strafverfahren

Diskurs, Konflikt und Wahrheitsfindung

Kommunikation im Strafverfahren –  
eine Außenansicht

Strafrechtliche Schwerpunkte im 
Fokus

Sektion 1
Person vor Papier vor Polizei
Befangenheit und Psychodynamik
Strategie und Psychologie der   
Verständigung

Sektion 2
Pflichtverteidigung
Darf die Verteidigung Zeugen vernehmen?
Unmittelbarkeitsprinzip

Rhetorik im Strafverfahren

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – 
Keine Kommunikation im  
Ermittlungs verfahren?

22. IT-Forum

Dipl.-Psych. Alexandra Bielecke, Hamburg
Dr. Julia Exner-Kuhn, München
Dr. Jörg Fröhlich, Hamburg
Dr. Oliver Gerson, Passau
Dr. Maximilian Heim, München
Prof. Dr. Stefan König, Berlin
Dr. Matthias Sartorius, Köln 
Dr. Ricarda Schelzke, Frankfurt/Main
Diane Waterstradt, Aschaffenburg
Dr. Martin Wilke, Köln
Dr. Lara Wolf, Berlin

AG Strafrecht

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

Arge Baurecht

Digital ist Trumpf 
57. Tagung der Arge Baurecht
Rechtsanwältin Kathrin Heerdt, Hamburg

Grachten, Tulpen und Hollandräder als Tagungsbeiwerk blei-
ben vorerst dem Blick in den Reiseführer vorbehalten: Die 
ARGE Bau- und Immobilienrecht tagte erneut digital und 
nicht wie ursprünglich geplant in Amsterdam. Vor allem dem 
Wissenszugewinn tat dies keinen Abbruch.

Schon die Grundlagenveranstaltung für junge Baurechtler:innen 
hatte es in sich. Gina Kühne und Ulrich Böttger stellten lebhaft 
unter Beweis, dass der Bauträgervertrag und seine Abwicklung 
nichts für schwache Nerven ist. Dies nicht nur auf Erwerber- und 
WEG-, sondern vor allem auch auf Anwaltsseite. Bei dem praxis-
nahen Referat nahmen die Teilnehmer eine ganze Menge Wis-
senswertes für ihre Arbeit am Bauträgermandat mit.

Ein Fachprogramm der Extraklasse

Gleich zu Begin der Tagung wurde Peter Sohn, der über lange 
Jahre hinweg als Vorsitzender die Ausrichtung der Arge Bau-
recht prägte, von Birgit Franz, seiner Nachfolgerin mit herz-
lichen Worten, der Ehrenmitgliedschaft und aufrichtigem 
Dank verabschiedet. 

Gespannt, aber auch ein wenig wehmütig, folgten die Teil-
nehmenden dem niederländischen Rechtsanwalt Daan Tim-
mermann. Wie spannend wäre es gewesen, seine Einführung 
in das niederländische Baurecht, vor Ort auch in Augenschein 
zu nehmen. Ihm folgte Richter am Landgericht Martin Lams-
fuß mit einem polarisierenden Thema: Videositzungen. Auf-
grund seiner praktischen Erfahrungen in Nordrhein-Westfa-
len gewährte er einen fundierten Einblick in zivilgerichtliche 
Videositzungen in Zivilsachen. Er zeigte praxisnah rechtliche 
und tatsächliche Aspekte der trotz Corona oft noch verhalte-
nen Begeisterung für diese Alternative zur Verhandlung im 
Gerichtssaal. Referent Christian Sienz schaff te es spielerisch 
die Teilnehmenden in seinen Bann zu ziehen und zu zahlrei-
chen Chat-Fragen zu animieren. Er stellte „spezielle Einzelfra-
gen zu § 642 BGB“, die sich schon aufgrund der Praxisrelevanz 
niemand entgehen lassen konnte (und wollte!).

Mit einem Überblick über die wichtigsten Entscheidungen 
des sogenannten „Bausenats“ startete der Vorsitzende Richter 
am BGH Rüdiger Pamp in den Samstagmorgen.  

Nach der Kaff eepause, die die Teilnehmer nur im Chat zum 
Austausch nutzen konnten, widmete Oliver Moufang sich den 
Mängelrechten vor und nach der Abnahme. Er zeigte die Un-
terschiede ihrer rechtlichen Betrachtung unter Einbeziehung 
der Rechtsprechung des VII. Zivilsenates auf. 

