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Und auf einmal
ist es Parteiverrat
Risiken kennen und vermeiden – Anmerkung zu
BGH, Beschluss vom 21.11.2018 – 4 StR 15/18*

Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

Die Vermeidung widerstreitender Interessen gehört zu den
Kernpflichten von Anwältinnen und Anwälten. Wer dagegen
in eigener Person vorsätzlich verstößt, macht sich des Partei-
verrats schuldig, wer mit der Gegenseite sogar zusammen-
wirkt, kann wegen schweren Parteiverrats strafbar sein. Ein
aktueller Fall des BGH zeigt, wo bei der Vertretung mehrerer
Mandanten die Risiken liegen (wenn aus gleichgerichteten di-
vergierende Interessen werden) und warum Vergleiche ge-
fährlich sein können. Der Beitrag ist Pflichtlektüre, denn
wenn eine Verurteilung wegen eines Verbrechens erfolgt, ist
die Zulassung weg.

Ein Beitrag aus dem letzten Jahr stand unter der Überschrift
„Interessenkollision – russisches Roulette oder beherrsch-
bares Risiko?“.1 Er zeigte die Schwierigkeiten bei der Subsum-
tion von Sachverhalten unter die Tatbestände der Kollisions-
normen (§§ 356 StGB, 43a Abs. 4 BRAO, 3 BORA) und die
völlig uneinheitliche Entscheidungspraxis von Gerichten und
Rechtsanwaltskammern auf. Der Fall, welcher der aktuellen
Entscheidung des 4. Strafsenats des Bundesgerichtshofs zu-
grunde liegt, belegt vor allem, dass der Rechtsanwalt, der
mehrere Mandanten hat und/oder Vergleiche schließt, im
worst case zu der Einsicht geführt wird, dass „gut gemeint“
nicht zwangsläufig auch „gut gemacht“ ist. Die rechtlichen
Schwierigkeiten des Falles sind, auch wenn er bis zum BGH
gelangte und dieser an entscheidender Stelle anderer Auffas-
sung ist als die Vorinstanz, eher überschaubar. Die besondere
Brisanz der Entscheidung für den angeklagten Rechtsanwalt
ergibt sich aus der Frage, ob ein Verbrechen vorliegt, und
aus der Höhe des Strafmaßes. Denn von beidem hängt (auch)
ab, ob die Zulassung zur Anwaltschaft verloren geht.

A. Zum Sachverhalt

Der angeklagte Rechtsanwalt vertrat in einem Verwaltungs-
streitverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Mehr-
heit von Mandanten: eine Stadt, zwei kommunale Gesell-
schaften und zehn Privatleute. Auf der anderen Seite standen
das Eisenbahnbundesamt als beklagte Partei und als Beige-
ladene die DB-Netz AG. Gestritten wurde um zwei Planfest-
stellungsbeschlüsse des Eisenbahnbundesamtes, mit denen
Pläne zur Ertüchtigung einer Bahnstrecke festgestellt worden
waren. Die Mandanten des Anwalts befürchteten Lärmbelästi-
gungen. Die Beigeladene wollte eine aus ihrer Sicht nachtei-
lige Grundsatzentscheidung verhindern und zeigte sich ver-
gleichsbereit. Sie bot deshalb die vorzeitige Durchführung
von Lärmschutzmaßnahmen an.

Der Angeklagte hielt den Vergleichsvorschlag für vorteil-
haft und setzte sich bei seinen Mandanten für dessen Annah-
me ein. Während die Stadt und die kommunalen Gesellschaf-
ten hierzu grundsätzlich bereit waren, lehnten die Privatman-
danten das Vergleichsangebot rundheraus ab. Im Hinblick
auf einen anstehenden Erörterungstermin untersagten sie
dem Angeklagten jeglichen Vergleichsschluss, auch einen sol-
chen unter Widerrufsvorbehalt.

In dem in Abwesenheit seiner Mandanten stattfindenden
Erörterungstermin schloss der Angeklagte den Vergleich (un-
ter Widerrufsvorbehalt) dann auch nur für die Stadt und die
kommunalen Gesellschaften. Allerdings regte er beim Vertre-
ter der Beigeladenen – zu dessen Erstaunen – an, die Ver-
pflichtung der Beigeladenen aus dem Vergleichsangebot zu-
gunsten der privaten Kläger einseitig zu Protokoll zu erklären.
Dadurch verlören die Kläger das Rechtsschutzinteresse hin-
sichtlich der geltend gemachten Planergänzungsansprüche.
Der Vertreter der Beigeladenen folgte dem „Rat“.

In zwei E-Mails, von denen eine erst nach Beendigung der
Mandatsverhältnisse erfolgte, versuchte der Angeklagte noch,
seinen Privatmandanten die gefundene Lösung unter Hin-
weis auf das ansonsten hohe Kostenrisiko eines nicht zu ge-
winnenden Prozesses schmackhaft zu machen und die Man-
danten so zur jeweiligen Erledigungserklärung zu bewegen.

Die privaten Kläger hielten ihre Klage indes aufrecht und
erzielten vor dem Bundesverwaltungsgericht ein obsiegendes
Urteil, durch das die Bundesrepublik verurteilt wurde, erneut
über Lärmschutzmaßnahmen unter Einschluss rechtlich zu-
lässiger Befahrensbeschränkungen zu entscheiden.

Trotz dieses formal guten Ausgangs stellte sich in der
Rückschau die Einschätzung des angeklagten Rechtsanwalts,
wonach die Kläger nichts Besseres als den Vergleich gewin-
nen könnten, als letztlich doch zutreffend heraus. Denn das
Eisenbahnbundesamt ordnete keine Befahrensbeschränkun-
gen an und setzte auch keine Lärmschutzmaßnahmen fest.
Stattdessen blieb die Beigeladene (wenigstens) aufgrund ihrer
Protokollerklärung in dem Erörterungstermin gegenüber den
privaten Klägern verpflichtet.

