
Deutscher Bundestag  

18. Wahlperiode  

  

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz  

  

Datum  22.6.2017 

Änderungsantrag  

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD  

  

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

– Drucksache 18/11936 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Schutzes 

von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Be-

rufsausübung schweigepflichtiger Personen  

 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/11936 mit folgender Maßgabe, 

im Übrigen unverändert anzunehmen: 

1. Nach Artikel 1 wird folgender Artikel 2 eingefügt: 

‚Artikel 2 

Änderung der Strafprozessordnung 

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 3 des Geset-

zes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 53a das Wort „Berufs-

helfer“ durch die Wörter „mitwirkenden Personen“ ersetzt. 

2. In § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden die Wörter „sonstige Mit-

glieder einer Rechtsanwaltskammer“ durch das Wort „Kammerrechts-

beistände“ ersetzt. 

3. § 53a wird wie folgt gefasst: 

„§ 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 
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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 Be-

rufsgeheimnisträger, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer 

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 

Personen.“ 

4. § 97 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „die Hilfspersonen (§ 53a) der in 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten“ durch die Wörter „die 

Personen, die nach § 53a Absatz 1 Satz 1 an der beruflichen Tätig-

keit der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3b genannten Per-

sonen mitwirken,“ ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „ihren Hilfspersonen (§ 53a)“ 

durch die Wörter „den an ihrer Berufstätigkeit nach § 53a 

Absatz 1 Satz 1 mitwirkenden Personen“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „Hilfspersonen (§ 53a) der in 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen“ durch die Wör-

ter „Personen, die nach § 53a Absatz 1 Satz 1 an der berufli-

chen Tätigkeit der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ge-

nannten Personen mitwirken,“ ersetzt. 

5. § 160a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Rechtsanwalt“ das 

Komma und die Wörter „eine nach § 206 der Bundesrechtsan-

waltsordnung in eine Rechtsanwaltskammer aufgenommene Per-

son“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort „Rechtsanwälte“ das 

Komma und die Wörter „nach § 206 der Bundesrechtsanwaltsord-

nung in eine Rechtsanwaltskammer aufgenommene Personen“ ge-

strichen.‘ 

2. Der bisherige Artikel 2 wird Artikel 3 und wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

‚1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 43d wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 43e Inanspruchnahme von Dienstleistungen“. 

b) Nach der Angabe zu § 49b wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 49c Einreichung von Schutzschriften“.‘ 

b) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In § 43e Absatz 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und 

die Wörter „es sei denn, dass der Schutz der Geheimnisse dies 

nicht gebietet.“ ersetzt. 

bb) In § 43e Absatz 6 wird jeweils die Angabe „bis 4“ durch die An-

gabe „und 3“ ersetzt. 
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3. Der bisherige Artikel 3 wird Artikel 4. 

4. Der bisherige Artikel 4 wird Artikel 5 und wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In § 39c Absatz 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und 

die Wörter „es sei denn, dass der Schutz der Geheimnisse dies 

nicht gebietet.“ ersetzt. 

bb) In § 39c Absatz 6 wird jeweils die Angabe „bis 4“ durch die An-

gabe „und 3“ ersetzt. 

b) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

‚4. Nach § 58 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Hierbei kann vorgesehen werden, dass die Stimmen auch in der 

Kammerversammlung abgegeben werden können.“ ‘ 

5. Der bisherige Artikel 5 wird Artikel 6. 

6. Der bisherige Artikel 6 wird Artikel 7 und wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

‚2. In § 27 wird das Wort „Berufsqualifikationsgesetzes“ durch das 

Wort „Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes“ ersetzt.‘ 

b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

7. Der bisherige Artikel 7 wird Artikel 8 und Nummer 2 wird wie folgt geän-

dert: 

a) In § 62a Absatz 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und die 

Wörter „es sei denn, dass der Schutz der Geheimnisse dies nicht gebie-

tet.“ ersetzt. 

b) In § 62a Absatz 6 wird jeweils die Angabe „bis 4“ durch die Angabe 

„und 3“ ersetzt. 

8. Der bisherige Artikel 8 wird Artikel 9 und Nummer 2 wird wie folgt geän-

dert: 

a) In § 50a Absatz 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und die 

Wörter „es sei denn, dass der Schutz der Geheinisse dies nicht gebietet.“ 

ersetzt. 

b) In § 50a Absatz 6 wird jeweils die Angabe „bis 4“ durch die Angabe 

„und 3“ ersetzt. 

9. Der bisherige Artikel 9 wird Artikel 10. 

10. Der bisherige Artikel 10 wird Artikel 11 und wird wie folgt gefasst: 

„Artikel 11 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach 

der Verkündung in Kraft. 

(2) Artikel 5 Nummer 4 tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. 

(3) Artikel 4 Nummer 1 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.“ 
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Zur Begründung der Beschlussempfehlung 

Im Folgenden werden lediglich die vom Ausschuss für Recht und Verbraucher-

schutz empfohlenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung des Ge-

setzentwurfs erläutert. Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Ge-

setzentwurfs empfiehlt, wird auf die jeweilige Begründung in Drucksache 

18/11936 verwiesen. 

 

1. Allgemeines 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat sich mit dem Verhältnis zwi-

schen den strafrechtlichen und den berufsrechtlichen Regelungen zum Geheim-

nisschutz befasst. Er ist zu der Auffassung gelangt, dass beide Regelungen neben-

einander Anwendung finden. Liegen die Voraussetzungen des strafrechtlichen Er-

laubnistatbestandes in § 203 Absatz 3 Satz 2 des Strafgesetzbuches in der Ent-

wurfsfassung (StGB-E) vor, macht sich der Berufsgeheimnisträger – unabhängig 

von den berufsrechtlichen Regelungen – nicht strafbar. Die Berufsrechtswidrig-

keit eines Verhaltens führt also nicht zwingend dazu, dass das Verhalten auch 

strafbar ist. Allerdings ist ein berufsrechtlich erlaubtes Verhalten niemals strafbar 

nach § 203 StGB. Denn in diesen Fällen handelt der Berufsgeheimnisträger nicht 

unbefugt. 