Zum Ende der Veranstaltung stand ein bedrohlich wirken-
des Thema an: Typische Haftungsrisiken im Anwaltsberuf 
und Abwehrstrategien. Dem Referenten Volker Römermann 
gelang es nicht zuletzt durch seinen lebhaften, und durch An-
ekdoten geprägten Vortrag, die Zeit vergessen zu lassen. //

Nach der 58. Baurechtstagung am 19. und 20. November 2021 nimmt die Arge Bau-
recht für  Tagung Nr. 59 am 4. und 5. März 2022 einen neuen Anlauf in Richtung 
Amsterdam Die 59. Baurechtstagung 4.–5. März 2022 in Amsterdam. 
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Mitgliederversammlung

 Forum Junge Anwaltschaft

Der Geschäftsführende Ausschuss der 

Arbeitsgemeinschaft Forum Junge An-

waltschaft im DAV lädt ein zur virtuellen 

Mitgliederversammlung am Donnerstag, 

den 8. Juli 2021 um 16.00 Uhr. (Auf 

Grundlage von Art.2, § 5 Abs. 2 Nr.1 

GesRuaCOVBekG)

Tagesordnung

1. Eröffnung durch die Vorsitzende

2. Geschäftsbericht des Geschäftsführen-

den Ausschusses

3. Bericht des Schatzmeisters

4. Bericht des Kassenprüfers

5. Aussprache

6. Entlastung des Geschäftsführenden 

Ausschusses

7. Wahl der Kassenprüferin/des Kassen-

prüfers

8. Änderung der Geschäftsordnung

9. Wahl des Geschäftsführenden Aus-

schusses

10. Verschiedenes

Personalien

Bernhard Daamen †

Rechtsanwalt und Notar a.D. Bernhard 

Daamen ist am 23. März 2021 im Alter von 

73 Jahren verstorben. Daamen war seit 1995  

Vorsitzender des Göttinger Anwaltvereins. 

Er war Mitglied der Arbeitsgemeinschaften 

Arbeitsrecht und Versicherungsrecht im 

Deutschen Anwaltverein. Als Fachanwalt für 

Arbeits- und Versicherungsrecht war er bis 

zuletzt in der Kanzlei RKM Rechtsanwälte 

und Notar in Göttingen aktiv. 
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Prof. Dr. Volkert Vorwerk

Rechtsanwalt beim BGH Prof. Dr. Volkert 

Vorwerk ist mit dem Verdienstkreuz am Ban-

de des Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland geehrt worden. In ihrer Laudatio 

hob Staatssekretärin Katrin Schütz (Ministeri-

um für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

Baden-Württemberg) am 7. Mai 2021 hervor, 

dass Vorwerk sich besonders „um das Recht 

und um die Aufarbeitung des dunkelsten Ka-

pitels deutscher Rechtsgeschichte verdient 

gemacht“. Die Auszeichnung wurde ihm im 

kleinen Kreis im Palais Solms in Karlsruhe 

überreicht.  

Tag des bedrohten Anwalts 2021

Anwaltschaft in Aserbaidschan

Seit 2009 wird am 24. Januar zum „Tag des 

bedrohten Anwalts“ weltweit an Kolleginnen 

und Kollegen erinnert, deren Berufsaus-

übung unter anderem durch Drohungen, 

Verfolgung oder Inhaftierung erschwert 

wird (AnwBl AnwBl 2020, 309). Dieses Jahr 

richtete sich der Blick auf die Situation der 

Anwaltschaft in Aserbaidschan. Eine ge-

meinsam von der Law Society of England & 

Wales, Lawyers for Lawyers, ELDH und dem 

DAV organisierte Diskussionsrunde befasste 

sich Ende Januar mit den Herausforderun-

gen der aserbaidschanischen Anwaltschaft. 

Vertreterinnen und Vertreter der aserbaid-

schanischen Anwaltschaft und des European 

Human Rights Advocacy Centre sprachen 

unter anderem über den Zugang zum Recht, 

der in Aserbaidschan auch durch die ge-

ringste Zahl von Anwältinnen und Anwälten 

pro 100.000 Einwohner von allen Ländern 

des Europarates erschwert ist. Außerdem 

ging es um Schwierigkeiten bei der Zulas-

sung zur Anwaltschaft, Disziplinarverfahren 

und Berufsverbote, die Meinungsäußerungs-

freiheit von Anwältinnen und Anwälten, sowie 

über Fälle von aserbaidschanischen Kolle-

ginnen und Kollegen vor dem Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte. Auch für 

den CCBE hat das Thema eine besondere 

Aktualität – hier wird seit einiger Zeit über 

einen Beitritt Aserbaidschans als Beobach-

tungsmitglied diskutiert.

