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Keine Verbandsklage-
befugnis bei zu enger
Verflechtung mit Kanzlei
BVerwG: Anwaltskanzlei darf nicht ihren eigenen
Verbraucherverein gründen
Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Berlin und Seda Dinc, Berlin

Ein Verbraucherverein, der eng mit einer Kanzlei verbandelt
war, versuchte, sich in die Liste der qualifizierten Einrichtun-
gen beim Bundesamt für Justiz eintragen zu lassen. Der Ver-
such ist in letzter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht
gescheitert (BVerwG, AnwBl 2019, 420,Volltext AnwBl Online
2019, 566). Die Autoren begrüßen das Urteil, da die trickrei-
che Gründung von Verbrauchervereinen zur Mandatsakquise
dem Ansehen der Anwaltschaft schadet.

Um eine effektive Durchsetzung von Verbraucherrechten zu
gewährleisten, können Vereine, die in die Liste der qualifizier-
ten Einrichtungen beim Bundesamt für Justiz eintragen sind,
Ansprüche bei Verstößen gegen die in §§ 1 bis 2 UKlaG be-
nannten Verbraucherrechte (vor allem bei unwirksamen All-
gemeinen Geschäftsbedingungen) klageweise geltend ma-
chen. Die Vorschrift des § 4 UKlaG über die Voraussetzungen
für eine Eintragung in die Liste der qualifizierten Einrichtun-
gen soll die konsequente Wahrnehmung von Verbraucher-
interessen ohne jegliche Beeinflussung von gewerbsmäßigen
Interessen des Vereins oder Dritter gewährleisten.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung
vom 3.4.2019 – 8 C 4.18 – (AnwBl 2019, 420, Volltext AnwBl
Online 2019, 566) klargestellt, dass ein Verein nur dann in
die Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 Abs. 1 und
Abs. 2 UKlaG eingetragen werden kann, wenn er Verbrau-
cheraufklärung und – beratung im ausschließlichen Interesse
der Verbraucher leistet. Dies sei nicht der Fall, wenn die Auf-
klärung und Beratung dem wirtschaftlichen Interesse des
Vereins oder eines Dritten diene.

Hintergrund der Entscheidung ist das Begehren eines
2002 gegründeten Vereins. Der Verein beschränkte sich laut
seiner Satzung auf die Verbraucherberatung „auf dem Gebiet
der geschlossenen Fondsmodelle und sonstige[n] Kapitalanla-
gemodelle“. Die Gründungsmitglieder gehörten mehrheitlich
einer auf das Gebiet des Bank- und Kapitalmarktrechts spezia-
lisierten Anwaltskanzlei an.

Das Bundesamt für Justiz lehnte den Antrag des Vereins
auf Eintragung in die Liste qualifizierter Einrichtungen mit
der Begründung ab, dass eine sachgerechte, von gewerblichen
Interessen Dritter unabhängige Aufklärungs- und Beratungs-
tätigkeit nicht gewährleistet sei. Die Klage vor dem Verwal-
tungsgericht Köln (Urteil vom 26.6.2014 – 1 K 3291/12) und
die Berufung bei dem Oberverwaltungsgericht Münster (Ur-
teil vom 16.4.2018 – 4 A 1621/14) blieben erfolglos.

Nun bestätigt das Bundesverwaltungsgericht die Entschei-
dung des Oberverwaltungsgerichts und setzt ein klares Zeichen
zur Stärkung des Verbraucherschutzes. In die Liste der qualifi-
zierten Einrichtungen seien nur Vereine eintragungsfähig, bei
denen aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit gesichert sei, dass

sie ihre satzungsmäßigen Aufgaben auch in Zukunft wirksam
und sachgerecht erfüllen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UKlaG). Ent-
scheidend sei dabei die Wahrnehmung von Verbraucherinteres-
sen durch die nicht gewerbsmäßige Aufklärung und Beratung.
Eine solche liege vor, wenn die Tätigkeit im ausschließlichen In-
teresse der Verbraucher betrieben werde und keinen wirtschaft-
lichen Interessen des Vereins selbst oder Dritter diene.

Zu viele Verquickungen mit der Kanzlei

Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanzen führ-
te der klagende Verein seine Aufklärungs- und Beratungs-
tätigkeit in einer Gemeinschaft mit der verbundenen Kanzlei
aus. Vier Anwälte und eine Fachangestellte der Kanzlei gehör-
ten zu den neun Gründungsmitgliedern, die sich in der Sat-
zung bis heute das Recht zur Wahl des Vereinsvorstandes als
„Sonderrecht“ vorbehalten. Die beratenden Aktivitäten des
Vereins münden „regelmäßig und zielgerecht“ in eine anwalt-
liche Beratung, für die der Verein – wenig überraschend –
ausschließlich die verbundene Kanzlei empfiehlt. Eigene Re-
chercheergebnisse stellt der Verein ausschließlich dieser
Kanzlei zur Verfügung, und der Verein wirbt sogar für die
Kanzlei mit Honorarermäßigungen für seine Mitglieder.

Angesichts der vielfältigen Verquickungen überrascht es,
dass der Verein seine Eintragung durch drei Gerichtsinstan-
zen betrieben hat. Wenn Anwälte in eigener Sache vor Ge-
richt ziehen, werden sie gerne einmal betriebsblind. Das
BVerwG arbeitet schulmäßig klar und präzise heraus, dass
der „entstehungsgeschichtlich und systematisch bestätigte
Regelungszweck“ des § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UKlaG eine Aus-
legung gebietet, nach der es an einer dauerhaft wirksamen
und sachgerechten Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben
fehlt, wenn feststeht, dass der Verein nicht nur Verbraucher-
interessen, sondern auch die Interessen einer äußerst nahe-
stehenden Anwaltskanzlei wahrnimmt. Ziele die Arbeit des
Vereins darauf ab, Dritten wirtschaftliche Vorteile zu ver-
schaffen, scheide eine Eintragung aus.

Das Bundesverwaltungsgericht schiebt mit seinem Urteil
dem Missbrauch der Verbandsklagebefugnis durch (mehr oder
minder) trickreiche Anwaltskollegen einen Riegel vor. Vereine
werden auch in Zukunft nur dann in die Liste qualifizierter Ein-
richtungen eingetragen, wenn sie den (kollektiven) Verbraucher-
schutz tatsächlich aktiv, ernsthaft, sachgerecht und ohne Ge-
winnerzielungsabsicht wahrnehmen. Enge Verquickungen mit
einer Anwaltskanzlei stehen einer Eintragung entgegen.
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Prof. Niko Härting, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor an
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und
Lehrbeauftragter an der Freien Universität Berlin. Er ist
Mitglied des Informationsrechtsausschusses, des Be-
rufsrechtsausschusses und des Ausschusses Anwalts-
ethik und Anwaltskultur des Deutschen Anwaltvereins.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

Seda Dinc, Berlin
Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Kanzlei Härting.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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