 

Ausgehend davon hat sich der Ausschuss mit den berufsrechtlichen Regelungen 

zur Einschaltung von Dienstleistern im Ausland in Absatz 4 der berufsrechtlichen 

Befugnisnormen – jeweils in der Entwurfsfassung – in § 43e der Bundesrechtsan-

waltsordnung, § 39c der Patentanwaltsordnung, § 62a des Steuerberatungsgeset-

zes und § 50a der Wirtschaftsprüferordnung befasst. Dabei geht er davon aus, dass 

diese Frage im Sinne des § 203 StGB-E nicht strafrechtlich relevant ist, da die 

strafrechtliche Befugnisnorm in § 203 Absatz 3 Satz 2 StGB-E nicht danach un-

terscheidet, ob die mitwirkende Person in der Bundesrepublik Deutschland oder 

in einem anderen Land tätig wird. In berufsrechtlicher Hinsicht gibt die vorge-

schlagene Ergänzung des Absatzes 4 der genannten berufsrechtlichen Befugnis-

normen um den Halbsatz „es sei denn, dass der Schutz der Geheimnisse dies nicht 

gebietet“ dem Berufsgeheimnisträger eine einzelfallgerechte weitere Möglich-

keit, ohne Einwilligung des Mandanten bei der Inanspruchnahme von Dienstleis-

tungen, die im Ausland erbracht werden, dem Dienstleister den Zugang zu Ge-

heimnissen zu eröffnen.  

 

Der Ausschuss geht davon aus, dass der Berufsgeheimnisträger die Frage, ob das 

Schutzniveau im Ausland vergleichbar ist, nicht immer sicher beantworten kann 

und auch die Frage, ob der Schutz der Geheimnisse ein vergleichbares Schutzni-

veau im Ausland gebietet oder nicht, nicht in jedem Fall sicher beurteilen kann. 

Daher wird die Einholung einer Einwilligung des Mandanten in die Datenüber-

mittlung ins Ausland in der Praxis regelmäßig die sachgerechte Lösung sein. 

Denn bei Vorliegen einer Einwilligung ist die Datenübermittlung nicht berufs-

rechtswidrig und auch niemals strafbar nach § 203 StGB. 

Der Vorschlag einer Liste von Ländern, welche die Anforderungen an ein ver-

gleichbares Geheimnisschutzniveau erfüllen, wurde nicht weiterverfolgt. Die Er-

stellung einer aktuellen Positivliste ist durch sich ständig verändernde Umstände 

nicht praktikabel. Es wird aber davon ausgegangen, dass mit den gefundenen Re-

gelungen im Berufsrecht neben der Einwilligungslösung eine in der Praxis der 
Berufsgeheimnisträger handhabbare Lösung bei der Beauftragung von Dienstleis-

tern im Ausland bestehen wird. 
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2. Zu den einzelnen Vorschriften  

 

Zu Nummer 1 (Änderung der Strafprozessordnung – StPO) 

Die Änderungen waren in identischer Form bereits als Artikel 12 im Entwurf ei-

nes Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung 

weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe (Drucksache 

18/9521, dort S. 57 f., 231 ff.) enthalten. 

Dabei sollte mit dem § 53a StPO in der Entwurfsfassung (StPO-E) (mit Folgeän-

derungen in § 97 Absatz 2, 3 und 4 StPO-E) zukünftig klarer geregelt werden, 

welche Personen im strafprozessualen Sinn an der Berufstätigkeit unter anderem 

von Rechtsanwälten und Patentanwälten mitwirken. Hierbei sollte insbesondere 

der bisherige zu enge Begriff der „Hilfspersonen“ durch den der „mitwirkenden 

Personen“ ersetzt werden. Zudem sollten mit Änderungen in den §§ 53 und 160a 

StPO die Rechte ausländischer Rechts- und Patentanwälte im Bereich der Zeug-

nisverweigerung und der Beschlagnahme vereinheitlicht werden. 

Da insbesondere die vorbezeichneten Änderungen des § 53a StPO zu den mitwir-

kenden Personen teilweise in Beziehung zu den mit dem vorliegenden Gesetzent-

wurf beabsichtigten Änderungen in § 203 des Strafgesetzbuches (StGB) stehen, 

wurde im Rahmen der Beratungen zu dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der Be-

rufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich 

der rechtsberatenden Berufe entschieden, die Änderungen der StPO zunächst aus 

jenem Gesetzgebungsvorhaben herauszunehmen, um sichergehen zu können, 

dass sie mit den durch den vorliegenden Entwurf beabsichtigten Änderungen des 

StGB kompatibel sind. Dies ist nunmehr sichergestellt, da sowohl § 203 StGB-E 

als auch § 53a StPO-E den Begriff der „mitwirkenden Person“ verwenden und der 

Kreis der damit erfassten Personen identisch ist. Daran ändert der Umstand nichts, 

dass in § 203 des Strafgesetzbuches in der Entwurfsfassung (StGB-E) innerhalb 

des Kreises der mitwirkenden Personen zwischen den berufsmäßig tätigen Gehil-

fen und den Personen, die bei dem Geheimnisträger zur Vorbereitung auf den Be-

ruf tätig sind, einerseits (§ 203 Absatz 3 Satz 1 StGB-E) und den sonstigen mit-

wirkenden Personen andererseits (§ 203 Absatz 3 Satz 2 StGB-E) differenziert 

wird. Daher sollen die Änderungen der StPO nunmehr wie ursprünglich in dem 

früheren Gesetzentwurf beabsichtigt vorgenommen werden.  

Zu ihrer Begründung ist wie folgt auf die Begründung in Drucksache 18/9521 

Bezug zu nehmen: 

Zu Artikel 2 Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Die Inhaltsübersicht wird an die veränderte Überschrift des § 53a StPO-E ange-

passt. 

