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Die aktuelle Rechtsprechung
des Anwaltssenats beim
BGH
Die Jahre 2017/2018 prägten Fälle aus dem Bereich
der Syndikusrechtsanwälte*

Richter am Bundesgerichtshof Stephan Seiters, Karlsruhe

Das „Syndikusgesetz“ hat 2016 die Zulassung zur Rechts-
anwaltschaft als Syndikusrechtsanwalt eingeführt. Wer als
Syndikusrechtsanwalt zugelassen wird, kann sich von der
Pflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen.
Weil die Zulassungsentscheidung die Deutsche Rentenver-
sicherung (DRV) Bund bindet, hat sie ein eigenes Klagerecht
erhalten. Die Folge: Versagt die Kammer die Zulassung,
kann der Antragssteller klagen; lässt die Kammer zu, kann
die DRV Bund die Gerichte anrufen. Das hat zu vielen Verfah-
ren geführt, die 2017 und 2018 vom Anwaltssenat des BGH
entschieden wurden. Wie der BGH die Leitplanken für das
Zulassungsrecht der Syndikusrechtsanwälte gesetzt hat, er-
läutert der Rechtsprechungsbericht des Autors, der selbst Mit-
glied im Anwaltssenat des BGH ist. Der Beitrag ergänzt die
Rechtsprechungsübersicht des Autors in AnwBl 2017, 138
für die Jahre 2015 und 2016.

I. Einleitung: Anwaltschaft im Umbruch

Die Anwaltschaft ist im Umbruch. Gerade in den vergange-
nen Jahren ließ sich dies gut beobachten. 2016 wurde die
Rechtsfigur des Syndikusrechtsanwalts neu geschaffen. Bis da-
hin ging der Gesetzgeber davon aus, dass die von Juristen in
einem Unternehmen abhängig ausgeübte Beschäftigung in
der Wahrnehmung der Öffentlichkeit mit dem Leitbild der
freien Anwaltschaft unvereinbar sei. Zwar konnte – so die
gängige Sichtweise – ein Unternehmensjurist zugleich
Rechtsanwalt sein; dann übte er aber zwei getrennt zu be-
trachtende Berufe aus, den des Rechtsanwalts und den des
Unternehmensjuristen. Seit 2016 ist das anders. Nunmehr
kann der Unternehmensjurist als solcher Teil der Anwalt-
schaft sein. Die Reform vollzieht – wenn auch nicht aus eige-
nem Antrieb, sondern aufgrund mehrerer Urteile des Bun-
dessozialgerichts vom 3. April 2014 zur Rentenversicherungs-
pflicht von Syndikusanwälten – nach, dass sich das Leitbild
des selbständigen Rechtsanwalts in gewisser Weise überholt
hat. Auch in Anwaltskanzleien hat der angestellte Anwalt zu-
nehmend Einzug gehalten. In jedem Falle macht die Reform
Schluss mit der sozialversicherungsrechtlich motivierten
Flucht von Unternehmensjuristen in den reinen Titular-
anwalt.

Im Bereich der beruflichen Zusammenarbeit von Rechts-
anwälten hat sich in der Vergangenheit zwar kein Umsturz
vollzogen, wohl aber eine Entwicklung weg vom Einzelkämp-
fer und Generalisten hin zu regelrechten Law Firms und spe-
zialisierten Boutique-Kanzleien. Der Gesetzgeber hat hierauf
nicht mit einer Reform aus einem Guss, sondern mit vielen

punktuellen Anpassungen reagiert; etwa Ende der 1990er Jah-
re mit Einführung der GmbH als Rechtsanwaltsgesellschaft1

oder vor einigen Jahren der Partnerschaftsgesellschaft
„mbH“

2. Angesichts der Bedeutung der gesellschaftsrechtlich
verstetigten, oftmals auch grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit auf dem Anwaltsmarkt kommt es nicht von unge-
fähr, dass sich sowohl die Bundesrechtsanwaltskammer als
auch der Deutsche Anwaltverein aktuell für weitere Reformen
einsetzen. Während sich die Kammer zum Beispiel für eine
gesetzliche Verankerung weiterer Gesellschaftsformen (wie
der KG)3 in der Bundesrechtsanwaltsordnung einsetzt, zielt
ein Vorstoß des Anwaltvereins auf eine Öffnung der Möglich-
keiten für interdisziplinäre Zusammenarbeit mit nicht an-
waltlichen Berufen (insbesondere Architekten, Ingenieuren,
Mediatoren und Betriebswirten wie etwa Unternehmensbera-
tern sowie Sachverständigen).4 In der Praxis besteht auch der
Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit Maklern. 2006 hat
der Gesetzgeber eine Erweiterung sozietätsfähiger Berufe
noch abgelehnt. Zu einem solchen Wunsch kann man si-
cherlich unterschiedlich stehen, nicht zuletzt auch wegen
der Implikationen für Verschwiegenheitspflichten und
Zeugnisverweigerungsrechte. Jedenfalls wäre es an der Zeit,
dass der Gesetzgeber die Gesetzeslage zumindest insoweit
bereinigt, als er die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 12. Januar 2016 (BVerfGE 141, 82) umsetzt.
Durch diese sind bekanntlich Sozietäten von Rechtsanwälten
mit Ärzten und Apothekern, die ähnlichen und auch ver-
gleichbar abgesicherten Verschwiegenheitsverpflichtungen
unterliegen, aus verfassungsrechtlichen Gründen erlaubt
worden. Dies muss dann auch für alle entsprechend struktu-
rierten Berufe gelten.

Für die Rechtsprechung bedeuten sowohl Reform wie Un-
tätigkeit des Gesetzgebers Arbeit. Bei den Syndizi gilt es, das
neue Rechtsgebiet zu konturieren. Im Bereich der berufsüber-
greifenden Tätigkeit wird ausgelotet, inwieweit die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts auf andere Berufsgrup-
pen übertragen werden kann. Auf beides werde ich noch zu-
rückkommen.
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* Berücksichtigt sind im Teil III Entscheidungen im Zeitraum von September 2017 bis Sep-
tember 2018, soweit diese den Beteiligten bis Anfang Oktober 2018 bereits zugestellt
wurden. Bei dem Aufsatz handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines am
12. Oktober 2018 auf der Fachtagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Anwalts-
gerichtshöfe in Köln gehaltenen Vortrags. AnwBl-Online-Fundstellen sind in der Anwalts-
blatt-Datenbank unter www.anwaltsblatt.de frei abrufbar.

1 Gesetz vom 31. August 1998 (§§ 59c ff. BRAO).

2 Vgl. § 8 Abs. 4 PartGG, eingeführt durch Gesetz vom 15.7.2013.

3 Die AG hält der BGH auch ohne gesetzliche Verankerung für zulässig (Beschluss vom
10.1.2005 – AnwZ (B) 28/03, BGHZ 161, 376, 381 ff.); zur umstrittenen Zulässigkeit der
KG vgl. Brüggemann in Feuerich/Weyland, BRAO, 9. Aufl., Vor § 59c Rn. 17f; zu auslän-
dischen Rechtsformen: aaO Rn. 19ff.

4 Siehe zu den Reformvorschlägen u.a.: Stellungnahme Nr. 15/2018 der BRAK vom Mai
2018; Hartung, Zum Reformvorschlag des DAV für einen neuen § 59a BRAO,
AnwBl. 2017, 397; Kilian, Die Neuregelung der interprofessionellen Berufsausübung,
AnwBl. 2018, 352; ausführlich: Henssler, Die überfällige Reform des Rechts der anwalt-
lichen Berufsausübungsgesellschaften, AnwBl. 2017, 378.



II. Geschäftsanfall beim Senat für Anwaltssachen in
den Jahren 2017 und 2018

Die Zahl der Neueingänge 2017 ist im Vergleich zu den Vor-
jahren5 im Wesentlichen konstant geblieben und lag bei 80
Verfahren, davon 73 Verwaltungs- und 7 Disziplinarverfah-
ren. Die Verwaltungsverfahren betrafen, nicht anders als in
der Vergangenheit, weit überwiegend Zulassungsanträge. In
6 Fällen hat der Senat dem Antrag stattgegeben. An zugelas-
senen Berufungen sind ebenfalls 6 eingegangen.

Für das Jahr 2018 zeichnet sich eine Erhöhung der Ein-
gänge ab: Bis Ende September sind – neben 6 Disziplinar-
sachen – bereits 70 Verwaltungsverfahren anhängig gemacht
geworden, darunter 8 zugelassene Berufungen.

Der Zahl nach überwiegen bei den Verwaltungsverfahren
(wie in den Vorjahren) Fälle zum Zulassungswiderruf wegen
Vermögensverfalls. Daneben beschäftigt den Senat zuneh-
mend das Recht der Syndikusrechtsanwälte. Allein 7 der 12
Berufungsverfahren des Jahres 2017 sowie sämtliche von den
Anwaltsgerichtshöfen 2018 zugelassene Berufungen betreffen
diesen Bereich. Erste Entscheidungen hierzu werde ich im
Folgenden ansprechen.

III. Entscheidungen

Zu Beginn möchte ich dabei allerdings zunächst noch kurz
ein formales Thema streifen, nämlich das der Rechtsbehelfs-
belehrungen.

1. Rechtsbehelfsbelehrungen:

Bekanntlich müssen die Entscheidungen der Anwalts-
gerichtshöfe Rechtsbehelfsbelehrungen enthalten. Diese
müssen ihrerseits, da nach § 112c Abs. 1 Satz 1 BRAO, § 117
Abs. 2 Nr. 6 VwGO Teil des Urteils, von den Unterschriften
der Richter gedeckt sein6. Im zurückliegenden Jahr ist auf-
gefallen, dass nicht selten detailliert über die Modalitäten des
Vertretungszwangs nach § 67 Abs. 4 in Verbindung mit
Abs. 2 VwGO belehrt, dabei aber eine Gesetzesänderung
nicht nachvollzogen wurde. Seit einigen Jahren sind nämlich
nicht nur Rechtsanwälte und bestimmte „Rechtslehrer an
deutschen Hochschulen nach dem Hochschulrahmengesetz“
postulationsfähig, sondern auch „Rechtslehrer an einer staat-
lichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union, eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Rich-
teramt besitzt“7.