Anträge von Mitgliedern sind auf die Tages-

ordnung zu setzen, wenn sie spätestens 

21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem 

Geschäftsführenden Ausschuss schriftlich 

vorliegen und von mindestens 10 Mitglie-

dern unterstützt werden. Die Anträge sind 

zu richten an den Deutschen Anwaltverein 

e.V., Arbeitsgemeinschaft FORUM Junge 

Anwaltschaft, Littenstraße 11, 10179 Berlin.

Es sollen folgende Änderungen der Ge-

schäftsordnung beschlossen werden:

1. Ermöglichung von virtuellen Mitglieder-

versammlungen

In § 6 der Geschäftsordnung soll als neuer 

Abs. 5 eingefügt werden:

(5) Der Geschäftsführende Ausschuss kann 

beschließen, die Mitgliederversammlung 

vollständig virtuell durchzuführen oder es 

den Mitgliedern zu ermöglichen, an der 

Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit 

am Versammlungsort teilzunehmen und 

Mitgliederrechte im Wege der elektroni-

schen Kommunikation auszuüben (teilweise 

virtuelle Mitgliederversammlung). Wird ein 

virtuelles Format beschlossen, ist dies in 

der Einladung bekannt zu geben.

Der bisherige Absatz 5 soll Absatz 6 werden.

2. Flexibilisierung der Einladungsform

In § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung soll fol-

gende Änderung vorgenommen werden:

der Satz 2 „Die Einberufung kann im 

Anwaltsblatt veröffentlicht werden.“ wird 

ersetzt durch:

„Die Einberufung erfolgt durch einfache 

Mitteilung an die Mitglieder. Die Bekanntga-

be im Anwaltsblatt genügt.“

Wir bitten um Anmeldung zur Mitgliederver-

sammlung bis zum 1. Juli 2021 an schmidt@

anwaltverein.de. Die Einwahldaten werden 

nach Anmeldung separat mitgeteilt.
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Der Anwaltsblatt-Stellenmarkt

Rechtsanwalt bietet Bürogemeinschaft mit Berufskollegen/-in
-

-

-

sekretariat@kanzlei-schaller.de | Tel.: 0681/857908-0

Kanzleinachfolge / Anteilsübernahme
Großraum Stuttgart

>>> Sehr lebhafte Kanzlei / Zentrumslage
>>> S-Bahn-Anbindung / Gerichtsnähe / Publikumsstark

Für unsere seit 35 Jahren eingeführte Kanzlei, ins-
besondere in den Fachbereichen Familien- und Erb-
recht, Zivilrecht und Verkehrsrecht (ferner: Arbeits- 
und Sozialrecht u. a.), suchen wir

RA/RA’IN ( m/w/d )

zur dauerhaften Verstärkung (konstante Betriebsein-
nahmen mit ca. EUR 375.000,00 p.a.). Die Möglich-
keit einer Kanzleiübernahme / Anteilsübernahme wird 
ausdrücklich angestrebt.

Die Kanzlei verfügt über eigene, großzügige Räum-
lichkeiten (teilbar 130 m² bzw. 260 m²) in bester Zen-
trallage (Parken / ÖPNV / Einkaufszentrum / Nahver-
sorgung etc.) sowie aktuelle EDV (Datenbanken / RA 
Micro / Fachprogramme).

Interessenten / innen sollten selbstständig tätig sein! 
Gewachsene, umfangreiche Mandantenkontakte wer-
den vermittelt. Es wird ein Zeitraum von ca. 1 - 2 Jah-
ren zur Übernahme angestrebt.

Wir behandeln jede Anfrage vertraulich.

Kontakt / Mail: mailcontactlegal@gmail.com

ID 13218

RechtsanwältIn (m/w/d) 
für unsere Kanzlei in Duisburg-Stadtmitte gesucht.

