
AAnnwwaallttssrreecchhtt

Die „gläserne Selbst-
verwaltung“ der
Anwaltschaft
Anwaltliche Selbstverwaltung, Gemeinwohlbindung,
Transparenz und das Informationsfreiheitsgesetz
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Prof. Dr. Wolfgang
Ewer, Kiel

Ende Januar wurde ein Änderungsantrag von CDU/CSU-
und SPD-Fraktion für die kleine BRAO-Reform bekannt. So
soll der Rechtsausschuss an die Bundesregierung appellieren,
die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) aus dem Anwen-
dungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) he-
rauszunehmen. Konkret wird in dem Entwurf des Antrags
eine Überprüfung gefordert. Die Abgeordneten argumentie-
ren, dass ein allgemeines Auskunftsrecht letztlich zu einer
Fachaufsicht führe. Diese Transparenz hätte zur Folge, dass
Dritte mehr Informationen als das Bundesjustizministerium
als Rechtsaufsicht erhalten könnten. Die Streitfrage ist ak-
tuell, weil inzwischen immer wieder vor allem Anwälte An-
sprüche nach dem IFG gegenüber der BRAK geltend ma-
chen, um die Arbeit der BRAK transparenter zu machen. Zu-
letzt hatte das Verwaltungsgericht Berlin die BRAK zur Aus-
kunft verpflichtet (VG Berlin, AnwBl 2016, 851, Volltext
AnwBl Online 206, 611, nicht rechtskräftig, Berufung ist ein-
gelegt). Der Autor widerspricht den Politikern von CDU/CSU
und SPD. Eine Sonderregelung für die BRAK stärke die an-
waltliche Selbstverwaltung nicht. Bei Redaktionsschluss war
nicht bekannt, ob der Appell vom Rechtsausschuss Mitte Fe-
bruar beschlossen wird.

I. Auskunftserteilung nach IFG: Hoher Aufwand

Mitunter kann es für Verwaltungen schon ganz schön lästig
sein, mit einer Welle von Anfragen nach einem der Informa-
tionsfreiheits-Gesetze (IFG) des Bundes oder der Länder
überzogen zu werden. Ich selbst bin momentan mit der Ver-
tretung einer Behörde gegenüber einem Antragsteller befasst,
der zu ein- und demselben Komplex mehr als 100 unter-
schiedliche Informationszugangs-Ersuchen gestellt hat. Die
fristgerechte Beantwortung einer solchen Vielzahl von Anfra-
gen macht in erheblichem Umfang Arbeit. Und der hierfür
anfallende Aufwand wird durch die per Rechtsverordnung
festgelegten Verwaltungsgebühren nur teilweise abgedeckt.

Vor diesem Hintergrund ist es zunächst einmal durchaus
nachvollziehbar, wenn von Repräsentanten der Bundesrechts-
anwaltskammer (BRAK) gegenüber der Politik befürwortet
wird, die BRAK vom Anwendungsbereich des Informations-
freiheitsgesetzes des Bundes auszunehmen. Als weiteres Ar-
gument für eine derartige Regelung hört man, dass nicht ein-
zusehen sei, dass auch jedem außerhalb der Anwaltschaft ste-
henden Dritten auf bloßen Antrag hin detaillierte Informatio-
nen aus der Arbeit der BRAK offenbart werden müssten, zu-
mal hierdurch erhebliche personelle Ressourcen gebunden

würden, die dann an anderer Stelle bei der Erledigung wichti-
ger Aufgaben fehlen.

II. Die Gemeinwohlbindung der anwaltlichen
Selbstverwaltung

Auch wenn dies auf den ersten Blick plausibel klingt, ist aus
meiner Sicht gleichwohl vor einem solchen Vorgehen nach-
haltig zu warnen, da es mit erheblichen Risiken verbunden
ist. Dies betrifft weniger die Frage der verfassungsrechtlichen
Zulässigkeit einer entsprechenden bereichsbezogenen Be-
schränkung des Anwendungsgesetzes des IFG. Denn nach
der höchstrichterlichen Rechtsprechung sind die vom Infor-
mationsfreiheitsgesetz vermittelten Zugangsansprüche nicht
grundrechtlich fundiert.1 Aber die Forderung nach Heraus-
nahme der BRAK aus dem Anwendungsbereich des IFG
könnte ungewollt zu einer verstärkten Angreifbarkeit der an-
waltlichen Selbstverwaltung führen.