§ 58 Abs. 2 Satz 1 VwGO erleichtert (anders als § 233
Satz 2 ZPO) als Fehlerfolge einer unrichtigen Rechtsbehelfs-
belehrung nicht lediglich die Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand, indem fehlendes Verschulden vermutet wird, son-
dern setzt an die Stelle der regulären Rechtsmittelfrist die Jah-
resfrist des § 58 Abs. 2 VwGO8. Deshalb ist eine korrekte Be-
lehrung sehr wichtig. Der Senat hat insoweit – im Anschluss
an Entscheidungen von zwei Oberverwaltungsgerichten9

– in
mehreren Fällen, in denen bei ordnungsgemäßer Belehrung
der Antrag auf Zulassung der Berufung unzulässig gewesen
wäre, dies zum Anlass genommen, die betroffenen Anwalts-
gerichtshöfe um entsprechende Berichtigung der Belehrun-
gen zu bitten. Teilweise wurde daraufhin auf eine detaillierte
Belehrung zum Vertretungszwang ganz verzichtet. Dagegen
bestehen keine Einwände. Denn nach der Rechtsprechung

des Bundesverwaltungsgerichts bedarf es einer Belehrung
nur über die in § 58 Abs. 1 VwGO genannten Merkmale.
Dazu gehört der Vertretungszwang nicht10.

Nicht entscheiden musste der Senat bisher die zwischen
den Verwaltungsgerichten umstrittene Frage, ob es im Hin-
blick auf die nach § 55a VwGO bestehende Möglichkeit des
elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten als fehler-
haft anzusehen ist, wenn in der Rechtsbehelfsbelehrung aus-
geführt wird, das Rechtsmittel sei „schriftlich“ einzulegen11.
Es könnte insoweit gegebenenfalls sinnvoll sein, schon wegen
der Vielgestaltigkeit der möglichen Varianten der elektro-
nischen Kommunikation auf jeden Formhinweis, der eben-
falls nicht vorgeschrieben ist12, zu verzichten.

Im zurückliegenden Jahr hat es auch Einzelfälle gegeben,
in denen Beschlüssen eine Rechtsmittelbelehrung beigefügt
war. Beschlüsse (insbesondere solche aus dem einstweiligen
Rechtsschutz) sind regelmäßig aber überhaupt nicht anfecht-
bar. Dies ergibt sich aus der Gleichsetzung der Anwalts-
gerichtshöfe mit Oberverwaltungsgerichten und der Be-
schränkung der Beschwerdemöglichkeit gegen deren Ent-
scheidungen in § 152 VwGO13.

Damit möchte ich es mit diesem formellen Thema bewen-
den lassen und mich dem materiellen Anwaltsrecht zuwen-
den. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr eindeutig im
Recht der Zulassung zur Anwaltschaft – auch, aber nicht nur
bei Syndizi. Ich beginne zunächst mit dem Zulassungsrecht
bei klassischen Rechtsanwälten.
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5 Eingänge 2016: 75; 2015: 79, 2014: 76, 2013: 114, 2012: 90, 2011: 84, 2010: 85.

6 Siehe auch BVerwGE 109, 336, 341ff.

7 § 112c Abs. 1 Satz 1 BRAO, § 67 Abs. 2 Satz 1 iVm Abs. 4 Satz 3 VwGO.

8 Anders als im Recht der Wiedereinsetzung nach der ZPO kommt es im Rahmen des § 58
VwGO auf die konkrete Kausalität für eine Verfristung oder eine sonstige Unzulässigkeit
des Rechtsmittels nicht an.

9 OVG Lüneburg, Beschluss vom 27. September 2012 – 7 MS 33/12, juris Rn. 9, 26f. und
OVG Münster, Beschluss vom 2. Oktober 2012 – 20 B 1097/12.AK, juris Rn. 10.

10 Vgl. nur BVerwG NVwZ 2015, 1699 Rn. 8 m.w.N.

11 Vgl. zuletzt zu dieser Streitfrage mit ausführlicher Argumentation VG Hamburg, Beschluss
vom 6. März 2018 – 11 K 6685/16, juris Rn. 50ff.

12 BVerwGE 57, 188, 189f. m.w.N.

13 Der Senat hat in diesen Fällen die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren nach § 21
GKG niedergeschlagen.
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2. Zulassungsrecht bei „klassischen“ Rechtsanwälten

a) Wiederzulassung zur Anwaltschaft 20 Jahre nach gravie-
renden Straftaten – Unrechtseinsicht – Verschweigen von
Vorstrafen (BGH, Urteil vom 2. Juli 2018 – AnwZ (Brfg) 54/
17, juris)

Dieser Fall betrifft den Antrag auf Wiederzulassung zur
Rechtsanwaltschaft nach Straftaten. Der Kläger hatte seine
Anwaltszulassung wegen fehlender Haftpflichtversicherung
1999 verloren. Ebenfalls 1999 wurde er wegen Straftaten, die
er im Zeitraum von 1995 bis Oktober 1998 begangen hatte
(darunter falsche uneidliche Aussage, versuchter Prozess-
betrug, falsche Verdächtigung, Vortäuschen einer Straftat
und Verleumdung) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jah-
ren auf Bewährung verurteilt.

Im Vorfeld des nunmehr streitgegenständlichen Verfah-
rens hatte der Kläger bereits mehrere erfolglose Versuche un-
ternommen, seine Anwaltszulassung wiederzuerlangen. Vom
Senat war zuletzt 201514 ein ablehnender Bescheid der Kam-
mer aus dem Jahr 2013 bestätigt worden. Damals war die –
abweichend vom früheren Verhalten – erstmalige Bekundung
von Unrechtseinsicht während des Klageverfahrens als pro-
zesstaktisch motiviert und damit unglaubwürdig angesehen
worden. Hinzu kam, dass der Kläger bei Antragstellung seine
Vorstrafe verschwiegen hatte, was eine erneute schwerwiegen-
de Pflichtverletzung darstellte. Unter Berücksichtigung all
dieser Umstände kam der Senat damals zu dem Ergebnis, es
könne trotz eines Zeitablaufs von mehr als 15 Jahren seit der
letzten Straftat noch keine Rede davon sein, dass der Kläger
bereits würdig sei, zugelassen zu werden.

Die beklagte Kammer lehnte im März 2016 einen weiteren
Antrag ab; der Widerspruchsbescheid erging am 7. Juli 2016,
ohne dass dieser Bescheid angefochten wurde. Bereits im Au-
gust 2016 stellte der Kläger erneut Antrag auf Zulassung zur
Anwaltschaft. Auch dieser Antrag blieb ohne Erfolg. Der An-
waltsgerichtshof bestätigte die Entscheidung der Kammer. Er
war der Auffassung, diese könne sich zwar nicht auf ihre eige-
ne Behördenentscheidung aus 2016 berufen; die Bestands-
kraft des eigenen Verwaltungsaktes hindere eine Behörde
nämlich nicht an einer abweichenden, für den Kläger güns-
tigen Entscheidung. Sie könne sich aber auf die weiterrei-
chende Rechtskraft des gerichtlichen Verfahrens aus 2014/15
berufen, da insoweit keine wesentliche Veränderung der
Sachlage eingetreten sei.15 Der Senat hat diese Entscheidung
aufgehoben und die Kammer verurteilt, dem Kläger nicht
aus den bisher geltend gemachten Gründen die Wiederzulas-
sung zu versagen.

Zur Begründung: Eine Versagung wegen Unwürdigkeit
nach § 7 Nr. 5 BRAO ist bekanntlich als subjektive Berufs-
wahlschranke im Sinne des Art. 12 GG nur zum Schutze be-
sonders wichtiger Gemeinschaftsgüter unter strikter Beach-
tung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes möglich. Danach
ist die Zulassung nur dann zu versagen, wenn der Bewerber
ein Verhalten gezeigt hat, das ihn bei Abwägung dieses Ver-
haltens sowie aller erheblicher Umstände wie Zeitablauf und
zwischenzeitliche Führung nach seiner Gesamtpersönlichkeit
für den Anwaltsberuf nicht tragfähig erscheinen lässt. Dabei
sind namentlich das berechtigte Interesse des Bewerbers
nach beruflicher und sozialer Eingliederung und das Interes-
se der Öffentlichkeit an der Integrität des Anwaltsstandes und
insoweit an einer funktionierenden Rechtspflege einzelfall-
bezogen gegeneinander abzuwägen.

Bei der Abwägung kommt dem Zeitablauf zwischen Ver-
fehlung und Wiederzulassung maßgebliche Bedeutung zu.
Bindende Fristen gibt es hierfür nicht. Der Senat geht aller-
dings in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass bei gravie-
renden Straftaten mit Bezug zur beruflichen Tätigkeit ein
zeitlicher Abstand von 15 bis 20 Jahre in der Regel erforder-
lich ist. Zu berücksichtigen ist ferner, wie der Bewerber in
der Zwischenzeit mit seinem Fehlverhalten umgegangen ist
und ob er sich auch ansonsten untadelig geführt hat.