Unsere Kanzlei besteht aus fünf Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten. Wir sind als FachanwältInnen im Bereich Sozialrecht, Fami-
lienrecht, Erbrecht, Mietrecht und Versicherungsrecht tätig. 

Wir suchen Sie für den Bereich Sozialrecht zur Fortführung des 
Dezernats eines bisher dort tätigen Kollegen. In Betracht kommt 
die Bürogemeinschaft mit einer/einem bereits im Sozialrecht tätigen 
Kollegin/Kollegen; BerufseinsteigerInnen sind für uns ebenfalls von 
Interesse.

Dr. Conradis, Jansen, Reinecke, Holtmann und Klerks
Vom-Rath-Straße 9 | 47051 Duisburg 
Telefon: (0203) 39 37 99 0 | Mail: info@conradis-jansen.de 
www.kanzlei-conradis-jansen.de ID 13220

Mit ihrer Anzeige im Anwaltsblatt-Stellenmarkt unterstützen wir Sie gerne bei der Suche nach 

qualifi zierter Verstärkung. Über  unsere Konditionen informiert Sie Lydia Zeßin-Jacobowitz: 

Telefon 030 726152229 oder stellenmarkt@anwaltverein.de

Diese und weitere Stellen im Internet unter

>www.anwaltsblatt.de

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

Informationen unter www.anwaltsblatt.de
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Prison Coaching & Guidance

Strategien und Beratung zum Leben hinter Gittern.

Das Add-On im ganzheitlichen Angebot des 
modernen Strafverteidigers. 

SCHWARZER PETER

+49 (0) 211 54 085 342
www.schwarzerpeter.coach

Ratinger Str. 9
40213 Düsseldorf

 
 

 
Der Gesamt-/Teilauflage liegt bei: 
jM Juris - die Monatszeitschrift 
Prospekt der Sack Fachmedien 

 
 

ÖSTERREICH

Dr. Stefan Gloyer
RECHTSANWALT

Salurner Straße 16, 6020 Innsbruck +43 (0) 512 56 16 28
www.gloyer.at   rechtsanwalt@gloyer.at

ao. Mitglied des DAV

steht deutschen Kollegen für Mandatsübernahmen gerne zur Verfügung

Mit der Zustiftung einer Immobilie können Sie Kinder und 
Jugendliche nachhaltig fördern. Unterstützen Sie junge 
Menschen und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie! 
 
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

WERDEN SIE 
CHANCENSTIFTER!

 
 
 

 

     
 
 

Heft Nr. Erscheint am Anzeigenschluss Druckdaten bis 

07 14.07.2021 04.06.2021 15.06.2021 

08 + 09 01.09.2021 28.07.2021 06.08.2021 

10 01.10.2021 02.09.2021 10.09.2021 

11 01.11.2021 01.10.2021 11.11.2021 

Anzeigenaufträge bis zum Anzeigenschluss 10:00 h an:  
jn@anwaltsblatt-media.de  
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Arbeitsrecht

Online-Seminar: Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht 2021 (Reinhard Schinz) 15,0 Stunden 23. – 25.06.21
Online-Seminar: Fallstricke einer Massenentlassung (Eva Maria Plocher)  2,5 Stunden 30.06.21
Online-Seminar: Überwachung im Arbeitsverhältnis (Dr. Detlef Grimm,    5,0 Stunden 01.07.21
Dr. jur. Jonas Singraven)

Bank- und Kapitalmarktrecht 

Online-Seminar: Verbraucherkreditrecht (Marko Sabrowsky)  5,0 Stunden 16.06.21

Bau- und Architektenrecht 

Online-Seminar: Angebots- und Nachtragsprüfung öffentlicher wie   5,0 Stunden 16.06.21
privater Bauvorhaben (Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Thomas Wedemeier) 
Online-Seminar: Nachträge der Planer – Gestaltung und Abwicklung von    2,5 Stunden 17.06.21
Architekten- und Ingenieurverträgen (Dr. Alexander Zahn)
Online-Seminarreihe Baurecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2021 –   2,5 Stunden 24.06.21
2. Quartal (Thorsten Lühl)
Online-Seminar: Haftung mehrerer am Bau Beteiligter – Sicherung und Abwehr    5,0 Stunden 01.07.21
der gegenseitigen Ansprüche (Christian Meier)
Online-Seminar: Architektenrecht (Prof. Dr. Ulrich Locher, Dr. Alexander Zahn)   5,0 Stunden 02.07.21