Zu Artikel 2 Nummer 2 (§ 53 StPO-E) 

Derzeit umfasst der Berufsgeheimnisträgerschutz des § 53 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 3 StPO im Bereich der rechtsberatenden Berufe Rechtsanwälte und sonstige 

Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer sowie Patentanwälte. Damit sind nach 

geltendem Recht neben den Kammerrechtsbeiständen (§ 1 Absatz 2 des Einfüh-

rungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz) und den nichtanwaltlichen Ge-

schäftsführern von Rechtsanwaltsgesellschaften (§ 60 Absatz 1 Satz 3 der Bun-

desrechtsanwaltsordnung – BRAO) jedenfalls auch diejenigen ausländischen 

Rechtsanwälte zur Verweigerung des Zeugnisses nach § 53 StPO berechtigt, die 
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nach den §§ 4, 11 oder 13 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsan-

wälte in Deutschland (EuRAG) oder des § 206 BRAO in die Rechtsanwaltskam-

mer aufgenommen sind. 

In welchem Umfang darüber hinaus auch europäische und außereuropäische 

Rechtsanwälte in den Schutzbereich des § 53 StPO einbezogen sind, die nicht 

Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, ist demgegenüber unklar. Mit dem 

Recht der Europäischen Union unvereinbar wäre es allerdings, den Begriff 

„Rechtsanwalt“ so auszulegen, dass darunter nur Rechtsanwälte fallen, die in der 

Bundesrepublik Deutschland in eine Rechtsanwaltskammer aufgenommen sind. 

Dienstleistende europäische Rechtsanwälte (§ 25 EuRAG), darüber hinaus aber 

auch alle europäischen Rechtsanwälte, die anwaltliche Dienstleistungen „nur“ 

von ihrem Heimatstaat aus erbringen, ohne sich dabei körperlich in die Bundes-

republik Deutschland zu begeben, müssen als Rechtsanwälte in den Schutzbereich 

des § 53 StPO einbezogen sein, da ansonsten ihre Dienstleistungsfreiheit unzuläs-

sig beeinträchtigt wäre. Der durch § 53 StPO gewährleistete besondere Vertrau-

ensschutz ist notwendiger Bestandteil des Rechtsanwaltsberufs (vgl. Bundesver-

fassungsgericht, Beschluss vom 30. März 2004, BVerfGE 110, 226). Deshalb ist 

es europa- und verfassungsrechtlich geboten, den Begriff „Rechtsanwalt“ in § 53 

StPO weit auszulegen und etwa einem französischen, englischen oder polnischen 

Rechtsanwalt, der seine Mandantschaft lediglich telefonisch, brieflich oder per E-

Mail aus seinem Heimatstaat heraus beraten hat, in einem deutschen Strafverfah-

ren ebenfalls ein Zeugnisverweigerungsrecht zuzuerkennen. 

Aus dem Vorstehenden und insbesondere auch dem Sinn und Zweck der Vor-

schrift des § 53 StPO folgt, dass die Auslegung des Begriffs „Rechtsanwalt“ in 

§ 53 StPO grundsätzlich den Anwaltsberuf insgesamt erfassen und damit letztlich 

auch Berufsträger einschließen muss, die in europäischen Nicht-EU-Staaten oder 

im außereuropäischen Ausland einen Beruf ausüben, der in der Ausbildung und 

in den Befugnissen dem Beruf des Rechtsanwalts entspricht. Dies ist im geltenden 

Recht schon für diejenigen Rechtsanwälte anerkannt, die nach § 206 BRAO in 

der Bundesrepublik Deutschland niedergelassen sind. Wie bei den in EU-Mit-

gliedstaaten tätigen Rechtsanwälten kann es aber auch bei den aus Nicht-EU-Staa-

ten heraus agierenden Anwälten keinen Unterschied machen, ob sie in der Bun-

desrepublik Deutschland niedergelassen sind oder ihre Dienstleistung aus dem 

Ausland her erbringen. Dafür spricht vor allem auch der dem § 53 StPO zugrunde 

liegende Rechtsgedanke: Äußerungen, die Mandantinnen und Mandanten gegen-

über von ihnen beauftragten Rechtsanwälten in Erwartung deren Schweigepflicht 

getätigt haben, sollen zum Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen dem 

Rechtsanwalt und seiner Mandantschaft dem Zeugnisverweigerungsrecht unter-

fallen. Dies muss auch dann gelten, wenn Mandantinnen oder Mandanten z. B. 

während eines Urlaubs in einem Nicht-EU-Staat zunächst dort eine Rechtsbera-

tung durch einen Rechtsanwalt in Anspruch genommen haben und sich der Fall 

anschließend in die Bundesrepublik Deutschland verlagert. 

Bei der Prüfung, ob ein ausländischer Rechtsdienstleister einen dem Rechtsan-

waltsberuf vergleichbaren Beruf ausübt, ist, soweit nicht bereits auf die Rechts-

verordnung zu § 206 BRAO zurückgegriffen werden kann, anhand des in § 206 

BRAO aufgezeigten Prüfungsmaßstabs im Freibeweisverfahren zu klären, ob die 

Voraussetzungen des Zeugnisverweigerungsrechts im Einzelfall vorliegen. 

Da die Kammermitgliedschaft bei Rechtsanwälten somit für das Bestehen des 

Zeugnisverweigerungsrechts nicht konstitutiv ist, soll in § 53 StPO-E zukünftig 

auf eine Anknüpfung an die Mitgliedschaft in einer Rechtsanwaltskammer insge-

samt verzichtet werden. Die Kammerrechtsbeistände als rechtsanwaltsähnliche 

Mitglieder der Rechtsanwaltskammer sollen – wie schon im geltenden § 160a 

StPO – stattdessen ausdrücklich in die Regelung aufgenommen werden. Für die 

nichtanwaltlichen Geschäftsführer einer Rechtsanwaltsgesellschaft, die derzeit 

als Kammermitglieder in den Schutzbereich des § 53 StPO (nicht dagegen des 
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§ 160a StPO) fallen, soll künftig die Regelung des § 53a StPO-E anwendbar sein 

(vgl. die Begründung zu Artikel 12 Nummer 3). 

