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Editorial

The roaring Twenties

Herbert P. Schons

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Die wilden Zwanziger“ war der
deutsche Titel des oben genannten
amerikanischen Spielfilms aus dem
Jahre 1939 mit James Cagney und
Humphrey Bogart.

„Die goldenen Zwanziger Jahre“ wur-
den in Deutschland, vielleicht etwas
verklärt, die Jahre genannt, die der
Nazidiktatur und dem Zweiten Welt-
krieg vorausgingen und insbesondere
in Berlin von einer fast zügellosen
Lust am Leben ebenso geprägt waren,
wie von bedeutenden Künstlern, seien
es Schriftsteller, Musiker, Maler oder
Theatergiganten.

Aufregend waren sie allemal, die da-
maligen Zwanziger, die auch politisch voller Leben
steckten, vielleicht etwas zu viel Leben, wenn man an
so manche Unruhen denkt, die ebenfalls mit dieser Zeit
verbunden waren.

Im nächsten Jahr beginnen die zwanziger Jahre die-
ses Jahrhunderts und man darf gespannt sein, ob
dann mehr goldene oder mehr wilde Jahre auf uns
warten.

Die Digitalisierung der Justiz hat – etwas holprig – mit
enormem Kapitaleinsatz durch das beA ihren Anfang
genommen hat. Mit Interesse wird man beobachten
können, ob die ambitionierten Zeitpläne hier eingehal-
ten werden und ob die vollständige Digitalisierung für
die Justiz tatsächlich so ein Segen ist, wie dies ja meis-
tens beschworen wird.

Ohne Schwierigkeiten – dies lassen die Erfahrungen
mit dem beA vermuten – wird es sicherlich nicht ablau-
fen, wenn man sich die nach wie vor nicht flächende-
ckende Internetversorgung vor Augen führt, die nach
wie vor nicht vollständig abgeklungenen Kinderkrank-
heiten des beA und die ausgeprägte Vorliebe von Juris-
ten für Papier.

Bitten von einzelnen Gerichten an Kanzleien, die ihre
Schriftsätze über das beA eingereicht haben, diese
Schriftsätze doch nochmals in Papierform zur Verfü-
gung zu stellen, geben jedenfalls keinen Anlass zu
grenzenlosem Optimismus. Da wird noch viel Aufklä-
rungsarbeit auf der einen Seite und viel Verbesserung
von Techniken auf der anderen Seite erforderlich sein,
wenn das Werk gelingen und den Meister loben soll,
wie es frei nach Schiller heißt.

Unruhen und Spannung verheißen
aber auch die Überlegungen, wie das
Berufsbild der Anwaltschaft in Zu-
kunft aussehen soll und wie sich die-
ses in einer aktualisierten Berufsord-
nung abbilden lässt.

Einig ist man sich allerorten, dass die
„gute alte Tante BRAO“ in ihrer jetzi-
gen Form nicht bestehen bleiben kann,
beschäftigt sie sich doch fast in allen
Vorschriften mit dem inzwischen über-
holten Bild des Einzelanwaltes.

Mit einem „es muss etwas geschehen,
aber es darf sich nichts ändern“ wird
es nicht getan sein, aber ein wenig
Besonnenheit und der Blick für das
Große und Ganze und insbesondere
für die Folgen radikaler Änderungen

sollten schon der Begleiter jener bleiben, die zu der
Novellierung des Berufsrechts aufgerufen sind.

Berufsmäßige oder selbsternannte Bilderstürmer – Na-
mensnennungen bedarf es sicherlich nicht – sehen Ihre
Zeit – wieder einmal – gekommen und begleiten ihren
Ruf nach Sonne und Freiheit mit Forderungen wie:

) vollständige Abschaffung des Fremdbesitzverbotes

) vollständige Freigabe von Erfolgshonoraren

) Gerichtskostenfinanzierung durch die mandatierten
Anwälte

) erlaubte Provisionen für die Vermittlung von Man-
daten und die Gestattung jeglicher Gesellschaftsfor-
men für die Zusammenarbeit von Anwälten mit an-
deren Berufen

Einer der Aufhänger für derartige Überlegungen ist
neuerdings der Dienstleister via Plattform.

Da diese Dienstleistungen, zum Teil bereits durch Al-
gorithmen erbracht, auf Erfolgsbasis arbeiten, wird in-
zwischen ganz offen die Frage gestellt, ob man als An-
waltschaft gegen diese Plattformen vorgehen soll, unter
dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen das RDG, ob
man sie durch Vorschriften regulieren soll, wie Sie un-
ser Berufsrecht kennt oder ob man unser Berufsrecht so
schleifen soll, dass Unterschiede zwischen anwalt-
lichen Rechtsdienstleistern und anderen Dienstleistern
kaum noch erkennbar sind.

Die Antwort auf all diese Fragen und die Erarbeitung
von Lösungen stellt die Anwaltschaft und den Gesetz-
geber vor gewaltige Herausforderungen.
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Der HWK. 
Ihr Kraftwerk.

Wer hier nicht mit Bedacht und Weitblick vorgeht, han-
delt nicht nur verantwortungslos gegenüber der An-
waltschaft, sondern insbesondere verantwortungslos
gegenüber der Gesellschaft und dem rechtsuchenden
Publikum.

Die Rechtspflege in Deutschland genießt weltweit nach
wie vor einen hervorragenden Ruf und eine gut funk-
tionierende Justiz stellt – dies wird in den unterschied-
lichen Ministerien offensichtlich nicht immer so gese-
hen – einen, wenn nicht einen der bedeutendsten Stand-
ortvorteile dar, mit dem sich für unser Land werben
lässt.

Zu dieser funktionierenden Justiz hat die Anwaltschaft,
die zu Recht als ein Organ der Rechtspflege bezeichnet
und nicht als Justiziar-Kaufmann verunglimpft wird,
maßgeblich beigetragen.

Verspielen wir dies nicht, sondern arbeiten wir an einer
Reformierung und einer Erneuerung unseres Berufsbil-
des, ohne dass die Grenzen zum kaufmännischen Ge-
werbebetrieb vollständig verschwinden.

Rechtsdienstleistung ist keine Massenware und die
Werbeplattitüde in manchen Website-Auftritten von
Kanzleien: „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“
hat durchaus einen wahren Kern, der nicht nur in der
einzelnen Kanzlei, sondern auch in unserem Rechtswe-
sen gelebt werden muss.

In zwei Jahren geht meine Zeit im Vorstand der Rechts-
anwaltskammer Düsseldorf zu Ende. Gerne werde ich
die verbleibenden Jahre mit Ihrer Unterstützung dazu
nutzen, uns, Sie und unsere Rechtsanwaltskammer fit
für die Zukunft und die kommenden Zwanziger Jahre
zu machen, die im Nachhinein dann hoffentlich auch
als goldene bezeichnet werden können.

Die aktuelle Zusammensetzung des Vorstandes ver-
heißt jedenfalls die Hoffnung, dass die unerträglichen
Querelen der letzten Jahre sein Ende haben und der
Vorstand sich wieder auf das konzentrieren kann, wofür
er gewählt wird, nämlich für eine gut funktionierende
Selbstverwaltung zu sorgen, die dem Ruf gerecht wird,
den sie nach wie vor allerorten genießt.

In diesem Sinne mit besten kollegialen Grüßen

Ihr
Herbert P. Schons
Präsident der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf

Editorial
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Aufsätze

Der Rechtsstaat im digitalen Zeitalter

Vortrag

vor der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Vereinigung

am 21. Februar 2019

Dr. Werner Richter, Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Dr. Werner Richter

Mein heutiges Thema gibt zunächst
Anlass klarzustellen, worüber ich
nicht reden werde. Das tun natürlich
viele Vortragende, insbesondere
wenn sie die dann häufig enttäuschte
Erwartung im Publikum wecken,
nicht über 30 Minuten reden zu wol-
len. Das im Titel meines Vortrags an-
gesprochene digitale Zeitalter verbin-
den Gerichte, Staatsanwaltschaften
und Rechtsanwälte aktuell mit der
Einführung des elektronischen
Rechtsverkehrs und der elektroni-
schen Akte. Der anstehende Ab-
schied von der Papier-Akte stellt für
alle Beteiligten eine Herausforderung
dar, von der organisatorischen Umge-
staltung der Arbeitsweise über die
Frage der Ausstattung mit Soft- und
Hardware bis zur rechtssicheren Übermittlung elektro-
nischer Dokumente. Hiervon möchte ich nicht spre-
chen.

Jenseits dieser technischen Umsetzung geht es mir am
heutigen Abend zunächst um die Frage, welchen Ein-
fluss Künstliche Intelligenz auf das Recht und seine
Anwendung hat. Der Begriff der Künstlichen Intelli-
genz hat Konjunktur, trotz oder gerade wegen seiner
Unschärfe. Zuletzt hat Bundeswirtschaftsminister Alt-
maier vor zwei Wochen bei der Vorstellung seiner „Na-
tionalen Industriestrategie 2030“ eine Förderung
Künstlicher Intelligenz angekündigt, um nicht zuletzt
im Wettbewerb mit den USA und China bestehen zu
können. Die damit verbundenen Wachstumserwartun-
gen des einen sind die Ängste des anderen, vor allem
die Angst um eine Beeinträchtigung ethischer Stan-
dards oder oft noch konkreter um den Verlust des Ar-
beitsplatzes.

Die Versprechungen der Künstlichen Intelligenz betref-
fen dabei nicht nur Industrie und Wirtschaft, sondern
auch das Alltagsleben: Das selbstfahrende Auto wird –
mit oder ohne Tempolimit – die Kinder zur Schule
bringen, während der Roboter die Wohnung säubert
und der Kühlschrank fehlende Lebensmittel bestellt.
Noch verheißungsvoller – um nicht zu sagen „fausti-
scher“ – soll Künstliche Intelligenz in der Biotechnolo-
gie und der Medizin wirken: Von der Optimierung des

menschlichen Gencodes bis zur Ver-
schmelzung organischer Körper mit
nicht-organischen Apparaten; er-
strebt werden dauerhafte Gesundheit
und grenzenloses Glück.

Zuweilen hat man den Eindruck, dass
in dieser schönen neuen Welt der Be-
ziehungen zwischen Computern,
Dingen und Funktionen am ehesten
noch der Mensch wegfallen kann,
weil er irgendwie stört. An der Spitze
eines so verstandenen Fortschritts
dürfte China liegen mit dem Versuch,
durch Künstliche Intelligenz ein „So-
zialkreditsystem“ zu errichten, das
menschliches Verhalten in eine Punk-
teskala übersetzt. Durch ein entspre-
chendes Punkte-Ranking wird ge-
wünschtes Verhalten gesellschaftlich

prämiert, der Mensch also am Ende extern gesteuert.

Es wird Sie nicht wundern, dass die Möglichkeiten der
Künstlichen Intelligenz in der Welt des Rechts deutlich
nüchterner diskutiert werden. Die digitale Rechtsan-
wendung hat ihren Ursprung bekanntlich im anglo-
amerikanischen Raum: So wurde der Oberbegriff des
„Legal Tech“ geprägt. Damit sind nicht wirklich die
seit Jahren etablierten Datenbanken gemeint, die wie
juris oder beck-online aus der juristischen Alltagsarbeit
nicht mehr wegzudenken sind. Sie unterstützen die ju-
ristischen Professionen im Vorfeld der Entscheidungs-
findung. Niemand käme im Übrigen heute auf die Idee,
den Taschenrechner als ein Produkt Künstlicher Intelli-
genz zu bewerten. Das mag in den 70er Jahren des
vorigen Jahrhunderts anders gewesen sein, als er im
Mathematikunterricht den Rechenschieber verdrängte.
Arbeitserleichterung und Beschleunigung bieten
schließlich eingeführte Computerprogramme zur auto-
matischen rechtlichen Überprüfung von Verträgen und
anderen Texten. Bekannt geworden ist eine Software
zur Analyse von Mietverträgen und zur Prüfung von
Bescheiden zum Arbeitslosengeld II.

Anspruchsvoller sind Programme, die zu bestimmten
Sachverhalten Entscheidungsprognosen liefern oder
Rechtsfälle sogar eigenständig lösen. Jeder dürfte von
Portalen wie „flightright“ gehört haben, die Passagie-
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ren einen bequemen und schnellen Weg bieten, ihre
Ansprüche auf Entschädigung wegen verspäteter Flüge
online geltend zu machen. Dahinter steckt letztlich eine
internetbasierte Akquisition von Mandaten. Das ist si-
cher eine Form Künstlicher Intelligenz im Recht, er-
fasst aber Lebenssachverhalte, deren rechtliche Prü-
fung nur wenige tatsächliche Informationen voraussetzt
und einen überschaubaren Kreis von Rechtsnormen be-
trifft.

Bestandteil all dieser intelligenten Systeme sind Daten
und Algorithmen. Algorithmen sind als eindeutige An-
weisungen von Menschen programmiert. Noch einen
Schritt weiter in das Reich der Künstlichen Intelligenz
weisen die sogenannten lernenden Systeme. Spätestens
hier wird es dann auch in rechtsstaatlicher Hinsicht in-
teressant. Die selbst lernenden Programme können
neues Wissen generieren und neue Aufgaben eigen-
ständig lösen.

Werden die Juristen damit überflüssig? Dieser Gedanke
könnte das Herz von sich selbst überzeugter Fort-
schrittsapostel höher schlagen lassen: Endlich wären
sie die innovationsfeindlichen Bedenkenträger los.

Dazu wird es nicht kommen, und zwar aus tatsäch-
lichen und rechtlichen Gründen:

Was den Einsatz Künstlicher Intelligenz bei der richter-
lichen Entscheidungsfindung angeht, gibt unsere Ver-
fassung den rechtlichen Rahmen vor. Im ersten Artikel
des Abschnitts über die Rechtsprechung heißt es im
Grundgesetz: „Die rechtsprechende Gewalt ist den
Richtern anvertraut“. Gemeint sind damit natürliche
Personen, keine Automaten. Von bestechender Klarheit
und geradezu zeitloser Eleganz ist in dieser Norm das
Verb „anvertraut“. Die Mütter und Väter des Grundge-
setzes hätten auch „übertragen“ sagen können. Anver-
trauen begründet aber eine Verpflichtung zur verant-
wortungsvollen Wahrnehmung dieser Aufgabe in
einem höheren Interesse, der des Rechts und seiner
Verwirklichung. Gefordert ist ein Amtsethos, das er-
kennen lässt, dass die an anderer Stelle garantierte rich-
terliche Unabhängigkeit kein persönliches Privileg des
Richters ist.

Wenig überraschend ist danach die Schlussfolgerung:
Der Richter darf nicht durch einen Roboter ersetzt wer-
den. Ebenso klar ist für mich aber, dass auch eine unre-
flektierte Übernahme eines durch Künstliche Intelli-
genz vorgeschlagenen Ergebnisses verfassungsrecht-
lich unzulässig ist. Erforderlich ist vielmehr die Offen-
heit für abweichende Argumente und Lösungen, letzt-
lich also die Beachtung der Anforderungen an das
rechtliche Gehör nach Artikel 103 Abs. 1 Grundgesetz.

Zurückführen lassen sich die genannten Verfahrens-
grundsätze auf die Kernidee des Rechtsstaates. Wir fei-
ern in diesem Jahr den 100. Geburtstag der Weimarer
Verfassung und den 70. Geburtstag des Grundgesetzes.

Die Grundprinzipien des freiheitlichen Rechtsstaates
sind in beiden Verfassungen verankert, und zwar mit
hoher normativer Stringenz. Eckpfeiler des Rechtsstaa-
tes wurden in Deutschland bekanntlich schon in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwirklicht, so im
Grundsatz die Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit
der Richter, die Öffentlichkeit der Gerichtsverfahren,
der reformierte Strafprozess sowie die Gesetzmäßigkeit
und Kontrolle der Verwaltung. Aus dem Rechtsstaats-
prinzip sind durch Wissenschaft und Rechtsprechung
unter der Geltung des Grundgesetzes verfeinerte An-
forderungen an die Verfahren in der Verwaltung und
den Gerichten entwickelt worden.

Stichworte sind hier Transparenz, Nachvollziehbarkeit
und Begründungspflicht. Daran werden sich aber auch
Systeme Künstlicher Intelligenz im Recht messen las-
sen müssen und zwar nicht erst dann, wenn sie ab-
schließende Entscheidungsvorschläge machen, sondern
schon, wenn sie in Teilbereichen zur Vorbereitung einer
Entscheidung eingesetzt werden. Das bedeutet: Die
programmierten Entscheidungskriterien müssen nach-
vollziehbar und überprüfbar sein, will man nicht Ge-
fahr laufen, sich auf Dauer in die Hände von Internet-
Giganten wie Google, Microsoft und Apple zu bege-
ben. Das aber setzt voraus, dass wir – mehr als heute –
Menschen in Verwaltung, Anwaltschaft und Justiz
– und auch in den Parlamenten – haben, die sich mit
Fragen der Rechtsinformatik auskennen; aus meiner
Sicht ist das nicht zuletzt ein Auftrag an die juristischen
Fakultäten.

Maßstäbe wurden in dieser Hinsicht durch den Europa-
rat gesetzt. Eines seiner Gremien, die Europäische
Kommission für die Wirksamkeit der Justiz, hat im De-
zember 2018 die erste europäische Ethik-Charta für
den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Justizsystemen
verabschiedet. In den fünf beschlossenen Grundprinzi-
pien werden neben der Einhaltung der Menschenrechte
und dem Verbot der Diskriminierung auch die Gebote
der Transparenz und der Kontrollierbarkeit durch die
Nutzer Künstlicher Intelligenz als unverzichtbar her-
vorgehoben.

