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(Ziemlich) kleine BRAO-
Reform – die wichtigsten
Änderungen im Überblick
Viele kleine Anpassungen in der BRAO
beseitigen Schwächen der Praxis
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

Da ist sie: Die kleine BRAO-Reform ist am 23. März 2017 in
zweiter und dritter Lesung vom Deutschen Bundestag be-
schlossen worden. Wenn sie am 31. März 2017 den Bundesrat
passieren wird, kann sie im April noch verkündet werden. Mit
der kleinen BRAO-Reform wird die BRAO aus dem Jahre
1994, die – sieht man von der Regulierung des Syndikus-
anwalts zum 1. Januar 2016 ab – zuletzt vor rund sieben Jah-
ren 2009 vor allem durch ein modernes berufsrechtliches Ver-
fahrensrecht aufgefrischt worden ist, wieder einmal auf Vor-
dermann gebracht. Nach den Streichungen im Rechtsaus-
schuss des Bundestags (siehe unten unter IV.) bleiben vor al-
lem viele kleine, auf den ersten Blick unspektakuläre Änderun-
gen. Gleichwohl finden sich für die anwaltliche Praxis relevan-
te Änderungen bei der Kanzlei oder der Handakte – und man-
che Streitfrage in der Kammerwelt ist obsolet. Alle Anwältin-
nen und Anwälte werden aber ab 1. Juli 2018 bemerken, dass
sie ihre Kammervorstände per Brief wählen werden.

I. Einleitung

Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet? Die „kleine
BRAO-Reform“, also jener Teil des „Entwurfs eines Gesetzes
zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur
Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsbera-
tenden Berufe“ (BT-Drucks. 18/9521), der die Anwaltschaft
betrifft, lässt – je nach Sichtweise – einige der in ihn gesetz-
ten Hoffnungen oder der mit ihm verbundenen Befürchtun-
gen unerfüllt beziehungsweise unbestätigt. In seiner Sitzung
am 8. März 2017 hat der Rechtsausschuss des Bundestags im
fünften Anlauf eine Fassung1 beschlossen, in der zwei beson-
ders heiße Eisen fehlen. Die Satzungsversammlung erhält
nicht die Befugnis zur Regelung einer sanktionierten Fortbil-
dung für alle Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Und
auch künftig können vom Kammervorstand verhängte Rügen
nicht mit einer Geldbuße kombiniert werden.

Die Zeit zur Verabschiedung des Gesetzes drängte, denn
die Richtlinie 2013/55/EU (Berufsanerkennungsrichtlinie)
hätte nach ihrem Art. 3 Abs. 1 schon bis zum 18. Januar
2016 in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Am 29.
September 2016 hat die Europäische Kommission Deutsch-
land eine sog. begründete Stellungnahme übermittelt, die
die zweite Stufe im Vertragsverletzungsverfahren darstellt.
Wird auf diese Maßnahme nicht innerhalb von zwei Monaten
reagiert, kann die Kommission Klage beim EuGH erheben.

Für die Anwaltschaft sind allerdings weniger die Richt-
linie und ihre Umsetzung als vielmehr eine Reihe von Neue-
rungen im Berufsrecht von Bedeutung, die durch das Gesetz

gleich miterledigt wurden. Der folgende Beitrag stellt dar,
welche aus anwaltlicher Sicht wichtigen Neuregelungen es
gibt, und beleuchtet außerdem, was gewesen wäre, wenn …
der Rechtsausschuss nicht mehrfach sein Veto eingelegt hät-
te. Trotz der Streichungen sind für den Kenner (oder sollte
man sagen für den „Freak“?) des Berufsrechts einige span-
nende Themen übrig geblieben. Und an den Bestimmungen
über Syndikusrechtsanwälte wurde eine wichtige Reparatur
vorgenommen, die zur weiteren Vermeidung von „Versiche-
rungsruinen“ führen wird.

II. Die Neuregelungen in der BRAO

Die meisten der aus Anwaltssicht interessanten Neuerungen
betreffen tatsächlich die BRAO, weshalb der Arbeitstitel „klei-
ne BRAO-Reform“ im Wesentlichen passt. Die BRAO-Ände-
rungen stehen deshalb auch am Anfang des Beitrags, wobei
sich die folgende Darstellung der besseren Übersichtlichkeit
wegen nicht an der Bedeutung der Regelungen, sondern
schlicht an der „Nummerierung“ orientiert. Außerdem be-
schränkt sich die Auflistung auf das Wesentliche. Änderun-
gen, die lediglich redaktioneller Natur sind, einzig der Her-
beiführung einer geschlechtergerechten Sprache dienen2

oder nur zwangsläufige Folgeänderungen darstellen, finden
keine Erwähnung. Besonders wichtige Normen werden mit
dem Wortlaut der Neufassung abgedruckt.

1. Neuerungen um die Kanzlei

Der § 27 BRAO wird in Abs. 2 ergänzt. Die Einfügungen sind
kursiv hervorgehoben und der neue § 27 BRAO lautet:

§ 27 BRAO – Kanzlei

(1) Der Rechtsanwalt muss im Bezirk der Rechtsanwaltskammer, deren
Mitglied er ist, eine Kanzlei einrichten und unterhalten.
(2) Verlegt der Rechtsanwalt seine Kanzlei, errichtet er eine weitere
Kanzlei oder eine Zweigstelle oder gibt er eine weitere Kanzlei oder
eine Zweigstelle auf, hat er dies der Rechtsanwaltskammer unverzüg-
lich anzuzeigen. Die Errichtung oder Aufgabe einer weiteren Kanzlei
oder einer Zweigstelle im Bezirk einer anderen Rechtsanwaltskammer
ist auch dieser Rechtsanwaltskammer anzuzeigen.
(3) Will der Rechtsanwalt seine Kanzlei in den Bezirk einer anderen
Rechtsanwaltskammer verlegen, hat er die Aufnahme in diese Kammer
zu beantragen. Die Rechtsanwaltskammer nimmt den Rechtsanwalt
auf, sobald er die Verlegung der Kanzlei in ihren Bezirk nachgewiesen
hat. Mit der Aufnahme erlischt die Mitgliedschaft in der bisherigen
Rechtsanwaltskammer.

Vor rund zehn Jahren wurde durch Streichung von § 28
BRAO das Zweigstellen- und Sprechtagsverbot aufgehoben.3

Seither haben Rechtsanwälte die Möglichkeit, an mehreren
Standorten tätig zu werden, von denen allerdings nur einer
die Kanzlei sein kann. Die anderen (inländischen) Standorte
sind bislang unselbstständige Zweigstellen, wobei man treff-
lich darüber streiten kann, was eine Zweigstelle von einer
Kanzlei unterscheidet, woran man bei gleich „aufgestellten“
Standorten erkennt, welcher Kanzlei und welche(r) Zweigstel-
le(n) ist/sind, und was eigentlich gilt, wenn ein Rechtsanwalt,
der einer Berufsausübungsgemeinschaft angehört, auch für
sich alleine ein „Büro“ unterhält oder noch in einer anderen
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1 Vgl. die Ausschussdrucksache 18(6)293 neu neu neu neu, jetzt in BT-Drucks. 18/11468
vom 21. März 2017 aufgegangen.

2 Z.B. Ersetzung des Begriffs „Bewerber“ durch „antragstellende Person“.

3 Vgl. das „Gesetz zur Stärkung der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltschaft“ vom
26. März 2007 (BGBl. I S. 358).



Berufsausübungsgemeinschaft tätig wird.4 Die meisten dieser
Probleme wurden nach dem Motto „wo kein Kläger, da kein
Richter“ pragmatisch gelöst.

Nur derjenige Anwalt, der einen zusätzlichen Standort im
Ausland eröffnete, musste sich mit solchen Detailfragen gar
nicht beschäftigen. Denn in anderen Staaten durften gemäß
§ 29a Abs. 1 BRAO immer schon „richtige“ weitere Kanzleien
(nicht nur Zweigstellen) eingerichtet oder unterhalten wer-
den.

a) Die weitere Kanzlei

Nach der Neuregelung hat der Rechtsanwalt auch in Deutsch-
land jetzt die Wahl: Er kann eine Kanzlei und/oder eine oder
mehrere weitere Kanzlei(en) und/oder eine oder mehrere
Zweigstelle(n) einrichten. Ob eine weitere Kanzlei oder eine
Zweigstelle vorliegt, soll von der Selbstständigkeit des zusätz-
lichen Standortes abhängen. Um eine weitere Kanzlei han-
dele es sich, so der Gesetzgeber,5 wenn die von einem Rechts-
anwalt neben der in der Zulassungskanzlei ausgeübten Tätig-
keit entfaltete Berufsausübung nicht von der Zulassungs-
kanzlei abhängig und an diese angegliedert sei, sondern der
eigenständigen, von der Zulassungskanzlei rechtlich un-
abhängigen anwaltlichen Berufsausübung diene. Dies sei (je-
denfalls) immer dann der Fall, wenn der in seiner Zulas-
sungskanzlei als Einzelanwalt tätige Rechtsanwalt daneben
noch in einer Berufsausübungsgemeinschaft tätig sei. Und
bei einem Rechtsanwalt, der in seiner Zulassungskanzlei im
Rahmen einer Berufsausübungsgemeinschaft tätig sei, liege
eine weitere Kanzlei vor, wenn er daneben noch in einer an-
deren Berufsausübungsgemeinschaft oder als Einzelanwalt
tätig sei. Eine weitere Kanzlei könne dabei auch bei einem Tä-
tigwerden an nur einem Standort vorliegen.

Dagegen sei ein neben der Zulassungskanzlei zur anwalt-
lichen Berufsausübung unterhaltener weiterer Standort als
Zweigstelle anzusehen, wenn eine Beziehung zu einer
Hauptkanzlei bestehe, an die der weitere Standort rechtlich
angegliedert sei. Hauptkanzlei in diesem Sinne könne sowohl
die „Zulassungskanzlei“ als auch eine bestehende weitere
Kanzlei sein. Unterhalte zum Beispiel eine Berufsausübungs-
gemeinschaft mehrere Standorte, so habe jeder ihr angehö-
rende Rechtsanwalt an einem dieser Standorte seine Haupt-
kanzlei, wobei dieser nicht bei allen zugehörigen Rechts-
anwälten derselbe sein müsse. An anderen Standorten der
Berufsausübungsgemeinschaft, an denen er ebenfalls tätig
sei, unterhalte der Rechtsanwalt dann eine Zweigstelle.

Man muss diese Sätze mehrfach lesen, um zu verstehen
(oder zu erahnen), was gemeint ist.

Beispielsfälle könnten wie folgt aussehen:

• Fälle mit Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft

Rechtsanwalt A und Rechtsanwalt B sind zu einer GbR (der „klassi-
schen“ Sozietät) oder zu einer Bürogemeinschaft zusammen-
geschlossen und in X-Stadt ansässig.

• Eröffnet B in Y-Stadt einen eigenen Standort, ist dieser (im Zweifel)
von dem Standort X-Stadt völlig unabhängig und somit eine wei-
tere Kanzlei von B.

• Eröffnen dagegen A und B gemeinsam in Y-Stadt ein weiteres Bü-
ro, wird dies – jedenfalls nach Auffassung des Gesetzgebers – im
Zweifel eine vom Standort X-Stadt abhängige Zweigstelle der GbR
oder der Bürogemeinschaft sein.

• Anders müsste sich dies darstellen, wenn die Kanzleien an den
beiden Standorten gänzlich unabhängig voneinander (also mit je-
weils eigener Schwerpunktsetzung, eigener Buchhaltung und
Kontenführung, fest zugeordnetem Personal etc.) geführt werden.

An einem Minimum an „Gemeinsamkeiten“, insbesondere einer
kanzleiübergreifenden Kollisionskontrolle oder einer einheitlichen,
die gesamte Tätigkeit abdeckenden Berufshaftpflichtversicherung
für jeden Anwalt (über deren kostenmäßige Zuordnung man dis-
kutieren könnte), führt aber auch dann kein Weg vorbei.

• Gründen A und B in Y-Stadt unter Beibehaltung der ursprünglichen
GbR beziehungsweise Bürogemeinschaft eine neue weitere GbR
oder Bürogemeinschaft mit Rechtsanwalt C als zusätzlichem Ge-
sellschafter beziehungsweise Bürogemeinschafter, ist der Stand-
ort Y-Stadt (wiederum im Zweifel) ihre weitere Kanzlei.

• Fall des Einzelkämpfers

Ist Rechtsanwalt A als Einzelkämpfer an mehreren Standorten tätig,
besteht der Regelfall darin, dass ein Standort die Kanzlei und weitere
Standorte Zweigstellen sind. Denkbar ist aber auch, dass A am
Standort X eine ganz auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei und am
Standort Y eine auf Wirtschaftsrecht ausgerichtete weitere Kanzlei
führt, die unabhängig und gleichrangig nebeneinander stehen.

Man darf gespannt sein, wie die Praxis mit den neuen Mög-
lichkeiten umgehen wird, und ob die Hauptintention, bei in
unterschiedlichen Zusammenschlüssen agierenden Anwäl-
ten mehr Klarheit zu schaffen, realisierbar ist. Unter Marke-
ting-Gesichtspunkten erscheinen weitere Kanzleien vielen
Rechtsanwälten attraktiver als (bloße) Zweigstellen, weil die
Zweigstelle schon vom Begrifflichen her etwas Nachrangiges,
Untergeordnetes ist und die Gefahr gesehen wird, dass der in
einer Zweigstelle empfangene Mandant sich als „zweitklas-
sig“ behandelt fühlt. Bei mehreren Kanzleien entfällt dagegen
jede Wertigkeit.

b) Zulassungskanzlei und Kanzleiverlegung

Weil auch nach der Gesetzesänderung jeder Rechtsanwalt
(natürlich) weiterhin nur einer Rechtsanwaltskammer ange-
hören soll, wird zwischen der „Zulassungskanzlei“ im Sinne
von § 27 Abs. 1 BRAO und bestehenden weiteren Kanzleien
nach der zeitlichen Reihenfolge ihrer Anzeige gegenüber der
Rechtsanwaltskammer unterschieden. Die spätestens drei
Monate nach Zulassung zur Anwaltschaft (vgl. § 14 Abs. 3
Nr. 1 BRAO) in Erfüllung der Verpflichtung nach § 27 Abs. 1
BRAO errichtete Zulassungskanzlei begründet die Zuständig-
keit der Rechtsanwaltskammer, welche zur Wahrnehmung
der Aufsicht verpflichtet ist.6

Entscheidend ist damit zunächst, wohin der Zulassungs-
bewerber seinen Antrag richtet. Wer von vorneherein und
gleichzeitig mehrere Kanzleien in verschiedenen Kammerbe-
zirken einrichten will, hat ein echtes Wahlrecht – er kann sich
also die „engagierteste“, „freundlichste“, „preisgünstigste“
Rechtsanwaltskammer aussuchen. Auch wer nach erfolgter
Zulassung weitere Kanzleien in anderen Bezirken eröffnet,
kann ein Wahlrecht ausüben, muss zu diesem Zweck aber
seinen ersten Standort – zumindest vorübergehend – auf-
geben, um sich so von der Erstzulassungs-Kammer zu lösen.
Ob der Gesetzgeber zu Ende gedacht hat, wie § 27 Abs. 3
BRAO (der unverändert blieb und den Wechsel in einen an-
deren Kammerbezirk betrifft) mit der Neuregelung harmo-
niert, lässt sich dabei den Formulierungen in der amtlichen
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4 Die letztgenannten Fragen stellen sich seit der Aufhebung des Verbots der Sternsozietät
aufgrund der Änderung des § 59a Abs. 1 BRAO durch das „Gesetz zur Neuregelung des
Rechtsberatungsrechts“ vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840).