Auf den konkreten Fall angewandt bedeutete dies: Dass
der Kläger erst ab 2014 Unrechtseinsicht und Reue zeigte, ge-
reichte ihm heute (4 Jahre später) nicht mehr zum Nachteil.
Im früheren Verfahren konnte das Verhalten als prozesstak-
tisch motiviert angenommen werden; die geänderte Haltung,
die der Kläger im gesamten Verfahren wie auch vor dem Se-
nat im Rahmen einer Anhörung erneut bekräftigt hat, hatte
sich aber seitdem verfestigt. Von einer uneinsichtigen Hal-
tung konnte daher letztlich nicht mehr ausgegangen wer-
den.16 Soweit der Kläger im Zulassungsverfahren 2013 seine
Vorstrafe verschwiegen hatte, konnte auch dies ihm jetzt
nicht mehr vorgehalten werden. In einer Entscheidung aus
dem Jahr 2000 hatte der Senat in einer vergleichbaren Situati-
on nach Ablauf von zwei Jahren einen Bedeutungsverlust die-
ser Pflichtverletzung angenommen.17

Im Ergebnis hatte sich daher angesichts des weiter fort-
geschrittenen und nunmehr ganz erheblichen Zeitablaufs
seit Begehung der Straftaten die für die Beurteilung der Un-
würdigkeit maßgebliche Sachlage wesentlich geändert. Die
20 Jahre zurückliegenden strafrechtlichen Verfehlungen
konnten – selbst unter Berücksichtigung des oben angegebe-
nen Nachtatverhaltens des Klägers – den Vorwurf der Unwür-
digkeit nicht mehr rechtfertigen. Die Berufung hatte deshalb
Erfolg. Da die Kammer sich noch nicht abschließend mit
den übrigen Zulassungsvoraussetzungen befasst hatte, laute-
te der Tenor aber nur dahingehend, die Zulassung nicht aus
den im angefochtenen Bescheid angeführten Gründen zu ver-
sagen.18

Man sollte dieses Urteil durchaus im Kontext der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Oktober
201719 sehen. Dort hat das Gericht – anders als die Kammer,
der Anwaltsgerichtshof und der Senat – einen Versagungs-
bescheid für eine erstmalige Anwaltszulassung aufgehoben,
der im Wesentlichen mit einer Verurteilung wegen massiver
Beleidigung des Ausbildungsstaatsanwalts im Referendariat
begründet worden war. Der Senat hatte die Bewertung der
Straftat durch den Anwaltsgerichtshof als durchaus gravie-
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14 Beschluss vom 10. Februar 2015 – AnwZ (Brfg) 55/14, juris, insb. Rn. 6ff.

15 AGH-Urteil S. 8 ff.

16 Senat, aaO juris Rn. 11.

17 AaO Rn. 12 unter Hinweis auf Beschluss vom 13. März 2000 – AnwZ (B) 30/99, juris Rn. 5.

18 AaO Rn. 14 und Tenor.

19 BVerfG, Beschluss vom 22. Oktober 2017, AnwBl 2018, 40 = NJW 2017, 3704, insb.
Rn. 27–30; zustimmend kommentiert von Deckenbrock, NJW 2017, 3706 und Lenz/Diers,
AnwBl Online 2018, 128 (die einen Gleichlauf der Zulassungs- und der Ausschlussgründe
befürworten und folglich insbesondere darauf abstellen, dass eine Beleidigung kein
tauglicher Anlass für die Anwaltsgerichte wäre, nach § 114 Abs. 1 Nr. 5 BRAO auf Aus-
schluss aus der Anwaltschaft zu erkennen; m.E. macht es allerdings einen erheblichen
Unterschied, ob es darum geht, dass jemandem gesagt wird, er sei jedenfalls zur Zeit
noch nicht würdig, Anwalt zu sein, oder ob es um den Entzug einer bereits ausgeübten
und regelmäßig die Existenzgrundlage bildenden Berufstätigkeit geht).



rend nicht beanstandet und insbesondere auf eine fehlende
Unrechtseinsicht der Klägerin im gesamten Verfahren abge-
stellt und daher eine günstige Prognose verneint.20 Das Bun-
desverfassungsgericht akzeptierte zwar die Beurteilung der
Gesamtpersönlichkeit, ebenso die Tatsache, dass der Klägerin
ihre fehlende Unrechtseinsicht vorgehalten wurde; es ver-
misste aber eine einzelfallbezogene Abwägung der grund-
rechtlichen Belange der Klägerin mit den entgegenstehenden
Gemeinwohlbelangen. Die Würdigung der Gesamtpersön-
lichkeit reiche dazu nicht aus. Es hätte näher ausgeführt wer-
den müssen, warum im Falle der Zulassung zu erwarten sei,
dass die Antragstellerin in einer Art und Weise auftreten wer-
de, die das Vertrauen in die Integrität der Anwaltschaft ins-
besondere – diese Stoßrichtung der Prüfung scheint mir
wichtig zu sein – im Interesse einer funktionierenden Rechts-
pflege beeinträchtigen könnte, sei es, dass Gerichte Rechts-
streitigkeiten nicht mehr zielgerichtet und zweckmäßig be-
treiben oder aber die Rechtsuchenden eine vertrauenswürdige
Rechtsberatung und Vertretung im Rechtsstreit nicht erlan-
gen könnten.21

Man mag die konkrete Entscheidung begrüßen oder kriti-
sieren; an einer einzelfallbezogenen Bewertung der Gefähr-
dung der betroffenen Belange gerade unter dem angeführten
Blickwinkel der funktionierenden Rechtspflege und einer
sorgfältigen Gewichtung der einzelnen Umstände führt kein
Weg vorbei. Dies gilt gerade in Fällen von geringfügigen
Straftaten ebenso wie bei zwar gravierenden, aber weit zu-
rückliegenden Anlasstaten.

b) Widerruf der Zulassung wegen Fehlens der vorgeschriebe-
nen Haftpflichtversicherung (BGH, Beschluss vom 9. Mai
2018 – AnwZ (Brfg) 43/17, juris)

Der nächste Fall betrifft den Widerruf einer Zulassung zur
Anwaltschaft wegen des Fehlens einer Berufshaftpflichtver-
sicherung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 9 BRAO. Eigentlich ein un-
spektakuläres Verfahren. Der Senat konnte den Fall jedoch
nutzen, einige Grundsätze zum Widerrufsverfahren zu bestä-
tigen:
• Entscheidend ist auch im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 9
BRAO der Zeitpunkt der Widerrufsentscheidung beziehungs-
weise – sofern ein Vorverfahren durchzuführen ist – derjeni-
ge des Widerspruchsbescheids. Spätere Umstände finden kei-
ne Berücksichtigung, sondern sind einem Wiederzulassungs-
verfahren vorbehalten. Insofern gelten dieselben Grundsätze
wie beim Widerruf wegen Vermögensverfalls. Entgegen eini-
ger Stimmen in Rechtsprechung22 und Literatur23 sah der Se-
nat keinen Grund, für den Widerrufsgrund der fehlenden
Versicherung etwas anderes anzunehmen.24

• Zum Zeitpunkt des Widerrufs darf die Haftpflichtversiche-
rung nicht bestehen. Dies ist nicht der Fall, wenn der Ver-
sicherungsschutz zeitweilig fehlte, aber bei Widerruf der Zu-
lassung wiederhergestellt war. In diesem Fall bleibt nur die
Ahndung als Berufspflichtverstoß. Ebenso wenig ist das Tat-
bestandsmerkmal erfüllt, wenn der Versicherer wegen Ver-
zugs mit der Prämienzahlung dem Versicherungsnehmer ge-
genüber von der Leistung befreit ist (§ 38 Abs. 2 VVG); gegen-
über Dritten bleibt die Einstandspflicht des Pflichtversiche-
rers nämlich unberührt (§ 117 Abs. 1 VVG). Erforderlich ist
vielmehr, dass der Versicherer die Versicherung gekündigt
hat.25 Darüber hinaus muss auch die Frist nach § 117 Abs. 2
VVG von einem Monat ab Anzeige der Beendigung der Ver-
sicherung verstrichen sein, denn bis zu diesem Zeitpunkt be-
steht der Versicherungsschutz gegenüber Dritten noch.26

• Irrelevant ist, warum die Haftpflichtversicherung nicht
mehr besteht. Auf ein Verschulden kommt es insoweit eben-
so wenig an wie in den Fällen des Vermögensverfalls.27

c) Widerruf der Zulassung bei einer Tätigkeit als Hauptge-
schäftsführer der IHK (BGH, Beschluss vom 22. September
2017 – AnwZ (Brfg) 51/16, AnwBl 2017, 1229 = BRAK-Mitt.
2018, 41)

Vorstellen möchte ich des Weiteren noch einen Fall zur Frage
der Vereinbarkeit einer Tätigkeit als niedergelassener Rechts-
anwalt mit dem Amt des Geschäftsführers einer Industrie-
und Handelskammer (IHK). Der Kläger war seit 1998 zu-
nächst stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Justitiar ei-
ner IHK. Die Beklagte hatte ihm insoweit nach § 47 Abs. 1
Satz 2 BRAO die Ausübung des Berufs des Rechtsanwalts ge-
stattet. 2004 wurde der Kläger zum (alleinigen) Haupt-
geschäftsführer bestellt. Nachdem die Kammer nach ihrer
Darstellung davon erst 2014 von dritter Seite informiert wor-
den war, widerrief sie die Anwaltszulassung. Die Klage zum
Anwaltsgerichtshof blieb ebenso erfolglos wie der Antrag auf
Zulassung der Berufung.