Mit diesen Grundprinzipien will der Europarat auch
einer Entwicklung vorbeugen, die zuletzt in den USA
zu deutlicher Kritik am Einsatz von Legal Tech geführt
hat. Dort sind bei einigen Gerichten Software-Systeme
im Einsatz, die eine Prognose zum Rückfallrisiko von
Straftätern liefern. Das führte zu Schlagzeilen wie „Al-
gorithmen auf dem Richterstuhl“. Eine aktuelle Studie
hat jetzt gezeigt, dass die Trefferquote dieser Software
nicht höher liegt als die von zufällig ausgewählten In-
ternetnutzern. Ganz offensichtlich sind die Algorith-
men nicht frei von Vorurteilen. Die Software selbst
sieht zwar keine Angaben zur Zugehörigkeit der Ange-
klagten zu einer bestimmten Rasse vor. Und gleich-
wohl irrte sie bei weißen Angeklagten eher zugunsten
der Angeklagten, während sie bei schwarzen doppelt
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so oft zu Unrecht einen Rückfall prognostizierte. Zu ih-
rer Prognose gelangte diese Software auf der Grundla-
ge von insgesamt 137 Merkmalen der Person und ihrer
Vorgeschichte. Auf welche Weise der Algorithmus ge-
strickt ist, betrachtet das herstellende Unternehmen als
Geschäftsgeheimnis. Wir erkennen an diesem Beispiel
die Relevanz von gleich zwei der vom Europarat aufge-
stellten Grundprinzipien: des Diskriminierungsverbots
und des Gebots der Kontrollierbarkeit durch den Nut-
zer.

Soweit zu den rechtsstaatlichen Anforderungen. In tat-
sächlicher Hinsicht sind Systemen Künstlicher Intelli-
genz im Recht jedenfalls auf absehbare Zeit Grenzen
gesetzt, was uns eher gelassen machen sollte, wenn
selbstverständlich auch hier eine wache Gelassenheit
gefragt ist. Dies im Wesentlichen aus drei Gründen:

1.
Juristisches Arbeiten beginnt in der Regel mit der Er-
fassung dessen, was geschehen ist, um zu entscheiden,
was geschehen soll. Die Aufklärung des Sachverhalts
kann ein Computer zwar unterstützen, nicht aber er-
setzten. Dies gilt erst recht für die Würdigung von Be-
weisen.

2.
Juristisches Arbeiten ist ein wertender Vorgang. Die
Subsumtion unter eine Norm lässt sich nicht eindeutig
formalisieren. Das liegt vor allem bei offenen Begriffen
auf der Hand: „Treu und Glauben“, „angemessen“,
„sittenwidrig“ oder „verhältnismäßig“ mögen als Bei-
spiele genügen. Derartige Wertungen setzen ein Vor-
verständnis voraus. Zu beachten sind soziale Zusam-
menhänge, Erfahrungen und Empathie, die sich nicht in
eindeutige Computer-Symbole wie „1“ und „0“ und da-
raus ableitbare logische Kausalketten transformieren
lassen.

3.
Juristisches Arbeiten muss die Folgen der Rechtsan-
wendung bedenken. Jeder Rechtsanwalt ist selbstver-
ständlich verpflichtet, die Risiken eines bestimmten
verfahrensmäßigen Vorgehens und eventueller Folge-
entwicklungen mit dem Mandanten zu besprechen. Ge-
rade dieser Aspekt anwaltlicher Tätigkeit macht deut-
lich, dass der Anwendungsbereich von Legal Tech
Grenzen aufweist und damit im Kern eben keine Be-
drohung des anwaltlichen Berufsbildes darstellt. Der
Rechtsanwalt verwandelt Wissen und Erfahrung in
einen Mehrwert für seinen Mandanten. Erfahrung hat
etwas mit Einfühlungsvermögen zu tun, ein durch das
Berufsleben geformtes Verständnis dafür, wie einem
bestimmten Mandanten in einer bestimmten Situation
geholfen werden kann.

Für Gerichte gibt es in dieser Hinsicht eine nicht weni-
ger wichtige Perspektive: Vor allem ober- und höchst-
richterliche Entscheidungen haben die längerfristigen
Auswirkungen der Rechtsanwendung einzubeziehen:

Die Folgen, die über die Entscheidung des einzelnen
Falles hinausgehen. Derartige Anforderungen können
Programme Künstlicher Intelligenz nicht erfüllen.

Damit steht aber fest, dass bei richtiger – rechtsstaat-
licher – Steuerung die Chancen Künstlicher Intelligenz
bei der Rechtsanwendung insgesamt größer sind als die
Risiken. Künstliche Intelligenz wird juristische Profes-
sionen in größerem Umfang bei Routine-Tätigkeiten
unterstützen. Zeit und Kosten werden so gespart. Mit
dieser Entlastung kann das Ziel erreicht werden, sich
auf volljuristische Kernaufgaben zu konzentrieren. Um
ein Beispiel aus dem Familienrecht zu nennen: Die
Entscheidungen zum Unterhalt und zum Zugewinn
dürften – wie teilweise bereits jetzt schon – weitgehend
automatisiert werden können, nicht aber die das Kin-
deswohl betreffende Frage, wie das Sorge- und das
Umgangsrecht auszugestalten sind.

Um die rechtsstaatlichen Anforderungen im Umgang
mit Künstlicher Intelligenz im Recht künftig zu erfül-
len, sind junge Juristen mit Grundkenntnissen in der
Rechtsinformatik gefragt, welche die Bedeutung von
Daten und Algorithmen erkennen und bewerten kön-
nen. Noch wichtiger als in der Vergangenheit sind ein
aufgeklärter, kritischer Blick auf das Recht und seine
Entwicklung, ein sicheres Methodenverständnis und
ein Wissen um die rechtsgeschichtlichen und gesell-
schaftlichen Bezüge unseres Rechts. Insgesamt ist das
ein wichtiger Auftrag an die juristische Ausbildung.

Nach dieser Binnenperspektive – wie wenden wir das
Recht in der digitalen Welt an? – möchte ich einen
Blick darauf werfen, wie im digitalen Zeitalter der
Rechtsstaat von außen, in der Öffentlichkeit, wahrge-
nommen wird.

Der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist vielfach be-
schrieben worden. Ich selbst bin noch im Zeitalter von
Tageszeitungen und öffentlich-rechtlichem Fernsehen
aufgewachsen, letzteres übrigens mit nur drei Program-
men, allerdings schon in Farbe. Heute ist mit dem In-
ternet und den sozialen Medien ein digitaler Raum da-
zugekommen. Die Möglichkeiten, sich Wissen anzu-
eignen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten,
sind nahezu unermesslich. Am Anfang haben wir nur
die positiven Seiten einer durch das Internet und die so-
zialen Netzwerke optimierten Kommunikation wahrge-
nommen. Mehr und mehr stehen uns heute die negati-
ven Auswirkungen vor Augen. Verbreitet werden nicht
nur faktenbasiertes Wissen und Meinungen, sondern
Lügen, Beleidigungen und Hass. Die Frage, wie daraus
resultierende zivilrechtliche Ansprüche im Internetzeit-
alter durchgesetzt werden können, ist eine Bewäh-
rungsprobe für den Rechtsstaat. Dasselbe gilt für die
Verfolgung von Straftaten im Netz. Beide Themen bö-
ten ausreichend Stoff für abendfüllende Vorträge.

Wir mussten jedenfalls insgesamt lernen, dass nicht je-
der Austausch über Twitter oder Facebook aufgeklärte
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Kommunikation ist. Insbesondere der Glaube, der Dis-
kurs würde über die neuen Medien demokratischer, war
naiv. Dass jemand per Twitter etwas schreibt und dann
ein anderer etwas anderes, ist noch keine politische De-
batte. Es besteht aber kein Zweifel: Die Verbreitung
dieser modernen Formen der Information und Kommu-
nikation steigt. Immer mehr Menschen, vor allem die
Jüngeren, informieren sich ausschließlich im Netz, die
sozialen Medien werden zur zentralen Nachrichten-
quelle.

Kritik am Rechtsstaat im Allgemeinen und an der Jus-
tiz im Besonderen wird auf diese Weise lauter, undiffe-
renzierter und schneller verbreitet. Sie kennen diese
Kritik: Unverständliche Gesetze, zu lange Verfahren,
Missbrauch der Unabhängigkeit, weltfremde Entschei-
dungen und dann – wenn es aus Sicht einer emotionali-
sierten Öffentlichkeit darauf ankäme – zu milde Staats-
anwälte und Strafrichter.

Mit Kritik müssen wir – die Justiz – selbstverständlich
leben und die richtigen Worte und Wege finden, um mit
eigenen Fehlern umzugehen. Aber eins bleibt unum-
stößlich: Wir sind der Wahrheit und dem Recht ver-
pflichtet, nicht wechselnden Meinungen. Das gilt für
Richter, Staatsanwälte und Beamte in der Verwaltung
gleichermaßen. „Was ist passiert?“ Mit der Beantwor-
tung dieser Frage nach der Wahrheit beginnt die Herr-
schaft des Rechts. Das wird Menschen tendenziell ent-
täuschen, die im Internet eine schnelle Aktion und Re-
aktion gewohnt sind. Die nach sorgfältiger Tatsachen-
feststellung abgewogene Entscheidung muss indes län-
ger dauern als die Kurznachricht, die häufig nur ein
„Vor“-Urteil verbreitet. Besonders das moralische Ur-
teil, ob etwas gut oder böse war, ist leicht gefällt. Das
Publikum hört und liest solche Urteile gerne. Schließ-
lich versteht von Moral jeder was. Viel schwieriger ist
in einer komplexer werdenden Welt die Frage zu beant-
worten, ob etwas wahr oder falsch ist. Genau das aber
muss Bezugspunkt unserer Arbeit bleiben, auch wenn
die Justiz damit im digitalen Zeitalter bei dem ein oder
anderen in Verdacht gerät, mit antiquierten Handlungs-
mustern der modernen Welt hinterherzuhinken. Unsere
Ansprüche an die Wahrheitsfindung dürfen selbstver-
ständlich nicht den diffusen Erwartungen einer öffent-
lichen Meinung geopfert werden.

Hier gelten die Maßstäbe des Rechtsstaates. Sie sind
unverrückbar. Weiß eine in den sozialen Medien aktive
und aktivierte Öffentlichkeit eigentlich noch um die
Bedeutung des zivilisatorischen Fortschritts, dass jeder
Bürger auch bei den schlimmsten Vorwürfen erst ein-
mal für unschuldig zu gelten hat?

Massive Kritik am Rechtsstaat und seinen Funktions-
trägern geht einher mit steigenden Erwartungen an die
Justiz. Dies gilt in der ordentlichen Gerichtsbarkeit vor
allem für Strafverfahren. Strafverfahren von öffent-
lichem Interesse sollen – so die Erwartung der Öffent-

lichkeit heute – nicht nur individuelle Schuld feststel-
len, sondern häufig auch die Opfer und ihre Angehöri-
gen umfassend rehabilitieren, das Versagen von Behör-
den aufdecken und damit gesellschaftlichen Frieden in
einem umfassenden Sinne herstellen.

Wie gehen wir damit um?

Die Bedeutung des freiheitlichen Rechtsstaates und sei-
ner Funktionsweise müssen erläutert werden. Dies soll-
te schon in der Schule beginnen, durch eine Auswei-
tung des Angebots an Rechtskunde-Unterricht. Eine
aktive, vorausschauende Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit der Gerichte und Staatsanwaltschaften ist mehr
denn je gefordert. Wir müssen den Menschen mög-
lichst fallbezogen und anschaulich nahebringen, wel-
chen Wert es hat, Konflikte nach bestimmten Verfah-
rensregeln gewaltfrei zu lösen. Auch die Rechtspolitik
– die Justizminister – und die Wissenschaft – die Ver-
treter der juristischen Fakultäten – sind aufgerufen,
dem Rechtsstaat in der Öffentlichkeit ein Gesicht zu
geben.

Ich glaube auch im digitalen Zeitalter mit seinen zum
Teil hysterischen Auswüchsen immer noch an die Kraft
der Aufklärung. Das Schlimmste für den Rechtsstaat
wäre, wenn Künstliche Intelligenz auf natürliche
Dummheit träfe. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass es
nicht so kommt.
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Das aktuelle Thema

Fall-Supervision –

Wettbewerbsvorteil für Rechts- und Syndikusrechtsanwälte (m/w/d)

Von Dr. Michaela Theißen, langjährige Syndikusanwältin in einer international tätigen Bank,

Rechtsanwältin mit Schwerpunkten im Wirtschaftsrecht, Haftungsrecht der freien Berufe und Arbeitsrecht,

(Wirtschafts-) Mediatorin, Supervisorin (mediationsanaloge Fall-Supervision), Carl Heinrich Knoche &

Partner Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB, Düsseldorf

I. Der Status Quo:

Herausforderungen des anwaltlichen Alltags
Der Anwaltsberuf hat viele Vorzüge, die ihn zu einer
sehr guten Wahl machen. Das gilt für Rechtsanwälte1

1 Gemeint sind m/w/d. Beabsichtigt ist eine bessere Lesbarkeit und keine Dis-
kriminierung.

und Syndikusrechtsanwälte (gemeinsam: „Anwälte“).

Jeder Anwalt kennt berufliche Situationen, und sei es
aus Erzählungen, die als persönlich anspruchsvoll und
sogar belastend empfunden werden. Sachverhalte kön-
nen inhaltlich und rechtlich komplex sein. Verhandlun-
gen und Projekte, seien sie noch so gut vorbereitet,
wollen einfach nicht den erwarteten Fortschritt neh-
men. Einzelne Menschen, auf die man beruflich trifft
(z.B. Mandanten, Kollegen, Mitarbeiter, Richter und
Externe), werden als emotional herausfordernd – um
nicht zu sagen: schwierig – empfunden. Missverständ-
nisse durch eine suboptimale Kommunikation tauchen
auf.

Dies kommt auf allen Ebenen, auf denen Anwälte ar-
beiten, vor: der Partner einer Kanzlei kennt solche Si-
tuationen ebenso wie der Chefsyndikus oder der ange-
stellte Anwalt in einer Kanzlei oder einem Unterneh-
men. Die Zusammenarbeit zwischen Anwälten oder
Anwälten und Mitarbeitern und die Arbeit im Team
könnte besser sein.

Anwälte werden in ihrem beruflichen Alltag mit Kon-
flikten anderer Menschen konfrontiert. Nicht nur Ar-
beits-, Straf- oder Familienrechtsanwälte können hier-
zu beredt Auskunft geben. Bestimmte Situationen ge-
hen einfach ans Herz. Zudem gibt es auch bei Anwäl-
ten private Themen, die nicht immer leicht zu lösen
sind.

Mehr oder weniger drängende Fristen und Termine tun
ihr Übriges, so dass die anwaltliche Arbeit, sei es in der
Kanzlei oder in einem Unternehmen, unabhängig von
den rechtlichen Fragen als herausfordernd bewertet
werden kann.

II. Der Anspruch:

Dauerhafte persönliche Leistungsfähigkeit und
qualitativ gute Arbeit als Anwalt
Anwälte haben angesichts ihres Berufsverständnisses
einen hohen Leistungsanspruch an sich selbst, den
Kanzleien und Unternehmen ebenso wie Mandanten
von „ihren“ Anwälten auch erwarten (dürfen).

Aber dennoch:

Denken Sie als Anwalt nicht auch manchmal abends
darüber nach, was heute wieder los war? Haben Sie
verschiedene Mandanten oder Kollegen als recht wenig
umgänglich empfunden? Kämpfen Sie mit den Vorstel-
lungen Ihrer Partner und Vorgesetzten, etwa von Mitar-
beiterführung, der zukünftigen Strategie oder Budget-
planung, die Sie in keinem Fall akzeptabel finden? Gibt
es diese oder andere berufliche Situationen, von denen
Sie eigentlich nicht so genau wissen, wie Sie mit Ihnen
umgehen sollen? Oder mit denen Sie zukünftig besser
umgehen möchten?

Berufliche Anforderungen können zu einer Belastung
werden. Dann besteht die Gefahr, dass die Arbeit nicht
(mehr) in der gewohnten Qualität erfolgen kann. Das
ist zum Schaden aller: des Anwaltes persönlich, der
Kanzlei oder des Unternehmens und des Mandanten,
der auf die gute und kreative Arbeit „seines Anwaltes“
vertraut. Wird die Grenze zur Leistungsfähigkeit oder
zur persönlichen emotionalen Belastbarkeit überschrit-
ten, drohen gesundheitliche Beeinträchtigungen über
Rückenschmerzen, Herz-/Kreislaufprobleme bis hin zu
psychosomatischen Erkrankungen wie Müdigkeit,
Reizbarkeit und Burn Out. Das ist allgemein bekannt.

Daher haben diejenigen Kanzleien und Unternehmen
Wettbewerbsvorteile, die Wert darauf legen, dass ihre
Anwälte die Möglichkeit haben, ihre Leistungsfähig-
keit und die Qualität der anwaltlichen Arbeit dauerhaft
zu erhalten und zu steigern.

Man kann dies natürlich dem Einzelnen und damit ein
wenig dem Zufall überlassen. Effektiver ist es jedoch,
ein Konzept zu entwickeln, das den persönlichen An-
forderungen des jeweiligen Anwaltes gerecht wird und
damit seinem Bedarf entspricht.
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III. Die (bislang) favorisierten Mittel zur Weiter-
entwicklung der Persönlichkeit:

Fortbildung, Schulung, Beratung und Coaching
Kanzleien und Unternehmen verfügen über Ansprech-
partner oder, je nach Größe, über Abteilungen, die An-
wälte in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen.

Traditionell achten Anwälte auf ihre fachliche Weiter-
bildung. Sie ist aber – um es mathematisch zu sagen –
nur eine notwendige und keine hinreichende Bedin-
gung für eine professionelle anwaltliche Arbeit. Daher
bilden sich Anwälte mehr und mehr persönlich fort.
Schulungsangebote, z.B. in Kommunikation, Koope-
rationsfähigkeit, Verhandlungsführung und der Um-
gang mit schwierigen Mandanten gehören zum Reper-
toire. Flankiert werden sie meist – wenn Zeit und
Budget es erlauben – durch Beratungs- und Coaching-
angebote. Diese Möglichkeiten decken bereits einen
großen Teil der Unterstützung ab, die wertvoll für An-
wälte ist.