5 BT-Drucks. 18/9521, S. 103.

6 BT-Drucks. 18/9521, S. 103.



Begründung7 nicht mit Sicherheit entnehmen. Man wird aber
wohl sagen müssen, dass von einer Kanzleiverlegung (im Ge-
gensatz zur Eröffnung einer weiteren Kanzlei) nur dann die
Rede sein kann, wenn die bisherige Kanzlei (also die „Zulas-
sungskanzlei“) aufgegeben wird.

Die in der Vergangenheit oft kaum zu beantwortende Fra-
ge, wo sich der Schwerpunkt der anwaltlichen Tätigkeit befin-
det, soll künftig nicht mehr gestellt werden, was auch durch
eine für Syndikusrechtsanwälte bedeutsame Änderung von
§ 46c Abs. 4 S. 3 BRAO (siehe unten II. 5.) zum Ausdruck ge-
bracht wird.

Wer bei seiner Zulassung sofort mehrere Kanzleien im
selben Kammerbezirk einrichtet, muss „seiner“ Kammer be-
nennen, welches die „Zulassungskanzlei“ ist.8 Dies ist dann
auch die Kanzlei, an die offizielle Verlautbarungen der Kam-
mer (zum Beispiel die Einladung zur Kammerversammlung)
oder Bescheide (zum Beispiel der Bescheid über den Kam-
merbeitrag oder eine Rüge) zugestellt werden.

c) Weiteres besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA)

Aus dem neuen § 31a Abs. 7 BRAO ergibt sich, dass für jede
(weitere) Kanzlei, nicht dagegen für Zweigstellen, ein weite-
res elektronisches Anwaltspostfach einzurichten ist. Dies ent-
spricht den Vorgaben für Syndikusrechtsanwälte, die für jede
Kanzlei bei einem Arbeitgeber und auch für ihre „Niederlas-
sungskanzlei“ jeweils gesonderte Postfächer unterhalten
müssen.

Eine erhebliche Verschärfung, die der Referentenentwurf
noch vorgesehen hatte, wurde nicht umgesetzt. Ursprünglich
war eine Änderung von § 53 Abs. 1 Nr. 2 BRAO dahingehend
geplant, dass ein Anwalt, der sich von einer seiner Kanzleien
länger als eine Woche hätte entfernen wollen, für seine Ver-
tretung hätte sorgen müssen. Ein Anwalt mit mehreren
Kanzleien (nicht Zweigstellen) wäre dann gezwungen gewe-
sen, jeder Kanzlei mindestens einmal pro Woche einen Be-
such abzustatten.

Die Aufgabe dieses Zwangs ist natürlich kein Freibrief da-
für, dass der Anwalt an einzelnen Kanzleistandorten den
Briefkasten überquellen lassen darf. Wer mehrere Standorte
(Kanzleien wie Zweigstellen) einrichtet, muss diese auch lo-
gistisch beherrschen können. Und seine mehreren elektro-
nischen Postfächer muss er ohnehin im Auge haben. An die-
ser Stelle zeigt sich ein nicht zu unterschätzender Vorteil der
Zweigstelle gegenüber der weiteren Kanzlei. Die Zweigstelle
mag weniger attraktiv sein, sie ist aber jedenfalls leichter zu
„händeln“.

2. Amtliches Anwaltsverzeichnis

Neuerungen enthält die kleine BRAO-Reform zu den amtli-
chen Anwaltsverzeichnissen der Rechtsanwaltskammern
und der Bundesrechtsanwaltskammer in § 31 BRAO (die Ein-
fügungen sind kursiv hervorgehoben).

§ 31 BRAO – Verzeichnisse der Rechtsanwaltskammer und
Gesamtverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer

(1) Die Rechtsanwaltskammern führen elektronische Verzeichnisse der
in ihren Bezirken zugelassenen Rechtsanwälte. Sie können ihre Ver-
zeichnisse als Teil des von der Bundesrechtsanwaltskammer zu füh-
renden Gesamtverzeichnisses führen. Die Rechtsanwaltskammern ge-
ben die in ihren Verzeichnissen zu speichernden Daten im automati-
sierten Verfahren in das Gesamtverzeichnis ein. Aus dem Gesamtver-
zeichnis muss sich die Kammerzugehörigkeit der Rechtsanwälte er-
geben. Die Rechtsanwaltskammern nehmen Neueintragungen nur

nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens vor. Sie tragen die
datenschutzrechtliche Verantwortung für die eingegebenen Daten,
insbesondere für ihre Richtigkeit und die Rechtmäßigkeit ihrer Erhe-
bung.
…

(3) In die Verzeichnisse der Rechtsanwaltskammern haben diese ein-
zutragen:
1. den Familiennamen und den oder die Vornamen des Rechts-

anwalts;
2. den Namen der Kanzlei und deren Anschrift; wird keine Kanzlei ge-

führt, eine zustellfähige Anschrift;
3. den Namen und die Anschrift bestehender weiterer Kanzleien und

Zweigstellen;
4. von dem Rechtsanwalt mitgeteilte Telekommunikationsdaten und

Internetadressen der Kanzlei und bestehender weiterer Kanzleien
und Zweigstellen;

5. die Berufsbezeichnung und Fachanwaltsbezeichnungen;
6. den Zeitpunkt der Zulassung;
7. bestehende Berufs-, Berufsausübungs- und Vertretungsverbote

sowie bestehende, sofort vollziehbare Rücknahmen und Widerrufe
der Zulassung;

8. die Bestellung eines Vertreters oder Abwicklers sowie die Benen-
nung eines Zustellungsbevollmächtigten unter Angabe von Famili-
enname, Vorname oder Vornamen und Anschrift des Vertreters,
Abwicklers oder Zustellungsbevollmächtigten;

9. in den Fällen des § 29 Absatz 1 oder des § 29a Absatz 2 den Inhalt
der Befreiung.

(4) Die Bundesrechtsanwaltskammer hat in das Gesamtverzeichnis zu-
sätzlich die Bezeichnung des besonderen elektronischen Anwaltspost-
fachs einzutragen. Sie trägt die datenschutzrechtliche Verantwortung
für diese Daten. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat Rechtsanwälten
zudem die Eintragung von Sprachkenntnissen und Tätigkeitsschwer-
punkten in das Gesamtverzeichnis zu ermöglichen.
…

Das „Gesamtverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer“,9

dessen Existenz viele Rechtsanwälte (und vermutlich weite
Teile des rechtsuchenden Publikums) noch gar nicht zur
Kenntnis genommen haben, führt zu Unrecht ein Schatten-
dasein. Denn dieses Verzeichnis ist äußerst praktisch, weil
jede in Deutschland zugelassene Rechtsanwältin und jeder
in Deutschland zugelassene Rechtsanwalt hier mit seinen ak-
tuellen Kanzleidaten und Fachanwaltsbezeichnungen, aber
auch mit dem Datum der Zulassung und eventuellen Berufs-
oder Vertretungsverboten (siehe näher in § 31 Abs. 3 BRAO)
aufgeführt ist. Wer also wissen will, ob eine Person (noch)
zur Anwaltschaft zugelassen ist, braucht nur einen Blick in
das Verzeichnis zu werfen.

Das Gesamtverzeichnis „lebt“ von den Daten der 27 Re-
gionalkammern und der Rechtsanwaltskammer beim BGH,
die die eigentlichen „Herren“ der Daten ihrer Mitglieder sind.
Bislang ist der Weg der Übermittlung dieser Daten ein recht
komplizierter. Die einzelnen Kammern führen eigene Ver-
zeichnisse und übertragen die darin gesammelten Daten in
das Gesamtverzeichnis. Künftig können die Kammern das
Gesamtverzeichnis unmittelbar bestücken, behalten dabei
aber die Souveränität über „ihren“ Teil des Datenbestandes,
für den über eine entsprechende Filterfunktion auch geson-
derte Suchparameter zur Verfügung gestellt werden können.
Dadurch bleibt den Kammern die Chance erhalten, dem
rechtsuchenden Publikum für ihren jeweils eigenen Daten-
bestand noch komfortablere Suchfunktionen (zum Beispiel
die Möglichkeit der Suche nach Rechtsanwälten aus einem
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7 Vgl. hierzu BT-Drucks. 18/9521, S. 114, in Bezug auf die Streichung von § 46c Abs. 4
S. 3 BRAO.

8 BT-Drucks. 18/9521, S. 104.

9 Für jedermann einsehbar unter www.rechtsanwaltsregister.org.



bestimmten LG-Bezirk oder nach Anwälten, die an besonde-
ren Kammerprojekten teilnehmen) zur Verfügung zu stellen,
als das Gesamtverzeichnis sie bietet.

Eine wichtige Ergänzung hat § 31 Abs. 3 Nr. 7 BRAO er-
fahren, nach dem künftig auch sofort vollziehbare Rücknah-
men oder Widerrufe der Zulassung in das Gesamtverzeichnis
einzutragen sind. Wegen der weitreichenden Konsequenzen
ist die Anordnung der sofortigen Vollziehung eher selten.
Sie erfolgt beispielsweise dann, wenn bei einem in Ver-
mögensverfall geratenen Rechtsanwalt Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass Fremdgelder nicht mehr sicher sind,10 oder
wenn ein psychisch erkrankter Anwalt wegen unsinniger Ver-
anlassungen zu einer Gefahr für seine Mandanten wird. Er-
folgt der Zulassungswiderruf, weil der Rechtsanwalt keine Be-
rufshaftpflichtversicherung (mehr) unterhält (§ 14 Abs. 2
Nr. 9 BRAO) „ist die Anordnung in der Regel zu treffen“
(§ 14 Abs. 4 S. 2 BRAO).

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung führt noch
nicht zur Rechtskraft eines Rücknahme- oder Widerrufs-
bescheids, weshalb der Rechtsanwalt auch im Gesamtregister
eingetragen bleibt. Der Gesetzgeber sah deshalb ein Bedürf-
nis, Gerichte, andere Anwälte und vor allem Bürger, die einen
Anwalt suchen, über die sofort vollziehbare Maßnahme zu in-
formieren.11

Interessant ist der neue § 31 Abs. 4 S. 2 BRAO, wonach
die Bundesrechtsanwaltskammer den Rechtsanwälten die ei-
genhändige Eintragung von Sprachkenntnissen und Tätig-
keitsschwerpunkten ermöglichen muss. Dies geschieht über
eine besondere Maske. Der Rechtsanwalt selbst, nicht etwa
die BRAK, die insofern weder Überprüfungskompetenzen
noch -möglichkeiten hat, haftet für die Richtigkeit der Anga-
ben.12 Bemerkenswert ist, dass der Gesetzgeber hier wieder
mit dem antiquierten und nur begrenzt aussagekräftigen Ter-
minus der „Tätigkeitsschwerpunkte“ operiert, von dem die
Satzungsversammlung sich seit langem verabschiedet hat.13

3. Pflicht zur Nutzung des beA

Mit dem § 31a Abs. 6 BRAO wird am 1. Januar 2018 eine Norm
in Kraft treten, die die berufsrechtliche Verpflichtung zur (pas-
siven) Nutzung des beA anordnet. Die Vorschrift lautet.

§ 31a Abs. 6 BRAO

(6) Der Inhaber des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs ist
verpflichtet, die für dessen Nutzung erforderlichen technischen Ein-
richtungen vorzuhalten sowie Zustellungen und den Zugang von Mit-
teilungen über das besondere elektronische Anwaltspostfach zur
Kenntnis zu nehmen.

Dem Thema „beA“ wird in all seinen Facetten so viel Auf-
merksamkeit geschenkt,14 dass sich diese Darstellung auf die
wichtigste und bis zuletzt umstrittene Frage nach der Nut-
zungspflicht konzentriert. § 31a Abs. 6 BRAO, der gemäß
Art. 20 Abs. 4 Nr. 1 des Gesetzes zum 1. Januar 2018 in Kraft
tritt, statuiert die berufsrechtliche Verpflichtung zur (passi-
ven) Nutzung des beA. Der Gesetzgeber wertet die hierzu in
der Literatur geführte Kontroverse aus15 und sieht sich zu ei-
ner Klarstellung veranlasst.

Mit der in § 31a BRAO vorgesehenen Pflicht der Bundes-
rechtsanwaltskammer, für jeden Rechtsanwalt zum 1. Januar
2016 ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach ein-
zurichten, hätten die rechtlichen Grundlagen für den mit be-
sonderem Vertrauensschutz ausgestatteten elektronischen
Rechtsverkehr des Anwalts mit den Gerichten und für die

Kommunikation von Anwalt zu Anwalt geschaffen werden
sollen. Eine Verpflichtung des Inhabers des besonderen elek-
tronischen Anwaltspostfachs zu dessen passiver Nutzung in
Form der Verpflichtung zur Vorhaltung der für die Nutzung
erforderlichen technischen Einrichtungen sowie der Ermögli-
chung des Zugangs von Mitteilungen über das Postfach sei
bisher allerdings weder von § 31a BRAO noch von anderen
Normen ausdrücklich vorgesehen. Ob vor diesem Hinter-
grund trotzdem eine passive Nutzungspflicht für das beson-
dere elektronische Anwaltspostfach bestehe, werde unter-
schiedlich beurteilt. Ohne eine passive Nutzungspflicht aber
seien die mit der Einführung des besonderen elektronischen
Anwaltspostfachs verfolgten Ziele nicht zu erreichen. § 31a
Abs. 6 BRAO stelle deshalb in Verbindung mit der Inkrafttre-
tens-Regelung klar, dass ab dem 1. Januar 2018 eine berufs-
rechtlich begründete passive Nutzungspflicht bestehe und
schaffe hierdurch Rechtssicherheit. Allein die bereits im Ge-
setz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit
den Gerichten enthaltene, zum 1. Januar 2018 in Kraft treten-
de Neuregelung in § 174 Abs. 3 S. 4 ZPO n.F., nach der
Rechtsanwälte einen sicheren Übermittlungsweg für die Zu-
stellung elektronischer Dokumente zu eröffnen hätten, wür-
de die erforderliche Klarheit nicht bringen, da diese Norm
auch für Anwälte nicht das besondere elektronische Anwalts-
postfach als einzigen sicheren Übermittlungsweg bestimme,
sondern nach ihr grundsätzlich alle sicheren Übermittlungs-
wege im Sinne des § 130a Abs. 4 ZPO zulässig seien.

Das Ziel einer flächendeckend ausschließlich elektro-
nischen Kommunikation zwischen Rechtsanwalt und Gericht
könne nur sichergestellt werden, wenn alle Rechtsanwälte
über das besondere elektronische Anwaltspostfach erreichbar
seien, da anderenfalls die Gerichte gesonderte Listen über die
jeweilige Erreichbarkeit der Rechtsanwälte führen müssten.
Und die ebenfalls angestrebte allseitig mögliche Kommunika-
tion zwischen den Rechtsanwälten untereinander erschiene
ansonsten sogar ausgeschlossen, weil nicht vorstellbar sei,
dass jeder Rechtsanwalt ein Verzeichnis einer jeweiligen indi-
viduellen elektronischen Erreichbarkeit aller seiner Kollegen
führe. Jeder elektronisch nicht über das besondere elektro-
nische Anwaltspostfach erreichbare Rechtsanwalt würde da-
bei die Wirkung des gesamten, durch das Gesetz zur För-
derung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten
für die elektronische Kommunikation zwischen Rechtsanwäl-
ten und Gerichten sowie von Anwalt zu Anwalt vorgesehenen
Systems gefährden. Vor diesem Hintergrund seien die passi-
ve Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs
und eine dahingehende Pflicht jedes Rechtsanwalts zwin-
gend erforderlich.

