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Rechtsanwaltskammern:
Transparenz und
geschützter Diskurs
Anmerkung zum Urteil des Senats für Anwaltssachen
des BGH vom 20. März 2017 AnwZ (Brfg) – 46/15 –

*

Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel

Rechtsanwaltskammern sind als Körperschaften des öffent-
lichen Rechts die Selbstverwaltungsorgane der Anwaltschaft.
Doch wie viel Transparenz schulden die Kammern – ihren
Mitgliedern, der Öffentlichkeit? Der Anwaltssenat des BGH
geht den radikalen Weg und schafft einen Informations-
anspruch für jeden nach dem Informationsfreiheitsgesetz
(im konkreten Fall nach dem Informationsfreiheitsgesetz
von Nordrhein-Westfalen). Der Autor bespricht die – im Er-
gebnis richtige – Entscheidung kritisch.

I. Die Essenz des Urteils: IFG anwendbar

Die Kernessenz der Entscheidung besteht in der Feststellung,
dass dem Kläger nach § 4 Abs. 1 des Informationsfreiheits-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) ein An-
spruch auf Zugang zu den protokollierten Beratungsgegen-
ständen und -ergebnissen einer Vorstandssitzung der Rechts-
anwaltskammer Köln zusteht, er aber nicht verlangen kann,
auch Zugang zu den in den Protokollen dokumentierten
Wortbeiträgen der Sitzungsteilnehmer und damit zum Bera-
tungsverlauf im engeren Sinne zu erhalten.

Vorwegzuschicken ist, dass für Streitigkeiten über Infor-
mationszugangsansprüche nach den Informationsfreiheits-
gesetzen des Bundes und der Länder generell nach § 40
Abs. 1 VwGO der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten
eröffnet ist. Hier wurde die Klage aber auch auf einen Ein-
sichtsanspruch aus der Stellung des Klägers als Mitglied der
anwaltlichen Selbstverwaltung und daraus resultierende Teil-
haberechte gestützt. Da für diesen nach § 112a Abs. 1 BRAO
die Rechtsweg- und Sachzuständigkeit des Anwaltsgerichts-
hofs gegeben war, durfte und musste dieser nach § 17 Abs. 2
Satz 1 GVG zugleich prüfen, ob der Klageanspruch nach den
Vorschriften des IFG NRW begründet war. Im Verfahren vor
dem Bundesgerichtshof, der hier nach § 112e BRAO als Beru-
fungs- und nicht als Revisionsgericht tätig wurde, war nach
§ 17 Abs. 5 GVG für eine Prüfung der Rechtswegzuständig-
keit ohnehin kein Raum mehr.

In den Gründen der Entscheidung bestätigt der BGH zu-
nächst zutreffend die allgemeine Auffassung in Rechtspre-
chung und Literatur, wonach das IFG auch auf die Verwal-
tungstätigkeit von Rechtsanwaltskammern als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts Anwendung findet. Die Anwend-
barkeit der den Informationszugangsanspruch begründen-
den Vorschrift des § 4 Abs. 1 IFG NRW sei auch nicht nach
Abs. 2 Satz 1 IFG ausgeschlossen, da keine besonderen
Rechtsvorschriften bestünden, die den Zugang zu Protokol-
len des Vorstands einer Rechtsanwaltskammer regeln. Eine

solche Vorschrift sei insbesondere nicht in § 76 BRAO zu er-
blicken, der die Pflicht der Vorstandsmitglieder zur Ver-
schwiegenheit regle. Denn diese entspräche der allgemeinen
beamtenrechtlichen Regelung über die Amtsverschwiegen-
heit, die aber im Rahmen des Informationsfreiheitsrechtes
entfalle. Schließlich sei der Anspruch weder ganz noch teil-
weise gemäß § 9 IFG NRW zum Schutz personenbezogener
Daten ausgeschlossen, da solche nicht Gegenstand des kläge-
rischen Zugangsbegehrens seien.