Das LG Münster2 wertete das Hinwirken des Angeklagten
auf den Abschluss des (Widerrufs-)Vergleichs mit Wirkung
auch für die privaten Kläger, die Anregung der Protokollerklä-
rung und das Versenden der beiden E-Mails als zeitlich ge-
streckte Einzelakte eines einheitlichen Parteiverrats und die
Anregung der Protokollerklärung überdies als schweren Par-
teiverrat im Sinne von § 356 Abs. 2 StGB. Der BGH stimmte
der ersten Einschätzung zu; einen schweren Parteiverrat ver-
neinte er hingegen unter Hinweis auf das fehlende Zusam-
menwirken von Beigeladener und Angeklagtem.
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* BGH, AnwBl 2018, 104, Volltext AnwBl Online 2018, 96.

1 Offermann-Burckart, AnwBl Online 2018, 200.

2 8 KLs 5/15 – nachzulesen unter www.olumzu.de.
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B. Rechtliche Einordnung

I. Parteiverrat

Parteiverrat (§ 356 Abs. 1 StGB) begeht ein Anwalt, „welcher
bei den ihm in dieser Eigenschaft anvertrauten Angelegenhei-
ten in derselben Rechtssache beiden Parteien durch Rat oder
Beistand pflichtwidrig dient“.

1. Der Interessenwiderstreit

Schwierigkeiten bereitet häufig schon die Frage, ob über-
haupt dieselbe Rechtssache im Sinne eines einheitlichen Le-
benssachverhalts3 gegeben ist. Im vorliegenden Fall ist dieses
Tatbestandsmerkmal eindeutig zu bejahen. Und auch, dass
die in Rede stehenden Angelegenheit(en) dem Angeklagten
angesichts seiner Mandatierung anvertraut war(en), unterliegt
keinem Zweifel.

a) Der Streit wird offensichtlich

Die Tathandlung des pflichtwidrigen Dienens setzt einen In-
teressenwiderstreit voraus.4 Ein Interessengegensatz ist – un-
abhängig von der nach wie vor streitigen Frage, ob bei der In-
teressenbestimmung nur die objektive Interessenlage aus
dem Blickwinkel eines vernünftigen, mit allen Informationen
versorgten Dritten eine Rolle spielt oder (auch) der subjektive
Wille der Parteien zu berücksichtigen ist – jedenfalls dann ge-
geben, wenn verschiedene Parteien Unterschiedliches wol-
len.5 Im vorliegenden Fall liegt es auf der Hand, dass die bei-
geladene DB-Netz AG und die Kläger widerstreitende Interes-
sen haben, und dass – zumindest ab einem bestimmten Zeit-
punkt – auch die „kommunalen“ Kläger einerseits und die pri-
vaten Kläger andererseits uneins sind.

b) Auftrag und Wille des Mandanten

Dies ist so offensichtlich, dass die Erörterung, die der BGH
zur grundsätzlichen Frage der Interessenbestimmung an-
stellt, fast überflüssig erscheint. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang allerdings, dass der 4. Strafsenat resümiert, es
bestehe „in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Ei-
nigkeit darüber, dass sich die anvertrauten Interessen nach
dem Inhalt des dem Anwalt erteilten Auftrags beurteilen, der
maßgeblich vom Willen der Partei gestaltet wird“. Denn ge-
nau das trifft in dieser Absolutheit nicht zu. Zwar hat man
den zitierten Satz schon häufiger in BGH-Entscheidungen ge-
lesen. Allerdings stellt der (vom 4. Strafsenat mit zitierte) An-
waltssenat in seinem Urteil vom 23. April 20126 genau gegen-
teilig fest:

„Die Interessen, welche der Anwalt im Rahmen des ihm erteilten Auf-
trags zu vertreten hat, sind objektiv zu bestimmen. Grundlage der Re-
gelung des § 43a Abs. 4 BRAO sind das Vertrauensverhältnis von
Rechtsanwalt und Mandant, die Wahrung der Unabhängigkeit des
Rechtsanwalts und die im Interesse der Rechtspflege gebotene Grad-
linigkeit der anwaltlichen Berufsausübung (BT-Drucks. 12/4993, S. 27;
…). Die Wahrnehmung anwaltlicher Aufgaben setzt den unabhängigen,
verschwiegenen und nur den Interessen des eigenen Mandanten ver-
pflichteten Rechtsanwalt voraus (…). Diese Eigenschaften stehen nicht
zur Disposition der Mandanten. Der Rechtsverkehr muss sich darauf
verlassen können, dass der Pflichtenkanon des § 43a BRAO befolgt
wird, damit die angestrebte Chancen- und Waffengleichheit der Bürger
untereinander und gegenüber dem Staat gewahrt wird und die
Rechtspflege funktionsfähig bleibt (…).“

Der Anwaltssenat relativiert sodann, ob widerstreitende Inte-
ressen vertreten würden, könne nicht ohne Blick auf die kon-
kreten Umstände des Falles beurteilt werden. Maßgeblich sei,

ob der in den anzuwendenden Rechtsvorschriften „typisierte
Interessenkonflikt“ im konkreten Fall tatsächlich auftrete.
Das Anknüpfen an einen möglichen, tatsächlich aber nicht
bestehenden (latenten) Interessenkonflikt verstoße gegen das
Übermaßverbot und sei verfassungsrechtlich unzulässig.