Der Kläger machte im Verfahren geltend, er sei bei der
IHK nur „vorübergehend“ im Sinne des § 47 Abs. 1 Satz 1
BRAO tätig. Daher komme ein Widerruf nicht in Betracht.
Es stelle sich allenfalls die Frage, ob er den Anwaltsberuf im
Rahmen des § 47 Abs. 1 Satz 2 BRAO ausüben dürfe. Dem
ist der Senat nicht gefolgt. Das Amt als Hauptgeschäftsführer
war keine vorübergehende Tätigkeit im öffentlichen Dienst.
Dies wäre nur dann der Fall gewesen, wenn das Dienstverhält-
nis von vornherein auf begrenzte Zeit oder unter Bedingun-
gen geschlossen worden wäre, die in absehbarer Zeit sein
Ende zur Folge gehabt hätten. Daran fehlte es. Die Bestellung
zum Hauptgeschäftsführer erfolgte zwar zunächst nur auf
fünf Jahre (das heißt erstmals zum 1. Januar 2004 bis 31. De-
zember 2008). Das Vertragsverhältnis verlängerte sich aber
automatisch, wenn es nicht jeweils ein Jahr im Voraus gekün-
digt wurde, immer wieder um fünf Jahre. Die Kündigungs-
möglichkeit, zu deren Ausübung es in der Vergangenheit nie
gekommen war, stellte insoweit keine Bedingung im o.a. Sinn
dar. § 47 BRAO fand daher keine Anwendung; die Befristung
eines Anstellungsvertrags bedeutet deshalb nicht zwingend
eine nur vorübergehende Tätigkeit. Irrelevant war auch die
1998 erteilte Gestattung, denn diese umfasste nicht das Amt
als alleiniger Hauptgeschäftsführer.28
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20 BGH, Beschluss vom 27. Juni 2016 – AnwZ (Brfg) 10/16, AnwBl 2016, 849 = NJW-RR
2016, 1401.

21 BVerfG, aaO insb. Rn. 29.

22 So auch die Vorinstanz (allerdings nicht tragend: AGH-Urteil S. 4 m.w.N.).

23 Vossebürger in Feuerich/Weyland, BRAO, 9. Aufl., § 14 Rn. 78; Henssler in Henssler/
Prütting, BRAO, 4. Aufl., § 14 Rn. 47.

24 Senat, aaO Rn. 5.

25 AaO Rn. 14 ff.

26 AaO Rn. 16 (anders – gegen die Notwendigkeit eines Zuwartens – Henssler in Hennsler/
Prütting, BRAO, 4. Aufl., § 14 Rn. 47).

27 AaO Rn. 4.

28 Senat, aaO Rn. 10–12.
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Einschlägiger Widerrufsgrund war § 14 Abs. 2 Nr. 8
BRAO, der – spiegelbildlich zum Versagungsgrund bei der
Zulassungsentscheidung in § 7 Nr. 8 BRAO – einen Widerruf
der Zulassung bei Ausübung einer mit dem Anwaltsberuf un-
vereinbaren Tätigkeit ermöglicht. Im Verhältnis zum öffent-
lichen Dienst geht die ständige Rechtsprechung bei niederge-
lassenen Rechtsanwälten davon aus, dass im Interesse einer
funktionierenden Rechtspflege das Erscheinungsbild einer
von staatlichen Einflüssen freien Advokatur geschützt sein
muss, indem die Sphären der Anwaltschaft und des öffent-
lichen Dienstes deutlich getrennt werden. Beim niedergelas-
senen Rechtsanwalt als unabhängigem Berater muss die äu-
ßere Unabhängigkeit vom Staat gewahrt bleiben. Auch ohne
konkrete Interessenkonflikte kann das Vertrauen der Bevölke-
rung in die Unabhängigkeit allein wegen der Art der gleich-
zeitig neben dem Anwaltsberuf ausgeübten öffentlichen Auf-
gaben erschüttert werden. Insbesondere darf nicht die Vor-
stellung entstehen, ein Rechtsanwalt könne wegen seiner
Staatsnähe mehr für seinen Mandanten erreichen als andere
Anwälte29.

Hieran gemessen musste die Zulassung versagt werden.
Der IHK sind zahlreiche (teilweise auch hoheitliche) Auf-
gaben übertragen, deren unbefangene Wahrnehmung nicht
mehr gewährleistet wäre, wenn der Geschäftsführer Mandate
aus dem Kreis der Kammerangehörigen angenommen hat30.
Zugleich ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass
sich Mandanten von einer Beauftragung des Klägers Vorteile
bei Kammerangelegenheiten versprechen. Soweit der Senat
im Jahr 2011 ausnahmsweise die Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer einer IHK als zulässig angesehen hat, lag dieser Fall an-
ders31. Der dortige Kläger war neben einem Hauptgeschäfts-
führer nur einer von fünf weiteren Geschäftsführern und trat
im hoheitlichen Aufgabenbereich nach außen nicht in Er-
scheinung. Sein Kanzleisitz befand sich 170 km von der IHK
entfernt in einem anderen Bundesland. Im vorliegenden Fall
ging es dagegen um den Hauptgeschäftsführer der IHK, der
von Gesetzes wegen und satzungsmäßig die IHK zusammen
mit dem Präsidenten nach außen vertritt. Überdies oblagen
dem Kläger die Pressearbeit und die Repräsentation der
IHK. Er wurde folglich in der Öffentlichkeit als Repräsentant
und Entscheidungsträger der IHK wahrgenommen. Hinzu
kam, dass die Kanzlei am Sitz der IHK errichtet werden sollte.
Hierdurch wurde aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit eine
besondere Staatsnähe begründet, die mit der freien Advokatur
unvereinbar ist.32 Eine unzumutbare Härte sah der Senat im
Widerruf nicht.

3. Zulassungsrecht bei Syndizi

a) Allgemeine Leitgedanken

Dieser Fall bietet eine zwanglose Überleitung zu unserem
nächsten Thema – den Syndikusrechtsanwälten. Die Frage
nämlich, ob § 7 Nr. 8 BRAO (in Verbindung mit § 46a Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 BRAO) bei Tätigkeiten im öffentlichen Dienst
dort ebenso auszulegen ist wie bei niedergelassenen Anwäl-
ten, ist Gegenstand einer lebhaften Diskussion. Gerade weil
der Syndikusrechtsanwalt vom Berufsbild her ausschließlich
seinem Arbeitgeber verpflichtet ist, er bekanntlich nur diesen
vertreten und beraten darf, wird er automatisch als im Lager
des Arbeitgebers stehend wahrgenommen; er ist in gewisser
Weise per definitionem „arbeitgebernah“ beziehungsweise
bei Tätigkeiten für einen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber
„staatsnah“. Dies ist für die Öffentlichkeit auch klar erkenn-

bar, da er den Syndikusrechtsanwalt in seiner Berufsbezeich-
nung führen muss.33 Die in der Rechtsprechung zum klassi-
schen Rechtsanwalt angeführten Argumente – wie zum Bei-
spiel, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, ein Anwalt kön-
ne wegen seiner Staatsnähe mehr für Mandanten erreichen
als andere Anwälte – passen zum anwaltlichen Zweitberuf,
aber nicht für die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt.34

In vier Verfahren35 hat der Senat zwischenzeitlich Anträge
auf Zulassung der Berufung zurückgewiesen. Bei der Bewer-
tung dieser Verfahren muss allerdings beachtet werden, dass
im Zulassungsverfahren nur die geltend gemachten Zulas-
sungsgründe – und dort auch nur die konkret erhobenen Rü-
gen – geprüft werden. Über diese hinaus findet keine Richtig-
keitskontrolle von Amts wegen statt. Auch mit dieser Ein-
schränkung lassen sich jedoch aus den Entscheidungen zu-
mindest zwei Leitgedanken herauskristallisieren:

Die Deutsche Rentenversicherung zieht häufig den prä-
genden Charakter der anwaltlichen Tätigkeit im Vergleich zu
sonstigen Tätigkeiten für den Arbeitgeber in Zweifel und
wirft den Gerichten vor, sie würden ihrer Amtsermittlungs-
pflicht nicht nachgekommen, wenn sie sich auf die Prüfung
der vorgelegten schriftlichen Unterlagen (regelmäßig Arbeits-
verträge und Tätigkeitsbeschreibungen) und eine Anhörung
der Antragsteller beschränken. Gleichzeitig räumt die Renten-
versicherung ein, dass sie selbst nur Vermutungen anstellen
kann, wie sich der Sachverhalt darstellt. Von konkreten Be-
weisanträgen hatte sie deshalb in den o.a. Fällen abgesehen.
Mit diesem Angriff hatte die Rentenversicherung bisher kei-
nen Erfolg. Es genügt grundsätzlich, wenn sich das Gericht
anhand der schriftlichen Unterlagen und der Anhörung seine
richterliche Überzeugung (§ 112c Abs. 1 Satz 1 BRAO, § 108
Abs. 1 VwGO) von der tatsächlichen Tätigkeit (insbesondere
vom anwaltlichen Anteil im Verhältnis zum Gesamtumfang
der übertragenen Aufgaben) verschafft. Hierbei muss natür-
lich die Plausibilität der Angaben hinterfragt werden bezie-
hungsweise sich das Gericht mit konkreten Einwendungen
auseinandersetzen.

Aber eine weitergehende Amtsermittlungspflicht besteht
regelmäßig nicht. Insbesondere besteht bei schlüssigen Anga-
ben keine Veranlassung, von Amts wegen Vorgesetzte, Kolle-
gen oder Amtsvorgänger als Zeugen zu vernehmen.36 Auch
die von der Rentenversicherung häufig praktizierte Vorlage
von Organigrammen oder ähnlichen Übersichten ist regel-
mäßig nicht geeignet37, weitergehende Amtsermittlungs-
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29 AaO Rn. 14.

30 Vgl. auch Senat, Beschluss vom 6. November 1961 – AnwZ (B) 32/61, BGHZ 36, 71 unter
Hinweis auf § 126 FGG a.F., jetzt § 380 FamFG; Beschluss vom 17. Januar 1977 – AnwZ
(B) 21/76, BGHZ 68, 59 bezüglich § 45 Abs. 1 BBiG, jetzt § 71 Abs. 2 BBiG.