Erbrecht

Online-Seminarreihe Erbrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2021 –   2,5 Stunden 17.06.21
2. Quartal (Olaf Adamus) 
Online-Seminar: Testamentarische und erbvertragliche Bindung und ihre Grenzen   5,0 Stunden 22.06.21
(Walter Krug)

Familienrecht

Online-Seminar: Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Familienrecht   2,5 Stunden 18.06.21
(Roger Schilling)
Online-Seminarreihe Familienrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2021 –   2,5 Stunden 22.06.21
2. Quartal (Frank Götsche)
Online-Seminar: Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung und Patienten/   5,0 Stunden 01.07.21
-innenverfügung – selbstbestimmt bis zuletzt mit anwaltlicher Begleitung 
(Dr. Gudrun Doering-Striening)
Online-Seminar: Erbrechtliche Beratung bei Trennung und Scheidung   5,0 Stunden 02.07.21
(Michael G. Rudolf)

GRUR

Online-Seminar: Einstweilige Verfügung im Gewerblichen Rechtsschutz   5,0 Stunden 22.06.21
(Lars Meinhardt, Dr. Andreas Schulz) 
Online-Seminar: Der Wettbewerbsprozess (Lars Meinhardt, Dr. Andreas Schulz) 10,0 Stunden 01. – 02.07.21
Online-Seminar: Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Patentrecht   5,0 Stunden 08.07.21
(Dr. Klaus Bacher) 

Handels- und Gesellschaftsrecht 

Online-Seminar: Gesellschafterdarlehen (Dr. Bernd Nenninger, Dr. iur. Dirk Wahlen)    2,5 Stunden 10.06.21
Online-Seminar: Praxiswissen Kartellrecht (Dr. Martin Beutelmann)   7,5 Stunden 17. - 18.06.21

Informationstechnologierecht

Online-Seminar: Anforderungen an den Einsatz von Open Source Software im   5,0 Stunden 16.06.21
Unternehmen aus juristischer, technischer und organisatorischer Sicht 
(Dr. Michael Hoche, Dr. Mathias Lejeune)
Online-Seminar: Vertragsgestaltung bei Softwareüberlassung (Dr. Mathias Lejeune)   5,0 Stunden 01.07.21

Insolvenzrecht

Online-Seminar: Datenschutz im Insolvenzverfahren (Dr. Jens Eckhardt)  5,0 Stunden 15. - 16.06.21
Online-Seminar: Immaterielle Vermögenswerte in Krise und Insolvenz –   5,0 Stunden 23.06.21
ein interdisziplinäres Praktikerseminar (Rüdiger Bodemann, Christian Weiß)
Online-Seminarreihe Insolvenzrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2021 –  2,5 Stunden 24.06.21
2. Quartal (Ulrich Schmerbach, Jochen Waltenberger)

Mediation

Online-Seminar: Familienmediation (Andrea Herms)   5,0 Stunden 24.06.21

DeutscheAnwaltAkademie Seminarkalender
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Medizinrecht

Online-Seminar: Psychotherapeutenrecht (Dr. Michael Seiters)   7,5 Stunden 18. – 19.06.21
Online-Seminar: Beweisprobleme im Arzthaftungsrecht (Wolfgang Frahm)  7,5 Stunden 25. – 26.06.21
Online-Seminar: Prozesstaktik bei der Regulierung von Personenschäden   5,0 Stunden 30.06.21
(Erkan Ogurtan)

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Online-Seminar: Sterbefälle im Mietrecht (Dr. Axel Schmidt)  2,5 Stunden 15.06.21
Online-Seminar: Aktuelle Entwicklungen bei Eigenbedarf   2,5 Stunden 22.06.21
und Verwertungskündigung (Nico Bergerhoff)

Sozialrecht

Online-Seminarreihe Sozialrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2021 –   2,5 Stunden 16.06.21
2. Quartal (Nikolaos Penteridis)
Online-Seminar: SGB VII intensiv (Philipp Stark)  5,0 Stunden 22.06.21