4. Rückwirkungsregelung für den Syndikusrechtsanwalt

Eine wichtige Änderung findet sich in § 46a Abs. 4 BRAO
zum Syndikusrechtsanwalt, die in vielen Fällen hilft, in denen
bisher die antragstellenden zukünftigen Syndikusrechts-
anwältinnen und -anwälte nur wenig tun konnten.

Anwaltsrecht

(Ziemlich) kleine BRAO-Reform – die wichtigsten Änderungen im Überbl ick, Offermann-Burckart AnwBl Online 2017 241

10 Vgl. etwa Vossebürger, in: Feuerich/Weyland, Kommentar zur BRAO, § 14 BRAO
Rdn. 108b.

11 BT-Drucks. 18/9521, S. 106.

12 BT-Drucks. 18/9521, S. 106.

13 Vgl. § 7 BORA, wo stattdessen von „Teilbereichen der Berufstätigkeit“ die Rede ist.

14 Alle wesentlichen Informationen zum beA hält u.a. die BRAK auf ihrer Homepage unter
www.brak.de vor.

15 BT-Drucks. 18/9521, S. 108.



§ 46a BRAO – Zulassung als Syndikusrechtsanwalt

…

(4) Das Zulassungsverfahren richtet sich nach den §§ 10 bis 12a mit
der Maßgabe, dass
1. abweichend von § 12 Absatz 2 der Nachweis des Abschlusses ei-

ner Berufshaftpflichtversicherung oder die Vorlage einer vorläu-
figen Deckungszusage nicht erforderlich ist;

2. abweichend von § 12 Absatz 3 die Bewerberin oder der Bewerber16

unbeschadet des § 12 Absatz 1, 2 Nummer 1 und Absatz 4 mit der
Zulassung rückwirkend zu dem Zeitpunkt Mitglied der Rechts-
anwaltskammer wird, zu dem der Antrag auf Zulassung dort ein-
gegangen ist, sofern nicht die Tätigkeit, für die die Zulassung er-
folgt, erst nach der Antragstellung begonnen hat; in diesem Fall
wird die Mitgliedschaft erst mit dem Zeitpunkt des Beginns der
Tätigkeit begründet;

3. abweichend von § 12 Absatz 4 die Tätigkeit unter der Berufs-
bezeichnung „Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)“ oder
„Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“ auszuüben ist.

a) Vermeidung von Versicherungsruinen

Wer geglaubt hatte, mit Inkrafttreten des neuen Rechts der
Syndikusanwälte17 am 1. Januar 2016 sei das leidige Problem
„Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung“ ein für alle Mal erledigt, hatte die Rech-
nung (unter anderem) ohne die Themen „Tätigkeitswechsel“
und „Erstreckungsantrag“ gemacht. Denn den mit einem Er-
streckungsantrag notwendig verbundenen Zeitläufen ist be-
ziehungsweise war die Entstehung von Unterbrechungen
der Befreiung und also von „Versicherungsruinen“ imma-
nent.

Beispiel

S war Mitarbeiter des Unternehmens A und für diese Tätigkeit als
Syndikusrechtsanwalt zur Anwaltschaft zugelassen und demzufolge
von der Rentenversicherungspflicht befreit.
Zum 1. Oktober 2016 trat S ein neues Beschäftigungsverhältnis beim
Unternehmen B an. Da der neue Arbeitsvertrag bereits im Sommer
ausgehandelt und unterschrieben worden war, stellte S schon am
1. August 2016 den nach § 46b Abs. 3 BRAO erforderlichen Erstre-
ckungsantrag bei der zuständigen Rechtsanwaltskammer. Die Kam-
mer benötigte für die Bearbeitung des Antrags (und die hierbei erfor-
derliche Einholung einer Stellungnahme der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund) drei Monate. Den Bescheid über die Erstreckung er-
hielt S am 1. November 2016.
Da die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht nach der Recht-
sprechung des BSG vom 31. Oktober 201218 mit der Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses bei Unternehmen A endete, ohne dass es
hierzu noch einer förmlichen Aufhebung bedurft hätte, und da eine
neue Befreiung gemäß § 6 Abs. 4 S. 1 SGB VI erst „vom Vorliegen der
Befreiungsvoraussetzungen“ an wirkt, welches die Deutsche Renten-
versicherung Bund wiederum erst mit Zulassung beziehungsweise Er-
streckung als gegeben ansieht,19 fehlte es dem S im Oktober 2016 an
einer Befreiung. Er musste in diesem Monat Beiträge an die Deutsche
Rentenversicherung Bund entrichten, die, so auch die Erkenntnis des
Gesetzgebers,20 „ggf. später nicht oder nur bei einer Aufstockung mit
freiwilligen Beiträgen zu Leistungsansprüchen aus der Rentenver-
sicherung führen“.

b) Fiktion

Diesen Missstand, der sich bei häufigeren Tätigkeitswechseln
beträchtlich hätte potenzieren können, löst der Gesetzgeber
durch eine geradezu atemberaubende Fiktion: Die auf die
konkrete Tätigkeit bezogene Pflichtmitgliedschaft in der
Rechtsanwaltskammer entsteht abweichend von § 12 Abs. 3
BRAO rückwirkend bereits zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag
auf Zulassung bei der Rechtsanwaltskammer eingegangen ist. Der
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Zulassung werde, so
heißt es in der Begründung,21 hierdurch allerdings nicht be-

rührt. Dies werde durch die ausdrückliche Bezugnahme auf
die Weitergeltung von § 12 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 4
BRAO klargestellt. Insoweit verbleibe es bei der allgemeinen
Regelung des § 12 Abs. 1 und 4 BRAO mit der Folge, dass
die mit der Anwaltszulassung verbundenen besonderen
Rechte und Pflichten erst ab dem Zeitpunkt entstünden, zu
dem die Zulassungsentscheidung dem Syndikusrechtsanwalt
durch Aushändigung der Urkunde oder durch Zustellung der
Zulassungsentscheidung bekannt gegeben worden sei und
somit erst nach der Zulassung die Tätigkeit als Syndikus-
rechtsanwalt aufgenommen werden dürfe. Bedeutsam sei
dies etwa für die Frage der Wirksamkeit von Prozesshandlun-
gen, die zwischen Stellung des Zulassungsantrags und Be-
kanntgabe der Zulassungsentscheidung vorgenommen wor-
den seien. Zur Vermeidung entsprechender Rechtsunsicher-
heiten sehe § 46a Abs. 4 Nr. 2 BRAO eine Rückwirkung allein
bezogen auf die Pflichtmitgliedschaft in der Kammer vor. Da-
mit sei grundsätzlich im Rahmen des jeweiligen Satzungs-
rechts auch eine Beitragspflicht verbunden, die sich ins-
besondere mit Blick auf die daran gekoppelten sozial- und
versorgungsrechtlichen Folgewirkungen für den Betroffenen
als nutzbringend erweise. Darüber hinaus stünden ihm auch
die mitgliedschaftlichen Rechte zu. Hiervon ausgenommen
seien lediglich solche Rechte, die rein faktisch aufgrund Zeit-
ablaufs nicht mehr ausgeübt werden könnten.

Außerdem sehe § 46a Abs. 4 Nr. 2 Hs. 2 BRAO vor, dass
in Fällen, in denen die Tätigkeit, für die die Zulassung erteilt
werde, erst nach Antragstellung begonnen habe, die Pflicht-
mitgliedschaft nur bis zum Beginn der Tätigkeit zurückwir-
ke. Dies trage dem Umstand Rechnung, dass die Pflichtmit-
gliedschaft von Syndikusrechtsanwälten gemäß § 46a Abs. 1
Nr. 3 BRAO an eine konkret ausgeübte anwaltliche Tätigkeit
anknüpfe. Auch könne hierdurch Fallgestaltungen Rechnung
getragen werden, in denen sich die konkret ausgeübte Tätig-
keit während der Dauer des Zulassungsverfahrens ändere
und erst infolge der Änderung die gesetzlichen Vorausset-
zungen der Zulassung vorlägen.

c) Kritik an der Lösung

Diese – im Ergebnis sicher sachgerechte – Lösung ist im Ge-
setzgebungsverfahren auf Kritik gestoßen. Die Bundesrechts-
anwaltskammer erkannte zwar das verfolgte Anliegen an, be-
wertete die Änderung aber als „systemfremd“ und wies auf
mögliche Probleme in Zusammenhang mit der Wahrneh-
mung mitgliedschaftlicher Rechte und etwa der Feststellung
der für die Wahl zur Satzungsversammlung maßgeblichen
Mitgliederzahl zum 1. Januar eines bestimmten Jahres hin.22

Den Bundesrat störte vor allem die Ungleichbehandlung von
Syndikusrechtsanwälten und „niedergelassenen“ Rechts-
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16 Eigentlich müsste es nach der inneren Logik des Gesetzes hier – wie bei § 7 BRAO n.F. –
„die antragstellende Person“ heißen.

17 „Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte und zur Änderung der Fi-
nanzgerichtsordnung“ vom 21. Dezember 2015 – BGBl. I S. 2517.

18 B 12 R 3/11 R – AnwBl. 2013, 467 = NJW 2013, 1624. Vgl. außerdem BSG B 12 R 5/10 R
und B 12 R 8/10 R.

19 Vgl. die Online-Kommentierung http://rvliteratur.drv-bund.de, wo es zu § 6 Abs. 4 SGB VI
unter Ziff. 2.4. heißt:
„Der Beginn der Befreiung ist also vom Zeitpunkt der Pflichtmitgliedschaft in der Berufs-
kammer, der Pflichtmitgliedschaft in der entsprechenden berufsständischen Versor-
gungseinrichtung, der Aufnahme einer rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung
oder selbstständigen Tätigkeit sowie einer fristgerechten Antragstellung abhängig.“

20 BT-Drucks. 18/9521, S. 113.

21 BT-Drucks. 18/9521, S. 113.

22 BRAK-Stellungnahme Nr. 16/2016 aus Juni 2016, S. 10.



anwälten, die bei einem Wiederzulassungsantrag nach vorü-
bergehender Nichtzulassung (zum Beispiel wegen eines Be-
rufswechsels) auch mit unliebsamen Verfahrensverzögerun-
gen konfrontiert sein könnten und diese hinnehmen müss-
ten.23

Auch wenn „Tätigkeitswechsel“, die sich auf die Zulas-
sung auswirken, bei Syndikusrechtsanwälten fast die Regel,
bei „niedergelassenen“ Anwälten dagegen die Ausnahme
(der Wechsel von einem Arbeitgeber im Sinne von § 46 Abs. 1
BRAO zu einem anderen entsprechenden Arbeitgeber bleibt
ja ohne Auswirkung auf Zulassung und Befreiung) sein dürf-
ten, stellt sich tatsächlich die Frage, warum „niedergelassene“
Anwälte nicht ebenfalls in die Wohltat der Neuregelung ein-
bezogen wurden. Auch bei „Niederlassungsanwälten“ können
sich Zulassungsverfahren hinziehen,24 und auch „Niederlas-
sungsanwälte“ haben ein Interesse daran, so früh wie mög-
lich von der Rentenversicherungspflicht befreit zu werden.
Und überdies sind bei ihnen infolge von Jobwechseln aus
der Anwaltschaft heraus und in die Anwaltschaft zurück Brü-
che in der Rentenbiographie ebenso denkbar. Angesichts der
„Sicherungen“, die der Gesetzgeber eingebaut hat, war nicht
zu befürchten, dass durch eine Erweiterung des Kreises der
von der Regelung Begünstigten Unzuträglichkeiten entstün-
den. Allerdings fehlt beim Bewerber für eine Zulassung als
„niedergelassener“ Anwalt anders als beim Syndikusrechts-
anwalt – abgesehen von der Antragstellung als solcher – der
konkrete Anknüpfungspunkt, weil der „Niederlassungs-
anwalt“ seine Tätigkeit ja erst mit Zulassung überhaupt auf-
nehmen darf. Zumindest die dogmatischen Friktionen wären
hier also noch größer gewesen, als sie es beim (angehenden)
Syndikusrechtsanwalt sind, der die maßgebliche Tätigkeit in
Unternehmen oder Verband auch ohne Zulassung ausüben
kann.

Das von der BRAK angesprochene Thema „Feststellung
der Zahl der in die Satzungsversammlung zu entsendenden
Mitglieder“, bei der die noch „schlafenden“ Mitglieder allen-
falls nachträglich erfasst werden könnten, betrifft letztlich
ein Scheinproblem. Denn zum einen kann es hier nur dann
zu „Ungenauigkeiten“ kommen, wenn der Antrag vor einem
maßgeblichen Jahreswechsel (der nur alle vier Jahre stattfin-
det – § 191b Abs. 1 S. 3 BRAO) und die Zulassung danach er-
folgt. Und zum anderen ist die Situation bei der Rücknahme
einer zu Unrecht erteilten Zulassung in umgekehrter Hin-
sicht die gleiche, ohne dass der Gesetzgeber hierfür eine Son-
derregelung für erforderlich gehalten hätte. Das letztgenann-
te Argument ist auch der eigentlichen Besorgnis der BRAK25

entgegenzuhalten, dass Zulassungskandidaten im Warte-
stand („rein faktisch aufgrund Zeitablaufs“ – so der Gesetz-
geber) nicht aktiv ihre Mitgliedschaftsrechte wahrnehmen
können, weshalb sich „Fragen nach der Wirksamkeit gefass-
ter Beschlüsse auf Kammerversammlungen stellen“.

d) Grenzen der Fiktion

Beachtenswert ist noch die Frage, ob die Fiktion auch dann
gilt, wenn ein unvollständiger Antrag gestellt wird und eine
Zulassung erst nach Nachbesserung möglich wird.

Hier sind zwei Fälle denkbar: Entweder sind die Voraus-
setzungen für eine Zulassung bereits bei Antragstellung er-
füllt und der Antrag wird nur nachlässig gestellt, oder die Vo-
raussetzungen werden erst nach Antragstellung (etwa durch
eine Änderung der konkret ausgeübten Tätigkeit) geschaffen.
Den letztgenannten Fall spricht der Gesetzgeber ausdrück-
lich an.26 Wenn „erst infolge der Änderung die gesetzlichen

Voraussetzungen der Zulassung vorliegen“, soll die Pflicht-
mitgliedschaft auch nur bis zum Zeitpunkt der Änderung zu-
rückwirken. Eine bloße Nachlässigkeit (etwa die versehentli-
che Übersendung einer einfachen Ablichtung statt der in
§ 46a Abs. 3 S. 1 BRAO geforderten Ausfertigung oder öffent-
lich beglaubigten Abschrift des Arbeitsvertrags) müsste/sollte
dagegen unschädlich sein.

e) Rückwirkung der Rückwirkung

Wichtig ist, dass die Änderung von § 46a Abs. 4 BRAO ge-
mäß Art. 20 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes rückwirkend mit Wir-
kung vom 01. Januar 2016 in Kraft tritt. Begünstigt sind damit
zunächst alle diejenigen angehenden Syndikusrechtsanwälte,
die ihren Zulassungsantrag nicht bis zum Ablauf des 1. April
2016 gestellt haben und also auch nicht mehr in den Genuss
einer Rückwirkung nach § 231 Abs. 4b SGB VI gelangen kön-
nen. Die großzügige Rückwirkung der Neuregelung hilft au-
ßerdem jenen, die zwar einen – bis heute nicht beschiedenen
– Antrag vor dem 1. April 2016 gestellt, später aber einen Tä-
tigkeitswechsel vollzogen haben. Ihnen kann jetzt nicht län-
ger entgegengehalten werden, eine rückwirkende Befreiung
scheitere daran, dass die ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr
ausgeübt werde. Vielmehr haben sie (spätestens) jetzt das
Recht auf Feststellung, dass die Pflichtmitgliedschaft vom
Zeitpunkt des Antrags (beziehungsweise – sollte die Aufnah-
me der Tätigkeit erst danach erfolgt sein – vom Zeitpunkt der
Tätigkeitsaufnahme) bis zum Zeitpunkt der Aufgabe der Tä-
tigkeit bestand. Und auch wer nach rechtzeitiger Antragstel-
lung vor dem 1. April 2016 ganz aus dem „Syndikusgeschäft“
ausgestiegen ist, kann mit einer entsprechenden Feststellung
noch in den Genuss der Rückwirkung einer Befreiung auf vor
dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2016 liegende
Zeiträume (nach der Maßgabe von § 231 Abs. 4b SGB VI) ge-
langen.

