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Der Brexit und die Folgen
für UK-Anwälte
in Deutschland
Bestandsschutz für in Deutschland zugelassene
UK-Anwälte nach dem Brexit?*

Rechtsanwältin Anne Schnapp, Berlin

Bis zum endgültigen Brexit können sich UK-Anwälte in
Deutschland unter ihrer britischen Berufsbezeichnung (Advo-
cate, Barrister oder Solicitor) niederlassen, dabei auch im
deutschen Recht beraten (§ 2 Abs. 1 EuRAG) und nach einer
dreijährigen Tätigkeit auch in Deutschland als Rechtsanwalt
zugelassen werden (Eingliederung nach §§ 11 bis 15 EuRAG).
Das Bundesjustizministerium hat den Referentenentwurf ei-
ner Verordnung zur Anpassung des anwaltlichen Berufs-
rechts an den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der
Europäischen Union vorgelegt. Der Entwurf greift allerdings
zu kurz, weil Bestandsschutzfragen offen bleiben (ausführlich
dazu die DAV-Stellungnahme Nr. 7/2019).

Eingliederungen (§ 11 EuRAG)

Sollte der Brexit (doch noch) durch ein Austrittsabkommen ge-
regelt werden, blieben die zuvor nach § 11 EuRAG erteilten Zu-
lassungen als deutscher „Rechtsanwalt“ bestehen. Aber könn-
ten diese Zulassungen später widerrufen oder unwirksam wer-
den, da der europarechtliche Anknüpfungspunkt entfallen ist?

Die Zulassung europäischer Rechtsanwälte ist ein begüns-
tigender Verwaltungsakt. Ist dieser bestandskräftig, so bleibt
er bestehen und rechtswirksam, sofern und solange er nicht
zurückgenommen oder widerrufen wird. Der Verwaltungsakt
wird weder dadurch unwirksam, dass seine gesetzliche
Grundlage aufgehoben wird, noch erledigt sich der Verwal-
tungsakt durch eine Änderung der Rechtsgrundlage. Eine be-
reits erteilte Berufszulassung bleibt also bestehen, auch wenn
sich die Voraussetzungen, unter denen sie zukünftig erteilt
werden könnte, geändert haben. Die Zulassung wird auch
nicht funktionslos, da sie weiterhin die beabsichtigte Steue-
rungsfunktion erfüllt. Funktionslosigkeit läge nur vor, wenn
das System, auf dem die Zulassung beruht, vollständig entfal-
len oder umgestaltet worden wäre. Dazu genügt es aber nicht,
dass lediglich – wie beim Brexit – ein einzelner Systemteil-
nehmer entfällt. Der Brexit hätte also nicht zur Folge, dass zu-
vor erteilte Zulassungen eo ipso unwirksam werden. Nach
Überzeugung des DAV liegen auch die Voraussetzungen für
einen nach der BRAO denkbaren Widerruf der bereits erteil-
ten Zulassungen nicht vor.

„Hängende“ Eingliederungen

Sind Zulassungsanträge vor dem Brexit gestellt, aber noch
nicht beschieden, liegt der Entscheidungszeitpunkt nach
dem Brexit. Ist die nach § 11 Abs. 1 EuRAG verlangte dreijäh-
rige Tätigkeit „als niedergelassener europäischer Rechts-

anwalt“ bereits erfüllt, fragt sich bei einem harten Brexit, ob
eine Eingliederung noch möglich ist. Sieht man es als un-
erheblich an, dass die Tätigkeit „als niedergelassener europäi-
scher Rechtsanwalt“ nach dem Brexit nicht fortgeführt wer-
den kann, besteht ein Anspruch auf Eingliederung nach § 11
EuRAG. Allerdings findet das EuRAG Anwendung auf Per-
sonen, die „berechtigt sind“ als europäische Rechtsanwälte in
Deutschland tätig zu sein (§ 1 EuRAG). Vertretbar ist daher
auch, dass die Voraussetzung für eine Eingliederung mit ei-
nem harten Brexit entfallen sind. Es ist somit ungeklärt, wie
hiermit praktisch umzugehen sein wird.

Europäischer Rechtsanwalt (§ 2 EuRAG)

Nach dem Brexit erfüllen die europäischen niedergelassenen
Rechtsanwälte nicht mehr die Voraussetzungen nach § 2 Eu-
RAG. Politisch und rechtlich bedeutsam ist, ob diese weiterhin
unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftslandes die Tätig-
keit als deutscher Rechtsanwalt ausüben können. Das Aus-
trittsabkommen sieht insoweit keinen Bestandsschutz vor, so
dass ein Widerruf der Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer
möglich wäre. Eine Regelung für den Fall, dass der Herkunfts-
staat aus der EU oder dem EWR ausscheidet, ist im EuRAG
nicht enthalten. Der Widerruf könnte auf eine analoge Anwen-
dung des § 4 Abs. 2 EuRAG (Widerruf bei Entzug der Berechti-
gung zur Berufsausübung im Herkunftsstaat) gestützt werden.
Insbesondere da dies zu Lasten der niedergelassenen europäi-
schen Rechtsanwälte ginge, ist fraglich, ob hier eine Analogie
möglich ist. Wenn man einen Widerruf über eine analoge An-
wendung des § 4 Abs. 2 Satz 1 EuRAG befürwortete, stellte sich
die Frage, ob Aufnahmeentscheidungen nach §§ 2 bis 4 EuRAG
automatisch als Aufnahmeentscheidungen nach § 206 in Ver-
bindung mit § 207 BRAO (Aufnahme von Angehörigen der
WHO-Staaten) fortgelten. Dann dürften die UK-Anwälte nur
noch im englischen Recht und im Völkerrecht beraten.

Im Übrigen stellte sich dasselbe Problem wie bei den Ein-
gliederungen: Ohne eine Analogie im EuRAG kommt nur ein
Widerruf gemäß der BRAO in Betracht, dessen Voraussetzun-
gen nicht vorliegen dürften.

Fazit

Der DAV begrüßt die Absicht des Bundesjustizministeriums,
mit dem Verordnungsentwurf eine klare Regelung für eine
Niederlassung von UK-Anwälten in Deutschland nach dem
Brexit zu finden. Diesen Rechtsanwälten und Rechtsanwältin-
nen bleibt der Weg nach §§ 206, 207 BRAO, als niedergelasse-
ner ausländischer Rechtsanwalt in Deutschland tätig werden
zu können. Für UK-Anwälte, die vor Wirksamwerden des Bre-
xits in eine Rechtsanwaltskammer aufgenommen worden
sind oder dies beantragt haben, gibt der Verordnungsentwurf
noch keine klaren Antworten. Um hier eine bundesweit ein-
heitliche Entscheidungspraxis der Rechtsanwaltskammern zu
garantieren, bedarf es daher einer Ergänzung, die die offenen
Fragen eindeutig beantwortet.

Aufsätze

Der Brexit und die Folgen für UK-Anwälte in Deutschland, Schnapp AnwBl 5 / 2019 287

Anne Schnapp, Berlin
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Justiziarin des
Deutschen Anwaltvereins in Berlin.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

* Der Beitrag ist auf dem Stand vom 1. April 2019. Details für den Brexit standen noch im-
mer nicht fest.
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