31 Beschluss vom 10. Oktober 2011 – AnwZ (Brfg) 49/10, NJW 2012, 534.

32 AaO Rn. 15.

33 § 46a Abs. 4 Nr. 3 BRAO.

34 Der Senat hat zwischenzeitlich mit Urteilen vom 15. Oktober 2018 – AnwZ (Brfg) 68/17
und 20/18 (AnwBl 2018, 678, Volltext AnwBl Online 2018, 1027) entschieden, dass die
Grundsätze der Zweitberufsrechtsprechung auf die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
nicht übertragen werden können und insoweit ein großzügigerer Maßstab bei der Verein-
barkeitsprüfung gilt. Im Ergebnis wurde deshalb die Zulassung einer städtischen Ange-
stellten im Fachbereich Personal sowie einer Hauptsachbearbeiterin im Datenschutzrefe-
rat mit besonderen Aufgaben in der Funktion als Datenschutzbeauftragte beim öffent-
lichen Rundfunk als zulässig angesehen.

35 AnwZ (Brfg) 14/17, 15/17, 20/17 und 21/17, jeweils juris.

36 AnwZ (Brfg) 15/17, juris Rn. 8 f. und 21/17 Rn. 7ff.

37 AnwZ (Brfg) 21/17, juris Rn. 6 ff.



pflichten auszulösen, wenn die Tätigkeitsbereiche im Übrigen
nachvollziehbar geschildert werden. Organigramme zeigen
zwar den Verwaltungsaufbau einer Gesellschaft, ihnen kann
aber keine abschließende Auflistung der einzelnen Tätigkei-
ten und des den Tätigkeitsbereichen zukommenden Umfangs
entnommen werden. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt: Der
Senat hatte bislang keine Veranlassung, das für die Prägung
der Tätigkeit notwendige Maß anwaltlicher Tätigkeit exakt zu
quantifizieren.

Die Rentenversicherung versucht des Öfteren, insbeson-
dere im Bereich der Versicherungswirtschaft, die fachliche
Unabhängigkeit mit dem Argument in Zweifel zu ziehen, es
lägen Richtlinien, Weisungen oder ähnliches vor, an die der
Antragsteller gebunden sei. Arbeitgeberseitige Vorgaben kön-
nen insoweit schädlich sein. Dies ist aber nicht der Fall, wenn
die Bindung nicht durch den Arbeitgeber einseitig begründet
wird. Insofern kann zum Beispiel die Unabhängigkeit nicht
mit dem Hinweis bestritten werden, Versicherungen unterlä-
gen den in Umsetzung von Europarecht erlassenen Normen
des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Ebenso wenig hindern
vertraglich vom Arbeitgeber mit Dritten vereinbarte Regelun-
gen beziehungsweise die Anwendung von Versicherungs-
bedingungen die fachliche Unabhängigkeit. Tragender Grund
hierfür ist, dass solche gesetzlichen oder vertraglichen Vor-
gaben auch von einem niedergelassenen Rechtsanwalt beach-
tet werden müssten.38 In tatsächlicher Hinsicht unbehelflich
ist in diesem Zusammenhang auch die Vermutung der Ren-
tenversicherung, es existiere eine Stabsstelle mit Richtlinien-
kompetenz, die allein in der Existenz einer solchen bei einem
anderen Unternehmen derselben Branche begründet wird.
Die Strukturen von Unternehmen unterscheiden sich nun
einmal.39 Auch die Einstufung in eine bestimmte Vergütungs-
gruppe ist nicht geeignet, die Überzeugung von der tatsäch-
lichen Tätigkeit und der Unabhängigkeit eines Antragstellers
zu erschüttern.40

Dagegen hat der Senat die Berufung zugelassen, soweit
geklärt werden soll, inwieweit die gesellschaftsrechtliche Bin-
dung von Geschäftsführern an Gesellschafterbeschlüsse die
Unabhängigkeit von Geschäftsführer-Syndizi hindert41.

Neben diesen eher allgemeinen Ausführungen möchte
ich Ihnen noch zwei konkrete Fälle aus dem Recht der Syn-
dikusrechtsanwälte vorstellen.

b) Syndikuszulassung während Freistellung für eine
Betriebsratstätigkeit (BGH, Urteil vom 29. Januar 2018 –
AnwZ (Brfg) 12/17, AnwBl 2018, 231 = NJW 2018, 791)

Der Beigeladene (zugelassener Rechtsanwalt) war seit Ende
1991 als Sachbearbeiter in der Rechtsabteilung einer Kran-
kenversicherung tätig. Hierfür war ihm 1997 eine Befreiung
von der Rentenversicherungspflicht erteilt worden. Seit 2011
wurde er als Spezialist in der Gruppe „Allgemeine Leistung/
BRE/Regress/Rückforderung“ beschäftigt. 2014 – hierin liegt
die Besonderheit des Falls begründet – wurde er unter Frei-
stellung von seiner Tätigkeit als Unternehmensjurist Vorsit-
zender des Betriebsrats.

Auf Klage der Rentenversicherung hat der Anwalts-
gerichtshof die von der Kammer für die Tätigkeit als Unter-
nehmensjurist (nicht als Betriebsrat) antragsgemäß erteilte
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt aufgehoben. Zwar habe
diese Tätigkeit den inhaltlichen Anforderungen des § 46
Abs. 2 bis 5 BRAO genügt; sie werde jedoch nicht ausgeübt.
Hiergegen richtete sich die Berufung der Kammer.

Der Senat hat die Berufung zurückgewiesen. Er hat sich
der Rechtsauffassung der Vorinstanz angeschlossen, dass
eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt für eine bestimmte
Tätigkeit nur in Betracht kommt, wenn diese zum Zeitpunkt
der Zulassungsentscheidung tatsächlich ausgeübt wird und
den gesetzlichen Merkmalen entspricht. Dies ergibt sich u.a.
aus dem Wortlaut des Gesetzes (§ 46 Abs. 2 Satz 1 BRAO:
„üben ihren Beruf als Rechtsanwalt aus, sofern sie … anwalt-
lich tätig sind“; siehe auch Abs. 3, 4 und § 46a Abs. 1 Nr. 3
BRAO). Nach § 46b Abs. 2 Satz 2 BRAO ist überdies die Zu-
lassung zu widerrufen, wenn die „tatsächlich ausgeübte Tätig-
keit“ nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Auch die Gesetzesbegründung betont die „tätigkeitsbezogene
Zulassung“; sie knüpft an die „ausgeübte Tätigkeit“ an.42 Eine
ergänzende Auslegung dahingehend, dass auch an die „Vor-
tätigkeit“ angeknüpft werden kann, widerstreitet insoweit
dem Wortlaut, der Gesetzessystematik sowie dem gesetzgebe-
rischen Willen und ist daher unzulässig.43

Diese Auffassung verstößt nicht gegen die Schutzvor-
schrift des § 78 Satz 2 BetrVG, wonach Betriebsratsmitglieder
nicht wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt werden dürfen.
Zwar richtet sich das Diskriminierungsverbot nicht nur an
den Arbeitgeber. Nach der arbeitsgerichtlichen Rechtspre-
chung ist das Verbot vielmehr auch von außerbetrieblichen
Stellen zu beachten.44 Keine unzulässige Benachteiligung
stellt es jedoch dar, wenn sich die Nachteile unmittelbar aus
dem Gesetz ergeben und der Arbeitgeber beziehungsweise
der Dritte lediglich das Gesetz vollzieht. So muss ein Betriebs-
ratsmitglied etwa den Abzug von Sozialversicherungsabgaben
und Steuern hinnehmen, auch wenn der Lohn für die Arbeit
vor der Betriebsratstätigkeit der abgabenrechtlichen Freistel-
lung für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit unterliegt.
Denn die steuerrechtliche Privilegierung setzt tatsächlich ge-
leistete Sonntags-, Feiertags- beziehungsweise Nachtarbeit vo-
raus. Eine anderweitige Entscheidung müsste der Gesetz-
geber treffen. Gleiches gilt für den Syndikusrechtsanwalt
und dessen gesetzlich an die ausgeübte Tätigkeit geknüpfte
Zulassung.45

Der Beigeladene erlitt hierdurch nach seinem eigenen
Vortrag keinen (unter Gleichheitsaspekten zu würdigenden)
Nachteil. Dies gilt auch im Hinblick auf § 231 Abs. 4b SGB
VI. Nach dieser Vorschrift wirkt die Befreiung von der Ren-
tenversicherung durch die Zulassung als Syndikusrechts-
anwalt auf den 1. April 2014, den Monat der Entscheidungen
des Bundessozialgerichts zur Befreiung von Syndizi von der
Rentenversicherung, unter bestimmten Voraussetzungen so-
gar noch darüber hinaus zurück. Wenn aber die Tätigkeit vor
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38 AnwZ (Brfg) 14/17, juris Rn. 9 ff. und 15/17 Rn. 11f.