Die dargestellten Grundsätze gelten in gleicher Weise für die Patentanwälte. Auch 

hier sind alle ausländischen Berufsangehörigen als Patentanwälte vom Berufsge-

heimnisträgerschutz des § 53 StPO erfasst, ohne dass es auf eine Kammermit-

gliedschaft in der Bundesrepublik Deutschland ankommt. Entscheidend ist auch 

hier, ob der Berufsangehörige eine Tätigkeit ausübt, die derjenigen des Patentan-

walts in der Bundesrepublik Deutschland entspricht. Da § 53 StPO bezüglich des 

Begriffs der „Patentanwälte“ jedoch schon bisher keine Einschränkungen vorsah, 

bedarf es insoweit keiner Änderung des Gesetzestextes. 

Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 53a StPO-E) 

Anlass und Ausgangspunkt für die Änderung des § 53a StPO-E sind die neu ge-

fassten Regelungen zum Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger 

in § 53 Absatz 1 Nummer 3 StPO-E. Das geltende Recht erkennt auch den nicht-

anwaltlichen Geschäftsführern von Rechtsanwaltsgesellschaften ein originäres 

Zeugnisverweigerungsrecht zu, weil sie als Mitglieder einer Rechtsanwaltskam-

mer (§ 60 Absatz 1 Satz 3 BRAO) in den Anwendungsbereich des § 53 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 3 StPO fallen. Gesetzliche Regelungen für vergleichbare Ge-

schäftsführer anderer Zusammenschlüsse von Angehörigen zeugnisverweige-

rungsberechtigter Berufe enthält die StPO demgegenüber nicht. Zum Ausgleich 

dieser sachlich nicht gerechtfertigten Unterscheidung soll das Zeugnisverweige-

rungsrecht der Geschäftsführer künftig einheitlich als abgeleitetes Zeugnisver-

weigerungsrecht nach § 53a Absatz 1 Satz 1 StPO-E gewährleistet werden. Denn 

soweit der Geschäftsführer einer Rechtsanwaltsgesellschaft das Zeugnisverwei-

gerungsrecht allein aufgrund seiner Geschäftsführereigenschaft (und nicht auch 

aufgrund eigener rechtsanwaltlicher Tätigkeit) für sich beansprucht, nimmt er le-

diglich wie ein „Berufshelfer“ an der Rechtsanwaltstätigkeit teil (vgl. zum Ver-

waltungsdirektor eines Krankenhauses OLG Oldenburg, Urteil vom 10. Juni 

1982, NJW 1982, S. 2615). 

Da der derzeit in § 53a Absatz 1 Satz 1 StPO verwendete Begriff der „Gehilfen“ 

bereits nach geltendem Recht nicht alle von der Norm erfassten Konstellationen 

treffend zusammenfasst, soll § 53a StPO zur Klarstellung seines Regelungsum-

fangs insgesamt neu gefasst und auf alle Personen erstreckt werden, die an der 

beruflichen Tätigkeit des Berufsgeheimnisträgers mitwirken. Um das geänderte 

Normenverständnis zum Ausdruck zu bringen, soll der Begriff des „Gehilfen“ 

durch eine Aufzählung ersetzt werden, die alle Bereiche umfasst, innerhalb derer 

künftig eine Mitwirkung im Sinne des § 53a StPO vorliegen soll. 

Dabei erfasst Nummer 1 alle Personen, die im Rahmen eines Vertragsverhältnis-

ses an der Berufstätigkeit des Berufsgeheimnisträgers teilnehmen. Hierfür ist es 

unerheblich, ob die Tätigkeiten, die auf der Grundlage des Vertrags erbracht wer-

den, bloße Hilfstätigkeiten oder herausgehobene Tätigkeiten – hier insbesondere 

Geschäftsführungs- oder leitende Verwaltungstätigkeiten – darstellen. 

Der Begriff „Vertragsverhältnis“ erfasst dabei nicht allein Anstellungs- oder Be-

schäftigungsverträge. Vielmehr werden auch solche Personen in den Schutzbe-

reich des § 53a StPO-E einbezogen, die an der Tätigkeit des Berufsgeheimnisträ-

gers nicht aufgrund eines Anstellungsverhältnisses, sondern aufgrund eines 

Dienst-, Werk- oder Geschäftsbesorgungsvertrags als selbständige externe 

Dienstleister teilnehmen. Entscheidend für die Begründung des abgeleiteten 

Zeugnisverweigerungsrechts des § 53a StPO-E ist nicht, ob die Hilfstätigkeit in-

nerhalb eines ständigen Beschäftigungsverhältnisses oder aufgrund der Beauftra-

gung eines externen Unternehmens erfolgt. Damit unterfallen z. B. Schreib- und 

Sekretariatskräfte oder IT-Fachleute der Norm nicht nur, wenn sie unmittelbar bei 

dem Berufsgeheimnisträger beschäftigt sind, sondern auch dann, wenn sie im 

Rahmen der Beauftragung eines externen Dienstleisters tätig werden. Allerdings 
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kann auch künftig nicht jede mittelbare, sondern nur eine unmittelbare Mitwir-

kung an der beruflichen Tätigkeit des Berufsgeheimnisträgers das Zeugnisverwei-

gerungsrecht des § 53a StPO-E begründen. 