Aber dennoch:

Gibt es für Anwälte, die das Gefühl haben, durch be-
stimmte Themen „gebremst“ zu werden, ein zusätz-
liches Angebot, das schnell und leicht zur Verfügung
steht?

Es ist instruktiv, über „den Tellerrand“ zu schauen,
welche Möglichkeiten andere Berufsgruppen nutzen,
die ähnliche Anforderungen erfüllen: Mediziner, Psy-
chologen, Soziologen, Pfleger und Pädagogen arbeiten
ebenfalls in komplexen Zusammenhängen mit Men-
schen. Sie haben eine lange Tradition, regelmäßig in
Gruppen, in Teams oder auch einzeln an einer Supervi-
sion teilzunehmen. Supervision dient zusätzlich dem
Qualitätsmanagement. Die Tradition der Supervision
fehlt den Juristen. Sie sind damit zwar nicht alleine.
Auch bei verwandten Berufsgruppen wie Steuerbera-
tern oder Wirtschaftsprüfern ist die Supervision eher
wenig bekannt.

Die Richter (!) in Nordrhein-Westphalen haben über
das Fortbildungsprogramm der Justizakademie NRW
die Möglichkeit, die Vorteile der mediationsanalogen
Fall-Supervision für sich zu nutzen.2

2 http://www.jak.nrw.de/aufgaben/Jahresprogramm/index.php?atgSearchKey
=supervision&atgSearchField=alle&atgSearchYear=0&atgSearchProgram
m=alle&atgSearchZielgruppe=alle&atgSearchMarker=1&atgFormSubmit
=Suchen&atgSearchFormIsSent=1#atgForm (Stand: 6.5.2019)

Dies könnte ein
Anstoß für Anwälte sein.

IV. Das (zukunftsgerichtete) zusätzliche Angebot:

Mediationsanaloge Fall-Supervision für Anwälte
Supervision in Form der mediationsanalogen Fall-Su-
pervision – wenn man sich auf diese etwas sperrige Be-
zeichnung einlässt – bietet sich für Rechts- und Syndi-
kusrechtsanwälte zur Meisterung beruflicher Heraus-

forderungen und zur Optimierung ihrer Arbeit gerade-
zu an.3

3 Heiner Krabbe, Roland Fritz; Konzept und Praxis der Supervision im Be-
reich anwaltlicher Tätigkeit, NJW 2016, 694 ff; Heiner Krabbe, Cornelia Sa-
bine Thomasen; Die Mediationsanaloge Supervision – ein Überblick,
SchlHA 2012, S. 82 ff.

Die Fall-Supervision stärkt die Selbstverantwortung,
aktuelle Themen im Beruf für sich zu klären; das wirkt
entlastend. Dieser Entlastungseffekt wiederum hat eine
positive Auswirkung auf die Gesundheit derjenigen,
die bedarfsorientiert die Möglichkeit zur Fall-Supervi-
sion haben. Zusätzlich wird durch die Reflexion der
Arbeit die Bandbreite der Handlungsmöglichkeiten
durchdacht. Die Qualität der Arbeit profitiert. Dies
wiederum wirkt sich positiv auf die Mandantenzufrie-
denheit aus. Leistungsfähige, umgängliche und kreati-
ve Anwälte fördern damit die (eigene) Wettbewerbsfä-
higkeit.

1. Was ist eine mediationsanaloge Fall-Supervision?
Die Fall-Supervision ist eine besondere Form der Su-
pervision, die an beruflichen Themen – dem jeweiligen
Fall – anknüpft, die dem sog. Fallgeber wichtig sind.
Sie knüpft an der Arbeitswirklichkeit des jeweiligen
Fallgebers an. Das Ziel ist es, über das Verstehen hin zu
konkreten Handlungsmöglichkeiten zu kommen, die zu
einer Veränderung und möglichst einer Verbesserung
der Situation führen. Die Reflexion führt dazu, dass je-
der einzelne Anwalt zu persönlich guten Lösungen ge-
langt und dann – wenn es darauf ankommt – hand-
lungsfähig ist.

Der Fallgeber kann seinen Fall in eine Gruppen- oder
Teamsupervision einbringen, die von einem Supervisor
oder einer Supervisorin geleitet wird. Möglich ist auch
eine Einzelsupervision, in der der Fallgeber und der
Supervisor miteinander arbeiten. Der Supervisor unter-
stützt den Fallgeber und das Team bzw. die Gruppe –
wenn notwendig – durch besondere Methoden zur Lö-
sungsfindung.

Die mediationsanaloge Fall-Supervision folgt dabei
den Strukturen und Grundsätzen einer Mediation, die
hilfreich für eine individuelle Lösungsfindung sind.

2. Welche Situationen aus dem anwaltlichen Alltag
bieten sich an?

Die Anwendungsgebiete für Fall-Supervision aus dem
Alltag der Anwälte sind so vielfältig wie der anwalt-
liche Alltag selbst. Es zeichnet die mediationsanaloge
Fall-Supervision geradezu aus, dass sie die Anwälte
genau an der Stelle abholt, an der sie selbst Unterstüt-
zung brauchen. Der Fall kann sowohl eine vergangene,
eine gegenwärtige oder eine zukünftige berufliche Si-
tuation betreffen, deren Reflexion dem Anwalt oder
dem Team wichtig ist:
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a) Reflexion zur Vorbereitung auf anstehende
berufliche Situationen

Anwälte können sich mit Fall-Supervision auf jede an-
stehende berufliche Situation vorbereiten, die als
schwierig oder jedenfalls bedenkenswert empfunden
wird:

Praktisches Beispiel:

Eine Verhandlungssituation steht bevor, die dem
Anwalt Kopfzerbrechen macht. Diese Situation
kennen Syndikusrechtsanwälte und Rechtsanwälte
gut. Der Anwalt hat das Gefühl, dass es nicht (allei-
ne) um die Lösung fachlicher Fragen gehen wird,
sondern dass andere Faktoren den Erfolg der Ver-
handlung stören. Er weiß nicht genau, was es ist
und wie er mit der unklaren Situation umgehen soll.
Es können persönliche Animositäten oder Interes-
sen eines der Beteiligten eine Rolle spielen. Es kann
sein, dass es eine „hidden agenda“ der beteiligten
Vertragspartner oder auch des eigenen Mandanten/
der Abteilungen des eigenen Unternehmens gibt. Es
kann auch sein, dass das Verständnis der Beteiligten
vom zugrunde liegenden Sachverhalt unterschied-
lich ist, dies den Beteiligten aber (noch nicht oder
nicht mehr) bewusst ist.

Der Anwalt sieht es als eine sinnvolle Strategie an,
bereits im Vorfeld Ansatzpunkte zu entwickeln, um
den Verlauf der Verhandlung nicht alleine dem Zu-
fall oder seinem spontanen Geschick zu überlassen.
Um professionell zu arbeiten, möchte er möglichst
gut (nicht nur fachlich) vorbereitet sein und erfolg-
versprechende Handlungsalternativen mit in die
Verhandlung nehmen können. Hilfreich ist eine ru-
hige und emotional gestärkte eigene Verfassung, die
Raum für die Wahrnehmung der anderen Beteilig-
ten sowie eigene Flexibilität und Kreativität bietet,
um in der Verhandlung die Interessen des Mandan-
ten/des Unternehmens gut vertreten zu können.

Eine Fall-Supervision ist in einer solchen Situation
sehr zielführend, z. B als Einzelsupervision oder
auch als Teamsupervision mit Kollegen.

oder:

Ein Team aus Anwälten ist beauftragt worden, ein
wichtiges Projekt zu begleiten. Der Sachverhalt ist
komplex; die rechtlichen Fragestellungen unüber-
sichtlich. Als die Zusammenarbeit mit dem Man-
danten bzw. den anderen Abteilungen im Unterneh-
men sich zunehmend schwierig gestaltet, gehen die
Meinungen im Team auseinander, wie mit dieser Si-
tuation umzugehen ist, damit das Projekt ein Erfolg
wird.

Um schnell wieder zu einer guten und gemeinsa-
men Arbeitsbasis zu finden – zunächst im Team –
empfiehlt sich eine Fall-Supervision im Team.

b) Reflexion einer aktuellen beruflichen Situation

Ein „Supervisions-Fall“ ist aber auch eine berufliche
Situation, die der Anwalt aktuell als persönlich belas-
tend empfindet. Die belastende Situation kann bereits
länger oder erst wenige Tage andauern. Da die Durch-
führung der Fall-Supervision nur von den gemeinsa-
men zeitlichen Ressourcen der teilnehmenden Anwälte
und des Supervisors abhängt, dient Fall-Supervision
dann als eine Art Spontanunterstützung oder sogar als
„Notfall-Hilfe“:

Praktisches Beispiel:

Ein Anwalt fühlt sich in seiner Kanzlei/in seinem
Unternehmen/in seinem Team nicht mehr gut auf-
gehoben. Handfeste Anhaltspunkte fehlen. Unzu-
friedenheit und grüblerische Gedanken stellen sich
ein. Trotz aller Bemühungen lässt sich die Arbeit
nicht mehr mit der gewohnten Leidenschaft erledi-
gen, die Unsicherheit wächst, Fehler werden wahr-
scheinlicher.

Das Ziel des Anwaltes und – wenn gewünscht –
auch des Teams ist es, zu verstehen, welche Unter-
stützung konkret geboten ist und auch angeboten
werden kann, um wieder zu einer engagierten und
effektiven Arbeit zu finden. Gelingt dies, bleiben
das Know-How und die Leistungsfähigkeit des An-
waltes – für sich selbst, das Team, die Kanzlei oder
das Unternehmen – erhalten. Meist wird auch Po-
tential zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und der
Zusammenarbeit sichtbar.

Die Investition an Zeit und Budget in eine Fall-Su-
pervision ist gegenüber dem Erfolg und den weite-
ren positiven Folgen als eher gering zu bewerten.

oder:

Die Führungskraft eines Teams merkt, dass „Sand
im Getriebe“ ist, ohne sagen zu können, woran das
liegt. Die Arbeitsatmosphäre stimmt nicht; die Ar-
beit wird nicht so schnell und qualitativ gut wie ge-
wohnt erledigt. Das Team und auch die Führungs-
kraft brauchen Unterstützung um festzustellen,
„was los ist“ und schnell wieder besser zusammen-
arbeiten zu können.

Eine Fall-Supervision im Team gibt dem Team und
auch der Führungskraft die Möglichkeit, gesichts-
wahrend in ein Gespräch darüber zu kommen, ob
und welche Verbesserung oder Veränderungen
möglich sind.

c) Reflexion einer bereits (länger) zurückliegenden
beruflichen Situation

Für eine Fall-Supervision gut geeignet sind auch be-
reits (länger) zurückliegende berufliche Situationen,
die einen Anwalt oder ein Team nicht „loslassen“. Aus
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diesen Situationen kann man lernen, denn sie lassen
Schlüsse darauf zu, wie die eigene Arbeit und die Ar-
beit im Team positiv verändert werden kann, um zu-
künftig zu besseren Ergebnissen zu kommen.

Praktisches Beispiel:

Ein Mandant oder eine Führungskraft im Unterneh-
men hat sich über einen Anwalt beklagt, seine Ar-
beit sei – aus welchen Gründen auch immer – nicht
zufriedenstellend gewesen. Man hat einen kommu-
nikativen Weg gefunden, den Mandanten zu beruhi-
gen. Aber die Sache „hängt nach“.

Der Anwalt selbst könnte dies zum Anlass nehmen,
über die Reflexion in einer Fall-Supervision für
sich herauszufinden, ob und ggf. welche Möglich-
keiten es gibt, zukünftig eine andere und vielleicht
zufriedenstellende Lösung zu finden. Dies ermög-
licht ihm, die Sache zu verarbeiten, die Qualität der
Arbeit zu verbessern und sich wieder mit voller
Kraft und Kreativität einbringen zu können.

oder:

Ein Team von Anwälten hat die Kanzlei oder das
Unternehmen verlassen. Persönliches und fach-
liches Know-How steht nicht mehr zur Verfügung.
Geschäftliche Beziehungen sind beeinträchtigt und
Mandaten verloren.

Eine Fall-Supervision – etwa auf der Ebene der
Partner oder der Geschäftsbereichsleiter und der
Geschäftsführung – kann helfen, das Risiko zukünf-
tig zu verringern.

3. Wie läuft eine Fall-Supervision ab; was erwartet
die Anwälte dort?

Eine Fall-Supervision hat – ähnlich einer Mediation –
eine bestimmte Struktur.4

4 Siehe hierzu Heiner Krabbe, Roland Fritz; Konzept und Praxis der Supervi-
sion im Bereich anwaltlicher Tätigkeit, NJW 2016, 694 ff.

Sie ermöglicht es dem Fall-
geber, den konkret zur Supervision gestellten Fall für
ihn verständlicher zu machen und ihn in die Lage zu
versetzen, sich für eine konkrete Handlungsmöglich-
keit – den nächsten Schritt – entscheiden zu können:

a) 1. Phase – Vorbereitung

Der Supervisor/die Supervisorin erläutert den Ablauf
der Fall-Supervision. Besonderheiten und Wünsche des
jeweiligen Fallgebers oder des Teams werden berück-
sichtigt.

Wichtig ist, dass die Fall-Supervision vertraulich ist.
Die entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen zwi-
schen dem Supervisor, dem Auftraggeber und den Su-
pervisanden sind zu treffen. Sollte es erforderlich sein,
Ergebnisse oder Erkenntnisse weiterzugeben, muss

hierüber eine Einigung – insbesondere mit dem Fallge-
ber – erzielt werden.

b) 2. Phase – Falldarstellung des Fallgebers

Zunächst werden die zur Fall-Supervision anstehenden
beruflichen Fälle gesammelt. Es kann ein Fall oder
auch mehrere Fälle sein. Die Reihenfolge wird verhan-
delt.

Der Fallgeber formuliert zwei Supervisionsfragen, zu
denen er Antworten finden möchte: eine objektive Fra-
ge an den Fall und eine subjektive Frage, die ihn selbst
betrifft. Die Fragen fokussieren den Fallgeber auf die
Punkte, die ihm wichtig sind.

Sodann schildert der Fallgeber – weitestgehend anony-
misiert – seinen Fall. Der Supervisor und die Teilneh-
menden haben die Gelegenheit, Verständnisfragen zum
Sachverhalt zu stellen. Diese Phase öffnet die Perspek-
tiven für den Fallgeber.

c) 3. Phase – Hypothesenbildung

Der Supervisor und die Teilnehmenden bilden für den
Fallgeber Hypothesen zu seinem Fall. Die Hypothesen
beziehen sich dabei auf die Fallfragen, die der Fallge-
ber in Phase 2 formuliert hat und auf die er eine Ant-
wort finden möchte.

Bezugspunkte für Hypothesen können die Beteiligten
des Falls, der Fallgeber selbst, die Umstände, die Ar-
beitsabläufe oder andere Punkte sein, die die Teilneh-
menden ansprechen. Die Teilnehmenden schöpfen da-
bei bei der Formulierung ihrer Hypothesen zum Fall
aus ihren eigenen beruflichen Erfahrungen und ihrer
Lebenserfahrung.

Der Fallgeber sucht am Ende dieser Phase die Hypo-
thesen aus, die ihn besonders ansprechen, und mit de-
nen er weiterarbeiten möchte. Dies ermöglicht es, eine
für den Fallgeber passende Lösung zu finden.

d) 4. Phase – Entwicklung von Lösungsvorschlägen

Der Supervisor und die Teilnehmenden bieten dem
Fallgeber Lösungsmöglichkeiten an. Die Lösungsmög-
lichkeiten können sich auf alle Aspekte des geschilder-
ten Falles beziehen. Der Fallgeber schöpft dabei aus
den Erfahrungen, die die Teilnehmenden und der Su-
pervisor zur Verfügung stellen. Der Fallgeber entschei-
det sich am Ende dieser Phase für eine oder mehrere
der vorgeschlagenen Lösungsoptionen.

e) 5. Phase – Entscheidung des Fallgebers

Der Fallgeber bewertet mit Blick auf seine eingangs
gestellten Fragen, ob die Fall-Supervision ihm genü-
gend Erkenntnisse gebracht hat und welchen Schritt er
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als nächstes geht. Damit hat der Fallgeber eine konkre-
te Lösung entwickelt, die zu seiner persönlichen Ent-
scheidungssituation passt.

4. Voraussetzungen für eine Fall-Supervision
Für die Fall-Supervision bedarf es nur weniger Voraus-
setzungen:

a) Kenntnis und Bereitschaft

Zunächst ist es notwendig, dass der einzelne Anwalt,
das Team, die Kanzlei oder das Unternehmen die me-
diationsanaloge Fall-Supervision kennt und aufgrund
der bestehenden Unternehmenskultur bereit ist, die
Entscheidung zu treffen, Fall-Supervisionen mit einem
professionellen Supervisor und den interessierten An-
wälten oder Teams überhaupt durchführen zu wollen.

b) Zeit und Budget

Bei Anwälten ist die Zeit ein rares Gut. Die Zeit, die
man für eine Fall-Supervision vorsehen sollte, ist ab-
hängig von der Anzahl der Teilnehmenden und den an-
stehenden Themen. Es kann sich anbieten, einen länge-
ren oder mehrere kürzere Termine zu vereinbaren. Dies
ist flexibel möglich.

Ein Stundenhonorar nebst Auslagen kann mit dem Su-
pervisor verhandelt werden.

c) Vertraulichkeit und Verschwiegenheit

Die Verschwiegenheit und die Schweigepflicht sind im
Rahmen der Fall-Supervision mit Rechts- und Syndi-
kusrechtsanwälten selbstverständlich zu beachten,
§ 43a Abs. 2, 4 BRAO. Der Syndikusrechtsanwalt wird
durch seinen Arbeitsvertrag und die darin regelmäßig
vereinbarte Vertraulichkeit vertraglich zur Verschwie-
genheit verpflichtet.