Auch wenn sich der Anwaltssenat damit der „strafrecht-
lichen Betrachtung“ im Ergebnis wieder annähert, kann von
einer (vollständigen) Einigkeit der BGH-Rechtsprechung er-
kennbar nicht die Rede sein – welche Konsequenz aus dieser
Erkenntnis auch immer zu ziehen sein mag.

Im Ergebnis ist dem 4. Strafsenat darin zuzustimmen,
dass es jedenfalls nicht der Anwalt ist, der vorgibt, was der
Mandant zu wollen hat, welche Parteibelange also aus seiner
anwaltlichen Sicht vernünftigerweise vertretbar oder besten-
falls realisierbar sind. Vielmehr ist der Mandant (auch der un-
vernünftige, streitsüchtige oder maßlose ebenso wie der ver-
zagte, nervenschwache oder harmoniebedürftige Auftrag-
geber) der Herr des Mandats und des in seinem Namen ge-
führten Verfahrens. Nur wenn der Mandant „Stopp“ sagt, en-
det ein gerichtliches Verfahren, bevor ein Richterspruch er-
geht. Auch die viel beschworene anwaltliche Unabhängigkeit
findet eine Grenze in den Anweisungen des Mandanten.
Geht der Anwalt mit diesen nicht konform, kann er nur aus
dem Mandat aussteigen – und das nicht einmal immer, näm-
lich nicht zur Unzeit oder im Falle seiner Beiordnung im
Wege von VKH oder PHK oder als Pflichtverteidiger. Und
dann ist der Anwalt qua Geschäftsbesorgungsvertrags auch
noch verpflichtet, dem Mandanten zum sogenannten „si-
chersten Weg“ zu raten, also den Mandanten vor unklugen
Entscheidungen zu bewahren. Reüssiert er damit nicht und
erwächst dem Auftraggeber hieraus ein Schaden, kann der
Anwalt sich nur entlasten, wenn ihm der Nachweis gelingt,
dass er den Mandanten über sämtliche Chancen und Risiken
und über alternative Lösungsmöglichkeiten umfassend bera-
ten hat.

Dabei weicht der vorliegende Fall untypisch von den sonst
üblichen Diskussionsverläufen ab. Denn meist geht es um die
Frage, ob ein objektiv vorhandener Interessengegensatz (z.B.
zweier Vertragspartner) durch deren subjektive Einschätzung
und den Wunsch, von demselben Rechtsanwalt beraten zu
werden, beseitigt wird. Hier liegt die gerade umgekehrte Si-
tuation vor: Die privaten Mandanten haben klare Ziele und
wünschen keine Vertretung, die diese Ziele konterkariert. Ihr
Anwalt dagegen begibt sich in die Rolle eines (vorgeblich) ob-
jektiven Dritten, also in die eines Richters oder Sachwalters,
der den Mandanten sagt, was gut für sie ist, ihnen die auto-
nome Entscheidung über die weitere Verfahrensweise ab-
nimmt und die Mandanten auf diese Weise entmündigt.
Auch wenn der Anwalt nach eigener Überzeugung zum Bes-
ten der Mandanten handelt, überschreitet er damit seine
Kompetenzen. Er muss sich darauf beschränken, die Auftrag-
geber bestmöglich zu beraten. Gelingt es ihm nicht, sie von
„seinem Weg“ zu überzeugen, muss er – im Rahmen des
rechtlich Zulässigen und Machbaren – ihren Weisungen fol-
gen oder die Mandate niederlegen.
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4 § 3 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BORA formuliert insofern unmissverständlich: „wenn er (der Anwalt)
eine andere Partei in derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits bera-
ten oder vertreten hat“.

5 Vgl. die Rechtsprechungs- und Literaturübersicht in der besprochenen Entscheidung und
Offermann-Burckart, AnwBl Online 2018, 200, 202 m.w.N.

6 NJW 2012, 3039 Rn. 10 = AnwBl 2012, 769 = BRAK-Mitt 2012, 224 = FF 2012, 353 m.
Anm. Offermann-Burckart.



c) Das Auseinanderentwickeln der Interessen

Das LG Münster hat sich in der Ausgangs-Entscheidung vom
9. Juni 2017 intensiv mit „Vorstellungsbild und Motivlage“
der Beteiligten und den entsprechenden Wandlungen im Ver-
fahrensverlauf auseinandergesetzt. Den Ausgangspunkt der
Mandatierung, nämlich die Zusammenstellung der Kläger-
gemeinschaft, fasst das Landgericht wie folgt zusammen:7

„In der Folge entschlossen sich die Stadt O. sowie die
kommunalen Gesellschaften in Abstimmung mit den Bürger-
initiativen, eine ‚O…er Klägergemeinschaft‘, bestehend aus
der Stadt, den kommunalen Gesellschaften sowie einzelnen,
ausgewählten Privatklägern mit Grundeigentum entlang der
Bahnstrecke, zu bilden. Die Klägergemeinschaft sollte ein-
heitlich durch den Angeklagten vertreten werden. Einheitli-
che Zielvorstellung der ‚Klägergemeinschaft‘ war es, bereits
im Rahmen der Anfechtung der PFAe 2 und 3 ein Maximum
an Lärmschutz nicht nur für die jeweiligen Kläger, sondern
für die gesamte lärmbetroffene O…er Bevölkerung zu erwir-
ken.“

Insbesondere die „Auseinanderentwicklung der Interes-
sen bis zum 5. Juli 2012“ wird vom Landgericht in 48 Rand-
nummern – unter sprichwörtlicher „Sezierung“ des Sachver-
halts – in einer Ausführlichkeit behandelt, die nur mit Be-
wunderung zur Kenntnis genommen werden kann und je-
dem als Pflichtlektüre empfohlen werden muss, der sich in
ähnlicher Situation wie der Angeklagte befindet oder dem
eine solche Situation droht und der sich bislang mit der Ein-
schätzung beruhigt hat, allzu „erbsenzählerisch“ dürfe man
an dieses Thema schon aus Praktikabilitätsgründen nicht he-
rangehen. Die Verfasserin weiß aus ungezählten Beratungs-
gesprächen mit Kollegen, wovon sie spricht.