5. Zulassungswahlrecht bei mehreren Kanzleistandorten

Bei den Vorschriften für Syndikusrechtsanwälte gibt es in
§ 46c Abs. 4 BRAO eine Änderung, die unscheinbar wirkt,
aber durchaus weitgehend ist.

§ 46c BRAO – Besondere Vorschriften für Syndikusrechts-
anwälte

…

(3) Auf die Tätigkeit von Syndikusrechtsanwälten finden die §§ 44, 48
bis 49a und 50 Absatz 2 und 3 sowie die §§ 51 und 52 keine Anwen-
dung.
(4) § 27 findet auf Syndikusrechtsanwälte mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass die regelmäßige Arbeitsstätte als Kanzlei gilt. Ist der Syn-
dikusrechtsanwalt zugleich als Rechtsanwalt gemäß § 4 zugelassen
oder ist er im Rahmen mehrerer Arbeitsverhältnisse als Syndikus-
rechtsanwalt tätig, ist für jede Tätigkeit eine weitere Kanzlei zu errich-
ten und zu unterhalten, wovon nur eine im Bezirk der Rechtsanwalts-
kammer belegen sein muss, deren Mitglied er ist. Will der Rechts-
anwalt in den in Satz 2 genannten Fällen den Schwerpunkt seiner Tä-
tigkeit in den Bezirk einer anderen Rechtsanwaltskammer verlegen, hat
er nach Maßgabe des § 27 Absatz 3 die Aufnahme in diese Kammer zu
beantragen; der Antrag kann mit einem Antrag auf Erteilung einer wei-
teren Zulassung oder auf Erstreckung der Zulassung gemäß § 46b
Absatz 3 verbunden werden.
…
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23 BR-Drucks. 431/16, S. 3.

24 Mitunter muss die Zulassung sogar vor dem Anwaltsgerichtshof und dem Anwaltssenat
des BGH erstritten werden.

25 Vgl. die Stellungnahme Nr. 16/2016 aus Juni 2016, S. 10.

26 BT-Drucks. 18/9521, S. 113 vierter Abs. a.E.



Die Streichung von § 46c Abs. 4 S. 3 BRAO ist bedeutsamer,
als es auf den ersten Blick scheint. Denn sie enthebt (wie
sich das für den „niedergelassenen“ Anwalt aus der Ände-
rung von § 27 BRAO ergibt) den Syndikusrechtsanwalt der
Notwendigkeit, den Schwerpunkt seiner Tätigkeit zu bestim-
men und daran seine Kammerzugehörigkeit auszurichten.
Auch wer als Syndikusrechtsanwalt die Woche über bei ei-
nem Unternehmen in Hamburg arbeitet, seiner Tätigkeit als
„niedergelassener“ Anwalt aber amWochenende in München
nachgeht, kann bei der Rechtsanwaltskammer München zu-
gelassen sein. Wie schon unter Ziff. II. 1. dargestellt, besteht
damit jetzt für alle Anwälte mit mehreren „Standorten“ ein
echtes Wahlrecht. Das gilt einschränkungslos jedenfalls für
diejenigen, die gleichzeitig zwei oder mehr Kanzleien in un-
terschiedlichen Kammerbezirken eröffnen. Ansonsten geht
jetzt die zeitlich erste Zulassung vor. Wer dies nicht wünscht,
müsste wohl vorübergehend die Erstkanzlei schließen, um
die Aufnahme in eine andere Rechtsanwaltskammer beantra-
gen zu können (siehe hierzu näher oben unter Ziff. II. 1.).

Auf die Änderung von § 46c Abs. 3 BRAO wird nachfol-
gend zum Stichwort „Handakten“ eingegangen.

6. Die Handakten

Der „Handakten-Paragraph“ wurde einer Totalrevision unter-
zogen, weil – so der Gesetzgeber – die in der Literatur vielfach
kritisierte alte Regelung in verschiedener Hinsicht unvoll-
kommen gewesen sei.27 Die Norm ist komplett neu.

§ 50 BRAO – Handakten

(1) Der Rechtsanwalt muss durch das Führen von Handakten ein ge-
ordnetes und zutreffendes Bild über die Bearbeitung seiner Aufträge
geben können. Er hat die Handakten für die Dauer von sechs Jahren
aufzubewahren. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in
dem der Auftrag beendet wurde.
(2) Dokumente, die der Rechtsanwalt aus Anlass seiner beruflichen
Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, hat der
Rechtsanwalt seinem Auftraggeber auf Verlangen herauszugeben.
Macht der Auftraggeber kein Herausgabeverlangen geltend, hat der
Rechtsanwalt die Dokumente für die Dauer der Frist nach Absatz 1
Satz 2 und 3 aufzubewahren. Diese Aufbewahrungspflicht gilt nicht,
wenn der Rechtsanwalt den Auftraggeber aufgefordert hat, die Doku-
mente in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforde-
rung binnen sechs Monaten nach Zugang nicht nachgekommen ist.
Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die Korrespondenz zwischen dem
Rechtsanwalt und seinem Auftraggeber sowie für die Dokumente, die
der Auftraggeber bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat.
(3) Der Rechtsanwalt kann seinem Auftraggeber die Herausgabe der
Dokumente nach Absatz 2 Satz 1 so lange verweigern, bis er wegen
der ihm vom Auftraggeber geschuldeten Gebühren und Auslagen be-
friedigt ist. Dies gilt nicht, soweit das Vorenthalten nach den Umstän-
den unangemessen wäre.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, sofern sich der Rechts-
anwalt zum Führen von Handakten oder zur Verwahrung von Doku-
menten der elektronischen Datenverarbeitung bedient.
(5) In anderen Vorschriften getroffene Regelungen zu Aufbewahrungs-
und Herausgabepflichten bleiben unberührt.

a) Zweck, Aufbewahrungsdauer und Fristen

Neu ist zunächst, dass der Rechtsanwalt durch das Führen
der Handakten nicht nur ein geordnetes, sondern auch ein
zutreffendes Bild über die Bearbeitung des jeweiligen Auf-
trags geben können muss. Dies ist der für Wirtschaftsprüfer
geltenden Regelung in § 51b WPO entlehnt, wobei die Bun-
desrechtsanwaltskammer kritisiert, dass den Rechtsanwalt
anders als den Wirtschaftsprüfer keine konkret vorgegebenen
Prüfungsabläufe träfen.28 Der Gesetzgeber spricht von der
Notwendigkeit, die Tätigkeit des Rechtsanwalts „im Wege

der Aufsicht überprüfen zu können“, ohne zu sagen, was er
konkret meint.29 Es mag um die – in der Praxis durchaus vor-
kommenden – Fälle gehen, in denen ein mit dem Vorwurf
der Untätigkeit konfrontierter Rechtsanwalt seine Handakte
durch erfundene Telefonnotizen oder Schreiben „frisiert“.
Zieht man aber tatsächlich die Parallele zu § 51b WPO fragt
sich, ob der Gesetzgeber nicht noch an weitergehende Kon-
trollen (etwa in Zusammenhang mit der Frage, ob ein geltend
gemachter Wiedereinsetzungsgrund tatsächlich vorgelegen
hat) denkt.

Die Dauer der Pflicht zur Aufbewahrung der Handakten
ist jetzt in Abs. 1 S. 2 geregelt und von fünf Jahren auf sechs
Jahre verlängert worden. Aus der „Standort-Verschiebung“ er-
gibt sich zugleich, dass der Anwalt von der Pflicht zur Auf-
bewahrung der Handakte als solcher nicht mehr durch sei-
nen Mandanten entbunden werden kann, indem der Man-
dant die Handakte abholt oder auf eine Aufforderung zur Ab-
holung nicht binnen sechs Monaten reagiert. Für die Dauer
von sechs Jahren muss die Handakte als solche – unabhängig
von diesbezüglichen Wünschen des Mandanten – „zum
Zweck der Aufsicht zur Verfügung stehen“.30

Wenn es in Abs. 1 S. 3 jetzt heißt, die Frist beginne mit
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Auftrag beendet wor-
den sei, hat der Gesetzgeber dabei auch die Löschungsver-
pflichtung im Auge, die bei Verfassung der BT-Drucks. 18/
9521 aus § 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 BDSG resultierte und sich in-
zwischen auch aus Art. 17 Abs. 1 lit. a der Datenschutzgrund-
verordnung31 ergibt. Abs. 1 S. 3 ermögliche es den Rechts-
anwälten, einmal am Jahresende die Vernichtung aller in ei-
nem bestimmten Kalenderjahr abgeschlossener Handakten
vorzunehmen, statt diese tagesgenau sieben Jahre nach Been-
digung des Mandats vernichten zu müssen, was außerordent-
lich aufwändig wäre.32 Alte Anwaltsarchive mit leicht ver-
staubten, in Fächern übereinander gestapelten Akten und he-
raushängenden Aktenschwänzen, die zum besonderen Flair
mancher Kanzlei beitragen (aber auch schon manchen Kanz-
leiübernehmer oder -abwickler in die Verzweiflung getrieben
haben), gehören damit der Vergangenheit an.

b) Dokumente als Teil der Handakte und Ansprüche auf
Herausgabe

In § 50 BRAO n.F. wird jetzt zwischen dem vertrauten, wenn
auch etwas diffusen Begriff „Handakte“ und dem neuen Be-
griff „Dokumente“ unterschieden, was zur Überwindung der
terminologischen Unklarheiten und unterschiedlichen De-
finitionen des alten § 50 BRAO führen soll. „Dokumente, die
der Rechtsanwalt aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von
dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat“, stellen eine
„Teilmenge der Handakte“33 dar, für die der Rechtsanwalt –
wie bisher – durch entsprechende Rückkoppelung mit sei-
nem Mandanten eine kürzere Aufbewahrungsfrist herbeifüh-
ren kann. In Abs. 2 S. 4 taucht mit der „Korrespondenz zwi-
schen dem Rechtsanwalt und seinem Auftraggeber“ ein wei-
terer terminus technicus auf. Die neuen Begrifflichkeiten sol-
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30 BT-Drucks. 18/9521, S. 115.
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zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG“, ABl. EU 2016
L 119/1.

32 BT-Drucks. 18/9521, S. 115f.

33 BT-Drucks. 18/9521, S. 116.



len in Anbetracht der zunehmenden elektronischen Speiche-
rung und Kommunikation im Gegensatz zu den bisherigen
„papierorientierten“ Begriffen „Schriftstücke“ und „Brief-
wechsel“ Technikoffenheit signalisieren.34

Nicht klar ist, wie sich Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 3 zueinan-
der verhalten, ob der Rechtsanwalt also auch dann Dokumen-
te aus der Handakte entfernen und an den Auftraggeber he-
rausgeben darf, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Akte
immer noch umfassend zum Zweck der Aufsicht geeignet
ist. Oder soll der Anwalt im Interesse der Vollständigkeit der
Handakte stets Kopien herausgegebener Dokumente anferti-
gen und aufbewahren müssen? Dem widerspricht jedenfalls
der Wortlaut der Begründung, wonach der Anwalt für diese
Dokumente „wie bisher eine kürzere Aufbewahrungsfrist
herbeiführen kann“. Diese ausdrücklich gewollte Erleichte-
rung würde keinen Sinn machen, wenn sie für den Anwalt
nur mit der zusätzlichen Lästigkeit zu erkaufen wäre, nun
auch noch alles und jedes kopieren oder scannen zu müssen.

Allerdings ist der Befund unzureichender (Hand-)Akten-
führung in der Praxis eher selten, zumal der Rechtsanwalt
selbst schon aus gebühren- und haftungstechnischen Grün-
den ein ureigenes Interesse an einer möglichst lückenlosen
Dokumentation seiner Tätigkeit hat.35

Abs. 2 S. 1 schließt eine wichtige Lücke des alten § 50
BRAO, indem die umstrittene Frage, ob neben der aus den
§§ 675, 667 BGB resultierenden zivilrechtlichen Herausgabe-
pflicht auch eine korrespondierende berufsrechtliche Ver-
pflichtung besteht,36 „der Klärung zugeführt“ wurde. Eine sol-
che Pflicht erscheine, so der Gesetzgeber,37 auch inhaltlich
sachgerecht, weil Mandanten, die dem von ihnen beauftrag-
ten Rechtsanwalt Dokumente übergeben hätten, sich darauf
verlassen können müssten, diese von ihrem Anwalt auch wie-
der zurück zu bekommen, soweit kein Fall des Abs. 3 S. 1,
also eines Zurückbehaltungsrechts wegen offener Forderun-
gen des Anwalts, vorliege.

7. Ermächtigung der Satzungsversammlung

Durch die Erweiterungen von § 59b BRAO erhält die Sat-
zungsversammlung einige (wenige) zusätzliche Kompeten-
zen, bei denen es sich um nicht viel mehr als Kosmetik und
Klarstellung handelt. Eine „ersehnte“ und wesentliche Befug-
nis, nämlich die zur Statuierung einer Pflichtfortbildung für
alle Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen bleibt dem An-
waltsparlament – entgegen allen ursprünglichen Erwartun-
gen (hierzu noch näher unter Ziff. IV.) – auch weiterhin und
vermutlich bis in alle Ewigkeit versagt.

§ 59b Satzungskompetenz

…

(2) Die Berufsordnung kann im Rahmen der Vorschriften dieses Ge-
setzes näher regeln:
1. die allgemeinen Berufspflichten und Grundpflichten:
a) Gewissenhaftigkeit,
b) Wahrung der Unabhängigkeit,
c) Verschwiegenheit,
d) Sachlichkeit,
e) Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen,
f) sorgfältiger Umgang mit fremden Vermögenswerten,
g) Kanzleipflicht und Pflichten bei der Einrichtung und Unterhaltung
von weiteren Kanzleien und Zweigstellen;
…

8. die besonderen Berufspflichten gegenüber der Rechtsanwaltskam-
mer in Fragen der Aufsicht, das berufliche Verhalten gegenüber ande-
ren Mitgliedern der Rechtsanwaltskammer, die Pflichten bei der Zu-
stellung von Anwalt zu Anwalt, die Pflichten bei beruflicher Zusam-
menarbeit, die Pflichten im Zusammenhang mit der Beschäftigung von
Rechtsanwälten und der Ausbildung sowie Beschäftigung anderer
Mitarbeiter;
…

a) Zustellung von Anwalt zu Anwalt

Immerhin wird durch eine Ergänzung von § 59b Abs. 2 Nr. 8
BRAO die Möglichkeit geschaffen, in Sachen „Zustellung von
Anwalt zu Anwalt“ zum Status quo ante zurückzukehren.
Und als hätte ein Blick in die Kristallkugel dies offenbart,
hat die 6. Satzungsversammlung in ihrer 3. Sitzung am 21.
November 2016 eine Neufassung von § 14 BORA beschlos-
sen, noch bevor die Ermächtigungsgrundlage tatsächlich ge-
schaffen war.38 Lange hatte man den gesamten „Umgang“
mit Zustellungen, also auch den mit Zustellungen von An-
walt zu Anwalt, unter den zurzeit noch geltenden § 14 BORA
subsumiert und die entsprechende Satzungskompetenz aus
§ 59b Abs. 2 Nr. 6 lit. b BRAO a.F. hergeleitet, obgleich die
„alte“ Nr. 6 ausdrücklich nur „die besonderen Berufspflichten
gegenüber Gerichten und Behörden“ regelte.