39 AnwZ (Brfg) 15/17, juris Rn. 10.

40 AnwZ (Brfg) 15/17, juris Rn. 13.

41 AnwZ (Brfg) 22/17, juris.

42 Senat, aaO Rn. 12 ff. und AGH-Urteil Rn. 48ff. (m.w.N. auch zur Gesetzesbegründung, die
dort wörtlich referiert ist).

43 Senat, aaO Rn. 15ff.

44 AaO Rn. 20 m.w.N.

45 AaO Rn. 21 f. (m.w.N. zur erwähnten steuerrechtlichen Behandlung eines Betriebsrats).
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Aufnahme des Betriebsratsamts von der Rentenversicherung
befreit war, wirkt diese Befreiung für die Dauer der Betriebs-
ratstätigkeit nach § 6 Abs. 5 Satz 2 SGB VI fort. Ein Nachteil
ergibt sich auch nicht, wenn sich die Tätigkeit vor Aufnahme
des Betriebsratsamts (wie hier 2011) geändert hat, aber befrei-
ungsfähig geblieben ist. Eine verfassungswidrige „Lücke“ zwi-
schen den beiden Systemen bis zur Neuregelung des Rechts
der Syndikusrechtsanwälte und danach entstand daher im
konkreten Fall nicht. Ob es Konstellationen geben kann, in
denen sich eine solche Lücke auftut, und wie diese Lücke
dann zu schließen wäre, musste der Senat nicht entschei-
den.46

Ebenso wenig hat der Senat entschieden, ob eine Syn-
dikusrechtsanwaltszulassung bei Aufnahme einer Betriebs-
ratstätigkeit zu widerrufen ist, denn streitgegenständlich war
nur die erstmalige Erteilung einer solchen Zulassung.47 Die
Frage der Erteilung einer Zulassung während der Elternzeit
– die Vorinstanz hat die Erteilung insbesondere unter Rekurs
auf Verfassungsrecht bestätigt – wird im Übrigen voraussicht-
lich am 14. Januar 2019 verhandelt werden.48

c) Syndikuszulassung für einen externen Datenschutzbeauf-
tragten (BGH, Urteil vom 2. Juli 2018 – AnwZ (Brfg) 49/17,
AnwBl 2018, 489)

Die zweite Entscheidung betrifft das Tatbestandsmerkmal
„Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers“ im Rahmen des
§ 46 Abs. 5 BRAO. Konkret geht es um eine Klägerin, deren
Arbeitgeberin im Bereich Datenschutz und IT berät. Die Klä-
gerin wird als externe Datenschutzbeauftragte für Kunden ih-
rer Arbeitgeberin tätig. Die beklagte Kammer versagte die Zu-
lassung als Syndikusrechtsanwältin unter Hinweis auf § 46
Abs. 5 BRAO. Der Anwaltsgerichtshof bezweifelte das Vorlie-
gen gleich mehrerer Tatbestandsmerkmale: Die Aufgabe des
Datenschutzbeauftragten umfasse zwar Merkmale anwalt-
licher Tätigkeit; diese stellten aber nicht den eindeutigen
Schwerpunkt der Aufgaben der Klägerin dar. Ferner fehle
der Tätigkeit im rechtlichen Bereich die fachliche Breite und
Tiefe, um den Anforderungen des § 46 Abs. 2, 3 BRAO zu ge-
nügen. Auch sei die Unabhängigkeit nicht hinreichend abge-
sichert. Letztlich sei die Klägerin nicht in Rechtsangelegenhei-
ten ihres Arbeitgebers tätig; die gesetzlich insoweit normier-
ten Ausnahmen seien nicht einschlägig und auch nicht analo-
giefähig.49

Der Senat hat sich in seinem Urteil ausschließlich mit
§ 46 Abs. 5 BRAO befasst und in Übereinstimmung mit dem
Anwaltsgerichtshof die Zulassung hieran scheitern lassen.50

Bei dem Merkmal „in Rechtsangelegenheiten des Arbeit-
gebers“ handelt es sich (entgegen einzelner Stimmen in der
Literatur) um eine echte Zulassungsvoraussetzung, nicht um
eine bloße Beschränkung der Rechtsdienstleistungsbefugnis
eines zugelassenen Syndikusrechtsanwalts. Dies ergibt sich
bereits aus § 46a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BRAO, der als Zulas-
sungsvoraussetzung auf die Absätze 2 bis 5 des § 46 BRAO
verweist, und aus der Gesetzesbegründung, in der ausgeführt
wird, die Legaldefinition des Syndikusrechtsanwalts werde in
§ 46 Abs. 2 Satz 1 BRAO durch die Absätze 3 bis 5 näher kon-
kretisiert (siehe auch § 46b Abs. 2 Satz 2 iVm § 46 Abs. 5
BRAO).51

Dieses Merkmal erfüllt ein externer Datenschutzbeauf-
tragter, der bei Kunden seines Arbeitgebers eingesetzt wird,
nicht. Ausgangspunkt ist insoweit, dass der Gesetzgeber ver-
langt, dass der Syndikus im Rahmen des Arbeitsverhältnisses
für seinen Arbeitgeber tätig wird (§ 46 Abs. 2 Satz 1 BRAO).

Ausdrücklich – so der Wortlaut des § 46 Abs. 5 BRAO – be-
schränkt sich seine Befugnis auf die Beratung und Vertretung
in Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers. Allgemeine Ange-
legenheiten des Arbeitgebers sind nicht erfasst. Eine Sache
wird aber nicht zu einer Rechtsangelegenheit des Arbeit-
gebers, wenn der Arbeitgeber Dritten gegenüber eine vertrag-
liche Verpflichtung übernimmt, wie hier die Zurverfügung-
stellung eines Datenschutzbeauftragten. Dessen Bestellung
und die Durchführung von dessen Aufgaben sind und blei-
ben Angelegenheiten des Kunden des Arbeitgebers.52 Diese
bewusste Beschränkung auf Rechtsangelegenheiten des Ar-
beitgebers findet auch an mehreren Stellen in der Gesetzes-
begründung – namentlich zu § 46 Abs. 5 BRAO – ausdrück-
liche Erwähnung.53

Der Gesetzgeber erlaubt Durchbrechungen nur im Rah-
men von § 46 Abs. 5 Satz 2 BRAO. Diese sind, wie sich auch
aus der Genese der Vorschrift beziehungsweise den Materia-
lien ergibt, abschließend. Die von der Klägerin befürwortete
analoge Anwendung hat der Senat abgelehnt, da es bereits
an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt.54 Insbesondere
kann aus der Ausnahme in § 46 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BRAO
(„erlaubte Rechtsdienstleistungen des Arbeitgebers gegen-
über seinen Mitgliedern, sofern es sich bei dem Arbeitgeber
um eine Vereinigung oder Gewerkschaft nach § 7 RDG oder
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG handelt“), nicht abgeleitet werden,
dass eine Ausnahme für sämtliche erlaubten Rechtsdienst-
leistungen besteht. Dass sich der Gesetzgeber der Möglichkeit
einer Beratung Dritter durch Angestellte wirtschaftlicher Un-
ternehmen bewusst war und ist, ergibt sich im Übrigen auch
schon aus der Gesetzeshistorie zum Rechtsdienstleistungs-
gesetz. Dort hatte der Regierungsentwurf die Möglichkeit der
Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch nichtanwalt-
liche Dienstleister auch außerhalb einer Nebenleistung im
Sinne von § 5 Abs. 1 und 2 RDG vorgesehen, wenn diese
durch einen Anwalt (sei es durch Einzelbeauftragung oder
durch verstetigte Zusammenarbeit in einer Sozietät) erfolgt.
Diese Regelung wurde jedoch im Gesetzgebungsverfahren ge-
strichen.55 Im Übrigen fehlt es an einer Vergleichbarkeit der
hier streitgegenständlichen Tätigkeit mit den Fallgruppen
des § 46 Abs. 5 Satz 2 BRAO. Diese sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gesetzgeber eine Gefährdung der Un-
abhängigkeit des Syndikus deshalb nicht als gegeben angese-
hen hat, weil dort insbesondere durch einen Gleichlauf der In-
teressen beziehungsweise durch eine berufsrechtliche Bin-
dung des Arbeitgebers eine Beeinflussung der Drittberatung
durch Fremdinteressen, vor allem durch wirtschaftliche Inte-
ressen, vermieden wird. Diese Anforderungen sind im Hin-
blick auf die Tätigkeit der Klägerin nicht erfüllt.56
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Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zur Sozietätsfähigkeit
von Anwälten mit Ärzten/Apothekern. Zu diesen berufsrecht-
lich besonderen Pflichten unterworfenen Berufsgruppen ge-
hört die Arbeitgeberin der Klägerin gerade nicht.57

§ 46 Abs. 5 BRAO in der oben anegebenen Auslegung ist
auch nicht verfassungswidrig.58 Hinsichtlich Art. 12 GG ist
zunächst zu bemerken, dass der Klägerin nicht die Tätigkeit
als Datenschutzbeauftragte als solche untersagt werden soll.
Sie ist überdies neben ihrer angestellten Tätigkeit als selb-
ständige Rechtsanwältin zugelassen. Die Klägerin erstrebt da-
her im wirtschaftlichen Ergebnis mit ihrer Zulassung als Syn-
dikusrechtsanwältin letztlich die Befreiung von der gesetzli-
chen Rentenversicherungspflicht für ihre Tätigkeit als Daten-
schutzbeauftragte. Insoweit ist aber der Schutzbereich des
Art. 12 GG nicht einmal berührt. Es gibt im Übrigen von Ver-
fassungs wegen keinen Anspruch darauf, einem Betroffenen
die aus seiner Sicht optimale Altersvorsorge zukommen zu
lassen. Soweit § 46 Abs. 5 BRAO einen Eingriff in die Berufs-
ausübungsfreiheit darstellt, ist dieser verfassungsrechtlich zu-
lässig. Mit dem Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit ver-
folgt der Gesetzgeber mit Blick auf das übergeordnete Ge-
meinwohlziel einer funktionierenden Rechtspflege einen legi-
timen Zweck. Die Wahrung der Unabhängigkeit ist unver-
zichtbare Voraussetzung dafür, dass Rechtsanwälte als Orga-
ne der Rechtspflege (§ 1, § 46c Abs. 1 BRAO) und berufene
Berater und Vertreter der Rechtsuchenden (§ 3 Abs. 1, § 46c
Abs. 1 BRAO) – hier des Arbeitgebers des Syndikusrechts-
anwalts – durch ihre berufliche Tätigkeit zu einer funktionie-
renden Rechtspflege beitragen können. Das Schutzbedürfnis
eines bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber abhängig be-
schäftigten Rechtsanwalts ist dabei sogar noch höher als bei
selbständigen Anwälten oder bei dem Berufsrecht unterlie-
genden anwaltlichen Arbeitgebern. Auch an der Erforderlich-
keit und Verhältnismäßigkeit bestanden für den Senat keine
Zweifel, zumal es nicht um die Unzulässigkeit der Tätigkeit
als solcher, sondern lediglich um die Ausübung der Tätigkeit
als Syndikusrechtsanwalt ging. Vor diesem Hintergrund war
auch eine Verletzung von Art. 3 GG nicht zu erkennen.