Darüber hinaus wird von dem Begriff „Vertragsverhältnis“ auch die berufliche 

Mitwirkung von Mitgesellschaftern auf der Grundlage eines Gesellschaftsver-

trags erfasst. Damit fallen auch Personen, die im Rahmen einer gemeinschaftli-

chen Berufsausübung, also etwa als Partner oder Mitgesellschafter, mit dem Be-

rufsgeheimnisträger zusammenarbeiten, ohne selbst notwendig über ein originä-

res Zeugnisverweigerungsrecht zu verfügen, künftig in den Schutzbereich des 

§ 53a StPO. Dies entspricht dem Verständnis, das auch dem Beschluss des Bun-

desverfassungsgericht vom 12. Januar 2016 (1 BvL 6/13) zugrunde liegt, wonach 

bereits auf Grundlage des geltenden Rechts als „Gehilfen“ alle Personen anzuse-

hen sind, die eine in unmittelbarem Zusammenhang mit der Berufstätigkeit des 

Berufsgeheimnisträgers zusammenhängende Tätigkeit ausüben, ohne dass inso-

weit ein Abhängigkeitsverhältnis bestehen muss (a. a. O., Rn. 75). 

Nummer 2 soll die bereits im geltenden § 53a StPO ausdrücklich genannten Tä-

tigkeiten zur Vorbereitung auf den Beruf, also insbesondere Praktikanten und Re-

ferendare, erfassen, soweit diese nicht bereits unter Nummer 1 fallen. 

Schließlich soll in Nummer 3 eine Auffangregelung für alle sonstigen Hilfstätig-

keiten geschaffen werden, die auch bisher schon in den Anwendungsbereich des 

§ 53a StPO fallen. Insbesondere werden hierdurch gelegentlich mithelfende Fa-

milienangehörige und Bekannte erfasst. 

Im Übrigen soll die Vorschrift im Zuge ihrer Neugestaltung redaktionell überar-

beitet werden, ohne dass damit inhaltliche Änderungen verbunden sind. Insbeson-

dere soll das zur Ausfüllung des Begriffs „teilnehmen“ von der Rechtsprechung 

entwickelte Unmittelbarkeitskriterium auch bei Verwendung des Begriffs „mit-

wirken“ erhalten bleiben. 

Da nach dem Vorstehenden weder der bisherige Begriff der „Berufshelfer“ in der 

Überschrift noch derjenige der „Hilfspersonen“ in § 53a Absatz 1 Satz 2 und Ab-

satz 2 StPO zur Beschreibung des von § 53a Absatz 1 Satz 1 StPO-E erfassten 

Personenkreises vollständig passend erscheint (und um zu erreichen, dass inhalt-

lich Gleiches zukünftig auch gleich bezeichnet wird), soll der Personenkreis zu-

künftig in Anlehnung an die neue Wortwahl einheitlich als „mitwirkende Perso-

nen“ bezeichnet werden. Damit ist auch der notwenige Gleichlauf mit § 203 

StGB-E gewährleistet. 

Zu Artikel 2 Nummer 4 (§ 97 StPO-E) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 53a StPO-E, durch 

dessen Neufassung die in § 97 Absatz 2 Satz 2 StPO enthaltenen Ausnahmerege-

lungen entbehrlich werden. Denn alle in § 97 Absatz 2 Satz 2 StPO genannten 

Gewahrsamsträger (Krankenanstalten, IT-Dienstleister und Beratungsstellen im 

Sinne von § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a und 3b StPO) sind Bereichen zuzu-

ordnen, in denen auch eine Mitwirkung im Sinne des durch die Neufassung des 

§ 53a StPO-E zum Ausdruck kommenden Verständnisses stattfindet. 

§ 97 Absatz 2 Satz 2 StPO regelt, dass Gegenstände, auf die sich das Zeugnisver-

weigerungsrecht der Ärzte, Zahnärzte, Psychologischen Psychotherapeuten, Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen erstreckt, 

nicht nur dann von der Beschlagnahme ausgenommen sind, wenn sie sich im Ge-

wahrsam der genannten Berufsgeheimnisträger befinden, sondern auch dann, 

wenn sie sich im Gewahrsam einer Krankenanstalt oder eines Dienstleisters be-

finden, der für die Genannten personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder 
nutzt. Gleiches gilt für Gegenstände, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht 
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der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a und 3b StPO genannten Personen er-

streckt, soweit sich diese im Gewahrsam der bezeichneten Beratungsstellen be-

finden. 

Personen, die für die Angehörigen der Heilberufe Daten erheben, verarbeiten oder 

nutzen, werden stets „im Rahmen eines Vertragsverhältnisses" im Sinne des § 53a 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StPO-E handeln. Wie in der Begründung zur dortigen 

Neufassung dargestellt, sind auch Schreib- und Sekretariatskräfte sowie IT-Fach-

leute dem Kreis der zeugnisverweigerungsberechtigten Mitwirkenden zuzuord-

nen. Dies gilt unabhängig davon, ob die genannten Personen im Rahmen eines 

Beschäftigungsverhältnisses oder im Rahmen der Beauftragung eines externen 

Dienstleisters tätig werden. 

Bei den Krankenanstalten handelt es sich regelmäßig um Einrichtungen unter 

ärztlicher Leitung (vgl. z. B. Greven in: Karlsruher Kommentar zur Strafprozess-

ordnung, 7. Auflage 2013, § 97 StPO, Rn. 21) oder jedenfalls um Anstalten, in 

denen primär ärztliche bzw. berufliche Leistungen anderer in § 97 Absatz 2 Satz 2 

StPO genannter Zeugnisverweigerungsberechtigter (Zahnärzte, Psychologische 

Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und 

Hebammen) erbracht werden. Da die Neuregelung in § 53a StPO-E alle internen 

und externen sowohl fachlich als auch rein organisatorisch eingesetzten Kräfte 

umfasst, ist innerhalb der Krankenanstalten stets von einer Tätigkeit im Rahmen 

eines Vertragsverhältnisses, einer berufsvorbereitenden oder einer sonstigen 

Hilfstätigkeit für einen der zeugnisverweigerungsberechtigten Angehörigen der 

Heilberufe auszugehen. Entsprechendes gilt auch für andere größere Organisati-

onseinheiten, in denen zeugnisverweigerungsberechtigte Personen im Sinne von 

§ 53 Absatz 1 Nummer 1 bis 3b StPO (z. B. Steuerberater- oder Rechtsanwalts-

kanzleien) tätig sind. Es besteht daher kein sachlicher Grund mehr, in § 97 Ab-

satz 2 Satz 2 StPO für die Krankenanstalten eine ausdrückliche Regelung zur 

Ausnahme von der Beschlagnahme aufrecht zu erhalten. 