2. Die Tathandlungen

LG Münster und BGH zerlegen den Sachverhalt übereinstim-
mend in verschiedene Tathandlungen, und zwar in
• die weitere Förderung des Verfahrens durch anwaltliches
Tätigwerden „in die eine oder andere Richtung“ nach Auftre-
ten des Konflikts zwischen den kommunalen Mandanten ei-
nerseits und den privaten Mandanten andererseits – man
könnte auch formulieren: durch „Fortführung der konfligie-
renden Mandate“ (im Folgenden Ziff. a)
• die Anregung der Protokollerklärung der Beigeladenen im
Erörterungstermin (im Folgenden Ziff. b)
• die erste, vor der jeweiligen Mandatsbeendigung aus-
gesandte E-Mail an die privaten Kläger, mit dem Inhalt und
Ziel, diese doch noch zu einem Einlenken, also zu einer Erle-
digungserklärung zu bewegen (im Folgenden Ziff. c)
• die zweite, nach der jeweiligen Mandatsbeendigung aus-
gesandte E-Mail an die privaten Kläger mit dem nämlichen
Inhalt und Ziel (im Folgenden Ziff. d).

a) Aus gleichgerichteten werden gegenläufige Interessen der
Mandanten

Die Situation, dass der Rechtsanwalt – vermeintlich – gleich-
gerichtete Interessen mehrerer Mandanten vertritt, die im
Laufe der Mandatsbearbeitung ihren Gleichlauf verlieren
oder vielleicht von vorneherein schon nicht gleichlaufend wa-
ren, kommt häufig vor. Dies hängt damit zusammen, dass In-
teressenlagen nicht immer leicht zu durchschauen sind, dass
Motive und Ziele sich ändern können oder den Parteien gar
nicht konkret bewusst sind, und dass die Entwicklung eines

Rechtsstreits natürlich auch maßgeblich vom Verhalten der
Gegenseite abhängt.

So trat der Interessenkonflikt zwischen kommunalen und
privaten Mandanten – jedenfalls offen – erst zu Tage, als die
Beigeladene sich für den Abschluss eines Vergleichs aus-
sprach, der den kommunalen Mandanten ausreichte, den pri-
vaten Mandanten aber längst nicht weit genug ging. Aller-
dings waren die Dinge insgesamt so gelagert, dass der vor-
sichtige Anwalt von Anfang an einen Interessenwiderstreit
hätte erkennen können, ja müssen. Denn während die Privat-
leute nur ihre höchstpersönlichen Belange vor Augen hatten,
musste es der Stadt und sicher auch den kommunalen Gesell-
schaften darum gehen, die Interessen aller Bürger im Blick zu
haben. Dazu gehörte – anders als bei den zehn Privatper-
sonen – gerade nicht nur der Lärmschutz, sondern auch das
Funktionieren des öffentlichen Bahnverkehrs. Während also
nach dem Willen der unmittelbar betroffenen Privatpersonen
die Lärmschutzmaßnahmen gar nicht weit genug gehen
konnten und insbesondere auch Einschränkungen der Fahr-
zeiten und der Fahrhäufigkeiten umfassen sollten, mussten
die kommunalen Mandanten einerseits die Stadtbevölkerung
vor unzumutbaren Lärmbelästigungen schützen, andererseits
aber dafür Sorge tragen, dass die Entwicklung des Bahnver-
kehrs ausreichend gewährleistet sei. Angesichts des schwieri-
gen Abwägungsprozesses, den die „kommunalen Mandan-
ten“ insofern vorzunehmen hatten, war der Konflikt mit den
unmittelbar betroffenen Privatmandanten nicht nur vorpro-
grammiert, sondern von Anfang an gegeben.

Der BGH hat dies dahinstehen lassen, und möglicherwei-
se wäre hinsichtlich einer frühen Tathandlung auch der Vor-
satz, der für eine Strafbarkeit nach § 356 StGB (nicht jedoch
für die Begehung eines Berufsrechtsverstoßes – §§ 43a Abs. 4
BRAO, 3 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BORA) erforderlich ist, nicht nach-
weisbar gewesen.

In dem Moment allerdings, in welchem der Anwalt die
Gegenläufigkeit der Interessen erkennt und hierauf nicht,
wie in § 3 Abs. 4 BORA vorgeschrieben, durch unverzügliche
Niederlegung aller Mandate reagiert, handelt er vorsätzlich,
sodass aus dem (möglichen) berufsrechtlichen Verstoß eine
Straftat wird.8 Dann hilft es dem Anwalt auch nicht, dass er
das Richtige tun und für seine Mandanten das Beste errei-
chen will. Für eine – erste – Verwirklichung des Tatbestands
von § 356 Abs. 1 StGB kommt es somit gar nicht darauf an,
dass der Angeklagte im Erörterungstermin weiter in Richtung
eines Vergleichsschlusses agierte. Die Grenze zum Parteiver-
rat wurde bereits in dem Moment überschritten, in dem die
eine Mandantengruppe den Vergleich befürwortete und die
andere Mandantengruppe ihn mit dem Hinweis darauf ab-
lehnte, dass sie unter allen Umständen „Befahrensbeschrän-
kungen“, also Beschränkungen des zeitlichen und frequenz-
mäßigen Zugaufkommens, durchsetzen wollte.