II. Grenzen des IFG-Anspruchs für jeden:
Schutz des Beratungsgeheimnisses

1. Der falsche Weg über § 76 BRAO

Sodann kommt der BGH zum Kernproblem der Entschei-
dung und führt aus, dass der Anspruch des Klägers jedoch
gemäß § 7 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 IFG NRW auf den Zugang
zu den protokollierten Beratungsgegenständen und -ergeb-
nissen der Sitzungen beschränkt sei. Maßgeblich hierfür sei
die Regelung in § 7 Abs. 1 IFG NRW, nach welcher der An-
trag auf lnformationszugang für Protokolle vertraulicher Be-
ratungen abzulehnen sei, sowie Abs. 3 Satz 2 IFG der Vor-
schrift, wonach lediglich die Ergebnisse solcher Beratungen
nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens zugänglich zu ma-
chen sind. Die Voraussetzung der Anwendbarkeit dieser Vor-
schrift, dass nämlich Beratungen des Vorstands oder einer
Vorstandsabteilung einer Rechtsanwaltskammer vertrauliche
Beratungen im Sinne von § 7 Abs. 1 IFG NRW sind, begrün-
det der Senat – lediglich – damit, dass die „umfassende Ver-
schwiegenheitsverpflichtung der Mitglieder des Vorstands ge-
mäß § 76 BRAO … die Nichtöffentlichkeit und damit die Ver-
traulichkeit der Vorstandsberatungen“ gebiete.

Diese These beruht auf einer fehlerhaften Prämisse.
Denn entgegen der Annahme des BGH statuiert § 76 BRAO
keineswegs eine „umfassende Verschwiegenheitsverpflich-
tung“ der Vorstandsmitglieder. Vielmehr heißt es in der Vor-
schrift: „Die Mitglieder des Vorstandes haben – auch nach
dem Ausscheiden aus dem Vorstand – über die Angelegen-
heiten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit im Vorstand über Rechts-
anwälte, Bewerber und andere Personen bekannt werden,
Verschwiegenheit gegen jedermann zu bewahren.“ Dem-
gegenüber verlangt § 67 Abs. 1 Satz 1 BBG: „Beamtinnen
und Beamte haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit
ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.“ Sowohl
der Wortlaut des § 76 BRAO als auch der systematische Ver-
gleich beider Vorschriften machen deutlich, dass Mitgliedern
des Vorstands einer Anwaltskammer somit keineswegs eine
„umfassende Verschwiegenheitspflicht“ obliegt, die – wie
der Senat zuvor gemutmaßt hat – der beamtenrechtlichen
Verschwiegenheitspflicht entspräche.

Vielmehr beschränkt sich die Verschwiegenheitspflicht
der Vorstandsmitglieder auf diejenigen Angelegenheiten, die
ihnen bei ihrer Tätigkeit im Vorstand über Rechtsanwälte, Be-
werber und andere Personen bekannt werden oder bekannt ge-
worden sind, mithin also auf personenbezogene Informatio-
nen, von welchen der Vorstand etwa im Zusammenhang mit
Zulassungsverfahren oder Berufspflichtverletzungen Kennt-
nis erlangt hat. Daher kann § 76 BRAO vorliegend keine Ver-
traulichkeit begründen, zumal das Gericht selbst ausdrück-
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lich feststellt, dass der Klageantrag in einem „auf nicht per-
sonenbezogene Informationen beschränkten Sinne auszule-
gen“ und somit ausdrücklich auf solche Angaben beschränkt
sei, die von § 76 BRAO gerade nicht erfasst werden. Da somit
die – zudem nicht nähere begründete – Anwendung dieser
Vorschrift durch den BGH unter keinem denkbaren Aspekt
mehr rechtlich vertretbar erscheint, dürfte sie die Vorausset-
zung der – bekanntlich ausschließlich im objektiven Sinne
zu verstehenden und keinen Schuldvorwurf erfordernden1

–
Willkür erfüllen.

2. Die Nichtöffentlichkeit der Kammervorstandssitzung

Allerdings hätte eine diesbezügliche, auf Art. 3 GG gestützte
Verfassungsbeschwerde gegen das Judikat nur dann Erfolg,
wenn sich die Entscheidung nicht nur hinsichtlich der Be-
gründung, sondern auch im Ergebnis als falsch darstellen
würde.2 Das erscheint aber höchst fraglich, da die, vom BGH
zu Unrecht auf § 76 BRAO gestützte Annahme einer (umfas-
senden) Vertraulichkeit der Beratungen des Kammervor-
stands hier aus anderen Gründen zu bejahen sein dürfte.
Ausgangspunkt ist insoweit der Umstand, dass § 6 Abs. 2
Satz 1 der Geschäftsordnung des Kammervorstands der RAK
Köln vom 7. Dezember 2016 regelt: „Die Sitzungen des Vor-
stands sind nicht öffentlich.“ Die Nichtöffentlichkeit einer Sit-
zung bedeutet aber deren Vertraulichkeit, da sie ja gerade
dem Zweck dient, die Beratung unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit durchzuführen. Zum Erlass einer Entscheidung zu
den Modalitäten von Sitzungen des Kammervorstands war
dieser auch nach § 63 Abs. 2 BRAO befugt, der den Vorstand
dazu ermächtigt, sich eine Geschäftsordnung zu geben.3 Da-
bei hätte es einer formellgesetzlichen und auf bestimmte Fäl-
le beschränkten Befugnis zur Anordnung der Nichtöffentlich-
keit – wie sie etwa in zahlreichen Gemeindeordnungen für
bestimmte Verhandlungsgegenstände kommunaler Gremien
enthalten ist – nur dann bedurft, wenn der Gesetzgeber selbst
als Regelfall die öffentliche Sitzung vorgesehen hätte. Dies ist
indessen nicht der Fall. Vielmehr enthält die BRAO zur Frage
der Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der Sitzungen von
Kammervorständen keinerlei Regelung.