1. Gemeinwohlorientierte Aufgaben

Ausgangspunkt ist insoweit die Feststellung des Bundesver-
fassungsgerichts, dass den Anwälten und Anwältinnen eine
für die Funktionsfähigkeit der Rechtsordnung elementare
Rolle zugewiesen ist, indem sie als unabhängige Organe der
Rechtspflege und als berufene Berater und Vertreter der
Rechtsuchenden die Aufgabe haben, sachgerechte Konfliktlö-
sungen herbeizuführen, vor Gericht zugunsten ihrer Man-
danten den Kampf um das Recht zu führen und dabei zu-
gleich staatliche Stellen möglichst vor Fehlentscheidungen
zu Lasten ihrer Mandanten zu bewahren.2 Angesichts dieser
Stellung der Anwaltschaft darf sich die Bundesrechtsanwalts-
kammer aber bei Wahrnehmung der ihr durch § 177 BRAO
zugewiesenen Aufgaben nicht auf die Berücksichtigung be-
rufsständischer Interessen beschränken; vielmehr hat sie bei
Auslegung und Anwendung der Vorschriften des anwalt-
lichen Berufsrechts auch die Gemeinwohlbindungen, denen
die Anwaltschaft unterliegt, und insbesondere die Rolle der
Anwältinnen und Anwälte im Rahmen der Rechtspflege zu
beachten. Denn im Rahmen der funktionalen Selbstverwal-
tung muss nach den Feststellungen des BVerfG gewährleistet
sein, dass es nicht zu einer Bevorzugung einzelner Partikular-
interessen kommt3. Dabei wurde im zugrundeliegenden Fall
auch vom betroffenen Selbstverwaltungsträger nicht in Zwei-
fel gezogen, „dass Belange des Allgemeinwohls nicht durch
Partikularinteressen überspielt werden“ dürfen.4 Auch an an-
derer Stelle hat das Bundesverfassungsgericht hervorgeho-
ben, dass im Rahmen der funktionalen Selbstverwaltung ge-
eignete Vorkehrungen eine „gemeinwohlorientierte“ Auf-
gabenwahrnehmung ermöglichen und gewährleisten müs-
sen.5
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1 Vgl. BVerwG, Urteile vom 20.02.2013 – 6 A 2.12 – BVerwGE 146, 56 Rn. 28, vom
25.03.2015 – 6 C 12.14 – BVerwGE 151, 348 Rn. 29 und vom 28.07.2016 – 7 C 3/15 –,
NVwZ 2016, 1820 Rn. 14.

2 BVerfG, Beschluss vom 03.07.2003 – 1 BvR 238/01 –, BVerfGE 108, 150, Rn. 44 und
Beschluss vom 14.07.1987 – 1 BvR 537/81 –, BVerfGE 76, 171, 192.

3 Vgl. BVerfG im Beschluss zur Emschergenossenschaft vom 05.12.2002 – 2 BvL 5/98, 2
BvL 6/98 –, BVerfGE 107, 59, zit.n.juris, Rn. 163.

4 BVerfG, aaO, Rn. 123.

5 BVerfG, BVerfG, Urteil vom 28.01.2014 – 2 BvR 1561/12 u.a. –, EuGRZ 2014, S. 98,
Rn. 158, m.w.N. und Beschluss vom 06.05.2014 – 2 BvR 1139/12 –, zit.n.juris Rn. 169.



Würde die BRAK sich daher auf die Wahrung der eigenen
Belange der Anwaltschaft beschränken und davon absehen,
auch eine Gewährleistung der sich aus dem Gemeinwohl er-
gebenden Anforderungen sicherzustellen, so könnte sich der
Gesetzgeber aus verfassungsrechtlichen Gründen dazu ver-
anlasst sehen, entweder die Selbstverwaltung partiell durch
staatliche Verwaltung zu ersetzen oder zumindest stärkere
staatliche Eingriffsmöglichkeiten zu schaffen, wie dies gegen-
wärtig – und dies zudem ohne zwingenden rechtlichen
Grund – gerade bei den Vertragsärzten geschieht und wie es
im anwaltlichen Bereich – unter Hinweis auf den Verbrau-
cherschutz der Mandanten – in den letzten Jahren in einer
Reihe von Nachbarstaaten geschehen ist.