Rechtsanwälte, die Mehrheiten von Mandanten (Erben-
gemeinschaften, Anlegergruppen, Arbeitnehmer desselben
Betriebs, Gläubiger desselben insolventen Schuldners, Opfer
derselben Umweltkatastrophe) vertreten, müssen stets sehr
genau prüfen und auch ihren Mandanten verdeutlichen, wo
die Grenze zwischen gleichgerichteten und dann doch konträ-
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ren Interessen verläuft und wann beziehungsweise unter wel-
chen Umständen diese Grenze überschritten wird. Dass dies
gerade in „Massenverfahren“ zu erheblichen praktischen
Schwierigkeiten und sogar zu einer Verringerung der Schlag-
kraft führen kann, ist ein Problem, für welches das Berufs-
recht und erst recht das Strafrecht bislang keine Lösung be-
reithalten. Und dass es hier in der Praxis einen gewaltigen
„Grauzonen-Bereich“ gibt, bedarf keiner Erläuterung.

b) „Beraten“ der Gegenseite

Verhältnismäßig selten sind (jenseits der berühmten „einver-
nehmlichen Scheidung“ und jenseits von Vertragsschlüssen)
Fälle, in denen der Rechtsanwalt direkt mit der Gegenseite
„paktiert“. Ein solcher Fall ist sicher nicht gegeben, wenn der
Anwalt der Gegenseite von sich aus, etwa aus der Situation ei-
ner mündlichen Verhandlung heraus, spontan ein Vergleichs-
angebot unterbreitet, das er zuvor nicht mit seinem Mandan-
ten abgesprochen hat. Zum Vergleichsschluss darf es in ei-
nem solchen Fall allerdings erst kommen, wenn der Anwalt
Gelegenheit hatte, sich mit dem Mandanten zu besprechen,
und dieser sodann seine Zustimmung erteilt. Vorliegend be-
steht die Besonderheit darin, dass der Angeklagte dem gegne-
rischen Prozessbevollmächtigten einen Weg aufgezeigt hat,
wie unter „Aushebelung“ des Willens und unter Beschnei-
dung der prozessualen Möglichkeiten der eigenen Mandant-
schaft die vorzeitige Erledigung des Rechtsstreits gelingen
könne.

aa) Die besten Absichten zählen nicht

Selbst wenn der Anwalt hierbei – im Hinblick auf den mögli-
chen Ausgang des Gesamtverfahrens – mit den besten Ab-
sichten gehandelt hat (und ihm im Nachhinein der weitere
Verlauf der Angelegenheit sogar – zumindest teilweise –
Recht gibt), setzt er sich mit diesem Vorgehen über die aus-
drücklich erteilten Anordnungen der Mandanten hinweg
und verletzt dabei auch seine vertraglichen Pflichten in gro-
ber Weise.

bb) Handeln zu Lasten der Mandanten

Zu den Vorstellungen des Angeklagten hatte das LG Münster
ausgeführt,9 soweit dieser weiter geltend gemacht habe, er
habe die Bahn davon überzeugen wollen, „das Risiko des wei-
teren Prozessierens“ zu übernehmen, dies sei „seine Leis-
tung“ gewesen, habe es hierfür keine Anhaltspunkte im ob-
jektiven Beweisergebnis gegeben. Der Angeklagte habe auf ei-
ner Ausschusssitzung im Juli 2012 ausdrücklich erklärt, der
Richter „schreibe nun schnell sein Urteil“, „könne alle Fragen
offen lassen“ und die Privatkläger würden „auf den Kosten sit-
zen“ bleiben. Damit habe er eindeutig zu erkennen gegeben,
von einer (schnellen) Klageabweisung ausgegangen zu sein.
Er habe ferner erklärt, dies auch der Beigeladenen vermittelt
zu haben, die nun „gerne ein Urteil haben wolle, in dem ste-
he, dass an der Sache nichts dran“ sei. Damit habe der Ange-
klagte zum Ausdruck gebracht, von einer (kostenpflichtigen)
Klageabweisung insgesamt auszugehen. Auf dieser Grund-
lage habe es aber gerade wegen der einseitigen Protokollerklä-
rung kein signifikantes Risiko des weiteren Prozessierens
mehr gegeben, welches durch die Erklärung auf die Beige-
ladene hätte verlagert werden können. „Minimiert“ worden
sei das Risiko des weiteren Prozessierens nach der feststell-
baren Vorstellung des Angeklagten allein für die Beigeladene,
nicht aber für die Privatkläger.

Der Angeklagte habe auch absichtlich im technischen Sin-
ne gehandelt. Ihm sei es – was ausreiche – als notwendiges
Zwischenziel gerade auf die für möglich gehaltene Herbeifüh-
rung der Hauptsacheerledigung (durch Wegfall des Rechts-
schutzbedürfnisses oder Klaglosstellung) angekommen, um
das von ihm angestrebte Endziel, die Stabilisierung des für
gefährdet gehaltenen „O…er Bahnvergleichs“ zu erreichen.
Die für möglich gehaltene Herbeiführung der Hauptsacheer-
ledigung sei insbesondere nicht bloß unvermeidbare Neben-
folge gewesen; vielmehr habe die letztlich erstrebte Stabilisie-
rung des O…er Bahnvergleichs gerade auf den – für möglich
gehaltenen – Folgen der Protokollerklärung aufgebaut. Dass
der Angeklagte nicht sicher habe davon ausgehen können,
dass das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich eine Haupt-
sacheerledigung annehmen würde, stehe der Absicht im tech-
nischen Sinne nicht entgegen. Denn für den Eintritt des
Nachteils reiche die – als sicher erkannte und bezweckte – Ge-
fährdung der Rechtsposition (in Form der Verschlechterung
der Rechts- oder Prozesslage) aus. Und auch wenn abwei-
chend ein finaler Benachteiligungswille erforderlich sein soll-
te, läge dieser vor. Der Angeklagte habe die Protokollerklä-
rung gerade angeregt, um die von den Privatklägern verfolgte
Rechtsposition und den möglichen Prozesserfolg zu gefähr-
den, auch wenn diese – mögliche – Rechtsfolge für den Ange-
klagten nur „Mittel zum Zweck“ gewesen sei.