Diese Sach- und Rechtslage findet sich auch bei ande-
ren Berufsgruppen, z.B. Ärzten, Psychologen und The-
rapeuten, die Supervision für sich nutzen. Die Supervi-
sion ist vertraulich. Eine entsprechende Vereinbarung
wird zwischen den Beteiligten – dem Supervisor, dem
oder den an der Supervision Teilnehmendem und dem
Auftraggeber (sofern er personenverschieden ist) – ge-
schlossen.

Hinzu kommt, dass der Fallgeber seinen Fall möglichst
anonymisiert vorträgt, so dass ein Bezug zu einem kon-
kreten Mandat oder Vorgang nicht möglich ist.

In einer Einzelsupervision oder einer Team-Supervi-
sion, deren Teilnehmer der gleichen Kanzlei oder dem
gleichen Unternehmen angehören, dürfte die Vertrau-
lichkeit und die anwaltliche Verschwiegenheit am ein-
fachsten zu wahren sein.

d) Ein Supervisor/eine Supervisorin

Supervisoren können einen unterschiedlichen Grund-
beruf haben, wie etwa Psychologe oder Soziologe, aber
eben auch Rechtsanwalt und Mediator. Einen guten Su-
pervisor findet man wie einen guten Anwalt: Durch
Empfehlung oder Nutzung der entsprechenden Infor-
mationen im Netz.

V. Fazit

Die mediationsanaloge Fall-Supervision ist eine gute
zusätzliche Wahl für Rechts- und Syndikusrechtsan-
wälte. Sie können die positiven Effekte für die eigene
persönliche und berufliche Entwicklung, das Qualitäts-
management und die Steigerung der Mandantenzufrie-
denheit und der Wettbewerbsfähigkeit nutzen.

Die bestehenden Fortbildungskonzepte sollten, um die-
se Ziele zu erreichen, um die Teilnahme der Anwälte
an Fall-Supervisionen (alleine oder im Team) ergänzt
werden. So kann der individuelle Bedarf des Einzelnen
bewusst gemacht und dann erfüllt werden.

Probieren Sie es einfach aus – es lohnt sich!

Das aktuelle Thema

KammerMitteilungen RAK Düsseldorf 2/2019 51



Berichte und

Bekanntmachungen

Bericht über die 114. Kammerversammlung am 11.3.20191

1 Das vollständige Protokoll der Kammerversammlung liegt in der Geschäfts-
stelle zur Einsicht aus.

Der Präsident der Rechtsanwaltskammer, Herr RAuN
Herbert P. Schons, eröffnete die Versammlung. Er be-
grüßte die Teilnehmer und dankte für ihr Erscheinen.
Die Anwesenden gedachten sodann der seit der letzten
Kammerversammlung am 25.04.2018 verstorbenen
Kolleginnen und Kollegen.

1. Genehmigung der Niederschrift über die 113.
Kammerversammlung vom 25.04.2018

Gegen die Niederschrift wurden keine Einwände erho-
ben.

2. Jahresbericht 2018 des Präsidenten

„Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich würde gerne zunächst eine Abbitte leisten und mich
entschuldigen. Ich habe mich immer dem Wort von
Churchill verbunden gefühlt. Eine Rede soll das Thema
erschöpfen und nicht die Zuhörer. Ich finde, das ist ein
guter Spruch. Ich musste lernen, dass meine Rede vom
27.04.2017, die ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit
erfahren hat, offensichtlich arg ermüdet hat. Denn
wenn die Rede nicht wie von mir gestoppt keine 21 Mi-
nuten, sondern laut Urteil des AGH 45 Min. gedauert
haben soll – vom Inhalt will ich nicht reden – dann
schäme ich mich ein wenig. Ich muss also doch schon
ein bisschen aktiver reden oder mich kürzer fassen. Das
will ich auch gerne tun und möchte zum einen nur eini-
ge wenige, wie ich aber meine, sehr wichtige Punkte
aus dem schriftlichen Bericht des Präsidenten und zum
anderen auch gerne ein paar Beiträge, die wir von den
Kandidaten bekommen haben, zu den wichtigen be-
rufsrechtlichen Themen aufgreifen.

Es wird Sie vielleicht nicht völlig verwundern, wenn
ich mit dem absoluten Kammer-Sympathieträger beA
anfange.

Das beA ist am 03.09.2018 zugeschaltet bzw. einge-
schaltet worden und wir haben festgestellt, dass es
doch im Großen und Ganzen läuft. Die Beschwerden
sind deutlich zurückgegangen. Wir in unserer Kanzlei
haben nur positive Erfahrungen gemacht. Was natürlich
weniger schön ist, das werden Sie nachher noch hören,
ist, dass es eben eine Dauerbelastung für die Anwalt-
schaft werden wird. Denn wir werden auch hier einen
zusätzlichen Beitrag einfordern müssen in Höhe von
70 Euro, während ich vor einigen Jahren, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, in Anwesenheit des damaligen
BRAK-Präsidenten Herrn Kollegen Filges hier nach
bestem Wissen und Gewissen und ohne dass man mir
widersprach, gesagt habe: ,Menschenskind, das ist
doch eine einmalige Gelegenheit, wenn Sie für so einen
Jahresbetrag so eine tolle Sache kriegen.‘ Da war noch
nicht die Rede davon, dass das eine Dauerbelastung
wird. Ich kann das zwar nachvollziehen, weil allein die
Unterhaltung des beA erhebliche Beträge in Anspruch
nimmt. Aber es entspricht nicht dem, was wir ur-
sprünglich gesagt haben und vielleicht war das auch
unabhängig von den technischen Problemen das Haupt-
problem, nämlich die Kommunikation (aber auch das
ist hoffentlich besser geworden).

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht wie
wir es noch weiter kommunizieren sollen, dass sehr
wohl die Leute, die in den Kammervorständen sitzen,
die im DAV sitzen, sehr viel Zeit in Berlin und anders-
wo verbringen und sich an den Herausforderungen, de-
nen sich die Anwaltschaft gegenübersieht, abarbeiten.
Ganze Tage werden in Berlin verbracht und es sind
nicht Galadinner, die da abgefeiert werden, sondern es
wird von morgens 9 Uhr bis abends 18 Uhr mit einer
halben Stunde Mittagspause diskutiert. Und es wird
auch eingehend mit Vertretern des Bundesministeriums
der Justiz und für Verbraucherschutz gesprochen. Ich
bin sehr froh, dass Herr Mai, der Nachfolger von Herrn
Otto in diesem Ministerium, nicht nur an der Gebüh-
renreferententagung als Gast teilnimmt und seine Sicht
der Dinge einbringt, sondern auch in den Ausschüssen
RVG und Gerichtskosten bei der BRAK und dem DAV.

Wie sieht es aus mit dem 3. Kostenrechtsmodernisie-
rungsgesetz? Inzwischen, trotz meines wirklich tief-
greifenden Pessimismus, sehe ich jedenfalls Licht am
Horizont, nachdem sich das Ministerium tatsächlich
entschlossen hat, sich mit dem Forderungskatalog von
BRAK und DAV zu beschäftigen. Auch die Länder
werden sich jetzt damit beschäftigen müssen, nachdem
dieser Entwurf erst einmal ohne Fristsetzung vorgelegt
worden ist. Also wenn Sie Politikern etwas ohne Frist-
setzung vorlegen, dann reagieren die so wie manche
Kolleginnen und Kollegen auch. Wir legen das mal zur
Seite und gucken mal. Aber inzwischen sind Fristen
gesetzt worden und es gibt namhafte Stimmen in der
Politik, die sagen, das wird auch diese Legislaturperi-
ode etwas. Da das Leute sind, auf die ich höre, muss
ich Ihnen sagen, mein Pessimismus hat sich gelegt.
Was wir allerdings zu überwinden haben, und da bitte
ich um Verständnis, das ist das Begehren der Länder
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auch wieder ein Schippchen bei den Gerichtskosten
draufzulegen. Das geht so nicht und das haben wir in
der Tat nachhaltig zum Ausdruck gebracht, sowohl die
BRAK als auch der DAV: Der Zugang zum Recht darf
nicht so teuer werden, dass letztendlich zwar die Ge-
schäftsgebühr um ein paar Euro erhöht wird, aber die
Geschäftsgebühr gar nicht mehr verdient werden kann,
weil die Rechtsuchenden nicht mehr den Weg zum An-
walt finden, weil das alles zu teuer geworden ist. Der
DAV hat allerdings eine ausgesprochen pfiffige Idee
entwickelt. Er ist auf das Argument der Länder einge-
gangen, dass wenn die Gebühren um ca. 15%, das ist
das, was im Raum steht, erhöht werden, dann würde
das ungefähr 60 Mio. Euro Mehrbelastung für die Län-
der bedeuten. Und jetzt kommt etwas Wunderbares.
Wenn also diese Gebührenerhöhung kommt, dann be-
deutet das, dass die Länder 160 Mio. Euro an Mehr-
wertsteuer mehr einnehmen. Das ist eine faszinierende
Rechnung. Sie müssen 60 Mio. Euro ausgeben, bekom-
men aber 160 Mio. Euro zurück. Es sollen gesicherte
Erkenntnisse sein und der Vertreter des Ministeriums,
der anwesend war, als wir ihm das nahegebracht haben,
hat jedenfalls nicht sehr überzeugend oder nachhaltig
widersprochen, genauer gesagt, er hat überhaupt nicht
widersprochen.

Ein Kostenrechtsmodernisierungsgesetz läuft aller-
dings nur so lange, wie wir das System des RVG haben.
Seit vielen Jahren gibt es Angriffe aus Europa. Bisher
haben wir allerdings diese Angriffe deshalb abwenden
können, weil Deutschland gesagt hat, es gibt keine In-
dexierung. Es gibt keinen automatischen Ablauf, son-
dern der Gesetzgeber entschließt sich von Zeit zu Zeit
auf Anregung, die Gebühren anzupassen. Das ist das
letzte große Argument, das bisher die Angriffe aus Eu-
ropa hat abwehren können. Wenn wir jetzt beispiels-
weise auf die Idee gekommen wären, aus der Kollegen-
schaft gab es den Vorschlag ja, wir würden alle vier
Jahre sozusagen automatisch um mehr oder weniger
Prozentpunkte erhöhen, dann würde das nicht reichen,
um den nächsten Vorstoß abzuwehren. Im Augenblick
läuft ein Verfahren des Generalanwalts gegen Deutsch-
land wegen der HOAI. Unterliegt eine Leistung zwin-
genden Mindest- und Höchstsätzen, wäre das gemein-
schaftsschädlich. Im Augenblick hoffen wir, dass bei
uns die oben dargestellte Rechtslage noch schützt, aber
diese Angriffe gibt es. Deshalb müssen wir uns dage-
gen wehren und nicht müde werden, mit den Politikern
zu sprechen, sei es in Berlin, sei es auch in Brüssel.

Damit komme ich auf den Kollegen zurück, der gesagt
hat, die Kammer müsse hier viel mehr tun. Also, mit
Verlaub, diese Fragen, wie entwickelt sich das Berufs-
recht als Bundesrecht, wie entwickelt sich das RVG als
Bundesgesetz, da kämpfen wir als Kammer. Aber wir
können das nur bei der BRAK einbringen. Denn diese
ist eigentlich der Vertreter, der auf Bundesebene unsere
Interessen nachhaltig gegenüber der Politik und dem

Gesetzgeber vertreten soll; was uns nicht hindert, das
sage ich auch in aller Deutlichkeit, dass wir in den
Kammern arbeiten und Gelegenheiten wahrnehmen,
mit dem einen oder anderen Politiker zu sprechen, wie
z.B. mit unserem Landesjustizminister.

Dann haben wir, da will ich nicht so viel Zeit für verlie-
ren, weil wir ja Herrn Dr. Wessels als Gast haben, der
uns über die Berufspolitik und berufsrechtliche Fragen
gleich noch informieren wird, das sog. „Henssler-Pa-
pier“, das vom DAV in Auftrag gegeben worden war.
Die dortigen Aussagen sind inzwischen vom DAV im
Wesentlichen übernommen worden mit Ausnahme der
Aussagen von Herrn Prof. Henssler zu einer sehr vor-
sichtigen Öffnung zum Fremdbesitz hin. Hier sind DAV
und BRAK nach wie vor eine Art Festung und sagen,
dass Fremdbesitz verhindert werden soll. Aber das wird
uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen.

Was gibt es sonst noch? Es ist auch hier angesprochen
worden, dass wir ein großes Problem haben mit dem
Nachwuchs, also nicht nur dem anwaltlichen Nach-
wuchs, sondern insbesondere, und das wird die Kanz-
leien in Zukunft massiv treffen, dem Nachwuchs bei
den Rechtsanwaltsfachangestellten. Die Zahl der Aus-
bildungsverträge geht zurück. Sie müssen sich vorstel-
len: 307 neue Ausbildungsverträge 2018 bei einer
Kammer mit inzwischen gut 12.700 Mitgliedern. Es ist
schwierig, auch wenn wir jetzt die Bezüge etwas erhöht
haben, überhaupt noch Interessenten zu finden und
noch schwieriger ist es, Interessenten zu finden, die der
deutschen Sprache mächtig sind. Da rede ich jetzt nicht
von Ausländern, sondern von Deutschen, die in der La-
ge sind, einigermaßen Diktate aufzunehmen, zu schrei-
ben und zu lesen etc. Es ist ein richtiges Problem und
die Kammer Düsseldorf arbeitet nachhaltig daran, wo-
bei ich immer noch dem Gedanken nachhänge, so eine
Art Ausbildungsbotschafter, den die IHK Duisburg ent-
wickelt hat, zu aktivieren, d.h. dass Auszubildende, die
sich im zweiten Lehrjahr befinden, in die Schulen ge-
hen und auf Augenhöhe mit Schülern darüber spre-
chen, wie toll es in einer Anwaltskanzlei zugeht.

Das weitere Problem sind die Fachangestellten. Auch
da suchen Anwälte verzweifelt und sind völlig entsetzt,
wenn eine mal kündigt oder weggeht, da die Nachfrage
größer als das Angebot ist. Auch da habe ich bereits
drüber berichtet, dass wir gemeinsam mit der Agentur
für Arbeit und der DEKRA versuchen, Langzeitarbeits-
lose, die eine Ausbildung als Bürokaufleute haben, in
einem Lehrgang so zu schulen, dass sie in Anwalts-
kanzleien bestimmte Aufgaben übernehmen können.
Ich freue mich sehr, Ihnen berichten zu können, dass
der erste Durchgang äußerst erfolgreich war, wir haben
16 Zertifikate ausgeben können und 75% der Absol-
venten haben direkt einen Arbeitsplatz gefunden.

Damit würde ich es gerne bewenden lassen, denn ich
habe ja versprochen, dass ich Sie nicht noch einmal er-
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müde und dass mir dann hinterher jemand sagt, der hat
eineinhalb Stunden geredet.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, stehe aber
wie üblich für jegliche Fragen zur Verfügung.

Eins habe ich allerdings vergessen – ich war so aufge-
regt, mich kurz zu fassen. Ich bedanke mich ganz herz-
lich für diese großartige Kammer, für den großartigen
Hauptgeschäftsführer. Sie werden gleich hören, das be-
trifft nicht nur Einsparungen, dass es wirklich eine ta-
dellose Arbeit ist, die da in der Kammer geliefert wird.
Und dafür bin ich selbstverständlich nicht allein als
Präsident verantwortlich, das sage ich hier in aller
Deutlichkeit, sondern die Leute, die nicht dreimal in
der Woche in der Kammer sind, sondern von morgens
bis abends dort arbeiten. Vielen Dank lieber Herr Jeck,
Herr Stronczek, Frau Kindler und den anderen Mitar-
beiter!“

Die Versammlung nahm die Ausführungen mit Ap-
plaus zur Kenntnis. Nachfragen wurden nicht gestellt.

3. Jahresrechnung 2018

a) Bericht des Schatzmeisters

Der Präsident begrüßte den Schatzmeister, RA Dr. Phi-
lipp Voet van Vormizeele, und erteilte ihm das Wort:

„Ich möchte meinen Bericht zur Jahresrechnung 2018
mit einer positiven Nachricht beginnen. Als Schatz-
meister kann man glücklich sein, wenn man mit einem
fast ausgeglichenen Haushalt in die Kammerversamm-
lung geht. Wir haben deutlich eingespart gegenüber un-
serem Voranschlag, was aus meiner Sicht – und inso-
fern kann ich mich nur anschließen an das, was der Prä-
sident eben gesagt hat – eine Gemeinschaftsleistung
mit der Geschäftsstelle zusammen ist. Wirklich eine
tolle Leistung!“

RA Dr. Voet van Vormizeele erläuterte sodann einzelne
Positionen des Haushaltsabschlusses 2018. Er dankte
ausdrücklich der Geschäftsstelle für das durchgeführte
Kostenscreening, welches zu erheblichen Einsparun-
gen bei den Verwaltungskosten in Höhe von 32,1% ge-
genüber dem Jahr 2015 geführt habe. Die Versamm-
lungsteilnehmer nahmen die Ausführungen zustim-
mend zur Kenntnis.

b) Bericht der Rechnungsprüfer

RA Schulte trug den Bericht der Rechnungsprüfer vor
und beantragte, dem Vorstand hinsichtlich der Vermö-
gensrechnung und des Rechnungsabschlusses 2018
Entlastung zu erteilen.

c) Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde einstimmig beschlos-
sen.

d) Entlastung des Kammervorstands und der
Geschäftsführung

Dem Vorstand und der Geschäftsführung wurde mit
111 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 21 Enthaltungen
die Entlastung erteilt.

4. Wahl der Rechnungsprüfer und ihrer
Stellvertreter für das Jahr 2019

RA Dr. Olaf Nils Berner und RA Prof. Dr. Timo
Eckardt wurden als Rechnungsprüfer und RA Dr. Kurt-
Georg Eger II aus Oberhausen und RA Thorsten
Reschke aus Düsseldorf wurden als stellvertretende
Rechnungsprüfer jeweils einstimmig gewählt.