Dies gilt auch für die Beratungsstellen, deren Organisationsstruktur in der Praxis 

stark variiert, insbesondere was die organisatorische Einbindung der einzelnen 

Berater betrifft. Dennoch sind die in der Beratungsstelle tätigen Personen als 

„Mitwirkende" einzuordnen. Dies ist hier sogar besonders naheliegend, da schon 

das Zeugnisverweigerungsrecht der Mitglieder oder Beauftragten im Sinne von 

§ 53 Absatz 1 Nummer 3a StPO sowie der Berater im Sinne von § 53 Absatz 1 

Nummer 3b StPO von der institutionellen Anbindung an die Beratungsstelle ab-

hängt. Diese institutionell geprägte Betrachtung spricht dafür, sämtlichen in der-

selben Beratungsstelle tätigen Personen eine „mitwirkende" Funktion im Sinne 

von § 53a StPO-E zuzuschreiben. 

Für § 97 Absatz 2 Satz 2 StPO verbleibt daher aufgrund der Neufassung des § 53a 

StPO kein eigener Anwendungsbereich mehr. Die Regelung könnte bei ihrem 

Fortbestand sogar zu Unsicherheiten über die Reichweite des § 53a StPO-E füh-

ren. Ihre Streichung ist daher geboten. 

Zu den Buchstaben b und c 

Bei den Änderungen in § 97 Absatz 3 und 4 StPO-E handelt es sich um Folgeän-

derungen zur Änderung des § 53a StPO-E, in dem statt des bisherigen Begriffs 

der „Hilfspersonen“ nunmehr der Begriff der „mitwirkenden Personen“ verwen-

det wird. 

Zu Artikel 2 Nummer 5 (§ 160a StPO-E) 

Derzeit bezieht § 160a Absatz 1 Satz 1 StPO – anders als § 53 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 StPO – die nach § 206 BRAO in eine Rechtsanwaltskammer aufge-

nommenen ausländischen Anwälte ausdrücklich auch dem Wortlaut des Geset-
zestextes nach in den Schutzbereich der Vorschrift ein. Daneben sollen europäi-
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sche Rechtsanwälte als „Rechtsanwälte“ von der Vorschrift jedenfalls dann er-

fasst sein, wenn sie nach § 2 EuRAG in die Rechtsanwaltskammer aufgenommen 

oder aufgrund der §§ 25 ff. EuRAG im Inland dienstleistend tätig sind (vgl. die 

amtliche Begründung in Drucksache 17/2637, S. 7 f.). Zur Frage der Einbezie-

hung weiterer Berufsangehöriger in den Schutzbereich der Norm, insbesondere 

solcher Rechtsanwälte, die ihren Beruf ausschließlich in anderen EU-Staaten aus-

üben oder die in europäischen Nicht-EU-Staaten oder im außereuropäischen Aus-

land tätig und nicht nach § 206 BRAO in der Bundesrepublik Deutschland nie-

dergelassen sind, verhält sich die Begründung dagegen nicht. 

Künftig soll nunmehr in Anlehnung an die Neuregelung in § 53 StPO-E klarge-

stellt werden, dass alle Rechtsanwälte, also insbesondere auch Berufsträger aus 

Nicht-EU-Staaten, deren Ausbildung und Befugnisse dem Beruf des Rechtsan-

walts in der Bundesrepublik Deutschland entspricht, grundsätzlich in den Schutz-

bereich des § 160a Absatz 1 Satz 1 StPO-E einbezogen sind. Auf die Zulassung 

zur Rechtsanwaltschaft oder die Aufnahme in eine Rechtsanwaltskammer soll es 

– ebenso wie bei § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StPO-E – nicht mehr entschei-

dend ankommen (vgl. im Einzelnen die Begründung zu Artikel 12 Nummer 2). 

Vielmehr ist auch im Anwendungsbereich des § 160a StPO-E im jeweiligen Ein-

zelfall zu klären, ob eine Person als Rechtsanwalt in den Schutzbereich der Norm 

fällt oder nicht. Kann dies zunächst nicht ohne weitere Prüfungen festgestellt wer-

den, etwa weil die Vergleichbarkeit der Tätigkeit eines ausländischen Rechtsver-

treters mit dem in der BRAO geregelten Berufsbild des Rechtsanwalts nicht zwei-

felsfrei feststeht, so steht dies nach allgemeinen Grundsätzen der Anordnung und 

Durchführung der Ermittlungsmaßnahme nicht entgegen. Insoweit gilt wie bei 

den übrigen von § 160a StPO-E geschützten Berufsgruppen (etwa bei Geistli-

chen), dass vor der Anordnung der Maßnahme eine Prognoseentscheidung zu tref-

fen ist, ob der Adressat der Maßnahme ein geschützter Berufsgeheimnisträger ist. 

Zur Feststellung der Berufsgeheimnisträgereigenschaft erforderliche Prüfungen 

stehen dabei der häufig in einem frühen Verfahrensstadium zu treffenden Anord-

nung der Ermittlungsmaßnahme nicht entgegen. Sie können daher auch im An-

schluss an die Maßnahme durchgeführt werden und sind dann gegebenenfalls im 

Wege eines Verwendungsverbots nach Satz 2 zu berücksichtigen. 