2. Transparenz gegenüber der Allgemeinheit

Mithin darf sich Selbstverwaltung bei einem gemeinwohlver-
pflichteten Beruf, dessen Angehörigen für die Rechtsord-
nung wichtige Aufgaben als unabhängige Organe der Rechts-
pflege obliegen, nicht auf die Beachtung von Belangen der
Berufsangehörigen beschränken. Vielmehr muss sie zugleich
darüber wachen, dass die Erfüllung der dem Gemeinwohl
dienenden Aufgaben sichergestellt ist. Somit trägt sie nicht
nur gegenüber dem Beruf, sondern auch gegenüber der All-
gemeinheit Verantwortung. Unter dieser Voraussetzung lässt
sich aber nicht plausibel begründen, dass der Allgemeinheit
kein Anspruch auf Zugang zu den amtlichen Informationen
des Trägers der Selbstverwaltung zustehen soll. Anders aus-
gedrückt: Ist die Verwaltung in einem auch gemeinwohlver-
pflichteten Bereich durch Selbstverwaltung ersetzt, muss der
„gläsernen Verwaltung“ auch eine „gläserne Selbstverwal-
tung“ entsprechen. Würde sich die Selbstverwaltung stattdes-
sen gegen einen Informationszugangsanspruch Dritter mit
der Begründung wenden, dass ihre Tätigkeit solche Personen
nichts anzugehen habe, die nicht selbst Anwältinnen oder
Anwälte und damit Pflichtmitglied einer örtlichen Kammer
sind, so würde sie damit zum Ausdruck bringen, dass sie
sich ausschließlich den beruflichen Belangen der Anwalt-
schaft, nicht aber zugleich auch den Interessen der All-
gemeinheit verpflichtet sieht.

Damit würde aber den Gegnern der Selbstverwaltung un-
gewollt eine Steilvorlage eröffnet werden, da sie argumentie-
ren könnten,
• dass die Vorgänge in der anwaltlichen Selbstverwaltung
nach dem eigenen Vorbringen ihrer Repräsentanten nur Be-
lange von Anwälten und Anwältinnen betreffen und die Öf-
fentlichkeit nichts angehen würden,

und
dass es bei einem derartigen Selbst- und Amtsverständnis

zwingend geboten sei, die Selbstverwaltung durch staatliche
Verwaltung zu ersetzen oder aber zumindest stärkeren Ein-
griffsmöglichkeiten zu unterwerfen.

3. EU: Refertigungsbedürftigkeit der Selbstverwaltung

Und dies wäre besonders problematisch in einer Situation, in
der neue Angriffe der EU-Kommission auf die Selbstverwal-
tung nicht nur bevorstehen, sondern aktuell bereits voll im
Gange sind. So ist etwa im Vorschlag der Kommission für
eine Richtlinie über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor
Erlass neuer Berufsreglementierungen vom 10. Januar 2017
ausdrücklich vorgesehen, dass bei „der Prüfung der kumula-
tiven Wirkung der Maßnahmen … die zuständigen Behör-
den“ u.a. auch die „Pflichtmitgliedschaft in einer Kammer“
berücksichtigen sollen. Auch eine Pflichtmitgliedschaft in ei-

ner Kammer wird daher von der EU-Kommission als rechtfer-
tigungsbedürftig eingestuft. Und ihre Rechtfertigungsfähig-
keit wird sich nur darlegen lassen, wenn plausibel nachgewie-
sen werden kann, dass das Kammersystem mit Pflichtmit-
gliedschaft eben nicht nur Partikularinteressen der Anwalt-
schaft dient, sondern auch im Interesse der Allgemeinheit
liegt. Was deutlich erschwert werden würde, wenn durch die
Befürwortung nach einer Bereichsausnahme vom IFG der
Anschein erweckt würde, dass nach eigenem Verständnis
der BRAK deren Tätigkeit nur an den Belangen der Anwälte
und Anwältinnen ausgerichtet ist und daher nur diese zu in-
teressieren hat. Dies gilt umso mehr, als – wie kürzlich von
dem dezidiert kammernahen Rechtswissenschaftler Prof Dr.
Kluth zutreffend festgestellt wurde – auch das Unionsrecht
durch die Tendenz geprägt ist, die Kammern in zunehmen-
dem Maße zur Informationsgewährung zu verpflichten.6

4. Kein Problem mit der Rechtsaufsicht des Bundesjustiz-
ministeriums

Geradezu kurios ist die offizielle Begründung im Entwurf der
Berichterstatter. Dort heißt es:

„Da sie als berufsständische Selbstverwaltungskörper-
schaft lediglich einer Rechtsaufsicht und damit einer nur be-
schränkten Unterrichtungspflicht gegenüber dem Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unterliegt,
dürfen nach Ansicht des Ausschusses Dritte durch ein all-
gemeines Auskunftsbegehren nach dem IFG, das letztlich
zu einer Fachaufsicht führt, keine weitergehenden Befugnis-
se als der Aufsicht führenden Behörde eingeräumt werden.“