5. Festsetzung der beA-Umlage für das Jahr 2020

Die Festsetzung der beA-Umlage auf 70,00 Euro für
das Jahr 2020 wurde mit der notwendigen Mehrheit
von 104 Zustimmungen bei 14 Gegenstimmen und
21 Enthaltungen beschlossen.

6. Feststellung des Haushalts 2019

RA Dr. Voet van Vormizeele ging auf verschiedene
Positionen des Haushaltsvoranschlages näher ein. Er
wies darauf hin, dass wie in den Vorjahren konservative
Ansätze gewählt worden seien. Es werde mit einer Un-
terdeckung von 296.440,00 Euro geplant. Dies sei auf
die zusätzlichen Ausgaben im Hinblick auf die Wahlen
zum Vorstand und zur Satzungsversammlung sowie die
Durchführung der sog. großen BRAK-HV im Herbst
zurückzuführen. Der Haushaltsvoranschlag 2019 wur-
de bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit der Positionen
einstimmig beschlossen.

7. Änderung der Wahlordnung zur Wahl der
Vertreter der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
in der Satzungsversammlung

Die Wahlordnung wurde mit 137 Zustimmungen bei
2 Gegenstimmen 3 Enthaltungen beschlossen.2

2 Die Wahlordnung ist in diesem Heft ab S. 59 abgedruckt.

8. Änderung der Entschädigungsordnung der
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf für die
Mitglieder des Vorstands, des Anwaltsgerichts,
der Ausschüsse zur Prüfung von Fachanwalts-
anträgen und der Satzungsversammlung sowie
für sonstige Beauftragte

Der Präsident erläuterte die vorgeschlagene Änderung.
Seit dem Urteil des BFH vom 17.12.2015 (V R 45/14)
und einem aufgrund dieser Entscheidung ergangenen
Schreiben des BMF vom 08.06.2017 bestehe die Mög-
lichkeit, dass eine von der Rechtsanwaltskammer ge-
zahlte Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten
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nicht der Umsatzsteuerbefreiung aus § 4 Nr. 26 UStG
unterfalle. Um hier Rechtssicherheit zu schaffen wer-
de vorgeschlagen, die Entschädigungsordnung mit
einer Ziff. IV-neu wie folgt zu ergänzen: „Die jeweili-
ge gesetzliche Umsatzsteuer wird ersetzt, soweit sie
anfällt.“

Die Änderung der Entschädigungsordnung wurde ein-
stimmig beschlossen.

9. Vortrag des Präsidenten der BRAK Dr. Ulrich
Wessels

RAuN Dr. Wessels berichtete über aktuelle berufspoliti-
sche Themen. Die Versammlung nahm die Ausführungen
von Herrn Dr. Wessels mit Beifall zur Kenntnis. Es folgte
eine Aussprache zu einzelnen Aspekten. Der Präsident
dankte RAuN Dr. Wessels für seine Ausführungen. RAuN
Dr. Wessels wurde mit Applaus verabschiedet.

Wahl des Vorstandes und des Präsidiums

Erstmals hatten die Mitglieder der Rechtsanwaltskam-
mer Düsseldorf vom 22.3.2019 bis 5.4.2019 die Mög-
lichkeit, die Mitglieder des Vorstandes durch elektroni-
sche Wahl zu wählen. Durch den Gesetzgeber erfolgte
die Umstellung der Wahl von einer Präsenzwahl in der
Kammerversammlung auf eine elektronische Wahl u.a.,
um die demokratische Legitimation des Vorstandes zu
erhöhen. Vor diesem Hintergrund zeigte sich der Präsi-
dent der Rechtsanwaltskammer, RAuN Herbert P.
Schons, enttäuscht darüber, dass von 12.700 Wahlbe-
rechtigten lediglich 1.519 von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch gemacht haben (11,96%):

„Die anwaltliche Selbstverwaltung lebt von der Mit-
wirkung der Mitglieder der Rechtsanwaltskammer. Vor
diesem Hintergrund ist es bedenklich, dass wir bei der
Vorstandswahl eine so geringe Wahlbeteiligung zu ver-
zeichnen haben, obwohl der zeitliche Aufwand margi-
nal ist. Die geringe Wahlbeteiligung ist Wasser auf die
Mühlen der Kritiker der anwaltlichen Selbstverwal-
tung. Der Vorstand wird deshalb verschiedene Mög-
lichkeiten diskutieren, um bei zukünftigen Wahlen eine
angemessene Beteiligung zu erzielen.“

Das Ergebnis der Vorstandswahl hat der Wahlausschuss
am 8.4.2019 ermittelt und in der Dritten Wahlbekannt-
machung vom 16.4.2019 veröffentlicht. In den Vor-
stand wiedergewählt wurden RA Dr. Nikolas Hüb-
schen, RA Olaf Kranz, RA Dr. Volker Schumacher, RA
Prof. Dr. Dirk Uwer (alle LG-Bezirk Düsseldorf) und
RA Dr. Philipp Voet van Vormizeele (Kreis der Syndi-
kusrechtsanwälte). Neu in den Vorstand gewählt wur-
den RA Dr. Rainer Borgelt, RAin Leonora Holling, RA

Dr. Claus-Henrik Horn, RAin Nicola Kreutzer, RA Dr.
Hans-Michael Pott, RA Hans Simon (alle LG-Bezirk
Düsseldorf), RA Sascha Brandt, RA Jan Jurgutat (beide
LG-Bezirk Duisburg) sowie RAin Dr. Isolde Bölting
und RA Guido Wacker (beide LG-Bezirk Wuppertal).

Nach den Vorstandswahlen hat der neu zusammenge-
setzte Vorstand in seiner Sitzung am 8.5.2019 turnus-
mäßig das Präsidium gewählt. Mit großer Mehrheit
wurde RAuN Herbert P. Schons zum Präsidenten wie-
dergewählt.

RAuN Schons, der seit dem 14.03.2012 Präsident ist, er-
hielt 79,3% der abgegebenen Stimmen. In einer ersten
Reaktion zeigte sich RAuN Schons hoch erfreut: „Die-
ses eindeutige Ergebnis ist für mich schon allein deshalb
von großer Bedeutung, als aller Anfeindungen der letz-
ten Jahre zum Trotz ja auch der neu zusammengesetzte
Vorstand mir sein großes Vertrauen ausgesprochen hat
und mich in die Lage versetzt, bis auf weiteres und viel-
leicht bis zum Ende meiner dann 32-jährigen Vorstands-
zugehörigkeit als Präsident endgültig auszuscheiden.“

Wiedergewählt wurden außerdem RA Dr. Philipp Voet
van Vormizeele (Schatzmeister), RA Karl-Hein Silz
(Schriftführer) und RA Olaf Kranz. Neu in das Präsidi-
um gewählt wurden RAin Leonora Holling (Vizepräsi-
dentin), RAin Nicola Kreutzer, RA Dr. Damian Hecker
und RA Dr. Claus-Henrik Horn.

Den aktuellen Geschäftsverteilungsplan finden Sie auf
unserer Homepage unter www.rak-dus.de (Rubrik: Die
Kammer/Präsidium und Vorstand).

(tje)

Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf für die Mitglieder des

Vorstands, des Anwaltsgerichts, der Ausschüsse zur Prüfung von Fachanwaltsanträgen

und der Satzungsversammlung sowie für sonstige Beauftragte

Die 114. Kammerversammlung hat am 11.3.2019 die
nachfolgend abgedruckten Änderungen der „Entschä-
digungsordnung der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
für die Mitglieder des Vorstands, des Anwaltsgerichts,

der Ausschüsse zur Prüfung von Fachanwaltsanträgen
und der Satzungsversammlung sowie für sonstige Be-
auftragte“ beschlossen.

Berichte und Bekanntmachungen

KammerMitteilungen RAK Düsseldorf 2/2019 55



Entschädigungsordnung der Rechtsanwalts-
kammer Düsseldorf für die Mitglieder des

Vorstands, des Anwaltsgerichts, der Ausschüsse
zur Prüfung von Fachanwaltsanträgen und der

Satzungsversammlung sowie für sonstige
Beauftragte

1. Ziff. IV. wird wie folgt geändert:

IV. Umsatzsteuer

Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird ersetzt,
soweit sie anfällt.

2. Ziff. IV. wird Ziff. V.
3. Ziff. V. wird Ziff. VI.
4. Ziff. VI wird Ziff VII.

Der vorstehende Text stimmt mit der in der 114. Kam-
merversammlung am 11.3.2019 in Düsseldorf be-
schlossenen Fassung überein. Er wird hiermit ausge-
fertigt und in den KammerMitteilungen der Rechtsan-
waltskammer Düsseldorf veröffentlicht.

Düsseldorf, den 11.3.2019
Herbert P. Schons
Präsident

Bericht über die 156. Hauptversammlung der BRAK in Schweinfurt

Traditionell standen die Beratungen zum Haushalt der
BRAK im Mittelpunkt der diesjährigen sog. kleinen
Hauptversammlung der BRAK. Der Beitrag pro Mit-
glied für den elektronischen Rechtsverkehr wurde für
das Jahr 2020 auf 70 Euro pro Mitglied festgelegt.
Ebenfalls beschlossen wurde, dass der Beitrag pro Mit-
glied für die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft
um 0,50 Euro im Jahr 2020 auf dann 6 Euro angehoben
wird. Für die Jahresabschlüsse 2018 wurde dem Präsi-
dium und der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Nach Diskussion in den vorigen Hauptversammlungen
der BRAK wurde auch über den Antrag der Rechtsan-
waltskammer Düsseldorf, die Singularzulassung beim
BGH für Zivilsachen abzuschaffen, ein Beschluss ge-
fasst. Der Antrag der Rechtsanwaltskammer Düssel-
dorf wurde bei 8 Zustimmungen, 17 Nein-Stimmen
und 2 Enthaltungen abgelehnt. Es wurden sodann die 3
von einer Arbeitsgruppe erarbeiteten Reformmodelle
diskutiert. Modell 1 sieht vor, dass die Singularzulas-
sung entfällt. Um eine Zulassung als Rechtsanwalt vor
dem BGH in Zivilsachen zu erhalten, müssen jedoch
Zulassungskriterien erfüllt werden. Hierzu gehört eine
fünfjährige Zulassung und Tätigkeit als Rechtsanwalt
innerhalb der letzten 7 Jahre vor der Antragstellung so-
wie das Absolvieren von mindestens 60 Stunden theo-
retischer Ausbildung, deren Gegenstand das Revisions-
recht ist (inkl. mindestens 3 schriftlicher Aufsichtskon-
trollen von jeweils 4 Stunden). Außerdem fordert die-
ses Modell eine jährliche Fortbildung von mindestens
15 Stunden im Revisionsrecht. Nach dem Modell 2
wird die Singularzulassung beim BGH für Zivilsachen
aufrechterhalten und lediglich das Wahlverfahren refor-
miert. Ansatzpunkt hierzu war die Kritik, dass derzeit
der Wahlausschuss von BGH-Richtern dominiert wird.
Zukünftig soll nach dem Modell der Wahlausschuss bei
der Bundesrechtsanwaltskammer eingerichtet werden
und aus den Mitgliedern des Präsidiums der BRAK,

der gleichen Anzahl von Präsidenten der Rechtsan-
waltskammern und den Mitgliedern des Präsidiums der
Rechtsanwaltskammer beim BGH bestehen. Ein drittes
Modell plädiert für die Beibehaltung der bisherigen Re-
gelungen und kritisierte lediglich deren praktische
Handhabung bei vergangenen Wahlverfahren. Durch
die Hauptversammlung wurde Modell 2 mit 17 Zustim-
mungen, 2 Ablehnungen und 3 Enthaltungen beschlos-
sen. Abgelehnt wurden Modell 1 (8 Zustimmungen, 17
Ablehnungen und 2 Enthaltungen) und Modell 3 (3 Zu-
stimmungen, 21 Ablehnungen und 3 Enthaltungen).
Entsprechend des Modells 2 wird die BRAK nunmehr
an den Gesetzgeber mit einem Reformvorschlag heran-
treten.

Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung standen
auch die Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts
und das 3. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz. Bereits
vor einiger Zeit hatten BRAK und DAV jeweils einen
Reformvorschlag zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht
dem BMJV überreicht. Der Vorschlag für ein 3. Kos-
tenrechtsmodernisierungsgesetz geht auf einen gemein-
samen Entwurf von BRAK und DAV zurück. In beiden
Fällen gab es jedoch keinen neuen Sachstand zu berich-
ten. Bemängelt wurde jeweils, dass das BMJV derzeit
keine Entwürfe veröffentliche. Ein seitens des BMJV
für Februar angekündigtes Eckpunktepapier zur Re-
form des anwaltlichen Gesellschaftsrechts sei ausge-
blieben. Der Zeitplan für beide Gesetzgebungsvorha-
ben sei völlig offen.

Letztlich sprach sich die Hauptversammlung dafür aus,
dass Herr Prof. Dr. Reinhard Gaier ab 01.09.2019 zum
neuen Schlichter der Schlichtungsstelle der Rechtsan-
waltschaft ernannt wird. Herr Prof. Dr. Gaier war seit
dem Jahr 2000 Richter am Bundesgerichtshof. Im No-
vember 2004 wechselte er als Richter in den 1. Senat
des Bundesverfassungsgerichts. In seiner Tätigkeit als
Verfassungsrichter war er maßgeblich an der Entschei-
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dung zur Zulässigkeit von Erfolgshonoraren für
Rechtsanwälte (BVerfGE 117/163) beteiligt. Im No-
vember 2016 schied er nach Ablauf der 12-jährigen
Amtszeit aus dem Bundesverfassungsgericht aus.

Die nächste Hauptversammlung der Bundesrechtsan-
waltskammer findet am 25.10.2019 statt. Gastgeberin
wird dann die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf sein.

(tje)

Leserumfrage zur Gestaltung der KammerMitteilungen

Die KammerMitteilungen in ihrer derzeitigen Form
gibt es bereits seit dem Jahr 2007. Der Vorstand der
Rechtsanwaltskammer diskutiert derzeit deshalb darü-
ber, ob aufgrund geänderter inhaltlicher Anforderungen
und technischer Möglichkeiten die KammerMitteilun-
gen neu zu gestalten sind. Hierzu wurden bereits in den
vergangenen beiden Jahren umfangreiche Änderungen
am Umfang und der inhaltlichen Ausrichtung vorge-
nommen. Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer
möchte sich bei der weiteren Diskussion an den Be-
dürfnissen der Mitglieder orientieren. Es wird deshalb
derzeit eine Umfrage zur Gestaltung der KammerMit-

teilungen durchgeführt. Alle Mitglieder der Rechtsan-
waltskammer werden gebeten, sich an dieser Umfrage
zu beteiligen, um ein möglichst umfassendes Mei-
nungsbild zu erhalten. Den entsprechenden Fragebogen
finden Sie am Ende dieses Heftes. Der Fragebogen
kann ausgefüllt via beA, E-Mail (info@rak-dus.de)
oder Fax (0211-4950228) an die Rechtsanwaltskammer
zurückgesandt werden. Selbstverständlich ist auch eine
postalische Rücksendung möglich (Freiligrathstr. 25,
40479 Düsseldorf).

(tje)

Dritte Wahlbekanntmachung

Ergebnis der Wahl der Mitglieder der Satzungs-
versammlung aus dem Bezirk der Rechtsanwalts-
kammer Düsseldorf

Vom 01.04.2019 bis 30.04.2019 (16.00 Uhr) hatten die
wahlberechtigten Mitglieder der Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf Gelegenheit, durch Briefwahl die Mitglie-
der der Satzungsversammlung gem. § 191b BRAO aus
dem Bezirk der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf zu
wählen.

Am 02.05.2019 hat der Wahlausschuss, ansässig bei
der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, Freiligrathstr.
25, 40479 Düsseldorf, das Wahlergebnis ermittelt.

Von den 12.678 Wahlberechtigten
haben gewählt 2.315 Mitglieder,

davon hat der Wahlausschuss
als ungültig festgestellt ./. 53 Stimmabgaben
Mithin haben gültig gewählt 2.262 Mitglieder.

Von den gültigen Stimmen haben erhalten:

01. RAin Karin Holloch 1.394 Stimmen

02. RAin Dr. Susanne
Offermann-Burckart 1.368 Stimmen

03. RA Dr. Sven-Joachim Otto 1.269 Stimmen

Diese 3 Bewerber sind gewählt und haben die Wahl an-
genommen.

Rechtsmittelbelehrunq:

Die Wahl kann binnen eines Monats durch Klage schrift-
lich angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem dritten
Tag nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses in der
dritten Wahlbekanntmachung. § 112 f BRAO gilt entspre-
chend. Zuständig ist der Anwaltsgerichtshof des Landes
Nordrhein-Westfalen bei dem Oberlandesgericht Hamm,
Heßlerstraße 53, 59065 Hamm. Eine Wahlanfechtung hat
keine aufschiebende Wirkung. Sie kann nur darauf ge-
stützt werden, dass gegen wesentliche Vorschriften über
das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren
verstoßen wurde und die Möglichkeit besteht, dass durch
den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst worden ist.