Gesetzestechnisch wird diese Klarstellung dadurch vollzogen, dass in § 160a Ab-

satz 1 Satz 1 StPO-E die bisher dort befindliche Erwähnung der nach § 206 

BRAO in die Rechtsanwaltskammer aufgenommenen Personen gestrichen wird, 

so dass die Norm nur noch ganz allgemein auf den Begriff des „Rechtsanwalts“ 

abstellt, der dann wie auch in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StPO-E auszulegen 

ist. 

Korrespondierend zu der Streichung in § 160a Absatz 1 Satz 1 StPO-E hat dann 

auch der entsprechende Passus in § 160a Absatz 2 Satz 4 StPO-E zu entfallen. 

Eine Neuregelung für Patentanwälte ist nicht erforderlich. Diese unterfallen nach 

wie vor – nunmehr nach dem in der Begründung zu Artikel 2 Nummer 2 darge-

legten Begriffsverständnis – dem § 160a Absatz 2 StPO, der in seinem Satz 1 auf 

§ 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StPO verweist. 

Zu Nummer 2 (Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO) 

Zu Buchstabe a) 

Bei der geänderten Nummerierung handelt sich um eine redaktionelle Änderung 

infolge der Einfügung des neuen Artikels 2. 

Der neu eingefügte Buchstabe b dient der Korrektur eines redaktionellen Verse-

hens aus dem Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur 

Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe vom 12. 
Mai 2017 (BGBl. I S. 1121). Mit dessen Artikel 1 Nummer 63 war der BRAO 
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eine Inhaltsübersicht vorangestellt worden, in der versehentlich der § 49c BRAO 

fehlte. 

Zu Buchstabe b) 

Zu Buchstabe aa) 

Nach § 43e Absatz 4 darf ein Berufsgeheimnisträger bei der Inanspruchnahme 

von Dienstleistungen, die im Ausland erbracht werden, dem Dienstleister den Zu-

gang zu fremden Geheimnissen nur dann eröffnen, wenn der dort bestehende 

Schutz der Geheimnisse dem Schutz im Inland vergleichbar ist. Diese Möglich-

keit tritt zu der weiter bestehenden Möglichkeit, dass ein Mandant als Herr des 

Geheimnisses darin eingewilligt hat, dass dem Dienstleister bei der Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen, die im Ausland erbracht werden, der Zugang zu sei-

nen Geheimnissen eröffnet wird. Der nun eingefügte Halbsatz gibt dem Berufs-

geheimnisträger eine einzelfallgerechte weitere Möglichkeit, ohne Einwilligung 

des Mandanten bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die im Ausland 

erbracht werden, dem Dienstleister den Zugang zu Geheimnissen zu eröffnen. 

Dies dient der Praktikabilität der Regelungen. Der Berufsgeheimnisträger kann 

abwägen, ob der Schutz der Geheimnisse ein vergleichbares Schutzniveau im 

Ausland gebietet. Sind beispielsweise die übermittelten Daten aus sich selbst her-

aus kaum verständlich, weil sie nur Teile eines umfassenden Prüfungsprozesses 

sind, kann das Schutzbedürfnis aufgrund der Art der übermittelten Daten geringer 

sein als bei Übermittlung eines gesamten in sich geschlossenen Vorgangs. Ein 

weiteres Beispiel für die mögliche Anwendbarkeit dieses Halbsatzes kann die 

Fernwartung aus dem Ausland sein. Das Erfordernis eines vergleichbaren Schutz-

niveaus im Ausland erscheint in den Fällen der Fernwartung schon deshalb als 

weniger dringlich als beispielsweise bei einer physischen Verlagerung von Daten 

ins Ausland, weil in den Fällen der Fernwartung praktisch in den allermeisten 

Fällen vor dem Hintergrund, dass die Fernwartung in einem begrenzten Zeitfens-

ter stattfindet und zudem zumeist unter Zuhilfenahme von Verschlüsselungstech-

niken zwischen Dienstleister und Berufsgeheimnisträger stattfindet, eine Be-

schlagnahme durch ausländische staatliche Stellen üblicherweise nicht zu be-

fürchten ist, außer, es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor. Diese Überlegung 

kann daher mit in den vom Berufsgeheimnisträger vorzunehmenden Abwägungs-

prozess hineingenommen werden, ob der Schutz der Geheimnisse kein vergleich-

bares Schutzniveau gebietet und kann im Einzelfall ausschlaggebend dafür sein, 

dass er ein vergleichbares Schutzniveau unter Betrachtung aller relevanten Um-

stände nicht für geboten hält. Im Übrigen kann der Berufsgeheimnisträger durch 

Einholung einer Einwilligung jederzeit sicherstellen, dass er bei der Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen im Ausland dem Dienstleister auch Zugang zu frem-

den Geheimnissen eröffnen darf. 

Zu Buchstabe bb) 

Die Änderung dient der besseren Handhabbarkeit der Fälle mit Auslandsbezug, 

in denen Mandanten in die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die im Aus-

land erbracht werden, eingewilligt haben bzw. noch einwilligen sollen. Die Her-

ausnahme des Absatzes 4 aus der Verweisung in Absatz 6 bewirkt, dass Mandan-

ten bei einer Einwilligung nicht mehr ausdrücklich darauf verzichten müssen, dass 

ein vergleichbares Schutzniveau im Ausland nicht vorliegt. Eine übliche infor-

mierte Einwilligung reicht dann insoweit aus. Diese Regelung entspricht eher den 

Anforderungen der Berufspraxis als die ausdrückliche Erklärung eines Mandan-

ten nur in Hinblick auf diesen Punkt. 
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Zu Nummer 3 (Umnummerierung des Artikels 3) 

Es handelt sich wiederum um eine redaktionelle Änderung infolge der Einfügung 

des neuen Artikels 2. 

Zu Nummer 4 (Änderung der Patentanwaltsordnung – PAO) 

Bei der geänderten Nummerierung handelt sich erneut um eine redaktionelle Än-

derung infolge der Einfügung des neuen Artikels 2. 