cc) Risiko Vergleichsabschluss

Bei alledem zeigt sich, wie dünn häufig auch das Eis ist, wel-
ches der Rechtsanwalt bei Vergleichsschlüssen betritt. Denn
der Anwalt ist vertraglich verpflichtet, dem Mandanten stets
zum sogenannten sichersten Weg zu raten, was ihm schon
im Lichte der Haftungsrechtsprechung geradezu hellseheri-
sche Fähigkeiten abverlangt. Bei ungewissem Prozessausgang
darf er dem Mandanten wegen des Kostenrisikos einen nur
mäßig vorteilhaften Vergleichsschluss weder ausreden, noch
darf er den Mandanten zum Vergleich drängen, solange die
Aussicht besteht, im Prozess etwas Besseres als das Ver-
gleichsergebnis zu erzielen. Bei alledem trifft den Anwalt die
Beweislast für die umfassende Beratung des Mandanten.10

Und bei der Frage, ob der Anwalt den Mandanten gut oder
schlecht beraten beziehungsweise vertreten hat, kommt es
nicht nur auf die Meinung des „Erstgerichts“, sondern unter
Umständen auch auf die des „Regressgerichts“ an – auf Mei-
nungen also, die durchaus nicht übereinstimmen müssen.11

Der Anwalt, der „den eigenen Mandanten unvollständig
oder gezielt fehlerhaft berät, ihn über die Verfahrensaussich-
ten täuscht oder den Verfahrensgegenstand im Interesse des
Gegners begrenzt“12 oder der gar den Mandanten unter Druck
setzt, haftet nicht nur für den entstandenen Schaden, er ver-
wirklicht auch den Tatbestand des § 356 Abs. 1 StGB, weil er
das Interesse seines Auftraggebers dem der anderen Partei
unterordnet. Kein Parteiverrat liegt vor, wenn der Mandant
nach „redlicher Beratung“ eine autonome Entscheidung über
seine Interessen und deren Wahrnehmung treffen kann.13
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9 8 KLs 5/15, Rn. 457, 602ff.

10 Zur Beweislastverteilung vgl. zum Beispiel BGH, Urt. v. 1.3.2007 – IX ZR 261/03, NJW
2007, 2485, 2486, und allgemein Jungk, in: Borgmann/Jungk/Schwaiger, Anwaltshaftung,
5. Aufl. 2014 , IX. Rn. 17.

11 Vgl. Borgmann, in: Borgmann/Jungk/Schwaiger, aaO, V. Rn. 97 ff.

12 LK-Gillmeister, 12. Aufl. 2009, § 356 StGB Rn. 60.

13 Wie zuvor.



c) Druck auf die Mandanten

Besonders ungewöhnlich ist im vorliegenden Fall, dass der
angeklagte Anwalt (hier per E-Mail) gegenüber seinen Man-
danten weiter insistiert, nachdem sich diese definitiv gegen
einen Vergleichsschluss entschieden haben.

Und wenn das mit dem Hinweis, ja geradezu mit dem
Droh-Szenario geschieht, bei Fortführung des Verfahrens
„keinerlei Chance“ zu haben und nur unnötig Geld zu inves-
tieren, muss der Anwalt sich fragen lassen, warum er dann ei-
nerseits zu einem früheren Zeitpunkt (die Mandanten waren
immerhin die Kläger) überhaupt zu dem Prozess geraten
hat, und wie es andererseits sein kann, dass er selbst es war,
der durch Veranlassung der Gegenseite zu der in Rede ste-
henden Protokollerklärung erst dafür gesorgt hat, dass die ei-
genen Mandanten „klaglos gestellt“, also um ihr Rechts-
schutzbedürfnis gebracht würden.

d) Noch mehr Druck auf die Mandanten nach Mandatsende

Dass die Mandatsbeendigung keine Zäsur darstellte, und
auch die zweite E-Mail, mit welcher der Druck aufrechterhal-
ten beziehungsweise durch Bezifferung angeblich drohen-
der Prozesskosten in Höhe von 80.000 Euro sogar noch ein-
mal erhöht wurde, weitere Tathandlung ist, stellt der BGH
wie schon das LG Münster zu Recht fest. Die Verpflichtun-
gen des Anwalts gegenüber seinem Mandanten enden nicht
mit der Mandatsbeendigung. Dabei wird überwiegend die
Meinung vertreten, dass eine Angelegenheit dem Anwalt so-
lange anvertraut sei, bis sich die Rechtssache selbst erledigt
habe.14 Insbesondere dann, wenn der Anwalt nach Niederle-
gung oder Kündigung eines Mandats von sich aus noch ein-
mal beim Mandanten vorstellig wird, muss er die gleiche
Sorgfalt und die gleiche „Parteilichkeit“ an den Tag legen
wie im Mandat.