Düsseldorf, den 17.05.2019

RAin Holling
Wahlleiterin
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Änderung von Entschädigungsordnungen der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf hat
in seiner Sitzung am 13.02.2019 folgende Änderungen
der nachfolgend aufgeführten Entschädigungsordnun-
gen der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf beschlossen:

I.
Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskam-
mer Düsseldorf für die Mitglieder des Berufsbil-
dungsausschusses

1.
§ 3 wird wie folgt geändert:
„Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird er-
setzt, soweit sie anfällt.“

2.
Der bisherige § 3 wird § 4.

3.
Der bisherige § 4 wird § 5.

II.
Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskam-
mer Düsseldorf für die Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse betreffend die Abschlussprüfung für
die Fortbildung zur/zum Geprüften Rechtsfach-
wirt(in)

1.
§ 7 wird wie folgt geändert:
„Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird er-
setzt, soweit sie anfällt.“

2.
Der bisherige § 7 wird § 8.

3.
Der bisherige § 8 wird § 9.

III.
Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskam-
mer Düsseldorf für die Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse betreffend die Zwischen- und Ab-
schlussprüfung von Rechtsanwaltsfachangestell-
ten/Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten

1.
§ 7 wird wie folgt geändert:
„Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird er-
setzt, soweit sie anfällt.“

2.
Der bisherige § 7 wird § 8.

3.
Der bisherige § 8 wird § 9.

Entwicklung der Ausbildungszahlen bei den Rechtsanwaltsfachangestellten im Jahr 2018

Nach einer Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung aufgrund einer Abfrage zum 30.9.2018 ist die An-
zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im
Vergleich zum Vorjahr (4.524) mit 4.222 erneut um 7%
gesunken. Damit hält der Abwärtstrend weiter an. In
dem Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfachangestellte/r
wurden im maßgeblichen Zeitpunkt 3.113 neue Verträge
abgeschlossen, während es im Vorjahr noch 3.340 wa-
ren, in dem Ausbildungsberuf Rechtsanwalts- und No-
tarfachangestellte/r 1.109 (Vorjahr 1.219). Während die
Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in
6 Kammern im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist,
sind in den übrigen 21 Rechtsanwaltskammern zum Teil
Rückgänge von bis zu 32% zu verzeichnen.

Im Kammerbezirk der Rechtsanwaltskammer Düssel-
dorf wurden im Kalenderjahr 2018 36 neue Ausbil-
dungsverträge für Rechtsanwaltsfachangestellte sowie
266 neue Ausbildungsverhältnisse für Rechtsanwalts-
und Notarfachangestellte eingetragen (insgesamt 302).
Im Vergleich dazu waren es im Vorjahr 269 neue Aus-
bildungsverträge für Rechtsanwaltsfachangestellte und
34 im Bereich der Rechtsanwalts- und Notarfachange-
stellten (insgesamt 303). Somit konnte der Negativ-

trend gestoppt und zumindest die Zahlen vom Vorjahr
gehalten werden.

Die Gründe für die Entwicklung haben sich jedoch
nicht geändert: So stellt nach wie vor die mangelnde
Ausbildungsfähig- und willigkeit ein großes Problem
dar. Um die wenigen gut qualifizierten und geeigneten
Bewerber ist ein wahrer Kampf zwischen den potenzi-
ellen Ausbildungsbetrieben entbrannt. Auch hat in dem
maßgeblichen Zeitraum das Interesse von Kanzleien,
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen und auszu-
bilden, nicht zugenommen, obwohl die Rechtsanwalts-
kammer Düsseldorf weiterhin Werbung für den Ausbil-
dungsberuf macht.

Nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels, dem
schnell begegnet werden muss, appellieren wir an alle
Kolleginnen und Kollegen, trotz der schwierigen Lage
auf dem Ausbildungsmarkt auszubilden, um qualifi-
ziertes Personal heranzuziehen. Bei Fragen zur Ausbil-
dung können Sie sich gerne an die Geschäftsstelle der
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, Frau Heiduk (Tel.:
0211/4950231) wenden.

(js)
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Wahlordnung zur Wahl der Vertreter der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf in der

Satzungsversammlung

Die 114. Kammerversammlung hat am 11.3.2019 die
nachfolgend abgedruckte geänderte Fassung der
„Wahlordnung zur Wahl der Vertreter der Rechtsan-
waltskammer Düsseldorf in der Satzungsversamm-
lung“ beschlossen.

Wahlordnung
zur Wahl der Vertreter

der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf in der
Satzungsversammlung

§ 1
Grundsätze

(1) Die Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Düs-
seldorf wählen aus ihrer Mitte in unmittelbarer
und geheimer Wahl die auf die Rechtsanwalts-
kammer entfallenden Mitglieder der Satzungs-
versammlung für die Dauer von vier Jahren
(§ 191b BRAO). Die Wahlzeit der Mitglieder der
Satzungsversammlung beginnt mit der ersten
Sitzung der Satzungsversammlung.

(2) Die Wahl wird als elektronische Wahl durchge-
führt. Sollten tatsächliche Hindernisse einer
elektronischen Wahl entgegenstehen, kann der
Wahlausschuss in Abweichung von S. 1 nach
Anhörung des Präsidiums die Durchführung
einer Briefwahl (§ 191b Abs. 2 S. 1 BRAO) be-
schließen.1

1 Das Vorsehen dieser Alternative ist erforderlich, weil ein Ausfall des (beA-)
Systems zur „Unzeit“ immer zu besorgen ist.

(3) Wahlberechtigt ist, wer einen Monat vor Beginn
der Wahlfrist Mitglied der Rechtsanwaltskam-
mer und in das Wählerverzeichnis (§ 6) eingetra-
gen ist.

(4) Jede Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie
Mitglieder der Satzungsversammlung aus dem
Bezirk der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf zu
wählen sind (§ 191b Abs. 1 BRAO).

(5) Die Kammermitglieder können ihr Wahlrecht
nur persönlich ausüben. Bei Vorliegen eines kör-
perlichen Handicaps dürfen sie sich der Hilfe
einer Vertrauensperson bedienen (§ 12 Abs. 2 lit.
a Alt. 2).

(6) Alle Veröffentlichungen und Bekanntmachungen
zu dieser Wahl erfolgen über das besondere elek-
tronische Anwaltspostfach (beA), auf der Web-
site der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf und in
den KammerMitteilungen der Rechtsanwalts-

kammer Düsseldorf, es sei denn, diese Wahlord-
nung bestimmt nachfolgend etwas anderes. Wur-
de für eine Wahlberechtigte kein beA eingerich-
tet oder ist die Versendung über das beA tech-
nisch nicht möglich, erfolgt die Mitteilung mit
einfachem Brief an die der Rechtsanwaltskam-
mer zuletzt bekannt gegebene Anschrift.

§ 2
Wahlausschuss

(1) Der Kammervorstand wählt mit der Mehrheit
seiner anwesenden Mitglieder den Wahlaus-
schuss für die Leitung und Durchführung der
Wahl zur Satzungsversammlung.

(2) Die Wahl des Wahlausschusses erfolgt im letzten
Jahr der Wahlperiode der Mitglieder der Sat-
zungsversammlung.

(3) Der Wahlausschuss besteht aus fünf Mitgliedern.
Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin2

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.

zu
wählen, die das Mitglied im Falle von dessen
Abwesenheit oder Ausscheiden vertritt. Mitglie-
der und Stellvertreterinnen müssen zur Satzungs-
versammlung wahlberechtigt und wählbar sein.

(4) Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte die
Wahlleiterin als Vorsitzende und deren Stellver-
treterin.

(5) Der Wahlausschuss hat seinen Sitz in der Ge-
schäftsstelle der Rechtsanwaltskammer.

(6) Der Wahlausschuss entscheidet in nichtöffent-
licher Sitzung mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stim-
me der Vorsitzenden, bei deren Abwesenheit die
Stimme ihrer Stellvertreterin den Ausschlag. In
Eilfällen darf der Wahlausschuss seine Beschlüs-
se auch im schriftlichen Verfahren, einschließ-
lich Telefaxes oder elektronischen Dokuments
i.S. des § 130a ZPO, fassen, wenn alle Mitglie-
der einverstanden sind.

(7) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn
mindestens drei seiner Mitglieder, darunter die
Vorsitzende oder ihre Stellvertreterin, anwesend
sind.

(8) Eine Kandidatur zur Satzungsversammlung
schließt die Mitgliedschaft im Wahlausschuss
aus.
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(9) Die Mitglieder des Wahlausschusses sind zur
Wahrung des Wahlgeheimnisses verpflichtet.

§ 3
Aufgaben des Wahlausschusses

(1) Der Wahlausschuss stellt das Wählerverzeichnis
auf, bestimmt Ort, Dauer und Zeit der Auslegung
des Wählerverzeichnisses, veranlasst gemäß § 4
die erste Wahlbekanntmachung, entscheidet über
Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis und
schließt danach das Wählerverzeichnis endgültig.

(2) Der Wahlausschuss bestimmt Dauer und Ende der
Frist, innerhalb derer die Wahlvorschläge bei ihm
einzureichen sind, sowie Dauer und Ende der
Wahlfrist. Beide Fristen betragen mindestens vier
Wochen. Nach Ablauf der Frist für die Einrei-
chung von Wahlvorschlägen entscheidet der
Wahlausschuss über die Zulassung der Wahlvor-
schläge und veröffentlicht die Wahlvorschläge ge-
mäß § 11 durch die zweite Wahlbekanntmachung.

(3) Der Wahlausschuss entwirft die Formblätter für
die Wahlvorschläge und die sonstigen Abstim-
mungsunterlagen (§ 12), lässt sie herstellen und
versendet sie.

(4) Der Wahlausschuss organisiert die Durchführung
der Wahl, leitet diese, entscheidet über die Gül-
tigkeit der Stimmabgabe und stellt das Wahler-
gebnis fest. Er veranlasst gemäß § 22 die dritte
Wahlbekanntmachung.

(5) Der Wahlausschuss kann zur Durchführung sei-
ner Aufgaben die Einrichtungen der Rechtsan-
waltskammer und, im Einvernehmen mit der
Präsidentin, Mitarbeiterinnen der Kammer als
Wahlhelferinnen in Anspruch nehmen. Diese
werden durch die Wahlleiterin zur Verschwie-
genheit verpflichtet.

§ 4
Erste Wahlbekanntmachung

Die erste Wahlbekanntmachung enthält

a) den Ort, die Dauer und die Zeiten der Ausle-
gung des Wählerverzeichnisses (§ 6) und

b) die Aufforderung an die Wahlberechtigten,
Wahlvorschläge einzureichen, sowie die für
die Einreichung geltende Form und Frist
(§ 10) und

c) die Zahl der in die Satzungsversammlung zu
wählenden Mitglieder und

d) einen Hinweis auf den Beginn und das Ende
der Wahlfrist und

e) einen Hinweis auf § 10 Abs. 9.

§ 5
Mitteilung an die Wahlberechtigten

(1) Mit der ersten Wahlbekanntmachung teilt der
Wahlausschuss jeder Wahlberechtigten Folgen-
des mit:

a) dass sie in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist und

b) den Ort und die Dauer der Auslegung des
Wählerverzeichnisses (§ 4 lit. a) sowie die
Geschäftszeiten der Geschäftsstelle der
Rechtsanwaltskammer unter Hinweis auf
§§ 6 bis 10 der Wahlordnung und

c) die Form und Frist für den Einspruch wegen
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des
Wählerverzeichnisses (§ 8) und

d) den Ablauf der Wahlfrist (§ 4 lit. d).

(2) Die Mitteilung erfolgt (abweichend von § 1
Abs. 6) über das besondere elektronische An-
waltspostfach (beA) oder mit einfachem Brief an
die der Rechtsanwaltskammer zuletzt bekannt
gegebene Anschrift.

§ 6
Wählerverzeichnis

(1) Das Wählerverzeichnis kann im automatisierten
Verfahren erstellt werden.

(2) Der Wahlausschuss bestimmt einen Stichtag für
die Aufnahme in das Wählerverzeichnis.

(3) In das Wählerverzeichnis sind die Wahlberech-
tigten mit dem Familiennamen, dem oder den
Vornamen, der Anschrift der Zulassungskanzlei
(§ 27 Abs. 1 BRAO) und der Mitgliedsnummer
in alphabetischer Reihenfolge aufzunehmen. Das
Wählerverzeichnis enthält ferner Spalten für
Vermerke über die Teilnahme an der Wahl sowie
für Berichtigungen und Bemerkungen.

(4) Nach Beginn der Auslegungsfrist sind Änderun-
gen des Wählerverzeichnisses nur noch auf
rechtzeitigen Einspruch hin zulässig (§ 8). Of-
fensichtliche Unrichtigkeiten, die nicht Gegen-
stand eines Einspruchsverfahrens sind, kann die
Wahlleiterin beheben. Änderungen sind in der
Spalte „Bemerkungen“ zu erläutern.

§ 7
Auslegung des Wählerverzeichnisses und

Wahlhelfer

(1) Das Wählerverzeichnis wird bei der Geschäfts-
stelle der Rechtsanwaltskammer während der Ge-
schäftszeiten zur persönlichen Einsicht durch die
Wahlberechtigten zwei Wochen lang ausgelegt.
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(2) Der Wahlausschuss bestellt im Einvernehmen
mit der Präsidentin der Rechtsanwaltskammer
für die Aufsicht während der Auslegungstage
zwei Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle zu
Wahlhelferinnen. § 3 Abs. 5 S. 2 gilt entspre-
chend.

(3) Das Wählerverzeichnis darf während der Ausle-
gungszeiten nicht aus der Geschäftsstelle ent-
fernt werden. Nach Dienstschluss ist es sorgfäl-
tig zu verschließen.

(4) Eintragungen durch Wahlberechtigte sind unzu-
lässig.

§ 8
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis

(1) Jede Wahlberechtigte kann Einspruch gegen das
Wählerverzeichnis und/oder wegen Fehlern bei
dessen ordnungsgemäßer Auslegung und/oder
wegen der Behinderung der Einsichtnahme ein-
legen. Der Einspruch muss beim Wahlausschuss
eingelegt werden. Er bedarf der Schriftform und
muss bis zum Ende der Auslegungsfrist bei der
Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer einge-
gangen sein.

(2) Der Wahlausschuss entscheidet innerhalb von
zehn Kalendertagen nach Ende der Auslegungs-
frist über den Einspruch. Richtet sich der Ein-
spruch gegen die Eintragung eines anderen,
muss dieser vor der Entscheidung gehört wer-
den. Ist der Einspruch begründet, ist das Wähler-
verzeichnis zu berichtigen. Die Entscheidung ist
der Einspruchsführerin und der Betroffenen un-
verzüglich mitzuteilen. Sie ist für die Durchfüh-
rung der Wahl endgültig. § 23 bleibt unberührt.

§ 9
Endgültige Feststellung des Wählerverzeichnisses

(1) Der Wahlausschuss stellt spätestens zwei Wo-
chen vor Beginn der Wahlfrist das Wählerver-
zeichnis fest. Erhält der Wahlausschuss vorher
Kenntnis davon, dass ein im Wählerverzeichnis
aufgeführtes Kammermitglied die Mitgliedschaft
verloren hat oder eine nicht aufgeführte Person
die Mitgliedschaft erworben hat, ist dem durch
Streichung oder Hinzufügung im Wählerver-
zeichnis Rechnung zu tragen. Danach ist das
Wählerverzeichnis endgültig.

(2) Offensichtliche Unrichtigkeiten in dem nach
Abs. 1 festgestellten Wählerverzeichnis kann die
Wahlleiterin jederzeit beheben.

§ 10
Wahlvorschläge

(1) Jedes im Wählerverzeichnis eingetragene Kam-
mermitglied ist berechtigt, Wahlvorschläge ein-
zureichen und/oder zu unterstützen.

(2) Wahlvorschläge müssen spätestens um 16 Uhr
des letzten Tages der dafür bestimmten Frist (§ 3
Abs. 2) schriftlich bei der Geschäftsstelle der
Rechtsanwaltskammer eingegangen sein. Die
Wahlvorschläge sollen auf einem beim Wahlaus-
schuss anzufordernden Formblatt eingereicht
werden. Eingereichte Wahlvorschläge erhalten
einen Eingangsstempel, der von einer Wahlhelfe-
rin zu unterschreiben ist. Sie sind der Wahlleite-
rin zu übermitteln.

(3) Die Wahlvorschläge müssen den Familienna-
men, den oder die Vornamen und die Anschrift
der Zulassungskanzlei (§ 27 Abs. 1 BRAO) der
Vorgeschlagenen enthalten.

(4) Die Wahlvorschläge müssen von mindestens
zehn Wahlberechtigten unterschrieben sein. Je-
der Unterschrift sind zur Identifikation der Fami-
lienname, der oder die Vorname(n) und die An-
schrift der Zulassungskanzlei (§ 27 Abs. 1
BRAO), mangels einer solchen die Wohnan-
schrift der Unterzeichnerin beizufügen.

(5) Jeder Wahlvorschlag darf nur so viele Namen
enthalten und jede Wahlberechtigte darf nur so
viele Personen vorschlagen, wie Kammermit-
glieder in die Satzungsversammlung zu wählen
sind.

(6) Vorgeschlagen werden kann nur, wer

a) im Wählerverzeichnis steht und

b) den Beruf eines Rechtsanwalts seit mindes-
tens fünf Jahren ohne Unterbrechung ausübt
(§ 65 Nr. 2 BRAO) und

c) nicht gemäß § 66 BRAO von der Wählbar-
keit ausgeschlossen ist.

(7) Sofern sich die Vorgeschlagene nicht selbst zur
Wahl vorgeschlagen hat, sind den Wahlvorschlä-
gen unterschriebene Einverständniserklärungen
der Vorgeschlagenen beizufügen. Die Bewerbe-
rinnen haben zugleich zu erklären, dass ihnen
Umstände, die ihre Wählbarkeit ausschließen,
nicht bekannt sind.

(8) Sowohl bei der Abgabe von Wahlvorschlägen als
auch bei der Einverständniserklärung ist eine
Vertretung ausgeschlossen.

(9) Hat eine Wahlberechtigte mehr Wahlvorschläge
unterzeichnet, als Kammermitglieder in die Sat-
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zungsversammlung zu wählen sind, wird ihr Na-
me auf sämtlichen Wahlvorschlägen gestrichen.
Hierauf ist in der ersten Wahlbekanntmachung
besonders hinzuweisen (§ 4 lit. e).

§ 11
Prüfung, Zulassung und Bekanntmachung der

Wahlvorschläge (Zweite Wahlbekanntmachung)

(1) Die Wahlleiterin prüft, ob die Wahlvorschläge
rechtzeitig eingegangen und vollständig sind und
den Vorschriften dieser Wahlordnung entsprechen.

(2) Über die Zulassung der Wahlvorschläge ent-
scheidet der Wahlausschuss unverzüglich nach
Ablauf der Einreichungsfrist (§ 3 Abs. 2). Die
Entscheidung über die Zulassung ist den Bewer-
berinnen bekanntzugeben. Sie ist für die Aufstel-
lung der Kandidatinnen endgültig. § 23 bleibt
unberührt.