Dann allerdings entschied – für Viele überraschend – der
BGH mit Urteil vom 26. Oktober 2015,39 dass § 59b Abs. 2
BRAO keine hinreichende Ermächtigungsgrundlage für die
Satzungsversammlung biete, eine Mitwirkungspflicht bei
der Zustellung von Anwalt zu Anwalt zu statuieren. Die
Schaffung einer Berufspflicht zur Mitwirkung an der Zustel-
lung von Anwalt zu Anwalt hätte, so der Anwaltssenat, einer
eindeutigen Ermächtigung durch den Gesetzgeber bedurft,
weil sie prozessuale Handlungsspielräume einenge. Nach
der Rechtsprechung des BGH verpflichte nämlich § 195
ZPO den Anwalt, an den zugestellt werden solle, nicht zu ei-
ner Mitwirkung an der Zustellung; er empfange die zugestell-
te Urkunde vielmehr nur als Vertreter seiner Partei und sei
nicht gehindert, die Annahme der Urkunde und die Ausstel-
lung des Empfangsbekenntnisses zu verweigern, ohne dass
hieran prozessuale Nachteile geknüpft wären. Demgegen-
über ordne § 14 S. 1 BORA für den Rechtsanwalt die Berufs-
pflicht an, an der Zustellung mitzuwirken; dies gelte selbst
dann, wenn das wie im zu entscheidenden Fall einen Nachteil
für den Mandanten mit sich bringe und so die primären Ver-
pflichtungen aus dem Mandantenvertrag zurückgedrängt
würden. Die deshalb notwendige ausdrückliche und klare ge-
setzliche Grundlage könne dem Wortlaut des § 59b Abs. 2
Nr. 8 BRAO (a.F.) nicht ansatzweise entnommen werden.

Angesichts dieser Entscheidung befürchtete der Gesetz-
geber, dass Zustellungen von Anwalt zu Anwalt zukünftig er-
heblich erschwert würden. Aus anwaltlicher Sicht seien mit
der Entscheidung zudem neue Haftungsfragen verbunden,
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35 Vgl. Offermann-Burckart, in: Henssler/Prütting, Kommentar zur BRAO, § 50 BRAO
Rdn. 5.
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37 BT-Drucks. 18/9521, S. 116.

38 Lührig, AnwBl. 2017, 8.
§ 14 BORA soll künftig lauten:
„Der Rechtsanwalt hat ordnungsgemäße Zustellungen von Gerichten, Behörden und
Rechtsanwälten entgegenzunehmen und das Empfangsbekenntnis mit dem Datum ver-
sehen unverzüglich zu erteilen.“

39 AnwSt (R) 4/15 = AnwBl 2016, 70 mit Volltext AnwBl Onlin2 2015, 3.



da die Zustellung von Anwalt zu Anwalt nicht länger als si-
cherer Zustellweg anzusehen sein könnte. Auch sei fraglich,
ob in Einzelfällen Anwälte nunmehr sogar gehalten seien,
ihre Mitwirkung an einer für ihre Mandantschaft nachtei-
ligen Zustellung zu verweigern. Insgesamt drohe das Instru-
ment der Zustellung von Anwalt zu Anwalt nach § 195 ZPO
damit entwertet zu werden.

Um dem wirksam entgegensteuern zu können, müsse
§ 59b Abs. 2 BRAO um eine Ermächtigungsgrundlage für die
Satzungsversammlung erweitert werden, auf deren Grundlage
auch eine berufsrechtliche Mitwirkungspflicht bei der Zustel-
lung von Anwalt zu Anwalt statuiert werden könne. Damit
werde die Möglichkeit geschaffen, das lange Zeit verbreitete
Verständnis des § 14 BORA wiederherzustellen. Selbstredend
könne die Satzungsversammlung aber auch zu anderen Be-
wertungen gelangen. Dass allerdings die Satzungsversamm-
lung den „Erwartungen“ des Gesetzgebers sogar schon voraus-
eilend entsprochen hat, wurde bereits erwähnt.

b) Grenzen des Berufsrechts

Die Anregung des Bundesrats, – flankierend zu (eventuellen)
berufsrechtlichen Regelungen – im Verfahrensrecht (zum
Beispiel in § 195 ZPO) eine gesetzliche Pflicht zur Mitwir-
kung bei der Zustellung von Anwalt zu Anwalt zu verankern,
hat die Bundesregierung nicht aufgegriffen. Aus Sicht des
Bundesrats greift eine nur berufsrechtliche Pflicht zu kurz.
Die Verletzung einer solchen Pflicht könne zwar nach § 113
Abs. 1 BRAO geahndet werden, führe aber nicht dazu, dass
die Zustellung als solche bei fehlender Mitwirkung des An-
walts wirksam sei. Hierfür bedürfte es vielmehr einer aus-
drücklichen Regelung (etwa in § 195 ZPO) zum Beispiel in
Form einer ausdrücklich normierten Zustellungsfiktion für
den Fall der Annahmeverweigerung oder in Anlehnung an
die Formulierung in § 14 BORA.40

Mit § 14 BORA bewegt sich die Anwaltschaft einmal mehr
in dem schwierigen Spannungsfeld zwischen – zumindest
auch – kollegialer Rücksichtnahme und den unter Umstän-
den gegenteiligen Interessen der Mandantschaft. Manche
Sachverhaltskonstellation, die sich hier bilden lässt, weckt As-
soziationen zu dem unglücklichen Schicksal des vom Bun-
desverfassungsgericht41 für verfassungswidrig erklärten und
schließlich von der Satzungsversammlung aufgehobenen
§ 13 BORA, der dem Rechtsanwalt untersagt hatte, gegen
eine anwaltlich vertretene Gegenpartei ein Versäumnisurteil
zu erwirken. Allerdings dürften bei § 14 BORA – anders als
beim früheren § 13 – die Interessen der Rechtspflege, der be-
teiligten Rechtsanwälte und der beteiligten Parteien in aller
Regel gleichlaufend auf Verlässlichkeit gerichtet sein.

8. Briefwahl für den Kammervorstand

Diese Änderung in der kleinen BRAO-Reform werden ab
dem 1. Juli 2018 alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
bemerken. Sie werden dann ihren Kammervorstand per
Briefwahl wählen können.

§ 64 Abs. 1 BRAO – Wahlen zum Vorstand per Briefwahl

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden von den Mitgliedern der
Kammer in geheimer und unmittelbarer Wahl durch Briefwahl gewählt.
Hierbei kann vorgesehen werden, dass die Stimmen auch in der Kam-
merversammlung abgegeben werden können. Die Wahl kann auch als
elektronische Wahl durchgeführt werden. Gewählt sind die Bewer-
berinnen oder Bewerber, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen.
…

a) Mehr Legitimation für die Selbstverwaltung

Nach dem derzeit noch geltenden § 64 Abs. 1 BRAO werden
die Mitglieder des Vorstands der Rechtsanwaltskammer von
der Versammlung (also von den Mitgliedern der Kammer in
der Kammerversammlung) gewählt. Aufgrund der extrem ge-
ringen Teilnahme der Mitglieder an den Kammerversamm-
lungen und damit zwangsläufig auch an den Wahlen forder-
ten viele Stimmen (darunter der Deutsche Anwaltverein) seit
langem, an die Stelle der Präsenzwahl eine Briefwahl treten
zu lassen.

Den Gesetzgeber hat dieses Petitum jetzt überzeugt.
Durch die Rechtsänderung solle die tatsächliche Möglichkeit
der Kammermitglieder, an den Belangen der Rechtsanwalts-
kammer mitzuwirken, verbreitert werden. Die Beteiligung
an den Vorstandswahlen liege bisher regelmäßig im unteren
einstelligen Prozentbereich; im Einzelfall habe sie sogar
schon bei nur 0,3 Prozent gelegen. Grund hierfür sei der zeit-
liche und finanzielle Aufwand für eine Anreise an den Ort
der Kammerversammlung, den Rechtsanwälte aus verschie-
denen Gründen scheuten. Ein Beispiel bilde der Teilnahme-
verzicht von Personen, häufig Rechtsanwältinnen, die Kinder
oder pflegebedürftige Personen betreuten und deshalb eine
Teilnahme an den regelmäßig in den Abendstunden stattfin-
denden Kammerversammlungen nicht oder nur schwer orga-
nisieren könnten. Eine Briefwahl lasse eine deutlich höhere
Wahlbeteiligung erwarten. Das zeigten die Erfahrungen bei
der Wahl der Mitglieder der Satzungsversammlung, an der
zuletzt rund 27 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen
hätten. Erwartet werden könne insbesondere auch eine stär-
kere Beteiligung von jüngeren Berufsangehörigen und von
Rechtsanwälten aus dem ländlichen und kleinstädtischen
Raum. Über eine künftig stärkere Beteiligung der Kammer-
mitglieder an den Vorstandswahlen solle die Legitimations-
basis der Vorstandsmitglieder verbreitert werden. Durch
eine erhöhte Partizipation werde zugleich die Legitimation
der Kammertätigkeit als funktionale Selbstverwaltung ge-
stärkt. Dem zugunsten einer Wahl des Vorstands durch die
Kammerversammlung angeführten Gesichtspunkt, die Mög-
lichkeit der Aussprache in der Kammerversammlung verbes-
sere die Entscheidungsbasis für die Wahlentscheidung, kom-
me demgegenüber ein geringeres Gewicht zu. Auch ange-
sichts der verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten könn-
ten sich die Teilnehmer an einer Briefwahl oder elektro-
nischen Wahl ein gutes Bild über die Personen machen, die
sich für ein Vorstandsamt bewürben.42

b) Sonderlösung: Zusätzliche Stimmabgabe in
der Kammerversammlung

In Ergänzung zu diesen Erwägungen begegnet der Gesetz-
geber dem Argument der fehlenden „Unmittelbarkeit“ einer
Briefwahl dadurch, dass er ausdrücklich die Möglichkeit be-
stehen lässt, auch in der Versammlung die Stimme abzuge-
ben. Die Neuregelung stehe einer Organisation des Wahlver-
fahrens nicht entgegen, nach der beispielsweise die an die
Kammermitglieder versandten Wahlzettel grundsätzlich bis
zum Tag der Kammerversammlung an die Rechtsanwalts-
kammer zurückzusenden seien, bei der diese aber auch
noch im Rahmen der Kammerversammlung in eine dort auf-
gestellte Wahlurne geworfen werden könnten. Bei einer der-
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artigen Ausgestaltung könnten sich die daran interessierten
Rechtsanwälte dann nach wie vor unmittelbar vor Ort einen
Eindruck von den zur Wahl stehenden Kandidaten verschaf-
fen, bevor sie ihre Stimme abgäben.43

c) Gesetzgeber fordert mehr Partizipation ein

Der Rechtsausschuss des Bundestags stützt diesen Gedan-
ken, indem er eine ausdrückliche Klarstellung im Gesetz
(durch den in Abs. 1 neu eingefügten S. 2) vorgenommen
hat. Er bekräftigt, die Kammerversammlung könne weiterhin
die Wahl der Vorstandsmitglieder zum Gegenstand haben
und Gelegenheit für eine Vorstellung der Kandidaten bieten.
Der neue Satz 2 gelte dabei auch, wenn die Wahl als elektro-
nische Wahl durchgeführt werde.44

Keine Befürworter fand hingegen der von Bundesrat45

und Bundesrechtsanwaltskammer46 unterbreitete Vorschlag,
die Entscheidung darüber, ob nur in Präsenzwahl oder (auch)
in Briefwahl bzw. durch elektronische Wahl zu wählen sei,
der jeweiligen Rechtsanwaltskammer (beziehungsweise den
Versammlungen der einzelnen Kammern) zu überlassen.
Eine bundeseinheitliche Regelung verdiene, so die Ausfüh-
rungen in der amtlichen Begründung zum Regierungsent-
wurf, demgegenüber den Vorzug. Denn die mit der vor-
geschlagenen Rechtsänderung verfolgte stärkere Legitimation
der Kammertätigkeit als funktionale Selbstverwaltung spre-
che für einheitliche Regelungen für alle Rechtsanwaltskam-
mern. Ebenso streite die angestrebte Verbreiterung der Legi-
timationsbasis für die Vorstandsmitglieder, auch vor dem
Hintergrund, dass die Kammervorstände die Präsidentin
oder den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer wählten,
die bzw. der die Kammer in der Hauptversammlung der Bun-
desrechtsanwaltskammer vertrete, für bundeseinheitliche
Vorschriften. Einheitliche Regelungen sicherten vor diesem
Hintergrund, dass den Leitungsorganen aller Rechtsanwalts-
kammern dieselbe demokratische Legitimation zukomme.
Es sei zudem kein Grund dafür ersichtlich, warum Kammer-
mitglieder, die am Tag der Kammerversammlung verhindert
seien, nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können
sollten. Hinzuweisen sei schließlich noch darauf, dass sich
bei der Patentanwaltskammer das System der Briefwahl be-
währt habe und auch andere vergleichbare Organe wie zum
Beispiel der Beirat der Wirtschaftsprüferkammer (§ 59 Abs. 2
S. 1 WPO) durch Briefwahl zu wählen seien.

Nicht unberücksichtigt bleiben könne schließlich, dass in
Anbetracht des Umfangs, mit dem der schon im Referenten-
entwurf vorgesehenen Verpflichtung zur Briefwahl von den
Rechtsanwaltskammern entgegengetreten worden sei, bei ei-
ner nur optionalen Briefwahl zu befürchten stehe, dass sich
viele Rechtsanwaltskammern auch zukünftig gegen eine
Briefwahl entscheiden würden und damit im Ergebnis (mög-
licherweise sogar gerade in den Rechtsanwaltskammern, in
denen bestimmte Teile der Anwaltschaft bisher nicht im
wünschenswerten Umfang partizipierten) das Ziel der Neu-
regelung nicht erreicht werden könnte. Es sind ungewöhn-
lich deutliche Worte, die der Gesetzgeber hier findet!

Mit dem von der BRAK ebenfalls angeführten Kosten-
argument, wonach die Einführung der Briefwahl deutlich hö-
here Kosten als die zum Teil kalkulierten 2 Euro pro Kam-
mermitglied verursachen werde, setzt sich der Gesetzgeber
nicht auseinander. Diesen Kosten müssten – jedenfalls aus
Sicht derjenigen, die nicht an der Kammerversammlung
wohl aber an der Wahl teilnehmen – auch die Ersparnisse

entgegengehalten werden, die ein Mitglied hat, das weder
Fahrtkosten noch entgangenen Gewinn verbuchen muss.

d) Rest-Optionen für die Rechtsanwaltskammern

Gewisse Wahlmöglichkeiten behalten die Kammern, wie ge-
zeigt, gleichwohl. Sie können beziehungsweise müssen ent-
scheiden, ob die Wahl als Briefwahl oder als elektronische
Wahl ausgestaltet und ob das „Mischmodell“ praktiziert wird,
wonach die Abgabe der Stimme auch noch in der Kammer-
versammlung möglich ist. Damit diese Entscheidungen und
die insgesamt für eine Umsetzung der neuen Regelungen er-
forderlichen Vorkehrungen getroffen werden können,47 tritt
die Änderung erst zum 1. Juli 2018 in Kraft (Art. 20 Abs. 5
Nr. 1 des Gesetzes).

e) Briefwahl nutzen!