Steuerrecht

Online-Seminar: Methoden der Unternehmensbewertung (Prof. Dr. Jürgen Mertes)   5,0 Stunden 15.06.21
Online-Seminar: Anwaltliche Beratung bei Außenprüfung und Steuerfahndung   5,0 Stunden 17.06.21
(Dr. Peter Gußen)
Online-Seminarreihe Steuerrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2021 –  2,5 Stunden 30.06.21
2. Quartal (Andreas Wagener)
Online-Seminar: Bilanzen lesen, verstehen, interpretieren (Prof. Dr. Jürgen Mertes) 15,0 Stunden 01. – 03.07.21

Strafrecht

Online-Seminarreihe Strafrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen dargestellt  2,5 Stunden 16.06.21
aus Sicht der Verteidigung – 2. Quartal (Prof. Dr. Ulrich Sommer)
Online-Seminar: Strafvollstreckung (Dr. Martin Stenzel)  2,5 Stunden 22.06.21

Transport- und Speditionsrecht 

Online-Seminar: Aktuelles Transportrecht (Frank Geissler)   3,0 Stunden 14.06.21

Urheber- und Medienrecht

Online-Seminar: Gesetzgebung im Urheberrecht aktuell – Umsetzung der   2,5 Stunden 14.06.21
DSM-Richtlinie (Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, Dr. Julian Waiblinger)
Online-Seminarreihe Urheber- und Medienrecht: Aktuelle Fälle   2,5 Stunden 15.06.21
und Entscheidungen 2021 – 1. Halbjahr (Dr. Robert Straßer)

Vergaberecht

Online-Seminar: Widerruf von Fördermitteln wegen Vergabeverstößen (Janko Geßner)   5,0 Stunden 16.06.21

Verkehrsrecht

Online-Seminar: Verteidigung von Berufskraftfahrern, Fuhrparkverantwortlichen,   2,5 Stunden 14.06.21
Verkehrsleitern und Verladern (Carsten Staub)
Online-Seminarreihe Verkehrsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2021 –   2,5 Stunden 21.06.21
2. Quartal (Dr. Jens Rogler)
Online-Seminar: Rundflug über das Luftverkehrs- und Reiseversicherungsrecht   5,0 Stunden 25.06.21
(Prof. Dr. Ansgar Staudinger)
Sommer-Spezial Online: Verkehrsrecht  15,0 Stunden 16.08. + 18.08. + 
(3 Tage à 5 Stunden)   20.08.21

Versicherungssrecht

Online-Seminar: Die Haftung der Versicherungsvermittlerin und   7,5 Stunden 22. - 24.06.21
des Versicherungsvermittlers (Oliver Meixner)
Online-Seminar: Der dubiose Schadenfall im Verkehrs. und Versicherungsrecht   5,0 Stunden 25.06.21
(Andreas Krämer) 
Online-Seminarreihe Versicherungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2021 –   2,5 Stunden 29.06.21
2. Quartal (Oliver Meixner)

Verwaltungsrecht 

Online-Seminarreihe Verwaltungsrecht: Aktuelle Fälle und Entscheidungen 2021 –   2,5 Stunden 21.06.21
2. Quartal (Frank Hansen)

Termine Juni - Juli 2021

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

Konrad Redekers Blick in die 
Zukunft

 Der Deutsche Anwaltverein wird 2021 auf 150 Jahre zurück-
blicken. Gegründet wurde der DAV als Verein der Rechtsan-
wälte am 25. August 1871. Nach der Gleichschaltung und Auf-
lösung 1933 (siehe dazu Rüping, AnwBl 2007, 809) wurde er 
am 26. September 1948 als Anwaltverein der Anwaltvereine 
wieder begründet. Das Anwaltsblatt – übrigens 1914 als Bei-
lage zur Juristischen Wochenschrift des DAV eingeführt und 
seit 1926 als Anwaltsblatt verselbständigt – wird bis zum Ju-
biläumsanwaltstag 2021 jeden Monat an die Geschichte des 
DAV und der Anwaltschaft erinnern.