(3) Ungültig sind Wahlvorschläge, die den §§ 65
und 66 i.V.m. § 191b Abs. 3 S. 1 BRAO und/
oder den Vorschriften dieser Wahlordnung nicht
entsprechen.

(4) Nach Abschluss der Prüfung der Wahlvorschläge
hat der Wahlausschuss den Kammermitgliedern
die Namen der zur Wahl zugelassenen Kandida-
tinnen bis spätestens zum 14. Tag vor Beginn der
Wahlfrist durch die zweite Wahlbekanntma-
chung in alphabetischer Reihenfolge mitzuteilen.
Die zweite Wahlbekanntmachung kann (abwei-
chend von § 1 Abs. 6) auch ausschließlich durch
Veröffentlichung auf der Website der Rechtsan-
waltskammer erfolgen.

§ 12
Abstimmungsunterlagen

(1) Nach Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvor-
schläge werden die Abstimmungsunterlagen
nach Anweisung des Wahlausschusses gefertigt.

(2) Die Abstimmungsunterlagen umfassen

a) die Wahlerklärung, mit der die Wahlberech-
tigte erklärt, dass sie den Stimmzettel per-
sönlich und unbeobachtet gekennzeichnet
hat oder dass sie infolge eines körperlichen
Handicaps hierzu nicht in der Lage war und
sich deshalb der Hilfe einer Vertrauensper-
son bedient hat, und

b) den Stimmzettel (Abs. 3).

(3) Der Stimmzettel enthält nur die zugelassenen
Kandidatinnen in alphabetischer Reihenfolge mit
dem Familiennamen, dem oder den Vornamen
und der Anschrift der Zulassungskanzlei (§ 27
Abs. 1 BRAO).

(4) Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 2 S. 2
Briefwahl beschlossen, bestehen die Abstim-
mungsunterlagen zusätzlich aus

a) einem verschließbaren Wahlumschlag mit
dem Aufdruck „Stimmzettel zur Wahl der
Vertreter der Rechtsanwaltskammer Düssel-
dorf in der Satzungsversammlung“ und

b) einem freigemachten, an den Wahlausschuss
adressierten Rücksendeumschlag mit der
Angabe „Wahl zur Satzungsversammlung“
und

c) einem Wahlausweis, der die Anschrift der
Zulassungskanzlei (§ 27 Abs. 1 BRAO) der
Wahlberechtigten und die Mitgliedsnummer
der Wahlberechtigten enthält.

§ 13
Stimmabgabe bei der elektronischen Wahl

(1) Den Wahlberechtigten werden bis spätestens
zum 14. Tag vor Beginn der Wahlfrist über das
besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)
die Hinweise zur Durchführung der Wahl, die
Zugangsdaten (Identifikationsnummer) und die
Informationen zur Nutzung des Online-Wahlpor-
tals (Wahlschreiben) übermittelt. Wurde für eine
Wahlberechtigte kein beA eingerichtet oder ist
die Versendung über das beA technisch nicht
möglich, erfolgt die Mitteilung mit einfachem
Brief an die der Rechtsanwaltskammer zuletzt
bekannt gegebene Anschrift.

(2) Die Wahl erfolgt durch Aufruf des den Vorgaben
von § 12 Abs. 3 entsprechenden, elektronischen
Stimmzettels an einem Computer und durch
Stimmabgabe. Hierzu hat sich die Wahlberech-
tigte im Online-Wahlportal mit Hilfe der über-
sandten Zugangsdaten zu authentifizieren. Der
elektronische Stimmzettel ist entsprechend der
im Wahlschreiben und im Online-Wahlportal
enthaltenen Anleitung elektronisch auszufüllen
und abzusenden. Dabei muss das verwendete
elektronische Wahlsystem gewährleisten, dass
eine mehrfache Stimmabgabe ausgeschlossen ist
und dass die Wahlberechtigten ihre Stimme bis
zur endgültigen Stimmabgabe korrigieren oder
die Wahl abbrechen können.

(3) Inaktivität gilt in jeder Phase der elektronischen
Stimmabgabe als Abmeldung.

(4) Die Speicherung der eingehenden Stimmen darf
nur anonymisiert erfolgen. Die Reihenfolge des
Stimmeingangs darf nicht nachzuvollziehen
sein. Für die Wahlberechtigte muss jederzeit er-
kennbar sein, wann ein Absenden und Übermit-
teln der Stimmen erfolgt. Ein Absenden der
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Stimme darf erst auf der Grundlage einer elek-
tronischen Bestätigung durch die Wahlberechtig-
te ermöglicht werden. Eine erfolgreich durchge-
führte Stimmabgabe muss der Wahlberechtigten
angezeigt werden. Mit Anzeige der erfolgreichen
Stimmabgabe gilt diese als vollzogen.

(5) Es muss ausgeschlossen sein, dass das elektroni-
sche Wahlsystem die Stimmen der Wahlberech-
tigten auf dem von ihr verwendeten Computer
speichert. Außerdem muss gewährleistet sein,
dass unbemerkte Veränderungen der Stimmabga-
be durch Dritte ausgeschlossen sind. Zum Schutz
der Geheimhaltung muss der elektronische
Stimmzettel nach erfolgter Stimmabgabe unver-
züglich ausgeblendet werden. Das elektronische
Wahlsystem darf keinen Ausdruck abgegebener
Stimmen auf Papier zulassen.

(6) Die Speicherung der abgegebenen Stimmen in
der elektronischen Wahlurne muss nach dem Zu-
fallsprinzip erfolgen. Eine Protokollierung der
Anmeldung beim elektronischen Wahlsystem,
der abgegebenen Stimmen, der IP-Adresse und/
oder personenbezogener Daten darf nicht erfol-
gen.

§ 14
Beginn und Ende der elektronischen Wahl

(1) Beginn und Ende der elektronischen Wahl erfol-
gen durch Autorisierung der Wahlleiterin in Ge-
genwart eines weiteren Mitglieds des Wahlaus-
schusses. Über die zur Autorisierung von Beginn
und Ende der elektronischen Wahl erforderlichen
Zugangsdaten dürfen nur die Wahlleiterin und
das in S. 1 erwähnte weitere Mitglied des Wahl-
ausschusses verfügen.

(2) Beginn und Ende der Wahlfrist richten sich nach
§ 3 Abs. 2.

§ 15
Störung der elektronischen Wahl

(1) Ist den Wahlberechtigten die elektronische
Stimmabgabe während des Wahlzeitraums aus
von der Rechtsanwaltskammer zu vertretenden
technischen Gründen unmöglich, kann die Wahl-
leiterin im Einvernehmen mit dem Wahlaus-
schuss den Wahlzeitraum verlängern. Die Ver-
längerung wird abweichend von § 1 Abs. 6 auf
der Website der Rechtsanwaltskammer bekannt
gegeben.

(2) Treten während der elektronischen Wahl Störun-
gen zu Tage, bei denen ein vorzeitiges Bekannt-
werden und/oder Löschen bereits abgegebener
Stimmen und/oder eine Stimmenmanipulation
ausgeschlossen sind, kann der Wahlausschuss

die Behebung der Störung veranlassen und die
Wahl fortsetzen lassen.

(3) Treten während der elektronischen Wahl Störun-
gen zu Tage, bei denen ein vorzeitiges Bekannt-
werden und/oder Löschen bereits abgegebener
Stimmen und/oder eine Stimmenmanipulation
nicht ausgeschlossen sind, ist die Wahl ohne
Auszählung der Stimmen abzubrechen. Der
Wahlausschuss muss dann über das weitere Ver-
fahren entscheiden.

(4) Störungen sowie deren Ursache, Auswirkungen,
Intensität und Dauer sind in der Wahlnieder-
schrift (§ 21) zu vermerken. Die Wahlberechtig-
ten sind über Unterbrechungen und die vom
Wahlausschuss in diesem Zusammenhang be-
schlossenen Maßnahmen sowie über Wahlabbrü-
che zu informieren.

§ 16
Technische Anforderungen an das elektronische

Wahlsystem

(1) Das verwendete elektronische Wahlsystem muss
aktuellen technischen Standards, insbesondere
den entsprechenden Sicherheitsanforderungen
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) entsprechen. Dies beinhaltet
vor allem die ausreichende Trennung der zur
Wahl eingesetzten technischen Systeme bzw.
Server. Insbesondere müssen zur Wahrung des
Wahlgeheimnisses die elektronische Wahlurne
und das elektronische Wählerverzeichnis auf
verschiedener Server-Hardware geführt werden.
Das gewählte System muss durch geeignete
technische Maßnahmen gewährleisten, dass im
Falle der Störung oder des Ausfalls eines Servers
oder eines Serverbereichs keine Stimmen unwie-
derbringlich verloren gehen.

(2) Zum Schutz der Geheimhaltung muss die elek-
tronische Wahl auf Grundlage einer Anonymi-
sierung der Wahlberechtigten durch Wahlnum-
mern durchgeführt werden. Dadurch muss si-
chergestellt sein, dass eine Rückführbarkeit von
Stimmabgaben auf einzelne Wahlberechtigte
über die Zugangsdaten für die elektronische
Wahl ausgeschlossen ist.

(3) Die zur Durchführung der elektronischen Wahl
eingesetzten Wahlserver müssen vor Angriffen
aus dem Internet geschützt sein, insbesondere
muss sichergestellt sein, dass nur autorisierte
Personen Zugriff nehmen können. Als autorisier-
te Zugriffe sind dabei vor allem die Überprüfung
der Wahlberechtigung, die Speicherung der
Stimmabgabe der Wahlberechtigten und die Re-
gistrierung der Stimmabgabe (Wahldaten) anzu-
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sehen. Es darf keine Möglichkeit bestehen, auf
den Inhalt der Stimmabgabe zuzugreifen.

(4) Das Verfahren zur Übertragung der Wahldaten
ist vor Ausspäh-, Entschlüsselungs- und Ände-
rungsversuchen zu schützen. Die Datenübermitt-
lung muss verschlüsselt erfolgen. Die Übertra-
gungswege zur Überprüfung der Wahlberechti-
gung, zur Registrierung der Stimmabgabe im
Wählerverzeichnis und zum Inhalt der Stimmab-
gabe sind so voneinander zu tren- nen, dass eine
Zuordnung von abgegebenen Stimmen zu einzel-
nen Wahlberechtigten dauerhaft unmöglich ist.
Gleiches gilt für die Verarbeitung der Wahldaten.

(5) Die Wahlberechtigten sind über geeignete Siche-
rungsmaßnahmen zu informieren, mit denen der
von ihnen für die Wahlhandlung genutzte Com-
puter gegen Eingriffe Dritter geschützt werden
kann. Dabei muss auf Bezugsquellen geeigneter,
kostenfreier Software hingewiesen werden. Die
Kenntnisnahme von den Sicherungshinweisen
muss vor der Stimmabgabe durch die Wahlbe-
rechtigte in elektronischer Form verbindlich be-
stätigt werden.

(6) Der Wahlausschuss muss sich die Erfüllung der
technischen Anforderungen durch geeignete Un-
terlagen des Anbieters eines elektronischen
Wahlsystems nachweisen lassen. Externe Dienst-
leister sind auf die Einhaltung der nach dieser
Satzung an das elektronische Wahlsystem ge-
stellten Anforderungen zu verpflichten. In Zwei-
felsfällen ist ein Experte des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Ra-
te zu ziehen.

§ 17
Stimmabgabe bei der Briefwahl

(1) Hat der Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 2 S. 2
Briefwahl beschlossen, versendet der Wahlaus-
schuss spätestens sieben Tage vor Beginn der
Wahlfrist per einfachem Brief3

3 Grundsätzlich käme auch eine Versendung über das besondere elektronische
Anwaltspostfach (beA) in Betracht. Da die Briefwahl aber für den Fall eines
Ausfalls des beA vorgesehen wird, macht eine Aufnahme der „beA-Alterna-
tive“ an dieser Stelle keinen Sinn.

die Abstim-
mungsunterlagen (§ 12 Abs. 2).

(2) Die Wahlberechtigte gibt ihre Stimme in der
Weise ab, dass sie

a) auf dem Stimmzettel die Kandidatinnen, de-
nen sie ihre Stimme geben will, durch An-
kreuzen an der dafür vorgesehenen Stelle
kennzeichnet, den Stimmzettel in den Wahl-
umschlag (Stimmzettelumschlag) einlegt
und diesen verschließt und

b) den Wahlumschlag und den eigenhändig un-
terzeichneten Wahlausweis in den Rücksen-
deumschlag einlegt und

c) den Rücksendeumschlag dem Wahlaus-
schuss übermittelt.

(3) Die Stimme gilt als rechtzeitig abgegeben, wenn
der Rücksendeumschlag spätestens am letzten
Tag der Wahlfrist bis 16 Uhr bei dem Wahlaus-
schuss (Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskam-
mer Düsseldorf) eingegangen ist.

§ 18
Wahlmodus

Die von der Rechtsanwaltskammer in die Satzungs-
versammlung zu entsenden Mitglieder werden nach
dem Mehrheitsprinzip ermittelt. Gewählt sind dieje-
nigen Kandidatinnen, die die meisten Stimmen auf
sich vereinigt haben. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet über die Zuteilung des letzten Sitzes oder
der letzten Sitze das von der Wahlleiterin zu ziehen-
de Los. Die nicht gewählten Kandidatinnen sind Er-
satzmitglieder für ausscheidende Mitglieder in der
Reihenfolge der Stimmenzahlen. Bei gleich hohen
Stimmenzahlen ist zur Herstellung einer Reihenfol-
ge das Los zu ziehen.

§ 19
Ermittlung des Wahlergebnisses bei der

elektronischen Wahl

(1) Nach Schließung des Online-Wahlportals wird
die elektronische Wahlurne durch das Online-
Wahlsystem ausgezählt.

(2) Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit abgegebe-
ner Stimmen entscheidet der Wahlausschuss. Die
Ungültigkeit einer Stimme ist in der Wahlnieder-
schrift (§ 21) stichwortartig zu begründen.

(3) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest.

(4) Der Wahlausschuss ist für die Administration der
Wahlserver, für die Überwachung der Auszäh-
lung und für die Archivierung der Wahl zustän-
dig. Das elektronische Wahlsystem muss die
technische Möglichkeit bieten, den Auszäh-
lungsprozess für jede Wahlberechtigte reprodu-
zierbar zu machen. Zu diesem Zweck sind alle
Datensätze der elektronischen Wahl in geeigne-
ter Weise zu speichern.

§ 20
Ermittlung des Wahlergebnisses bei der

Briefwahl

(1) Bei einer vom Wahlausschuss gem. § 1 Abs. 2
S. 2 beschlossenen Briefwahl bündeln die beauf-

Berichte und Bekanntmachungen

64 KammerMitteilungen RAK Düsseldorf 2/2019



tragten Wahlhelferinnen täglich die bei der Ge-
schäftsstelle der Rechtsanwaltskammer einge-
henden Rücksendeumschläge, versehen das je-
weilige Bündel mit einem Eingangsstempel und
einer laufenden Nummer und tragen täglich in
einer Eingangsliste die Zahl der eingegangenen
Rücksendeumschläge ein. Die Eingangsliste
wird Anlage zur Wahlniederschrift.

(2) Der Wahlausschuss stellt unverzüglich nach Ab-
lauf der Wahlfrist die Gesamtzahl der eingegan-
genen Rücksendeumschläge fest, öffnet diese
und prüft die Wahlberechtigung der Absenderin,
indem er die Mitgliedsnummer des Wahlauswei-
ses mit der Nummer des Wählerverzeichnisses
vergleicht und dort in der Spalte „Vermerke“ ab-
hakt.

(3) Verspätet eingegangene Rücksendeumschläge
sind mit einem Vermerk über den Zeitpunkt ihres
Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu
nehmen. Sie gelten als nicht abgegebene Stim-
men.

(4) Stimmen von nicht Wahlberechtigten gelten als
nicht abgegeben.

(5) Sofern

a) der Rücksendeumschlag einen Stimmzettel
enthält, der nicht in einen verschlossenen
Wahlumschlag eingelegt wurde (wobei ein
nicht fest verklebter oder nur eingeschobener
Wahlumschlag als verschlossen gilt), oder

b) der Rücksendeumschlag mehr als einen
Wahlumschlag enthält oder

c) der Rücksendeumschlag keinen Wahlaus-
weis enthält oder

d) sonstige schwere Verstöße gegen die Wahl-
ordnung erkennbar sind,
wird der Rücksendeumschlag, einschließlich
seines Inhalts mit einem Beanstandungsver-
merk zu den Wahlunterlagen genommen. Die
Stimme ist ungültig.

(6) Der dem Rücksendeumschlag entnommene
Wahlumschlag wird in eine Urne gelegt.

(7) Die in die Urne gelegten Wahlumschläge werden
sodann entnommen und geöffnet.

(8) Sofern

a) der Stimmzettel keine oder mehr Wahlkreuze
enthält, als Mitglieder der Satzungsversamm-
lung aus dem Bezirk der Rechtsanwaltskam-
mer Düsseldorf zu wählen sind, oder

b) der Stimmzettel einen Zusatz und/oder Vor-
behalt enthält oder

c) der Stimmzettel zerrissen oder stark beschä-
digt ist, sodass er den Willen der Wählerin
nicht mehr erkennen lässt, oder

d) der Wahlumschlag mehrere Stimmzettel ent-
hält, oder

e) sonstige schwere Verstöße gegen die Wahl-
ordnung erkennbar sind, ist die Stimme un-
gültig.

(9) Werden Personen über die auf dem Stimmzettel
eingedruckten Kandidatinnen hinaus hand-
schriftlich oder durch maschinenschriftliche
Eintragung benannt, ist dies für die Wahl be-
deutungslos. Solche Personen stehen mangels
entsprechenden Wahlvorschlags nicht zur
Wahl. Die Gültigkeit der auf dem Stimmzettel
ordnungsgemäß angekreuzten Kandidatinnen
wird dadurch nicht beeinträchtigt.