Insgesamt kann an die Kollegenschaft nur der dringende Ap-
pell gerichtet werden, von den neuen vereinfachten Wahl-
möglichkeiten regen Gebrauch zu machen und damit die
Selbstverwaltung der Anwaltschaft zu stärken. Würde trotz
Briefwahl (beziehungsweise elektronischer Wahl) die Betei-
ligung an den Vorstandswahlen auf niedrigem Niveau verhar-
ren, würde die gute Absicht des Gesetzgebers nicht nur ihren
Zweck verfehlen, sondern geradezu ins Gegenteil verkehrt.
Denn dann entfielen die Argumente (oder Ausreden?) großer
Entfernungen, hoher Arbeitsbelastung und Unabkömmlich-
keit, und übrig bliebe die traurige Erkenntnis, dass die An-
waltschaft schlicht kein Interesse an ihrer Selbstverwaltung
hat.

9. Nachrücken in den Kammervorstand

Ein Detailproblem zum vorzeitigen Ausscheiden eines Vor-
standsmitglieds regelt der neue § 69 Abs. 3 BRAO.

§ 69 Abs. 3 BRAO – Vorzeitiges Ausscheiden eines
Vorstandsmitglieds

…

3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so ist es für den
Rest seiner Amtszeit durch ein neues Mitglied zu ersetzen. Davon kann
abgesehen werden, wenn die Zahl der Mitglieder des Vorstandes nicht
unter sieben sinkt. Die Ersetzung kann durch das Nachrücken einer bei
der letzten Wahl nicht gewählten Person oder durch eine Nachwahl
erfolgen. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung der Kammer.
…

Immer wieder kommt es vor, dass Vorstandsmitglieder vor
Ablauf der vierjährigen Wahlperiode zurücktreten. Während
die Wahl in den Kammervorstand nur aus den abschließend
geregelten Gründen des § 67 BRAO (Alter, in den letzten vier
Jahren bereits ausgeübte Tätigkeit als Vorstandsmitglied,
schwere gesundheitliche Beeinträchtigung) abgelehnt werden
kann, besteht nach erfolgter Aufnahme der Vorstandstätigkeit
die praktisch unbegrenzte Möglichkeit zur Amtsniederle-
gung.

Der Umgang mit dieser Situation wird den Kammervor-
ständen jetzt dadurch erleichtert, dass sie in ihren Satzungen
ein Nachrücker-Modell vorsehen können, wie es auch für die
Satzungsversammlung gilt (und sich dort bewährt hat). In-
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dem der Gesetzgeber den Kammern die Entscheidung über-
lässt, ob sie von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen
wollen, trägt er dem Umstand Rechnung, dass manche Kam-
mern (insbesondere sog. Flächen-Kammern) für die Zusam-
mensetzung ihres Vorstands einen lokalen Proporz vorsehen,
der sich bei Anwendung des Nachrücker-Modells schwerlich
abbilden ließe.48

Keine Beachtung schenkt der Gesetzgeber dagegen der
Überlegung, dass ein Nachrücker-System in Extremfällen
auch dazu führen könnte, dass jemand in den Vorstand ge-
langt, der bei der Wahl deutlich unterlegen ist, also nur weni-
ge Stimmen auf sich vereinigen konnte. Allerdings kann dies
– aufgrund der Regelung in § 88 Abs. 3 S. 3 BRAO,wonach ab
dem dritten Wahlgang nicht mehr das Erreichen der ein-
fachen Stimmenmehrheit erforderlich ist – auch bei den Vor-
standswahlen selbst geschehen.

10. Mehrfachverteidigung bei Rüge

Der Gesetzgeber stellt nun klar, inwieweit beim Rechtsschutz
gegen eine Rüge der Rechtsanwaltskammer die StPO Anwen-
dung findet.

§ 74a Abs. 2 BRAO – Antrag auf gerichtliche Entscheidung

…

(2) Der Antrag ist bei dem Anwaltsgericht schriftlich einzureichen. Auf
das Verfahren sind die §§ 308, 309 und 311a der Strafprozessordnung
sinngemäß anzuwenden. Die Gegenerklärung (§ 308 Abs. 1 der Straf-
prozessordnung) wird von dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer
abgegeben. Die Staatsanwaltschaft ist an dem Verfahren nicht betei-
ligt. Eine mündliche Verhandlung findet statt, wenn sie der Rechts-
anwalt beantragt oder das Anwaltsgericht für erforderlich hält. Von Zeit
und Ort der mündlichen Verhandlung sind der Vorstand der Rechts-
anwaltskammer, der Rechtsanwalt und sein Verteidiger zu benach-
richtigen. Art und Umfang der Beweisaufnahme bestimmt das An-
waltsgericht. Es hat jedoch zur Erforschung der Wahrheit die Beweis-
aufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen und Beweismittel zu er-
strecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind.
…

§ 74a BRAO, der den sogenannten Antrag auf gerichtliche
Entscheidung, also das Verfahren nach Zurückweisung des
Einspruchs gegen einen Rügebescheid regelt, hat in Abs. 2
eine Klarstellung erfahren, indem jetzt ausdrücklich die – we-
nigen – Vorschriften der StPO benannt werden, die auf das
§ 74a-Verfahren anwendbar sind.

Damit wird auch noch einmal verdeutlicht, dass – anders
als zuletzt von der Rechtsanwaltskammer des Freistaates
Sachsen angenommen49

– das Verbot der Mehrfachverteidi-
gung (§§ 146, 146a StPO) in diesem Verfahren nicht gilt. Es
sind somit (auch) in Zukunft die mehreren Mitglieder einer
anwaltlichen Berufsausübungsgemeinschaft, die sich in der-
selben Angelegenheit gegen jeden einzelnen betreffende Rü-
gebescheide zur Wehr setzen und hierbei anwaltlichen Bei-
stand in Anspruch nehmen, nicht gehalten, mehrere Anwälte
zu beauftragen.50

11. Rückständige Kammerbeiträge

Eine Klarstellung findet sich in § 84 BRAO zur Einziehung
rückständiger Kammerbeiträge.

§ 84 BRAO – Einziehung rückständiger Beiträge

…

(3) § 767 der Zivilprozessordnung gilt mit der Maßgabe, dass Einwen-
dungen, die den Anspruch selbst betreffen, nur insoweit zulässig sind,

als sie nicht im Wege der Anfechtung der vollstreckbaren Zahlungs-
aufforderung in dem Verfahren nach § 112a Absatz 1 geltend gemacht
werden konnten. Solche Einwendungen sind im Wege der Klage bei
dem in § 797 Absatz 5 der Zivilprozessordnung bezeichneten Gericht
geltend zu machen.

Die Vorschrift stellt klar, dass die Rechtmäßigkeit von (Bei-
trags-)Beschlüssen der Rechtsanwaltskammer, die einer Zah-
lungsaufforderung zugrunde liegen, grundsätzlich nur im
Wege der Anfechtung der vollstreckbaren Zahlungsaufforde-
rung nach § 112a Abs. 1 BRAO, mithin also durch die An-
waltsgerichtshöfe, überprüft werden kann. Die Vollstre-
ckungsabwehrklage nach § 767 ZPO ist nur noch in sehr be-
grenztem Umfang (insbesondere beim Einwand der Erfül-
lung durch Zahlung oder Aufrechnung) denkbar.51 Vergleich-
bare Ergänzungen finden sich in § 57 Abs. 4 S. 3 u. 4, § 74
Abs. 7 S. 4 u. 5 sowie § 204 Abs. 3 S. 1 BRAO.

12. Die geborenen Mitglieder der Satzungsversammlung

Die Ergänzung durch § 191a Abs. 4 BRAO führt dazu, dass
jetzt der Kreis der geborenen Mitglieder der Satzungsver-
sammlung größer wird.

§ 191a Abs. 4 BRAO – Mitglieder der Satzungsversammlung

…

(4) Der Satzungsversammlung gehören an:
1. ohne Stimmrecht die Mitglieder des Präsidiums der Bundesrechts-

anwaltskammer und die Präsidenten der Rechtsanwaltskam-
mern;

2. mit Stimmrecht die nach § 191b gewählten Mitglieder.

Die Neuregelung stellt sicher, dass auch solche Mitglieder des
Präsidiums der Bundesrechtsanwaltskammer, die nicht mehr
Präsident einer regionalen Anwaltskammer sind, der Sat-
zungsversammlung als geborene Mitglieder angehören.

Während nur amtierende Kammerpräsidenten erstmals
ins Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer gewählt wer-
den dürfen (§ 180 Abs. 1 S. 1 BRAO), genügt es seit Ände-
rung von § 180 Abs. 1 S. 2 BRAO52 für die Wiederwahl, im
Vorstand einer Rechtsanwaltskammer (sei es als deren Prä-
sident oder als „einfaches“ Mitglied) zu sein. Da aber wiede-
rum nur amtierende Kammerpräsidenten „geborene“ Mit-
glieder der Satzungsversammlung sind, konnte und ist es ge-
schehen, dass ein Mitglied des BRAK-Präsidiums nicht zu-
gleich auch Mitglied des Anwaltsparlaments war. Diesen „Ma-
kel“ heilt – auf Vorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer53

– nun § 191a Abs. 4 Nr. 1 BRAO.54

An der fehlenden Stimmrechtsfähigkeit nur geborener,
also nicht explizit gewählter Mitglieder ändert sich durch die
Neufassung nichts. Ein Kammerpräsident und/oder Mitglied
des BRAK-Präsidiums, der/das an den Abstimmungen des
Anwaltsparlaments teilnehmen will, muss sich deshalb der
Wahl stellen, „verspielt“ damit aber zugleich einen Sitz für
seine Kammer. Denn § 191b Abs. 1 BRAO regelt (nur) die
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Zahl der stimmberechtigten Mitglieder, die jede Kammer in
die Satzungsversammlung entsenden darf, sodass geborene
Mitglieder für eine Verstärkung der Delegationen sorgen.

13. Rechtliches Gehör vor Aufhebung von Beschlüssen der
Satzungsversammlung

Die Neuregelung beseitigt einige Ungereimtheiten in Zusam-
menhang mit der Prüfung und dem Inkrafttreten von Be-
schlüssen der Satzungsversammlung zur Änderung von
BORA und FAO.

§ 191e BRAO – Prüfung von Beschlüssen der Satzungs-
versammlung durch die Aufsichtsbehörde

(1) Der Vorsitzende der Satzungsversammlung hat die von der Sat-
zungsversammlung gefassten Beschlüsse zur Berufsordnung dem
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zuzuleiten.
Dieses kann die Beschlüsse oder Teile derselben innerhalb von drei
Monaten nach Zugang im Rahmen seiner Staatsaufsicht (§ 176 Ab-
satz 2) aufheben. Beabsichtigt es eine Aufhebung, soll es der Bundes-
rechtsanwaltskammer zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
(2) Die von der Satzungsversammlung gefassten Beschlüsse sind in
den für die Verlautbarungen der Bundesrechtsanwaltskammer be-
stimmten Presseorganen zu veröffentlichen, sofern sie nicht der Auf-
hebung unterfallen. Sie treten am ersten Tag des dritten auf die Ver-
öffentlichung folgenden Monats in Kraft.

Vor allem werde, so heißt es in der Begründung, ein Versehen
korrigiert, das im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum
„Gesetz zur Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte
und der Patentanwälte“ vom 2. September 1994 aufgetreten
sei und dazu geführt habe, dass in § 191d Abs. 5 BRAO und
§ 191e BRAO a.F. zwei unterschiedliche Regelungen zum In-
krafttreten der von der Satzungsversammlung gefassten Be-
schlüsse (erster Tag des dritten Monats, der auf die Veröffent-
lichung in den BRAK-Mitteilungen folgt, beziehungsweise
drei Monate nach Übermittlung an das Bundesjustizministe-
rium) enthalten gewesen seien. Die Doppelung der Regelun-
gen zum Inkrafttreten sei seinerzeit unbemerkt geblieben.
Mit der Neuregelung sei diese Doppelung beseitigt und zu-
gleich das der bereits geübten Praxis im Wesentlichen ent-
sprechende Verfahren nach der Beschlussfassung durch die
Satzungsversammlung näher präzisiert worden, um insoweit
für Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu sorgen.55

§ 191e Abs. 1 S. 2 BRAO entspreche weitgehend dem bis-
herigen § 191e BRAO, wobei jetzt klargestellt werde, dass
Prüfungsmaßstab die in § 176 Abs. 2 BRAO normierte Staats-
aufsicht des Bundesministeriums der Justiz und für Verbrau-
cherschutz sei. Trotz in der Literatur teilweise unterschiedlich
verwandter Begrifflichkeiten sei anerkannt, dass das Bundes-
justizministerium im Kern die Ordnungsmäßigkeit des Ver-
fahrens, die Einhaltung der Ermächtigung des § 59b BRAO
und die Vereinbarkeit der Regelung mit höherrangigem
Recht zu prüfen habe. Sprachlich werde mit der Neufassung
klargestellt, dass nicht die (noch gar nicht in Kraft getretene)
Satzung selbst, sondern (nur) der ihre Änderung beabsichti-
gende Beschluss (bzw. ein Teil desselben) aufgehoben wer-
de.56

Mit § 191e Abs. 1 S. 3 BRAO werde im Hinblick auf die
insoweit bisher unklare Rechtslage festgestellt, dass das Bun-
desjustizministerium der Bundesrechtsanwaltskammer Gele-
genheit zur Stellungnahme geben solle, soweit es eine Auf-
hebung des Beschlusses oder eines Teils davon in Betracht
ziehe. Neben der früher nicht eindeutig geklärten Frage, ob
in diesen Fällen überhaupt eine Anhörung zu erfolgen habe,

sei es auch um das Problem gegangen, dass die Satzungsver-
sammlung selbst als beschlussfassendes Organ in aller Regel
schon deshalb nicht angehört werden könne, weil sie zumeist
nicht innerhalb der Dreimonatsfrist zusammentrete. Inso-
weit werde daher nunmehr klargestellt, dass anzuhörende
Stelle die Bundesrechtsanwaltskammer selbst sei.57 Die von
manchen als Systemfehler empfundene enge Anbindung
der Satzungsversammlung an die BRAK wurde damit noch
weiter manifestiert.

III. Die Neuregelung von §§ 16, 16a EuRAG

Im „Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in
Deutschland“ wird eine Vielzahl von Detail-Änderungen vor-
genommen. Um den Rahmen der Darstellung nicht zu
sprengen, soll hier allerdings nur – und auch dies nur kurz –
auf die wichtige Neufassung der §§ 16, 16a EuRAG eingegan-
gen werden.

§ 16 EuRAG – Antrag auf Feststellung einer gleichwertigen
Berufsqualifikation

(1) Eine Person, die eine Ausbildung abgeschlossen hat, die zum un-
mittelbaren Zugang zum Beruf eines europäischen Rechtsanwalts (§ 1)
berechtigt, kann zum Zweck der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
ohne Eingliederung nach Teil 3 die Feststellung beantragen, dass die
von ihr erworbene Berufsqualifikation die Kenntnisse umfasst, die für
die Ausübung des Berufs des Rechtsanwalts in Deutschland erforder-
lich sind. Der Antrag kann bei jedem der nach § 18 Absatz 1 und 2 zu-
ständigen Prüfungsämter, jedoch nicht bei mehreren gleichzeitig ge-
stellt werden.
…

(Anmerkung: Der Rest der neu gefassten Vorschrift und der neue § 16a
EuRAG werden aus Platzgründen hier nicht mit abgedruckt.)

Bislang regelte § 16 EuRAG die Eignungsprüfung. Die um-
zusetzende Richtlinie 2013/55/EU geht davon aus, dass auch
dann, wenn grundsätzlich eine Eignungsprüfung verlangt
werden kann, zuvor explizit zu prüfen ist, ob diese im konkre-
ten Einzelfall erforderlich ist oder gegebenenfalls entfallen
kann, etwa weil der europäische Rechtsanwalt Ausbildungs-
defizite zum Beispiel durch Berufspraxis oder Weiterbil-
dungsmaßnahmen ausgeglichen hat.