Christian Bommarius, Berlin

Zum 125. Jubiläum des Deutschen Anwaltvereins hat der 
Bonner Rechtsanwalt Konrad Redeker vor 25 Jahren in Bam-
berg einen Blick in die Zukunft geworfen. Redeker, einer 
der renommiertesten Anwälte auf dem Gebiet des Verwal-
tungsrechts und langjähriges Vorstandsmitglied des DAV, 
betrachtete Bild und Selbstverständnis seines Berufsstands 
im Allgemeinen, im Besonderen aber die Konsequenzen der 
„rasanten Fortschritte der EDV-Anlagen“ für den Anwalts-
beruf. Es sei ein Irrtum, warnte Redeker, die EDV-Technik 
nur als technisches Hilfsmittel – wie beispielsweise der Er-
satz herkömmlicher Akten durch die Speicherung der Kor-
respondenz – anzusehen, das Internet werde das Bild der 
Kanzleien und des Anwaltes selbst grundlegend verändern. 
Redeker bezog sich auf einen Bericht über einen Kongress 
der American Bar Association. Die Ehrengäste seien von 
der Präsidentin mit den Worten begrüßt worden, die neu-
en Kommunikationstechniken seien so bedeutend wie die 
Erfi ndung des Buchdrucks. Sie führten zur Entstehung der 
Global Society. In ihr gebe es für Mandanten wie für ihre 
Anwälte keine Grenzen mehr. 

Redeker hat, wie wir wissen, recht behalten. Was ihm damals 
aber entgangen ist: Die Prognose hatte nicht „die Präsidentin“ 
gestellt, sondern die erste Präsidentin in der schon damals 
über 100-jährigen Geschichte der American Bar Association. 
Erst fast ein viertel Jahrhundert später ist Edith Kindermann 
2019 zur ersten Präsidentin des DAV gewählt worden. Manch-
mal muss die Zukunft warten. Aber dann wird sie wie selbst-
verständlich Gegenwart.

1996



MIT DIGITALEN LÖSUNGEN.

SIE BERATEN UND VERHANDELN

MIT GROSSEM EINSATZ.

WIR OPTIMIEREN IHRE PROZESSE

Digitalisieren Sie Ihre Rechtsanwaltskanzlei – mit DATEV Anwalt classic, 
ergänzt um professionelle Lösungen rund um Fallbearbeitung,  
Kommunikation und Rechnungswesen. So bleibt mehr Zeit für das  
Wesentliche: beste Ergebnisse für Ihre Mandantinnen und Mandanten.

Mehr Informationen unter datev.de/anwalt  
oder kostenfrei anrufen: 0800 3283872

Gemeinsam durch die  

Corona-Krise: datev.de/corona

B_RZ_AZ_DATEV_Rechtsanwalt_210x297_Anwaltsblatt_mSt_DU_16.04_ET_03.05.indd   1 15.04.21   14:56

ab 75,00 €/Monat 
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Das exklusive Recherche-Angebot 
für DAV-Mitglieder
Als DAV-Mitglied genießen Sie bei juris einen ganz besonderen Status. Durch die 
enge Kooperation mit dem Deutschen Anwaltverein erhalten Sie exklusive Inhalte 
und Sonderkonditionen. Mit der komfortablen und intuitiv bedienbaren Online-
Recherche bearbeiten Sie auch komplexe Mandate schnell, effizient und mit 
höchster Rechtssicherheit.

Zusammen unschlagbar
juris DAV

Mehr Informationen und Gratistest unter:
www.juris.de/dav

Anzeige DAV A4.indd   1 26.04.21   10:34
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Jetzt informieren: 

030 43598 802
ra-micro.de/vOffice

›  Videokonferenzen mit Mitarbeitern,  und Geschäftspartnern –
spontan mit nur einem Klick

› Live Status der Nutzer und interaktives Organigramm
›   Virtueller Warteraum für eingeladene Besucher
›   Datenschutz und Sicherheit durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
›   Und das Beste: Jetzt auch mit integrierter Bezahlmöglichkeit,

B. bei Beratungen und Webinaren

vOffice = Homeoffice leicht gemacht 

Für Anwälte 

KOSTENLOS

Software für Videokonferenzen 
und Büro-Organisation
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AV-Jubiläum
 

• AnwaltVerein

Interview: Edith Kindermann 
zum DAV-Jubiläum

Jetzt auch mit direkter
Bezahlfunktion

vOffice Pay

Software für Videokonferenzen

und Büro-Organisation

Für Anwälte 

KOSTENLOS
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6/2021
Die Fachzeitschrift
für Anwältinnen
und Anwälte

• AnwaltsPraxis

Brücken 
schlagen

Rechtsanwältin Ilona Treibert

• AnwaltsWissen

150 Jahre DAV: Fünf 
Rück- und Ausblicke

Lesen Sie das 
Anwaltsblatt auch
in der App