Bedenkt man, dass sie demgegenüber etwa in § 165 Abs. 4
BRAO ausdrücklich bestimmt, dass die Sitzungen des Wahl-
ausschusses für Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof
nichtöffentlich sind, so wird man insoweit kein „beredtes
Schweigen“ des Gesetzgebers annehmen können, sondern
vielmehr davon ausgehen müssen, dass dieser die Entschei-
dung über die regelmäßige Öffentlichkeit oder Nichtöffent-
lichkeit der Vorstandssitzungen bewusst den Kammervor-
ständen nach § 63 Abs. 2 BRAO überlassen wollte. Für das
Bestehen eines derartigen Selbstentscheidungsrechts spricht
auch der Umstand, dass Selbstverwaltungskörperschaften
eine Organisationsautonomie zusteht, mit der regelmäßig
ein entsprechendes Regelungsermessen verbunden ist.4 Ver-
fassungsrechtlich ist hiergegen nichts einzuwenden, da nach
der höchstrichterlichen Rechtsprechung die durch eine sol-
che Nichtöffentlichkeitsregelung hinsichtlich der Protokolle
eingeschränkten IFG-Ansprüche nicht grundgesetzlich fun-
diert sind,5 so dass der grundrechtliche Gesetzesvorbehalt in-
soweit nicht zum Tragen kommt.6

3. Offener und spontaner Meinungsaustausch

Nach Einschätzung des Verfassers erscheint das Ergebnis
auch sachgerecht. Bekanntlich ist in ständiger Rechtspre-
chung des BVerfG anerkannt, dass die Funktionsfähigkeit

der Regierung notwendigerweise einen Kernbereich exekuti-
ver Eigenverantwortung voraus, der unter anderem die Mög-
lichkeit zu grundsätzlich nicht ausforschbaren Beratungen
einschließt.7 Gleiches gilt für Selbstverwaltungsorgane.
Denn wenn jedes Mitglied eines Beschlussgremiums stets da-
mit rechnen muss, mit jeder Äußerung aus einer Sitzung zi-
tiert zu werden, werden viele jedes Wort zuvor auf die Gold-
waage legen und sich jedweder spontaner Äußerungen ent-
halten. Frei und auch einmal unbedacht reden zu können,
ist aber notwendige Voraussetzung für einen offenen Diskurs
in einem Gremium, der seinerseits unverzichtbar für eine ef-
fektive Erledigung der der Körperschaft übertragenen Auf-
gaben ist. Dies wird aber in der Regel die Vertraulichkeit der
einer Entscheidungsfindung vorhergehenden Beratung erfor-
dern, zumindest aber eine solche sinnvoll machen. Dabei ist
anerkannt, dass gerade bei Gremien, die häufig Kompromis-
se anstreben müssen – wie dies bei Kammervorständen
schon mit Blick auf die Vertretung unterschiedlicher Teile
der Anwaltschaft (Einzelanwälte, kleine und große Sozietä-
ten, Syndikusanwälte usw.) der Fall ist – es von besonderer
Wichtigkeit ist, dass deren Mitglieder „in einem möglichst
umfassend geschützten Raum unabhängig und unbefangen
beraten und diskutieren können“.8

Wäre eine solche vertrauliche Erörterung nicht mehr
möglich, so drohte zudem auch in der funktionalen Selbstver-
waltung der Anwaltschaft die Gefahr von Entwicklungen, wie
sie seit einigen Jahren in der kommunalen Selbstverwaltung
zu beobachten sind: Hier hat die generelle Öffentlichkeit von
Ausschuss-Sitzungen, wie sie in verschiedenen Gemein-
deordnungen vorgesehen ist,9 nicht selten dazu geführt, dass
es bei heiklen Themen zunächst – mitunter sogar unter Mit-
wirkung des Bürgermeisters – zu einem informellen Treffen
von Vertretern der Fraktionen kommt und dass dann nach
entsprechender interner Verständigung ohne jede Ausspra-
che in den Gremien die Beschlussfassung erfolgt. Das Bei-
spiel macht deutlich: Einerseits gebietet Selbstverwaltung
weitgehende Transparenz, andererseits kann sie – ebenso
wie Regierungstätigkeit10 – nur funktionieren, wenn es auch
„geschützte Räume“ gibt, in denen ein vor Ausforschbarkeit
geschützter offener und spontaner Meinungsaustausch erfol-
gen kann. Dem wird die Entscheidung des BGH jedenfalls im
Ergebnis gerecht.
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III. Auskunftsanspruch aus BRAO