Dieses Prüfungsverfahren müsse daher, so der Gesetz-
geber, der Eignungsprüfung vorgeschaltet werden, was durch
die Änderungen in § 16 EuRAG und die Einfügung des § 16a
EuRAG erfolge. Soweit bisher – an wenig prominenter Stelle
und ohne nähere Regelung der konkreten Voraussetzungen,
der für die Entscheidung zuständigen Stelle sowie des Ver-
fahrens – in § 17 S. 3 EuRAG geregelt gewesen sei, dass die
Eignungsprüfung entfallen könne, wenn der europäische
Rechtsanwalt durch Berufserfahrung Kenntnisse erworben
habe, die für die Berufsausübung in Deutschland erforderlich
seien, sei diese Regelung u.a. in Anbetracht der aus Art. 14
Abs. 5 bis 7 der Richtlinie folgenden Voraussetzungen nicht
mehr ausreichend.

§ 16 EuRAG bestimme nun nicht mehr die Voraussetzun-
gen, die für die Zulassung zur Eignungsprüfung erfüllt sein,
sondern diejenigen, die für einen Antrag auf Feststellung ei-
ner (im Verhältnis zu der für die Zulassung zur deutschen
Rechtsanwaltschaft erforderlichen) gleichwertigen Berufsqua-

Anwaltsrecht

(Ziemlich) kleine BRAO-Reform – die wichtigsten Änderungen im Überbl ick, Offermann-Burckart AnwBl Online 2017 249

55 BT-Drucks. 18/9521, S. 134f.

56 BT-Drucks. 18/9521, S. 135.

57 BT-Drucks. 18/9521, S. 135.



lifikation vorliegen müssten. Der Antrag beziehe sich (in Ent-
sprechung der Zielrichtung des Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie)
nicht mehr auf die Ablegung einer Eignungsprüfung, son-
dern auf die Feststellung der Gleichwertigkeit der erlangten
ausländischen Berufsqualifikation mit derjenigen, die für
die Zulassung zur deutschen Rechtsanwaltschaft erforderlich
sei. Werde diese Gleichwertigkeit festgestellt, erhalte die an-
tragstellende Person darüber nach § 16a Abs. 5 EuRAG eine
Bescheinigung, mit der sie dann nach § 4 S. 1 Nr. 3 BRAO
(n.F.) in Verbindung mit § 6 BRAO die Zulassung zur Rechts-
anwaltschaft beantragen könne.58

Die in § 16 Abs. 1 S. 1 EuRAG bestimmten Voraussetzun-
gen, die die antragsberechtigten Personen für die Zulassung
erfüllen müssten, seien aus Art. 14 Abs. 1 lit. a und Abs. 4
der Richtlinie abgeleitet. In Art. 14 der Richtlinie werde de-
finiert, in welchen Fällen die Ablegung einer Eignungsprü-
fung verlangt werden dürfe. Sei danach keine Eignungsprü-
fung erforderlich oder belege die Eignungsprüfung die erfor-
derlichen Kenntnisse, sei die Person zuzulassen. Nach Art. 14
Abs. 1 lit. a der Richtlinie sei dazu festzustellen, ob sich die
Fächer, die von der bisherigen beruflichen Ausbildung der
Person abgedeckt würden, von denjenigen unterschieden,
die zur Erlangung des in Deutschland für die Ausübung des
Berufs erforderlichen Ausbildungsnachweises beherrscht
werden müssten. Grundsätzlich müssten Personen, die in
Deutschland zur Rechtsanwaltschaft zugelassen werden woll-
ten, nach § 4 S. 1 Nr. 1 BRAO (n.F.) die Befähigung zum
Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen.
Nach Art. 14 Abs. 4 der Richtlinie seien von den zur Erlan-
gung der Befähigung zum Richteramt erforderlichen Kennt-
nissen im Kontext der Richtlinie allerdings nur solche Fächer
relevant, deren Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für
die Ausübung des Berufs des Rechtsanwalts in Deutschland
darstelle. Deshalb werde in § 16 Abs. 1 S. 1 EuRAG auch nur
auf diese Fächer abgestellt. Wenn in diesen Fächern im Ergeb-
nis (gegebenenfalls belegt durch eine Eignungsprüfung) keine
wesentlichen Unterschiede zwischen den bei der Person vor-
handenen und den in Deutschland erforderlichen Kenntnis-
sen bestünden, sei die Person unmittelbar zuzulassen.59

Dass es maßgeblich auf gleichwertige Kenntnisse an-
kommt, unterstreicht der Rechtsausschuss, indem er in § 16
Abs. 1 S. 1 EuRAG die ursprünglich dort vorgesehenen Wör-
ter „Voraussetzungen erfüllt“ durch „Kenntnisse umfasst“ er-
setzt hat. Durch die geänderte Formulierung werde deutli-
cher, dass sich der Prüfungsmaßstab beim Antrag eines euro-
päischen Rechtsanwalts auf Feststellung einer gleichwertigen
Berufsqualifikation nicht darauf beziehe, ob die Berufsquali-
fikation des europäischen Rechtsanwalts derjenigen des in
der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechts-
anwalts entspreche. Damit werde auch klarer, dass aus einer
positiven Bescheidung des Antrags auch keine Gleichwertig-
keit der ausländischen Berufsqualifikation mit derjenigen fol-
ge, die mit dem deutschen zweiten juristischen Staatsexamen
nachgewiesen worden sei.60

Die Entscheidungsbefugnis liegt (wie bisher schon die Be-
fugnis zur Durchführung der Eignungsprüfung) bei einem
der für die Ablegung des zweiten juristischen Staatsexamens
zuständigen Prüfungsämter, weil diese über die meiste ein-
schlägige Expertise verfügen.61

Nicht umgesetzt wurde der – von der Bundesrechts-
anwaltskammer unterstützte62 – Vorschlag des Referenten-
entwurfs,63 durch Ergänzung von § 35 EuRAG vorzusehen,
dass Streitigkeiten über Entscheidungen nach den §§ 16 und

16a BRAO als verwaltungsrechtliche Anwaltssachen zu be-
handeln und damit nicht – wie die Eignungsprüfung – den
Verwaltungsgerichten, sondern der Anwaltsgerichtsbarkeit
(also den Anwaltsgerichtshöfen und dem Anwaltssenat des
BGH) zuzuweisen seien.

IV. Wie gewonnen, so zerronnen …

Der Rechtsausschuss des Bundestags hat eine Reihe von
Streichungen an den ursprünglichen Reformplänen vor-
genommen. Dabei machte er insbesondere den Verfechtern
einer Konkretisierung und damit auch Verschärfung der
Fortbildungspflichten aller Rechtsanwälte und Rechtsanwäl-
tinnen einen Strich durch die Rechnung.

1. Kenntnisse im Berufsrecht

Das ging schon los mit der Streichung eines im Entwurf vor-
gesehenen neuen § 43e BRAO, der Rechtsanwälte hätte ver-
pflichten sollen,

innerhalb des ersten Jahres nach der erstmaligen Zulassung an einer
Lehrveranstaltung über das rechtsanwaltliche Berufsrecht im Umfang
von mindestens zehn Zeitstunden teilzunehmen.

Bei der konkreten Ausgestaltung und Erfüllung dieser Pflicht
sollten viele Freiheiten herrschen. Insbesondere hatte der
Entwurf bewusst nicht die Ausgestaltung des Nachweises
von Kenntnissen im Berufsrecht als Zulassungsvorausset-
zung vorgesehen,64 weil dies als unangemessene Belastung
der Absolventen der zweiten juristischen Staatsprüfung vor
der Aufnahme ihrer Berufstätigkeit anzusehen sei und vor al-
lem auch das mit der deutschen Juristenausbildung verfolgte
Leitbild des „Einheitsjuristen“ in Frage stellen könne, was
nicht bezweckt sei. Mit dem neuen § 43e BRAO hätte sicher-
gestellt werden sollen, dass Rechtsanwälte zeitnah nach ihrer
Zulassung über die erforderlichen Kenntnisse im anwalt-
lichen Berufsrecht verfügten, da diese für die Sicherung der
Qualität anwaltlicher Dienstleistungen von grundlegender
Bedeutung seien.65

Der Rechtsausschuss hat nun dem gesamten Vorhaben
eine Absage erteilt und § 43e BRAO-E ersatzlos gestrichen.
Von einer gesetzlichen Verpflichtung für Rechtsanwälte, im
ersten Jahr nach ihrer Zulassung an einer Fortbildungsver-
anstaltung von zehn Stunden über das anwaltliche Berufs-
recht teilzunehmen, solle abgesehen werden. Zwar seien ge-
rade bei neu zugelassenen Rechtanwälten häufig tatsächlich
erhebliche Defizite bei den Kenntnissen des anwaltlichen Be-
rufsrechts zu bemerken. Diese Mängel sollten jedoch durch
eine verbesserte Ausbildung im Studium oder insbesondere
im Referendariat abgestellt werden. Demgegenüber könnte
eine verpflichtende Fortbildungsveranstaltung für Berufs-
anfänger, deren zeitliche und finanzielle Möglichkeiten zu
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58 BT-Drucks. 18/9521, S. 144f.

59 BT-Drucks. 18/9521, S. 145.

60 Ausschussdrucksache 18(6)293 neu neu neu neu, S. 7, jetzt in BT-Drucks. 18/11468 vom
21. März 2017 aufgegangen.

61 BT-Drucks. 18/9521, S. 145.

62 BRAK-Stellungnahme Nr. 16/2016 aus Juni 2016, S. 17.

63 S. 170.

64 BT-Drucks. 18/9521, S. 111.

65 BT-Drucks. 18/9521, S. 110.



Beginn ihrer Tätigkeit sehr begrenzt seien, diese über Ge-
bühr belasten.66

Wer je mit Referendarinnen und Referendaren zu tun
hatte, weiß, dass dies ein frommer Wunsch ist, dessen Um-
setzung schon in der Vergangenheit nicht gelang. Referenda-
re, die praktisch vom ersten Tag des Vorbereitungsdienstes
an auf das zweite juristische Examen fixiert sind, interessie-
ren sich für Vieles – nur sicher nicht für das (in aller Regel)
nicht prüfungsrelevante anwaltliche Berufsrecht. Dabei
kommt erschwerend hinzu, dass viele Referendare nicht
ernsthaft den Beruf des Rechtsanwalts ansteuern, den sie
dann später aber dennoch ergreifen. Für Studenten gelten
diese Befunde ebenfalls und erst recht. Es war deshalb ein
sinnvoller Ansatz, Berufsanfängern hier eine leicht zu bewäl-
tigende Pflicht aufzuerlegen, von der sie überdies befreit ge-
wesen wären, wenn einschlägige Ausbildung in Studium
oder Vorbereitungsdienst bereits stattgefunden hatte.

2. (Keine) Fortbildungspflicht für alle

Als „Filetstück“ der Reform hatten Viele einen Paradigmen-
wechsel beim Thema „Pflichtfortbildung für alle“ betrachtet,
der durch eine auf den ersten Blick unscheinbare Änderung
in § 59b BRAO eingeläutet werden sollte. Durch Ergänzung
von § 59b Abs. 2 Nr. 1 um einen Buchstaben

„h) Fortbildungspflicht, auch im Hinblick auf die Kenntnisse im Berufs-
recht nach § 43e“

hätte das Anwaltsparlament die Möglichkeit erhalten, in der
BORA eine Fortbildungspflicht für Rechtsanwälte zu statuie-
ren und näher auszugestalten und auf diese Weise dem bis-
her als zahnloser Tiger wahrgenommenen § 43a Abs. 6
BRAO Leben einzuhauchen.

Die Satzungsversammlung, die sich des Fehlens einer
entsprechenden Kompetenz schmerzlich bewusst war bezie-
hungsweise ist, hatte in ihrer Fünften Legislaturperiode am
5. Mai 2014 eine Resolution gefasst, mit der sie den Gesetz-
geber bat, ihr die entsprechende Regelungsbefugnis zu verlei-
hen. Eine nähere Regelung der Fortbildungspflicht für alle
Rechtsanwälte sei erforderlich, um die Qualität der anwalt-
lichen Tätigkeit im einzelnen Mandat und im Gesamtsystem
der berufsrechtlichen Stellung der Anwaltschaft zu sichern.
Zudem rechtfertige nur eine solche auf Dauer angelegte sys-
temische Absicherung der Qualität das Anwaltsmonopol
und den grundsätzlichen Ausschluss anderer Dienstleister
vom Rechtsdienstleistungsmarkt. Der Bundesminister der
Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas zeigte sich
den Argumenten aufgeschlossen.

In der Begründung zu § 59b Abs. 2 Nr. 1 lit. h BRAO-E
hieß es sodann, man folge in der seit langem kontrovers ge-
führten Diskussion nun dem von der Satzungsversammlung
angeführten Argument einer systemischen Qualitätssiche-
rung durch regulierte Fortbildung. Hohe Ausbildungsanfor-
derungen, das Anwaltsmonopol und die Informationsasym-
metrie erforderten eine näher regulierte Fortbildung. Kon-
trollierte Fortbildung in einem transparenten System könne
das Vertrauen der Rechtsuchenden in die Qualität anwalt-
licher Tätigkeit stärken.67

Der zuständige Ausschuss der Satzungsversammlung
hatte auch bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet und in
der 3. Sitzung der Sechsten Satzungsversammlung am
21.11.2016 einen entsprechenden Entwurf zur Abstimmung
gestellt. Allerdings wurde dieser vom – aus heutigem Blick-

winkel weitsichtigen – Plenum in den Ausschuss zurückver-
wiesen, nachdem man sich auf Detailregelungen nicht hatte
verständigen können.68

Weiteres Kopfzerbrechen kann sich die Satzungsver-
sammlung an dieser Stelle jetzt sparen, nachdem der Rechts-
ausschuss der erforderlichen Ergänzung von § 59b BRAO
und damit sämtlichen Plänen zur Einführung einer sanktio-
nierten oder – besser gesagt – sanktionierbaren Fortbildungs-
pflicht für alle Anwälte eine Absage erteilt hat. Über die
Gründe für diese Absage gibt es unterschiedliche „Theorien“,
wobei es nicht Aufgabe des vorliegenden Beitrags sein soll,
sich an irgendeiner Legendenbildung zu beteiligen.69 Die ver-
öffentlichte Begründung des Rechtsausschusses lautet kurz
und knapp:70

„Zwar handelt es sich bei der jedem Rechtsanwalt obliegenden Fort-
bildungspflicht nach § 43a Abs. 6 BRAO um eine wesentliche Pflicht
des Rechtsanwalts, der dieser gewissenhaft nachzukommen hat. Über
die ohnehin für Fachanwälte schon im Einzelnen bestimmten Fortbil-
dungspflichten hinaus wird jedoch kein Bedürfnis für die mit § 59b
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe h BRAO-E beabsichtigte Ermöglichung einer
generellen Festlegung konkreter Fortbildungspflichten für alle Rechts-
anwälte durch die Satzungsversammlung bei der Bundesrechts-
anwaltskammer gesehen.“

Diese Formulierung birgt – schon wegen der Einleitung mit
„zwar“ – einen Widerspruch. Denn entweder ist die Fortbil-
dungspflicht eine für alle Rechtsanwälte wesentliche Pflicht.
Dann müsste aber auch, was nach derzeitiger Gesetzeslage
nicht der Fall ist, klar sein, wie sie konkret ausgefüllt und
wie mit Verstößen umgegangen wird. Oder die Regelung in
§ 43a Abs. 6 BRAO ist eben doch nicht mehr als ein Lippen-
bekenntnis und Feigenblatt. In diesem Zusammenhang sei
nur Kleine-Cosack71 zitiert, welcher schreibt, der „partielle ‚Pa-
thoskatalog‘“ des § 43a werde vervollständigt durch die in
§ 43a Abs. 6 trotz aller Vorbehalte angeordnete Fortbildungs-
pflicht. Mangels gesetzlicher Festschreibung eines kontrol-
lierbaren Fortbildungskonzepts sei die Vorschrift „völlig be-
deutungslos“.