Zu Buchstabe a) 

Es handelt sich um die Änderung des § 39c Absatz 4 und 6 PAO-E (Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen aus dem Ausland). Insoweit wird auf die Begrün-

dung zu Nummer 2 (Änderung der BRAO) verwiesen. 

Zu Buchstabe b) 

Im Übrigen handelt es sich um eine weitere Korrektur eines Versehens aus dem 

Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung wei-

terer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe. Dort wurden durch 

Artikel 1 Nummer 25 und Artikel 4 Nummer 31 § 64 Absatz 1 BRAO und § 58 

Absatz 2 PAO dahingehend geändert, dass sie nunmehr verpflichtend vorschrei-

ben, dass bei den Vorstandswahlen der Anwaltskammern eine Briefwahlmöglich-

keit bestehen muss. Dabei sollten die vorgenannten Normen nach dem Gesetzent-

wurf (Drucksache 18/9521, S. 12 bzw. 31) identisch wie folgt formuliert werden: 

„Die Mitglieder des Vorstandes werden von den Mitgliedern der Kammer in ge-

heimer und unmittelbarer Wahl durch Briefwahl gewählt. Die Wahl kann auch als 

elektronische Wahl durchgeführt werden. Gewählt sind die Bewerberinnen oder 

Bewerber, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen.“ Durch die Beschluss-

empfehlung (Drucksache 18/11468, S. 3) wurde sodann in § 64 Absatz 1 BRAO 

nach Satz 1 noch folgender Satz eingefügt: „Hierbei kann vorgesehen werden, 

dass die Stimmen auch in der Kammerversammlung abgegeben werden können.“ 

Zur Begründung wurde dazu ausgeführt (a. a. O., S. 11): „Mit dem in § 64 Ab-

satz 1 BRAO-E neu eingefügten Satz 2 wird auch im Gesetzestext verdeutlicht, 

dass die zukünftig verbindlich vorgesehene Briefwahl auch in der Form organi-

siert werden kann, dass die den Kammermitgliedern übersandten Stimmzettel 

auch in der Kammerversammlung abgegeben werden können. Die Kammerver-

sammlung kann somit weiterhin die Wahl der Vorstandsmitglieder zum Gegen-

stand haben und Gelegenheit für eine Vorstellung der Kandidaten bieten. Inhalt-

lich sollte dies nach den Ausführungen in der Begründung zu Artikel 1 Num-

mer 26 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung schon bei der im Gesetzentwurf 

vorgesehenen Fassung des § 64 Absatz 1 BRAO-E möglich sein (vgl. Bundes-

tagsdrucksache 18/9521, S. 125). Der neue Satz 2 gilt auch, wenn die Wahl als 

elektronische Wahl durchgeführt wird.“ 

Da diese Argumentation für die Wahlen zum Vorstand der Patentanwaltskammer 

genauso wie für die zu den Vorständen der Rechtsanwaltskammern gilt, hätte der 

in § 64 Absatz 1 BRAO eingefügte Satz auch in § 58 Absatz 2 PAO eingefügt 

werden sollen. Da dies jedoch versehentlich versäumt wurde, soll es nunmehr 

nachgeholt werden. 

Zu Nummer 5 (Umnummerierung des Artikels 5) 

Es handelt sich wiederum um eine redaktionelle Änderung infolge der Einfügung 

des neuen Artikels 2. 

Zu Nummer 6 (Änderung des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Pa-

tentanwälte in Deutschland – EuPAG) 

Bei der geänderten Nummerierung handelt sich erneut um eine redaktionelle Än-

derung infolge der Einfügung des neuen Artikels 2. Die neu eingefügte Nummer 

2 dient noch einmal der Korrektur eines redaktionellen Versehens aus dem Gesetz 
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zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vor-

schriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe, bei dem in Artikel 5 in § 27 

EuPAG das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz verkürzt als Berufsqualifika-

tionsgesetz bezeichnet wurde. 

Zu Nummer 7 (Umnummerierung und Änderung des Artikels 7) 

Bei der Umnummerierung handelt es sich wiederum um eine redaktionelle Ände-

rung infolge der Einfügung des neuen Artikels 2. 

Im Übrigen handelt es sich um die Änderung des § 62a Absatz 4 und 6 StBerG-E 

(Inanspruchnahme von Dienstleistungen aus dem Ausland). Insoweit wird auf die 

Begründung zu Nummer 2 (Änderung der BRAO) verwiesen. 

Zu Nummer 8 (Umnummerierung und Änderung des Artikels 8) 

Bei der Umnummerierung handelt es sich wiederum um eine redaktionelle Ände-

rung infolge der Einfügung des neuen Artikels 2. 

Im Übrigen handelt es sich um die Änderung des § 50a Absatz 4 und 6 WPO-E 

(Inanspruchnahme von Dienstleistungen aus dem Ausland). Insoweit wird auf die 

Begründung zu Nummer 2 (Änderung der BRAO) verwiesen. 

Zu Nummer 9 (Umnummerierung des Artikels 9) 

Bei der Umnummerierung handelt es sich um eine redaktionelle Änderung infolge 

der Einfügung des neuen Artikels 2. 

Zu Nummer 10 (Änderung der Vorschrift über das Inkrafttreten) 

Die durch Nummer 3 ergänzte Nummer 4 des neuen Artikels 5 zielt auf eine Än-

derung des § 58 Absatz 2 PAO in derjenigen Form, wie sie nach dem Gesetz zur 

Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vor-

schriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe erst zum 1. Juli 2018 in Kraft 

treten soll (vgl. dort Artikel 20 Absatz 5 Nummer 2 in Verbindung mit Artikel 4 

Nummer 31). Deshalb darf die weitere Änderung des § 58 Absatz 2 PAO auch 

erst zum 1. Juli 2018 in Kraft treten, was durch die Neufassung des Artikels 11 

über das Inkrafttreten in dessen Absatz 2 bewirkt wird.  

Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen, die aus der Um-

nummerierung der Artikel infolge der Einfügung des neuen Artikels 2 resultieren. 