II. Verneinung eines schweren Parteiverrats

Ein schwerer Parteiverrat liegt gemäß § 356 Abs. 2 StGB vor,
wenn der Anwalt „im Einverständnis mit der Gegenpartei
zum Nachteil seiner Partei“ handelt. Abs. 2 qualifiziert den
Grundtatbestand des Parteiverrats zu einem Verbrechen
(§ 12 Abs. 1 StGB), was für einen Rechtsanwalt – abgesehen
vom Strafmaß – noch einmal besondere Folgen nach sich
zieht.

1. Schwerer Parteiverrat als Verbrechen

Denn nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 BRAO ist die Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft zu widerrufen, wenn der Rechtsanwalt in-
folge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren hat, was nach § 45 Abs. 1
StGB wiederum (für die Dauer von fünf Jahren) der Fall ist,
wenn wegen eines Verbrechens eine Verurteilung zu Frei-
heitsstrafe von mindestens einem Jahr erfolgt ist. Die für die
Entscheidung über den Widerruf zuständige Rechtsanwalts-
kammer hat kein Ermessen.15 Eine Wiederzulassung ist erst
nach (mindestens fünf) Jahren möglich.16 Im Übrigen steht
schon die Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer ent-
sprechenden Straftat der Wählbarkeit zum Mitglied des Vor-
stands einer Rechtsanwaltskammer (§ 66 Nr. 2 BRAO) oder
der Satzungsversammlung (§ 191b Abs. 3 S. 1 in Verbindung
mit § 66 Nr. 2 BRAO) oder der Ernennung zum Mitglied des
Anwaltsgerichts (§ 94 Abs. 3 S. 1 in Verbindung mit § 66
Nr. 2 BRAO) etc. entgegen.

2. Kein gemeinsames Schädigungsbewusstsein

§ 356 Abs. 2 StGB setzt voraus, dass der Täter und der Gegner
ein gemeinsames Schädigungsbewusstsein haben, was der
BGH – anders als die Vorinstanz – im vorliegenden Fall ver-
neint.

a) Spontaner Entschluss

Zwar habe, so der 4. Strafsenat, der BGH an anderer Stelle
entschieden, dass bei einer widerspruchslosen Annahme der
auf Schädigung der anderen Partei gerichteten Beistandsleis-
tung regelmäßig von einem Einverständnis der Gegenseite
auszugehen sei. Doch lasse sich diese Auffassung auf den vor-
liegenden Fall nicht übertragen, weil die Anregung der Proto-
kollerklärung ohne Veranlassung durch den Vertreter der Bei-
geladenen aufgrund eines „spontanen Entschlusses“ des An-
geklagten erfolgt sei. Der Bevollmächtigte der Beigeladenen
hat nach Auffassung des BGH überhaupt erst im Verlauf der
Ausführungen des Angeklagten im Erörterungstermin ver-
standen, worum es diesem ging. Deshalb könne der lediglich
passiven Entgegennahme der Anregung im laufenden Ge-
richtstermin nicht die Bedeutung eines Einverständnisses zu-
gemessen werden.

b) LG Münster: „Vorsatz“ der Nachteilszufügung bejaht

Das LG Münster war von der Frage ausgegangen, ob (wohl
egal zu welchem Zeitpunkt) auch bei der Gegenpartei ein
Nachteilszufügungsvorsatz festzustellen sei. Hiervon solle –
entsprechend der bisherigen Rechtsprechung des BGH – bei
der widerspruchslosen Entgegennahme der auf Schädigung
(= Nachteilszufügung) der anderen Partei gerichteten Bei-
standsleistung des Rechtsanwalts regelmäßig auszugehen
sein, woraus sich wiederum ein gemeinsames „Schädigungs-
bewusstsein“ ergebe. Und der so definierte „Nachteilszufü-
gungsvorsatz“ lag nach Ansicht des LG bei den Repräsentan-
ten der Beigeladenen vor.

Diese Repräsentanten, darunter der für die Beigeladene
handelnde Rechtsanwalt, hätten die auf Nachteilszufügung
gerichtete Beratungsleistung des Angeklagten im Erörte-
rungstermin nicht nur widerspruchslos entgegengenommen,
sondern sich diese – durch die Abgabe der einseitigen Proto-
kollerklärung – auch zunutze gemacht. Der Anwalt der Beige-
ladenen habe diesen Entschluss im Außenverhältnis umge-
setzt und mit einem späteren Schriftsatz entsprechend dem
Ratschlag des Angeklagten für die DB-Netz AG ausdrücklich
vorgetragen, die Privatkläger seien hierdurch klaglos gestellt
und ihre Klage (auch) deshalb abweisungsreif. Aber selbst
wenn nicht nach Maßgabe des Gedankens der „widerspruchs-
losen Entgegennahme“ auf ein (lediglich) „indiziertes“ Einver-
ständnis abgestellt werde, sei bei den Repräsentanten der Bei-
geladenen Nachteilszufügungsvorsatz positiv feststellbar.
Denn aufgrund der Erläuterungen des Angeklagten über die
von ihm angenommenen Rechtsfolgen der Protokollerklä-
rung sei ihnen bei Abgabe der Erklärung bewusst gewesen,
dass durch sie eine Sachentscheidung über Befahrens-
beschränkungen verhindert werden könnte; gerade deswegen
sei sie auch abgegeben worden. Den Repräsentanten der Bei-
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14 Vgl. hierzu nur LK-Gillmeister, § 356 StGB Rn. 73.