Wie dem auch sei, wird die Anwaltschaft weiter mit dem
Programmsatz leben (müssen) – zur Freude der einen, zur
Verärgerung der anderen. Dabei sollten dem nun nicht
mehr realisierbaren konkreten Vorschlag der Satzungsver-
sammlung (vgl. Fn. 68) allerdings auch nicht zu viele Tränen
nachgeweint werden. 40 Zeitstunden Fortbildung zu fordern,
davon aber nur 10 Stunden wirklich ernst zu meinen und
dann auch noch die Aufdeckung möglicher, mit einem Buß-
geld von bis zu 2.000 Euro (hierzu sogleich) bewehrter Ver-
stöße dem Zufall zu überlassen – das war sicher (noch) nicht
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66 Ausschussdrucksache 18(6)293 neu neu neu neu, S. 5.

67 BT-Drucks. 18/9521, S. 120f.

68 Vgl. hierzu nur Lührig, AnwBl. 2017, 8.
Ein zur Diskussion stehender neuer § 4a BORA sollte lauten:
„(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, sich fortzubilden (§ 43a Abs. 6 BRAO).
(2) Der Rechtsanwalt kann die Art und Weise der Fortbildung selbst bestimmen.
(3) Die Fortbildung darf einen Umfang von 40 Stunden jährlich nicht unterschreiten. Die
Erfüllung der Fortbildungspflicht ist nachzuweisen für mindestens 10 Stunden durch
Fortbildungsnachweise entsprechend § 15 FAO, im Übrigen durch schriftliche Doku-
mentation der erbrachten Fortbildung nach Zeit, Art und Umfang. Fortbildung, die gemäß
§ 15 FAO nachgewiesen ist, ist im vollen Umfang auf die Fortbildungspflicht anzurechnen.
(4) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, auf Anforderung der Rechtsanwaltskammer die Be-
lege über die Erfüllung der Fortbildungspflicht vorzulegen. Die Belege sind von dem
Rechtsanwalt für die Dauer von zwei Kalenderjahren aufzubewahren.“

69 Aus BT-Drucks. 18/11468, S. 9 f., geht jetzt hervor, dass man unter anderem eine
„Überlastung der Anwaltschaft“ befürchtete und auch das Misstrauen hegte, BRAK und
DAV hätten sich bei ihren Vorschlägen von dem Wunsch leiten lassen, „ihren Fortbil-
dungsinstituten“ die Hasen in die Küche zu treiben.

70 Ausschussdrucksache 18(6)293 neu neu neu neu, S. 5.

71 Kommentar zur BRAO, § 43a BRAO Rdn. 139.



der große Wurf. Vor allem das Zufallsprinzip wäre – ins-
besondere in den Bezirken der großen Kammern – mit dem
Gebot der Gleichbehandlung schwer zu vereinbaren gewe-
sen. Daran änderte auch der Hinweis nichts, dies sei bei Ver-
kehrskontrollen schließlich nicht anders. Denn die Rechts-
anwaltskammern hätten ja – wie die seit Jahren durchgeführ-
te Überprüfung der Fortbildung von Fachanwälten zeigt –
durchaus die Möglichkeit zu einer lückenlosen und damit ge-
rechten Kontrolle.

3. (Keine) Verhängung von Geldbußen durch den Vorstand

Einen etwas kuriosen Verlauf hat die geplante und inzwi-
schen ebenfalls „beerdigte“ Einführung eines Rechts der
Kammern zur Verhängung von Geldbußen in Zusammen-
hang mit Rügen genommen. Dem § 74 Abs. 1 BRAO, wonach
der Vorstand „das Verhalten eines Rechtsanwalts, durch das
dieser ihm obliegende Pflichten verletzt hat“, bei geringer
Schuld des Anwalts rügen kann, sollte folgender Satz 3 ange-
fügt werden:

„Die Rüge kann mit einer Geldbuße von bis zu zweitausend Euro ver-
bunden werden.“

Das Nähere hätte sodann ein neuer Abs. 7 regeln sollen. An-
lass für das Vorhaben waren die die anwaltliche Fortbildungs-
pflicht betreffenden Neuregelungen, und ursprünglich, also
nach dem Referentenentwurf, hatte die Verbindung einer
Rüge mit einer Geldbuße auch nur für den Fall möglich
sein sollen, dass „eine in der Berufsordnung vorgeschriebene
Fortbildung ganz oder teilweise unterlassen (wird)“.72 Die Rü-
ge, so lautete die damalige Argumentation, stelle eine ver-
gleichsweise schwache Sanktion dar, die das Ziel, eine Einhal-
tung der Fortbildungspflicht zu erreichen, nicht immer wer-
de gewährleisten können. Insbesondere dürfe bei Rechts-
anwälten nicht der Eindruck entstehen, dass man sich den
mit Zeit- und Kostenaufwand verbundenen Fortbildungs-
pflichten mit der Folge „nur“ einer Rüge entziehen könne.

Aus systematischen Gründen sah dann der Regierungs-
entwurf vor, die neue Sanktionsmöglichkeit nicht auf Verlet-
zungen von Fortbildungspflichten zu begrenzen, sondern
insgesamt einzuführen. Denn bei anderen berufsrechtlichen
Verstößen könne sich ebenso die Wertung ergeben, dass ei-
nerseits eine Rüge nicht ausreichend, andererseits jedoch
die Einleitung eines anwaltsgerichtlichen Verfahrens nicht er-
forderlich erscheine.73

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat das entsprechende
Vorhaben von vorneherein als „systemwidrig und sachlich
nicht erforderlich“ abgelehnt. Eine Rüge komme überhaupt
nur in Betracht, wenn die Schuld des Rechtsanwalts gering
sei, und eine Geldbuße sei – nach Warnung und Verweis –
die dritte Stufe in der aufsteigenden Stufenfolge gesetzlich
zugelassener anwaltsgerichtlicher Maßnahmen (§§ 113
Abs. 1, 114 Abs. 1 BRAO).74

Mit dem Thema „Fortbildung“ hat der Rechtsausschuss
jetzt auch die Einführung einer vom Kammervorstand zu ver-
hängenden Geldbuße in toto gecancelt. Die vorgeschlagene
Ergänzung des § 74 BRAO sei ja besonders im Hinblick auf
die geplante Einführung einer neuen allgemeinen Fortbil-
dungspflicht aufgenommen worden, gegen deren Einfüh-
rung man sich nun ausspreche. Und für die Einführung ei-
nes weiteren Sanktionsmittels bei anderen aufsichtsrecht-
lichen Verstößen werde aktuell kein Anlass gesehen.75

4. (Noch keine) Neuregelungen in der StPO

Fallen gelassen wurde vom Rechtsausschuss schließlich eine
– eigentlich dringend benötigte – Ergänzung der StPO. Ein
neuer § 53a StPO hätte den Kreis derjenigen, die ein Zeug-
nisverweigerungsrecht für sich in Anspruch nehmen kön-
nen, auf alle Personen erstreckt, die an der beruflichen Tätig-
keit eines Berufsgeheimnisträgers mitwirken. Und an § 97
StPO hätten entsprechende Ergänzungen für das Beschlag-
nahmeverbot vorgenommen werden sollen.

§ 53a – Zeugnisverweigerungsrecht der mitwirkenden
Personen

(1) Den Berufsgeheimnisträgern nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 4 stehen die Personen
gleich, die im Rahmen
1. eines Vertragsverhältnisses,
2. einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder
3. einer sonstigen Hilfstätigkeit
an deren beruflicher Tätigkeit mitwirken. Über die Ausübung des
Rechts dieser Personen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die
Berufsgeheimnisträger, es sei denn, dass diese Entscheidung in ab-
sehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.
(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53
Absatz 2 Satz 1) gilt auch für die nach Absatz 1 mitwirkenden Per-
sonen.

Der Rechtsausschuss begründet die Streichung des Ände-
rungsvorschlags nicht näher, sondern teilt lediglich mit, von
einer Änderung der StPO solle innerhalb des aktuellen Ge-
setzgebungsverfahrens abgesehen werden.76 Man darf mut-
maßen, dass diese Entscheidung mit dem zurzeit vorliegen-
den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Neuregelung
des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter
an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen“ zu-
sammenhängt, durch den u.a. dem zunehmenden Bedürfnis
der Rechtsanwälte an der Hinzuziehung externer Dienstleis-
ter Rechnung getragen werden soll. Die Satzungsversamm-
lung hat auf dieses Bedürfnis und die daraus resultierenden
Unsicherheiten in der Kollegenschaft schon durch Neufas-
sung von § 2 BORA reagiert, der als bloßes Satzungsrecht
aber noch der gesetzlichen „Unterfütterung“ bedarf.

V. Und was war sonst noch?

Erstaunlich ist, dass der Rechtsausschuss in der Begründung
seiner Beschlussempfehlung unter „I. Allgemeines“ ein The-
ma anspricht, das in Zusammenhang mit der „kleinen
BRAO-Reform“ gar nicht zur Diskussion stand, nämlich die
Frage, ob die Bundesrechtsanwaltskammer den Auskunfts-
pflichten nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) unter-
liegt. Der Ausschuss ist der Auffassung, dies sei nicht der
Fall und es solle eine entsprechende Klarstellung geben.

Die Bundesrechtsanwaltskammer sei als Dachorganisati-
on der regionalen Rechtsanwaltskammern keine Behörde
des Bundes; sie nehme keine öffentlich-rechtlichen Verwal-
tungsaufgaben wahr. Da sie als berufsständische Selbstver-
waltungskörperschaft lediglich einer Rechtsaufsicht und da-
mit einer nur beschränkten Unterrichtungspflicht gegenüber

Anwaltsrecht

(Ziemlich) kleine BRAO-Reform – die wichtigsten Änderungen im Überbl ick, Offermann-Burckart AnwBl Online 2017 252

72 Vgl. Art. 1 Nr. 25 lit. a des Referentenentwurfs.

73 BT-Drucks. 18/9521, S. 127.

74 BRAK-Stellungnahme Nr. 16/2016 aus Juni 2016, S. 12f.

75 Ausschussdrucksache 18(6)293 neu neu neu neu, S. 6.

76 Ausschussdrucksache 18(6)293 neu neu neu neu, S. 11.



dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz unterliege, dürften Dritten durch ein allgemeines Aus-
kunftsbegehren nach dem IFG, das letztlich zu einer Fach-
aufsicht führe, keine weitergehenden Befugnisse als der Auf-
sicht führenden Behörde eingeräumt werden. Vor diesem
Hintergrund fordert der Ausschuss die Bundesregierung
auf, zu überprüfen, ob die Dachorganisationen der berufs-
ständischen Selbstverwaltungskörperschaften der Freien Be-
rufe und andere Formen der mittelbaren Staatsverwaltung,
etwa Beliehene, aus dem Anwendungsbereich des IFG nach
dem Vorbild entsprechender Länderregelungen heraus-
zunehmen seien.

BRAK-Präsident Ekkehart Schäfer stimmt in seinem Edito-
rial in Heft 1 der BRAK-Mitteilungen 201777 dieser Einschät-
zung zu. Transparenz sei der BRAK ein wichtiges Anliegen,
weshalb sie über alles informiere, was für die Anwaltschaft
und die Öffentlichkeit bedeutsam sei. Über allem stünden
aber Geheimhaltungspflichten zum Schutz der Mandant-
schaft und interner berufspolitischer Entscheidungsprozesse.
Sie dürften durch Auskunftsansprüche Dritter nicht ausgehe-
belt werden.

Demgegenüber warnt der vormalige Präsident des DAV
Wolfgang Ewer,78 davor, dass die Forderung nach Herausnah-
me der BRAK aus dem Anwendungsbereich des IFG unge-
wollt zu einer verstärkten Angreifbarkeit der anwaltlichen
Selbstverwaltung führen könne. Bei einem gemeinwohlver-
pflichteten Beruf müsse Selbstverwaltung auch darüber wa-
chen, dass die Erfüllung der dem Gemeinwohl dienenden
Aufgaben sichergestellt sei. Sie trage nicht nur gegenüber
dem Beruf und den Berufsangehörigen, sondern auch gegen-
über der Allgemeinheit Verantwortung. Auch die Rechts-
anwaltskammer Berlin hat in ihrer Kammerversammlung
am 8. März 2017 mehr Transparenz von der BRAK gefor-
dert.79

Aktuell ist das Thema unter anderem deshalb, weil erst
kürzlich das VG Berlin durch – noch nicht rechtskräftiges –
Urteil vom 2. September 201680 festgestellt hat, dass die
BRAK Behörde im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 IFG und einem
Rechtsanwalt zur Erteilung von Auskünften etwa durch Über-
lassung von Protokollen einer Hauptversammlung verpflich-
tet sei.

In Zeiten, in denen die Begriffe „Transparenz“ und
„Compliance“ in aller Munde sind, stünde es einer öffent-
lich-rechtlichen Körperschaft wie der Bundesrechtsanwalts-
kammer, die Berufsangehörige vertritt, welche als „Organe
der Rechtspflege“ gelten, gut zu Gesicht, im Rahmen der ge-
setzlichen Möglichkeiten Entscheidungsprozesse „durchsich-
tig“ zu machen. Dabei werden Auskunftsersuchen in der Re-
gel von Rechtsanwälten und nicht von „Mütterchen μ“ an die
BRAK herangetragen. Da die BRAK als Dachorganisation mit
dem Tagesgeschäft der Regionalkammern und insbesondere
mit dem Aufsichtswesen (abgesehen von gelegentlich bei ihr
ankommenden Anfragen und Beschwerden, die wegen Un-
zuständigkeit zügig zurückgewiesen werden) nichts zu tun
hat, dürften Geheimhaltungspflichten zum Schutze der Man-
dantschaft kaum je tangiert sein. Und geheimhaltungs-
bedürftige Informationen müssen laut IFG (vgl. § 5) ohnehin

nicht offenbart werden. Dass das Herausfiltern solcher Infor-
mationen aus Unterlagen mit einem gewissen Aufwand ver-
bunden ist, wird man im Interesse der „guten Sache“ hinneh-
men müssen und nicht als sinnlose Ver(sch)wendung von
„Ressourcen der BRAK“ einstufen dürfen. Würde sich kein
Richter oder Anwalt der Mühe einer Schwärzung von Doku-
menten unterziehen, könnten wir nicht auf wertvolle Ent-
scheidungssammlungen in Fachzeitschriften und Online-
Portalen zurückgreifen.

Bei alledem wäre es gänzlich falsch, das Plädoyer für eine
Geltung des IFG als Ausdruck irgendeines Misstrauens ge-
genüber der BRAK (oder vergleichbaren Institutionen) zu ver-
stehen. Im Gegenteil stellt dieses Plädoyer eher eine Ermuti-
gung dar, frei nach dem Motto: „Tue Gutes und lasse zu, dass
andere davon Kenntnis erlangen und darüber reden.“

Gar nicht verständlich ist – und mit dieser Bemerkung
soll es sein Bewenden haben -, warum das Bejahen eines Aus-
kunftsanspruchs „letztlich zu einer Fachaufsicht“ führen soll-
te. Denn für die Aufsicht führende Behörde (das Bundesjus-
tizministerium) erwachsen auch im Falle von Beschwerden
Dritter über die BRAK, die auf aus einer Einsichtnahme in
Unterlagen gewonnenen Erkenntnissen beruhen, keinerlei
weitergehende und/oder neue Handlungspflichten.81
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