Fragwürdig ist bereits die Prämisse, dass die BRAK, weil
sie lediglich der Rechtsaufsicht unterworfen ist, auch einer
„nur beschränkten Unterrichtungspflicht“ gegenüber dem
BMJV unterliege. Der die Rechtsaufsicht statuierende § 176
Abs. 2 BRAO enthält jedenfalls keinerlei Regelungen, welche
die Auskunftsbefugnis der Rechtsaufsichtsbehörde beschrän-
ken. Und der Rechtsaufsicht als solcher ist eine derartige Be-
schränkung keineswegs immanent. So heißt es etwa in § 63
Abs. 2 Satz 1 des Berliner Architekten- und Baukammerge-
setzes, dass die Aufsichtsbehörde „jederzeit“ und nicht etwa
nur anlassbezogen sachdienliche Auskünfte von der Kammer
verlangen kann. Und derartige umfassende und anlassunab-
hängige Auskunftsbefugnisse sind sogar gegenüber juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts anerkannt, die – im
Gegensatz zu den Kammern – wie die Universitäten unmit-
telbaren grundrechtlichen Schutz genießen. So heißt es etwa
in § 3 Abs. 2 des baden-württembergischen Universitätsklini-
ka-Gesetzes, dass die Rechtsaufsichtsbehörde „… gegenüber
dem Universitätsklinikum und seinen Organen das anlass-
unabhängige Recht (hat), Auskünfte zu verlangen und sich
Unterlagen vorlegen zu lassen“.
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6 Vgl. hierzu etwa Kluth, Vom freien Informationszugang zur freien Informationsverwen-
dung: die Open Government Data Politik der Europäischen Union und ihre Bedeutung für
das deutsche Kammerwesen, Stellungnahme 2/15 des Instituts für Kammerrecht vom
28.08.2015.



Selbst wenn man von einer beschränkten Unterrichtungs-
befugnis der Rechtsaufsichtsbehörde ausgehen würde, wäre
zudem schleierhaft, wie ein voraussetzungsloser Informati-
onszugangsanspruch nach dem IFG zu einer Fachaufsicht
führen könnte, da § 1 Abs. 1 IFG allein einen Individual-
anspruch und keine Befugnis begründet, auf welche sich
staatliche Behörden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben stüt-
zen können.7

Im Übrigen würde selbst dann, wenn man unterstellen
würde, dass Rechtsaufsicht stets nur zu einem beschränkten,
etwa anlassabhängigen Unterrichtungsrecht der Aufsichts-
behörde führt, hieraus nichts anderes folgen. Denn dass in
derartigen Fällen die Informationsansprüche Dritter nach
dem jeweiligen IFG dann regelmäßig weitergehen würden
als die Auskunftsbefugnisse der Rechtsaufsichtsbehörden
hätte seinen Grund allein in den unterschiedlichen Norm-
zwecken der jeweiligen Vorschriften. Während das IFG den
Antragstellern einen anlassunabhängigen Informations-
zugangsanspruch einräumen will, soll die Auskunftsbefugnis
die Rechtsaufsichtsbehörde in die Lage versetzen zu überprü-
fen, ob die ihr aufsichtsunterworfene juristische Person ihre
Aufgaben nach Recht und Gesetz erfüllt. Mit einem Über-
gang von einer Rechts- zur Fachaufsicht hätte das Bestehen
eines weitergehenden Individualanspruchs daher nicht das
Geringste zu tun.

III. Unabhängigkeit vom Staat – nicht von der
Gesellschaft

Ich gestehe es freimütig: Ich bin ein überzeugter Verfechter
der anwaltlichen Selbstverwaltung. Als Angehörige eines frei-
en Berufes brauchen wir Anwälte und Anwältinnen die
Selbstverwaltung. Schon zur Sicherung der notwendigen Un-
abhängigkeit gegenüber dem Staat. Der nicht nur immer wie-
der im Straf- und Verwaltungsrecht und mitunter auch Zivil-
recht auf der Gegenseite unserer Mandanten steht. Sondern
der zudem häufig im Rahmen der Sicherheitspolitik Vorstö-
ße unternimmt, die dazu führen, den Schutz der anwalt-
lichen Verschwiegenheitspflicht und des Mandatsgeheimnis-
ses zu unterminieren. Die Institutionalisierung anwaltlicher
Unabhängigkeit in Gestalt der Selbstverwaltung liegt daher
nicht nur in unserem eigenen Interesse als Anwaltschaft,
sondern dient auch dem Schutz der Belange unserer Man-
danten an einer möglichst wirkungsvollen rechtlichen Bera-
tung und Vertretung. Wir sollten daher alles tun, was dazu
beitragen kann, die anwaltliche Selbstverwaltung zu verteidi-
gen und zukunftsfest zu machen. Und alles unterlassen, was
ungewollt ihren Gegnern den Angriff auf sie erleichtert. Die
Initiative zum Ausschluss der BRAK aus dem Anwendungs-
bereich des IFG sollte vor diesem Hintergrund noch einmal
kritisch hinterfragt werden.
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7 Amtliche Begründung zum Entwurf des Informationsfreiheitsgesetzes, BT-Drs. 15/4493,
S. 7 f.