15 Vossebürger, in: Feuerich/Weyland, Kommentar zur BRAO, 9. Aufl. 2016, § 14 BRAO
Rn. 21.

16 Vossebürger, aaO, § 14 BRAO Rn. 23.
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geladenen sei auch bewusst gewesen, dass gerade diese Sach-
entscheidung von den Privatklägern gewünscht gewesen sei.
An einem Handeln des Angeklagten „im Einverständnis“ feh-
le es auch nicht deswegen, weil die Abgabe der einseitigen
Protokollerklärung dem Ratschlag des Angeklagten (notwen-
dig) zeitlich nachgefolgt sei. Daraus ergebe sich kein bloßes
„nachträgliches Einverständnis“ mit dem Handeln des Ange-
klagten. Vielmehr zeige die spätere Abgabe der einseitigen
Protokollerklärung, dass die Beigeladene bereits mit der Ertei-
lung des (schädigenden) Ratschlags einverstanden gewesen
sei.

Der Angeklagte habe bei alledem auch in Kenntnis aller
objektiven Tatbestandsmerkmale gehandelt. Insbesondere
seien ihm auch die tatsächlichen Grundlagen des Nachteils
sowie des Einverständnisses der Gegenseite bekannt gewe-
sen. Werde zu Gunsten des Angeklagten angenommen, dass
er davon ausgegangen sei, dass die – von ihm zweifelsfrei er-
kannten – Nachteile, die sein Ratschlag an die Gegenseite
nach sich gezogen habe, durch die hierdurch zu erlangenden
Vorteile aufgewogen (saldiert) werden könnten, führte dies
nicht zu einem Tatbestandsirrtum i.S. des § 16 StGB. Denn
der anzunehmende Irrtum bezöge sich dann auf subjektive
Tatbestandsmerkmale, die nicht § 16 StGB unterfielen, son-
dern allenfalls einen Subsumtionsirrtum begründen könnten.
Eine etwaige Verkennung der (normativen) Begriffsbedeu-
tung solcher Merkmale sei für die Frage der Erfüllung des
subjektiven Tatbestandes damit unbeachtlich.

c) BGH: Kein Einverständnis der Gegenseite von Beginn an

Der BGH stellt demgegenüber darauf ab, dass keine Anhalts-
punkte dafür ersichtlich seien, dass bereits die Anregung des
Angeklagten als solche vom Einverständnis des Beigeladenen-
Vertreters getragen gewesen sei.

Es ist zu begrüßen, dass der 4. Strafsenat in einem hierfür
gut geeigneten Fall Gelegenheit genommen hat, die apodikti-
sche und nicht wirklich schlüssig begründete frühere Auffas-
sung des Senats (und ihm folgend der Rechtsprechung ins-
gesamt) zu relativieren. Denn § 356 Abs. 2 StGB setzt schon
vom Sprachlogischen her ein kollusives Zusammenwirken
von Anwalt und Gegenpartei, also eine gemeinsame Aktion
aufgrund eines gemeinsamen Plans, und nicht nur die gera-
dezu zwangsläufige Entgegennahme eines vom gegnerischen
Bevollmächtigten offerierten „Geschenks“ voraus. Im Hin-
blick auf die eigene vertragliche Verpflichtung, das Wohl der
wiederum eigenen Mandantschaft nach Kräften zu fördern,
hätte ein Anwalt auf der Gegenseite schon gar nicht die Mög-
lichkeit, ihm beziehungsweise seiner Mandantschaft unerwar-
tet zu Teil werdende Vorteile abzulehnen. Aus dieser schlich-
ten Notwendigkeit stets ein gewissermaßen automatisches
kollusives Zusammenwirken der Parteien und also eine Ver-
wirklichung von § 356 Abs. 2 StGB herleiten zu wollen, würde
der Schwere des in der Norm enthaltenen Vorwurfs nicht ge-
recht.

Der Senat hätte sich zur weiteren Begründung seiner Ent-
scheidung auch auf ein Urteil aus dem Jahr 198117 stützen
können, in dem ein Schädigungsbewusstsein der Gegenpartei
verneint wird, wenn diese zwar das Verhalten des gegneri-
schen Anwalts für unkorrekt, das eigene Verhalten jedoch
für gerechtfertigt hält. Dies dürfte im vorliegenden Fall kaum
anders gewesen sein, wobei sogar zweifelhaft ist, ob der Ver-

treter der Beigeladenen überhaupt von einer Unkorrektheit
des Angeklagten ausging.

Dass der Angeklagte den angestoßenen „Deal“ mit der
Beigeladenen auch aus Sicht der privaten Mandanten für im
Ergebnis vorteilhaft hielt, hätte einem schweren Parteiverrat
bei alledem nicht entgegen gestanden, weil der – vom Ange-
klagten auch erkannte und ja geradezu pointiert heraus-
gestellte – Nachteil in dem erwarteten Verlust des Rechts-
schutzbedürfnisses und damit in der Abweisung der Klage
als unzulässig bestand.

C. Fazit: Gefahren lauern bei Mehr-Parteien-Kombi
und im Vergleich

Die Entscheidungen des BGH und des LG Münster zeigen
anschaulich, wie groß die Gefahren sind, die bei der Vertre-
tung mehrerer Protagonisten eines einheitlichen Lebenssach-
verhalts drohen. Dass sich diese Gefahren in sehr vielen Fäl-
len nicht realisieren, hängt damit zusammen, dass am Ende
häufig doch alle Mandanten zufrieden sind (oder es einfach
nicht besser wissen) und damit gilt: „wo kein Kläger, da kein
Richter“.

Wird das Vertretungsverhältnis aber doch einmal auf den
Prüfstand gestellt und „gerät“ man dabei an gründliche Er-
mittler und Entscheider, können die Dinge – nicht zuletzt we-
gen der auch noch im Raum stehenden Konsequenzen für die
eigene Berufsausübung – wirklich unangenehm werden. Und
auch, wer einen (für seinen Mandanten unvorteilhaften) Ver-
gleich schließt, sollte nicht nur Haftungsfragen im Hinter-
kopf haben.
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