Damit verlasse ich den Bereich des Syndikusrechts. Zum
Abschluss möchte ich noch drei weitere Fälle aus der Judika-
tur des letzten Jahres vorstellen.

4. Sonstiges Berufsrecht

a) Berufsausübungsgemeinschaft mit einem Mediator/Be-
rufsbetreuer (BGH, Urteil vom 29. Januar 2018 – AnwZ (Brfg)
32/17, AnwBl 2018, 297 [Volltext AnwBl Online 2018, 401] =
NJW 2018, 1095)

Der Kläger, ein Rechtsanwalt, betrieb vormals mit einem Kol-
legen eine Sozietät. Der Partner verzichtete auf seine Zulas-
sung und teilte der Kammer mit, er wolle sich zukünftig auf
die Tätigkeit als Berufsbetreuer und Mediator beschränken.
Beide setzten allerdings die Zusammenarbeit in Form einer
Bürogemeinschaft (GbR) fort. Die beklagte Kammer erteilte
dem Kläger insoweit im Mai 2016 eine missbilligende Beleh-
rung. Im Klageverfahren legte der Kläger eine privatschriftli-
che Verschwiegenheitserklärung seines ehemaligen Sozius
vor. Im Übrigen machte er die Verfassungswidrigkeit von
§ 59a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 BRAO geltend. Die Klage hatte
ebenso wie die vom Anwaltsgerichtshof zugelassene Beru-
fung keinen Erfolg.

§ 59a Abs. 1 Satz 1 BRAO lässt eine Verbindung zur ge-
meinsamen Berufsausübung nur mit Mitgliedern einer
Rechtsanwalts- und Patentanwaltskammer, mit Steuerbera-
tern, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern oder ver-
eidigten Buchprüfern zu. Die Vorschrift findet auf Büro-
gemeinschaften entsprechende Anwendung (Abs. 3). Eine
die sozietätsfähigen Berufe erweiternde Auslegung kommt
schon deshalb nicht in Betracht, weil dies dem Wortlaut und
dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers zuwider laufen
würde.59 Dementsprechend konzentrierte sich der Streit zwi-
schen den Parteien auf die Frage der Verfassungswidrigkeit
der Norm. Bekanntlich hat das Bundesverfassungsgericht
§ 59a Abs. 1 Satz 1 BRAO im Januar 201660 insoweit für ver-
fassungswidrig erklärt, als eine Sozietät mit Ärzten und Apo-
thekern ausgeschlossen ist. Der Senat war der Auffassung,
dass die Situation bei einer Sozietät beziehungsweise Büro-
gemeinschaft mit einem Berufsbetreuer und Mediator – je-
denfalls zummaßgeblichen Zeitpunkt der Missbilligung – an-
ders zu beurteilen ist und hat daher unter Zurückweisung der
Berufung von einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG abge-
sehen.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und
Rechtslage bei einer Anfechtungsklage ist grundsätzlich der-
jenige der letzten Behördenentscheidung. Für eine missbilli-
gende Belehrung gilt nichts anderes. Es handelt sich nicht
etwa um einen Dauerverwaltungsakt.61

Die gesetzliche Regelung soll ausweislich der Gesetzes-
begründung sicherstellen, dass die mit einem Rechtsanwalt
in einer Sozietät oder Bürogemeinschaft zusammen tätigen
Angehörigen anderer Berufe in gleicher Weise der Verschwie-
genheitspflicht und den damit korrespondierenden Aussage-
verwiegerungsrechten und Beschlagnahmeverboten unterlie-
gen. Hierbei ist der gesetzgeberische Ansatz mit dem Bundes-
verfassungsgericht dahingehend zu verallgemeinern, dass der
Gesetzgeber insgesamt das Ziel verfolgt, die Beachtung an-
waltlicher Grundpflichten bei berufsübergreifenden Zusam-
menschlüssen sicherzustellen. Dazu zählen auch das in Tei-
len strafbewehrte Verbot, widerstreitende Interessen zu ver-
treten, ferner die Pflicht, keine die berufliche Tätigkeit gefähr-
denden Bindungen einzugehen.62 Hieran gemessen bestand
im maßgeblichen Zeitpunkt für Mediatoren und Berufs-
betreuer (anders als für Ärzte und Apotheker) kein den in
§ 59a BRAO aufgeführten Berufsgruppen vergleichbares
Schutzniveau:

Zwar sieht § 4 Mediationsgesetz eine – nur durch den Ord-
re-public-Vorbehalt und somit unschädlich eingeschränkte –
Verschwiegenheitspflicht vor. Diese ist aber weder durch
eine Kammeraufsicht noch vor allem strafrechtlich nach
§ 203 StGB – jedenfalls in der damals maßgeblichen Fassung
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57 AaO Rn. 66 ff.; siehe auch Rn. 69 ff. zum BSG-Urteil vom 15. Dezember 2016 (NJW 2017,
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bei einem bei einer Wirtschaftsprüfergesellschaft angestellten Rechtsanwalt.

58 AaO, Rn. 74 ff.

59 Senat, aaO Rn. 7f.

60 BVerfGE 141, 82.

61 Senat, aaO Rn. 12.

62 AaO Rn. 16 m.w.N.
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– abgesichert. Soweit § 203 Abs. 3 StGB auch den berufsmäßi-
gen Gehilfen des Geheimnisträgers der Verschwiegenheits-
pflicht unterwirft, fällt weder der funktionell dem Rechts-
anwalt gleichgestellte Sozius noch der Bürogemeinschaftler
unter diesen Begriff. Ebenso fehlte es für die Berufsgruppen
des Mediators oder Berufsbetreuers an einem strafprozessua-
len Zeugnisverweigerungsrecht63 und an einem entsprechen-
den Beschlagnahmeverbot. § 53a StPO und § 97 Abs. 3 StPO
in ihrer damaligen Fassung knüpften ebenfalls an die berufs-
mäßige Gehilfeneigenschaft an.64

Da es sich bei den Verschwiegenheitspflichten um zentra-
le Standespflichten handelt, ist ein Sozietätsverbot nicht un-
verhältnismäßig. Eine rein zivilrechtlich wirkende Verschwie-
genheitserklärung vermag insoweit keinen gleichwertigen
Schutz herzustellen. Für eine bloße Bürogemeinschaft gelten
keine geringeren Anforderungen. Vielmehr ist auch in dieser
Konstellation zu besorgen, dass der Bürogemeinschaftler
schon wegen der räumlichen und sachlichen Verflechtungen
einer Bürogemeinschaft Kenntnis von geheimhaltungs-
bedürftigen Umständen erhält oder sich beschaffen kann.65

Mit dem Stichwort „Neuregelung der Verschwiegenheits-
pflichten“ bin ich bei der Frage: Ändert sich etwas durch das
Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei
der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schwei-
gepflichtiger Personen vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I 3618)?
Dies konnte der Senat offen lassen. Wenigstens beleuchten
möchte ich aber kurz das Problem: § 203 Abs. 3 und 4 StGB
wurden geändert und erweitert auf die Gruppe der „sonstigen
Personen“, die an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit
der Geheimnisträger „mitwirken“. Auch die Regelungen in
der Strafprozessordnung (§ 53a, § 97 Abs. 3) wurden auf an
der beruflichen Tätigkeit mitwirkende Personen erweitert.
Ob nunmehr Sozietäts- und Bürogemeinschaften erfasst sind,
erscheint dem Wortlaut nach, der eher an externe Dienstleis-
ter denken lässt, deren Einbeziehung auch Ziel des Gesetzes
war, zweifelhaft. Der Gesetzgeber hat insoweit Folgeänderun-
gen in der BRAO auch nur bezüglich dieses Personenkreises
(§ 43e BRAO) und der beim Rechtsanwalt „beschäftigten“ Per-
sonen und diesen gleichstehenden Hilfspersonen vorgenom-
men (§ 43a Abs. 2 BRAO). Allerdings könnten bestimmte
Passagen der Gesetzentwurfsbegründung dafür sprechen,
dass an einen weiteren Anwendungsbereich gedacht war66.
Eine abschließende Antwort auf die Frage, wie der Fall nach
neuer Rechtslage entschieden würde, vermag ich heute nicht
zu geben.

b) Anschreiben an Geschäftsführer einer insolventen Gesell-
schaft (BGH, Urteil vom 2. Juli 2018 – AnwZ (Brfg) 24/17,
AnwBl 2018, 551 [Volltext AnwBl Online 2018, 836])

Zum nächsten Fall: Der klagende Rechtsanwalt hatte sich mit
einem (formularmäßigen) Anschreiben an den Geschäftsfüh-
rer einer Gesellschaft gewandt, über deren Vermögen ein An-
trag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt worden
war. Dieses hatte den Betreff: „Sie brauchen Hilfe, weil Sie
als Geschäftsführer der insolventen …GmbH fürchten, mit
Ihrem Privatvermögen zu haften?“ Im Schreiben wurde aus-
geführt, dass sich Geschäftsführer in der Regel insoweit ge-
gen verschiedene Anspruchsteller zur Wehr setzen müssten:
Finanzamt wegen rückständiger Steuerschulden der GmbH
und einer etwaigen Haftung der Geschäftsführer nach §§ 34,
69 AO; Sozialversicherungsträger wegen nicht abgeführter Ar-
beitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung (Straftat); weitere
potentielle Anspruchsteller seien die Agentur für Arbeit und

Hausbanken. Dagegen sei die Inanspruchnahme durch sons-
tige Gläubiger äußerst selten. Auch der Insolvenzverwalter
werde Ansprüche gegen den Geschäftsführer prüfen, ins-
besondere Haftungs- und Anfechtungsansprüche; sein
schärfstes Schwert aber sei § 64 Satz 1 GmbHG, der An-
spruch auf Erstattung sämtlicher Zahlungen, welche die Ge-
sellschaft nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit geleistet ha-
be.