Der Anwaltssenat des BGH hat den Fall über das IFG NRW
gelöst. Mithin war der BGH auch aus prozessualen Gründen
nicht gehalten, die Frage zu entscheiden, ob dem klagenden
Anwalt ein Anspruch auf Akteneinsicht oder sonstigen lnfor-
mationszugang auch aufgrund seiner mitgliedschaftlichen
Stellung und daraus resultierenden Teilhaberechten an der
anwaltlichen Selbstverwaltung der Beklagten zusteht. Die
Frage kann aber wichtig werden, wenn in einem Bundesland
kein IFG existiert oder dieses nicht ausreichend ist.

Im konkreten Streitfall dürfte dieser Auskunftsanspruch
zu bejahen sein. Grundsätzlich kann ein Auskunftsrecht als
Nebenanspruch zu jedem Rechtsverhältnis bestehen.11 Dies
gilt nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung auch für
das Rechtsverhältnis eines Mitglieds einer öffentlich-recht-
lichen Körperschaft zu dieser.12 Grundlage dieses Anspruchs
ist der Grundsatz von Treu und Glauben; der auch im öffent-
lichen Recht Anwendung findet.13 Jedoch besteht eine derarti-
ge Auskunftspflicht nur dann, wenn die zwischen den Partei-
en bestehenden Rechtsbeziehungen es mit sich bringen, dass
der Berechtigte in entschuldbarer Weise über Bestehen und
Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der Verpflich-
tete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderlichen
Auskünfte unschwer geben kann.14

Diese Voraussetzungen sind im konkreten Streitfalle er-
sichtlich gegeben, da der Kläger im Streit mit der Rechts-
anwaltskammer Köln lag. Der auf Auskunft gerichtete Neben-
anspruch ist vom Bestehen (der Möglichkeit) eines Haupt-
anspruchs15 und seiner Durchsetzbarkeit16 abhängig. Dies
hat zur Folge, dass er dann nicht besteht, wenn der An-
spruchsteller die Auskunft nicht benötigt, um Ansprüche ge-
gen den Anspruchsgegner, sondern gegen Dritte geltend ma-
chen zu können.17 Hieraus folgt, dass vorliegend der mitglied-
schaftliche Auskunftsanspruch zwar nicht darauf gestützt
werden kann, dass der Kläger die geforderten Informationen
für die Prozessführung im Anfechtungsklageverfahren gegen
den Rücknahme- und Rückforderungsbescheid der Bezirks-
regierung vor dem Verwaltungsgericht Köln benötigt. Ande-
res gilt aber, soweit er geltend macht, diese Angaben für die
Rechtsverfolgung gegenüber der Rechtsanwaltskammer Köln
im Amtshaftungsprozess vor dem Oberlandesgericht zu be-
nötigen.

IV. Fazit: Mehr Transparenz gegenüber
der Allgemeinheit

Das Urteil des BGH ist im Ergebnis richtungsweisend, weil
es über den konkreten Konflikt des Klägers mit seiner
Rechtsanwaltskammer den Anspruch auf Information grund-
sätzlich geklärt hat – und ihn als einen Anspruch gegenüber
der Allgemeinheit ausgestaltet hat. Das ist im Ergebnis klug:
Die Selbstverwaltung darf sich 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.18

So gesehen ist der Weg der Rechtsanwaltskammer Berlin
nur zu begrüßen. Die Protokolle der Kammervorstandssit-
zungen werden seit einiger Zeit auf der Website veröffent-
licht. Beratungsgegenstände und -ergebnisse sind ersichtlich
und – je drängender ein Thema ist – desto eher werden auch
die Beratungsverläufe dokumentiert (ohne aber die Namen
der Diskutanten zu nennen). Dieses Beispiel freiwilliger
Transparenz könnte stilprägend werden und manche Diskus-
sion über die Anwendungsbereiche des IFG auf Ebene des
Bundes oder der Länder überflüssig machen. Kluges kann
ganz einfach sein.
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