Der Anwaltsgerichtshof sah in dem Schreiben einen Ver-
stoß gegen § 43b BRAO und wies die Klage gegen den beleh-
renden Hinweis der Kammer ab. Zwar sei nicht jedes persön-
liche Anschreiben mit dem Angebot von Dienstleistungen un-
ter Darstellung eines Beratungsbedarfs per se verboten. Vor-
liegend falle aber die Einzelfallabwägung zu Lasten des Klä-
gers aus. Die Aufzählung der drohenden Inanspruchnahme
bis hin zu einem Strafverfahren überschreite das Gebot der
Sachlichkeit, erwecke vielmehr den Eindruck, ohne Mandatie-
rung begebe sich der Angeschriebene in Gefahr. Die Darstel-
lung sei daher belästigend im Sinne der BGH-Rechtspre-
chung und beeinträchtige die Entscheidungsfreiheit des An-
geschriebenen unzulässig. Dies gelte insbesondere auch vor
dem Hintergrund, dass der Kläger das Schreiben versendet
habe, ohne eine irgendwie geartete Kenntnis davon zu haben,
ob derartige Ansprüche konkret im Raum stünden.

Die Berufung hatte Erfolg. Der Senat hat zunächst unter
Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts bestätigt, dass das Sachlichkeitsgebot in § 43b BRAO
verfassungskonform ist. Es findet seine Stütze im Übrigen
auch im Europarecht. Nach Art. 24 der Richtlinie 2006/123/
EG (Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt) sind
absolute Verbote der kommerziellen Kommunikation durch
Angehörige reglementierter Berufe untersagt. Sie sind viel-
mehr nur nach Abwägung im Einzelfall zulässig, insbesonde-
re soweit sie die Wahrung der Unabhängigkeit, der Würde
und der Integrität des Berufsstands sowie die Wahrung des
Berufsgeheimnisses gewährleisten sollen. Daraus folgt, dass
ein Werbeverbot nur in Betracht kommt, wenn eine Beein-
trächtigung der Entscheidungsfreiheit durch Belästigung, Nö-
tigung und Überrumpelung zu besorgen ist, sich der Verbots-
grund mithin aus dem Inhalt oder aus dem verwendeten Mit-
tel der Werbung ergibt. Allein die Tatsache, dass ein potentiel-
ler Mandant in Kenntnis von dessen Beratungsbedarf an-
gesprochen wird, genügt demgegenüber für ein Verbot nicht.
Vielmehr kann gerade seine konkrete Situation, in der er auf
Rechtsrat angewiesen ist und ihm eine an seinem Bedarf aus-
gerichtete sachliche Werbung Nutzen bringt, ein Abwägungs-
grund für die Zulässigkeit solcher Ansprache sein.67 Diese
Grundsätze waren nicht neu, sondern wurden vom I. Zivil-
senat des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung „Kom-
manditistenbrief“ vom 13. November 201368 entwickelt. Dem
hat sich der Senat angeschlossen.
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64 Senat, aaO Rn. 23 ff., 27 ff.
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Gemessen an diesen Grundsätzen verstieß das Schreiben
nicht gegen § 43b BRAO: Das Schreiben stellt für Geschäfts-
führer juristischer Personen die rechtlichen und tatsächlichen
Probleme zutreffend dar, die regelmäßig auf sie im Rahmen
des Insolvenzverfahrens zukommen können. Die Auswahl
der Angeschriebenen trifft der Kläger zwar lediglich an Hand
der Auskünfte der Insolvenzregister, so dass davon auszuge-
hen ist, dass er die potentiellen Mandanten weder persönlich
noch ihren jeweiligen konkreten Beratungsbedarf kennt. Je-
doch dürfte schon allein aufgrund des für die juristische Per-
son gestellten Insolvenzantrags für den jeweils Angeschriebe-
nen wegen der Komplexität der Rechtsmaterie je nach den
Umständen des Einzelfalls ein irgendwie gearteter konkreter
Beratungsbedarf bestehen, der durchaus Interesse an einer
bedarfsgerechten sachlichen Werbung erzeugen kann. Dem
Schreiben ist darüber hinaus weder inhaltlich noch nach der
gewählten Diktion zu entnehmen, dass der Angeschriebene
bedrängt, genötigt oder überrumpelt werden soll, dem Kläger
einen Mandatsauftrag zu erteilen. Umstände, die eine Beein-
trächtigung der Entscheidungsfreiheit des Angeschriebenen
durch die Besonderheit der Situation oder durch die Art und
Weise der werblichen Ansprache begründen könnten, sind
nicht ersichtlich. In die Entscheidungsfreiheit des An-
geschriebenen, sich beim Kläger anwaltlichen Rechtsrat ein-
zuholen oder nicht, wird daher nicht eingegriffen. Der Um-
stand, dass der Kläger den potentiellen Mandanten nament-
lich gezielt angesprochen hat, vermag angesichts der im Übri-
gen sachlich gehaltenen Information ein zu beanstandendes
Verhalten nicht zu begründen.69

c) Auskunftsanspruch über das Ergebnis einer bei der Kam-
mer eingereichten Beschwerde nach Abgabe an die General-
staatsanwaltschaft (BGH, Beschluss vom 3. April 2018 –
AnwZ (Brfg) 2/18, AnwBl 2018, 687 [Volltext AnwBl Online
2018, 934] = NJW-RR 2018, 691)

Zum Abschluss möchte ich noch einen Fall ansprechen, den
der Senat im Rahmen eines PKH-Verfahrens entschieden
hat. Die Klägerin, eine Gesellschaft in Liquidation, hatte ein
Beschwerdeverfahren gegen einen Rechtsanwalt bei der Kam-
mer angestrengt, die das Verfahren dann an die General-
staatsanwaltschaft abgegeben hatte. Die Klägerin begehrte
Auskunft über die Gründe für die Abgabe gemäß § 73 Abs. 3
Satz 2 BRAO. Nach dieser Vorschrift setzt der Kammervor-
stand einen Beschwerdeführer nach Abschluss des Verfah-
rens von seiner Entscheidung in Kenntnis; die Mitteilung ist
mit einer kurzen Darstellung der wesentlichen Gründe zu
versehen.

Der Anwaltsgerichtshof hatte die Klage als unzulässig, je-
denfalls als unbegründet abgewiesen. Er bezweifelte schon
die Klagebefugnis, da die Aufsicht der Kammer über ihre Mit-
glieder im öffentlichen Interesse bestehe. Im Übrigen sei die
Mitteilung nicht anfechtbar70. Jedenfalls sah er die Mitteilung
der Tatsache der Abgabe an die Generalstaatsanwaltschaft als
ausreichend an.

Der Senat hat den PKH-Antrag der Klägerin für das Beru-
fungszulassungsverfahren abgelehnt. Auch wenn der Senat
dies nicht explizit ausspricht, lässt sich der Entscheidung ent-
nehmen, dass er keine Zweifel hat, in § 73 Abs. 3 Satz 2
BRAO eine Anspruchsnorm zu erkennen71, die dem Be-
schwerdeführer ein subjektives Recht auf Verbescheidung
verleiht. Allerdings besteht ein Anspruch auf Mitteilung der
Gründe erst nach Abschluss des Verfahrens. Die Abgabe des
Verfahrens an die Generalstaatsanwaltschaft stellt aber gerade
keinen solchen Abschluss dar, zumal die Abgabe oftmals er-
folgt, weil weitere Ermittlungen erforderlich sind, diese aber
nicht durch die Kammer durchgeführt werden können. Ein
Anspruch besteht daher im Falle der Abgabe an die General-
staatsanwaltschaft erst nach endgültigem Abschluss des Ver-
fahrens bei der Generalstaatsanwaltschaft, nach Abschluss
des anwaltsgerichtlichen Verfahrens oder – im Falle der Rück-
gabe des Verfahrens, weil eine Rüge ausreicht – nach Ab-
schluss des Rügeverfahrens.72

Eine weitere Frage, die ich in diesem Zusammenhang ab-
schließend nur ganz kurz erwähnen möchte, ist die des richti-
gen Rechtswegs. Diesen musste der Senat nach § 17a Abs. 5
GVG nicht prüfen. Ob für Auskunftsansprüche aus § 73
Abs. 3 Satz 2 BRAO die Anwalts- und nicht die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zuständig ist, erscheint sehr zweifelhaft. Zwar
handelt es sich um einen Anspruch aus der Bundesrechts-
anwaltsordnung. Aber die Anwaltsgerichtsbarkeit ist eine spe-
zielle Berufsgerichtsbarkeit, die an sich außenstehenden Drit-
ten nicht zugänglich ist.73
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70 § 73 Abs. 3 Satz 4 BRAO.

71 So auch (wenn auch nicht tragend): Senat, Beschluss vom 22. Sept. 2015 – AnwZ (Brfg)
44/15, juris Rn. 12.

72 Senat, aaO Rn. 4f.

73 Vgl. auch Kilimann in Feuerich/Weyland, BRAO, 9. Aufl. § 112a Rn. 13f.; Deckenbrock in
Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl., § 112a Rn. 5.
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