(10) Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit abgege-
bener Stimmen entscheidet der Wahlausschuss.
Die Ungültigkeit einer Stimme ist in der Wahl-
niederschrift (§ 21) stichwortartig zu begrün-
den.

(11) Nach Prüfung der Gültigkeit der Stimmzettel
stellt der Wahlausschuss die Anzahl der gülti-
gen Stimmzettel fest. Danach werden die auf je-
de Kandidatin entfallenden Stimmen gezählt.

(12) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis
fest.

§ 21
Wahlniederschrift

(1) Der Verlauf und das Ergebnis der Wahl sind in
einer Niederschrift durch die Wahlleiterin festzu-
halten, die von allen Mitgliedern des Wahlaus-
schusses zu unterzeichnen ist.

(2) Die Niederschrift enthält:

a) die Namen der mitwirkenden Mitglieder des
Wahlausschusses und etwaiger Wahlhelferin-
nen und

b) die Beschlüsse des Wahlausschusses und

c) die Zahl der Wahlberechtigten und der Wäh-
lerinnen im Wahlbezirk und

d) die Zahl der gültigen und ungültigen Stim-
men und

e) die gewählten und nicht gewählten Kandida-
tinnen und die Zahl der jeweils auf sie entfal-
lenen Stimmen.
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§ 22
Bekanntmachung des Wahlergebnisses

(Dritte Wahlbekanntmachung)

(1) Die Wahlleiterin benachrichtigt unverzüglich
über das besondere elektronische Anwaltspost-
fach (beA) oder durch förmlich zugestellten
Brief die gewählten Kandidatinnen und fordert
sie auf, binnen zehn Tagen nach Zugang der
Nachricht schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl
annehmen.

(2) Die Wahlleiterin weist die gewählten Kandida-
tinnen darauf hin, dass

a) die Wahl als angenommen gilt, wenn inner-
halb der Frist des Abs. 1 keine Erklärung
eingeht, und

b) eine Erklärung unter Vorbehalt als Ableh-
nung gilt und

c) eine Ablehnung nicht widerrufen werden
kann.

(3) Lehnt eine gewählte Kandidatin die Wahl ab
oder gilt ihre Wahl als abgelehnt oder wird
ihre Wahl erfolgreich angefochten, rückt – im
Falle der Wahlanfechtung mit der Bestands-
kraft der Entscheidung – die jeweils nicht ge-
wählte Kandidatin mit der nächsthöheren Stim-
menzahl in die Satzungsversammlung ein.
Abs. 1 gilt entsprechend. Ebenso ist zu verfah-
ren, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied der
Rechtsanwaltskammer später aus der Satzungs-
versammlung ausscheidet. § 18 S. 3 gilt ent-
sprechend.

(4) Der Wahlausschuss veröffentlicht nach der An-
nahme der Wahl das Wahlergebnis auf der Web-
site der Rechtsanwaltskammer (dritte Wahlbe-
kanntmachung). Dabei ist auf die Bestimmung
über die Wahlanfechtung und die Anschrift des
Wahlausschusses hinzuweisen.

§ 23
Wahlanfechtung

(1) Die Wahl kann binnen eines Monats nach Veröf-
fentlichung des Wahlergebnisses in der dritten
Wahlbekanntmachung schriftlich angefochten
werden. Die Frist beginnt mit dem dritten Tag
nach der Veröffentlichung. § 112f BRAO gilt
entsprechend.

(2) Eine Wahlanfechtung hat keine aufschiebende
Wirkung.

(3) Eine Wahlanfechtung kann nur darauf gestützt
werden, dass gegen wesentliche Vorschriften
über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das
Wahlverfahren verstoßen wurde und die Mög-
lichkeit besteht, dass durch den Verstoß das
Wahlergebnis beeinflusst worden ist.

§ 24
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen (Wählerverzeichnis, Wahlvor-
schläge, Niederschriften, Belegstücke der Wahlbe-
kanntmachungen, Stimmzettel, elektronische Doku-
mentationen und sonstige Unterlagen) sind nach Be-
endigung der Wahl zu versiegeln und bei der Ge-
schäftsstelle der Rechtsanwaltskammer bis zum En-
de der Wahlperiode aufzubewahren.

§ 25
Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt am 01.07.2019 in Kraft.

Der vorstehende Text der „Wahlordnung zur Wahl der
Vertreter der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf in der
Satzungsversammlung“ stimmt mit der in der 114. Kam-
merversammlung am 11.3.2019 in Düsseldorf be-
schlossenen Fassung überein. Die Wahlordnung wird
hiermit ausgefertigt und in den KammerMitteilungen
der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf veröffentlicht.

Düsseldorf, den 11.3.2019

Herbert P. Schons
Präsident

Prüfungsordnung der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf für die Durchführung von

Zwischen-, Abschluss- und Umschulungsprüfungen für den Beruf der/des Rechtsanwalts-

fachangestellten und den Beruf der/des Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf hat
am 10.04.2019 aufgrund des Beschlusses des Berufs-
bildungsausschusses vom 20.03.2019 die nachfolgen-
den Änderungen der „Prüfungsordnung der Rechtsan-
waltskammer Düsseldorf für die Durchführung von

Zwischen-, Abschluss- und Umschulungsprüfungen für
den Beruf der/des Rechtsanwaltsfachangestellten und
den Beruf der/des Rechtsanwalts- und Notarfachange-
stellten gemäß den §§ 47 Abs. 1, 79 Abs. 4, 71 Abs. 4,
9 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)“ beschlossen.
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Prüfungsordnung der Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf für die Durchführung von Zwischen-,
Abschluss- und Umschulungsprüfungen für den

Beruf der/des Rechtsanwaltsfachangestellten
und den Beruf der/des Rechtsanwalts- und

Notarfachangestellten

1. § 10 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
„Die Rechtsanwaltskammer soll den Anmeldeter-
min sowie Zeit und Ort der einzelnen Prüfungen in
geeigneter Weise mindestens zwei Wochen vorher
bekannt geben.“

2. Einfügung eines neuen § 13 Abs. 5 Ziff. 5:
„In Fällen des § 19 Abs. 2 soll ein fachärztliches
Gutachten dem Antrag auf Nachteilsausgleich bei-
gefügt werden. In Einzelfällen kann davon abgewi-
chen werden.“

3. Die Überschrift des § 19 wird wie folgt geändert:
§ 19 – Prüfung behinderter und vorübergehend ge-
sundheitlich beeinträchtigter Menschen

4. Einfügung eines neuen § 19 Abs. 2:
„Ein etwaiger Antrag auf Nachteilsausgleich soll
mit den sonstigen Anmeldeunterlagen für die Ab-
schlussprüfung eingereicht werden.“

5. § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 wird wie folgt geändert:
„4. das Gesamtergebnis und die Gesamtpunktzahl
der Prüfung,“

6. Einfügung eines neuen § 27 Abs. 3 Satz 1:
„Auf Antrag erhält der Prüfling die Ergebnisse der
einzelnen Prüfungsleistungen.“

Der vorstehende Text der Prüfungsordnung ist iden-
tisch mit den Beschlüssen des Berufsbildungsausschus-
ses und des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf. Das Justizministerium hat unter dem
15.05.2019 seine Genehmigung erteilt. Die vorstehen-
de Prüfungsordnung wird hiermit ausgefertigt.

Düsseldorf, den 17.05.2019

Herbert P. Schons
Präsident

Bericht über die 8. Sitzung der Sechsten Satzungsversammlung

Am 6.5.2019 fand in Berlin die achte und letzte Sitzung
der Satzungsversammlung in ihrer laufenden Legisla-
turperiode statt.

Beschlüsse

Trotz der deutlich spürbaren „Abschiedsstimmung“
wurden noch Beschlüsse gefasst, darunter sogar einer
von weitreichender Bedeutung.

§ 6 Abs. 2 lit. b FAO neu gefasst

Zunächst musste als Folge der Einführung des „Fach-
anwalts für Sportrecht“ § 6 Abs. 2 lit. b FAO wie folgt
angepasst werden:

„b) dass, wann und von wem im Lehrgang alle das
Fachgebiet in § 2 Abs. 3, §§ 8 bis 14q betreffenden
Bereiche unterrichtet worden sind,“

Bei Verabschiedung der neuen Fachanwaltschaft am
26.11.2018 hatte man diese notwendige redaktionelle
Folgeänderung (also den Austausch von „14p“ durch
„14q“) übersehen.

Änderungen von § 2 BORA

Wesentlich wichtiger als dies sind die an § 2 BORA
(„Verschwiegenheit“) vorgenommenen Veränderungen.
Absatz 4 wurde um einen Passus ergänzt (nachfolgend
kursiv). Außerdem wurde – entsprechend der inneren
Logik der Norm – die Reihenfolge der Absätze verän-
dert, indem der bisherige Absatz 4 zu Absatz 2 wurde,

sodass sich die neu aufgenommene Regelung nunmehr
in Absatz 2 Satz 5 und 6 findet.

Die gesamte Norm lautet jetzt:

„(1) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit
verpflichtet und berechtigt. Dies gilt auch nach Be-
endigung des Mandats.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht gebietet es dem
Rechtsanwalt, die zum Schutze des Mandatsge-
heimnisses erforderlichen organisatorischen und
technischen Maßnahmen zu ergreifen, die risiko-
adäquat und für den Anwaltsberuf zumutbar sind.
Technische Maßnahmen sind hierzu ausreichend,
soweit sie im Falle der Anwendbarkeit der Vor-
schriften zum Schutz personenbezogener Daten de-
ren Anforderungen entsprechen. Sonstige techni-
sche Maßnahmen müssen ebenfalls dem Stand der
Technik entsprechen. Abs. 4 lit. c bleibt hiervon un-
berührt.

Zwischen Rechtsanwalt und Mandant ist die Nut-
zung eines elektronischen oder sonstigen Kommuni-
kationsweges, der mit Risiken für die Vertraulich-
keit dieser Kommunikation verbunden ist, jedenfalls
dann erlaubt, wenn der Mandant ihr zustimmt. Von
einer Zustimmung ist auszugehen, wenn der Man-
dant diesen Kommunikationsweg vorschlägt oder
beginnt und ihn, nachdem der Rechtsanwalt zumin-
dest pauschal und ohne technische Details auf die
Risiken hingewiesen hat, fortsetzt.
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(3) Ein Verstoß gegen die Pflicht zur Verschwiegen-
heit (§ 43a Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung)
liegt nicht vor, soweit Gesetz und Recht eine Aus-
nahme fordern oder zulassen.

(4) Ein Verstoß ist nicht gegeben, soweit das Ver-
halten des Rechtsanwalts

a) mit Einwilligung erfolgt oder

b) zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erfor-
derlich ist, z.B. zur Durchsetzung oder Abwehr von
Ansprüchen aus dem Mandatsverhältnis oder zur
Verteidigung in eigener Sache, oder

c) im Rahmen der Arbeitsabläufe der Kanzlei, die
außerhalb des Anwendungsbereichs des § 43e Bun-
desrechtsanwaltsordnung liegen, objektiv einer üb-
lichen, von der Allgemeinheit gebilligten Verhal-
tensweise im sozialen Leben entspricht (Sozialad-
äquanz).

(5) Die Vorschriften zum Schutz personenbezoge-
ner Daten bleiben unberührt.“

Die neu eingefügten Sätze sollen dem Schutz des
Rechtsanwalts in den Fällen dienen, in denen der Man-
dant selbst einen nicht sicheren Kommunikationsweg
wählt und sich hiervon auch durch einen (einfachen)
Hinweis des Rechtsanwalts nicht abbringen lässt. Es
soll dem Anwalt u.a. erspart bleiben, jedem Mandanten
ein mehrseitiges Papier mit – ständig auf dem neuesten
technischen Stand gehaltenen – Sicherheitshinweisen
auszuhändigen (zur Genese der Regelung vgl. Kam-
merMitteilungen 1/2019, S. 16, 17 f.).

Prüfungsvorbehalt

Die Beschlüsse der Satzungsversammlung müssen zu-
nächst noch vom Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz geprüft werden. Eine Nichtbean-
standung unterstellt, treten sie mit dem ersten Tag des
dritten Monats in Kraft, der auf die Veröffentlichung in
den BRAK-Mitteilungen folgt.

Durchgefallener Vorschlag

Mit überwältigender Mehrheit abgelehnt wurde der
Vorschlag, die berufsrechtliche Pflicht zur Robentra-
gung abzuschaffen.

Frau Kollegin Antje Steinhäuser aus Dresden hatte be-
antragt, § 20 BORA („Berufstracht“) wie folgt zu än-
dern:

„Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte tragen vor
Gericht als Berufstracht eine Robe, wenn sie dies
aus eigener freier Entscheidung möchten. Eine Be-
rufspflicht zum Tragen der Robe besteht nicht.“

Mehrere Mitglieder der Versammlung waren diesem
Vorschlag mit der Begründung entgegengetreten, dass
die Robe (insbesondere in Strafverfahren, aber nicht

nur dort) die unerlässliche Augenhöhe mit den übrigen
Prozessbeteiligten und ebenso die mitunter nötige Dis-
tanz zum eigenen Mandanten schaffe.

Wie bei Diskussionen rund um das Thema „Robe“ üb-
lich, hatte ausgerechnet dieser Tagesordnungspunkt
größere Aufmerksamkeit in den Medien gefunden.

Abschlussberichte der Ausschüsse

Im Anschluss an die Diskussion der vorstehenden Ein-
zelthemen ließen die Vorsitzenden (und ein stellvertre-
tender Vorsitzender) der Ausschüsse die zu Ende ge-
hende Legislaturperiode nochmals Revue passieren.
Dabei wurden auch Ausblicke in die Zukunft gegeben.

Ausschuss 1

Dr. Greve, der Vorsitzende des für die FAO zuständigen
Ausschusses 1, verwies auf die zuletzt beschlossenen
Fachanwaltschaften im Migrationsrecht und im Sport-
recht, durch die sich die Zahl der Fachgebiete auf 24 er-
höht habe.

Nachdem seine Wiederwahl in die Satzungsversamm-
lung erfolgt sei, sei er entschlossen, in der nächsten Le-
gislaturperiode erneut einen Vorstoß zur Durchsetzung
des bereits mehrfach gescheiterten Fachanwalts für Op-
ferrecht zu wagen. Außerdem gelte es, die ins Stocken
geratenen sog. Trialog-Gespräche fortzusetzen, die von
DAV und BRAK sowie Vertretern des Ausschusses 1
beim BMJV geführt würden und eine Neuregelung des
Fachgesprächs sowie eine Zertifizierung der Anbieter
von Fachanwalts-Lehrgängen zum Gegenstand hätten.

Ausschuss 2

Der Vorsitzende des für „Allgemeine Berufs- und
Grundpflichten und Werbung“ zuständigen Ausschus-
ses 2, Dr. Giesen, der der Siebten Satzungsversamm-
lung nicht mehr angehören wird, blickte auf die Neu-
fassungen von § 10 Abs. 1 und 14 BORA und die
durch die Aufhebung von § 46 BRAO in seiner frühe-
ren Form notwendig gewordene Änderung von § 3
Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BORA zurück. Außerdem habe sich
ein Unterausschuss des Ausschusses 2 intensiv mit der
Tätigkeit von Rechtsanwälten als Ombudspersonen
und im Rahmen von unternehmensinternen Ermittlun-
gen (internal investigations) befasst. Hierzu habe es al-
lerdings noch keine abschließenden Erkenntnisse gege-
ben, weil zum einen die Reichweite der diesbezüg-
lichen Satzungsermächtigung unklar sei und zum ande-
ren der Inhalt der geplanten EU-Richtlinie zum Schutz
von Hinweisgebern bei Straftaten zum Nachteil der EU
berücksichtigt werden müsse.

Als wichtigste Themen der Zukunft benannte Dr. Gie-
sen daneben Klarstellungen im Bereich der Interessen-
kollision und der Bürogemeinschaft.
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Ausschuss 3

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses 3
(„Geld/Vermögens-interessen/Honorar“), Weske, erin-
nerte daran, dass der Ausschuss sich mit einem Vor-
schlag zur Präzisierung von § 4 BORA (zur „unverzüg-
lichen“ Weiterleitung von Fremdgeldern etc.) nicht ha-
be durchsetzen können und mangels Satzungskompe-
tenz auch das Thema „Vergütungsvereinbarungen“
nicht weiter behandelt habe.

Welche möglichen Themenstellungen sich in der
nächsten Legislaturperiode ergäben, bleibe angesichts
der begrenzten Satzungskompetenz abzuwarten.

Ausschuss 4

Dr. von Wedel, der Vorsitzende des für den grenzüber-
schreitenden Rechtsverkehr zuständigen Ausschusses
4, stellte fest, dass die in der fünften Legislaturperiode
geschaffenen §§ 29a und b BORA für die grenzüber-
schreitende Tätigkeit deutscher Rechtsanwälte aus-
reichten.

Allerdings habe auch der CCBE als europäischer an-
waltlicher Berufsverband sich weiterentwickelt. Die
Arbeitsweise des CCBE sei jetzt nicht mehr die, dass
eine allgemeine Berufsordnung erlassen werde, welche
dann nach Möglichkeit in toto in die jeweiligen inner-
staatlichen Berufsrechte zu übernehmen sei. Vielmehr
erarbeite der CCBE aktuell sog. „model articles“, die
den Mitgliedsorganisationen als Musterartikel für die
Übernahme oder Berücksichtigung in das jeweils eige-
ne Berufsrecht vorgeschlagen würden.

Zu den derzeit virulenten Themen gehöre insbesondere
die Unabhängigkeit des Anwalts, die nicht nur durch
widerstreitende Interessen, sondern auch dann gefähr-
det sei, wenn zwar nicht gegenläufige, aber „daneben
stehende, andersartige“ Interessen eine Rolle spielen
könnten, wie dies etwa bei der Vertretung eines nahen
Verwandten der Fall sei.

Der Ausschuss hätte deshalb den Vorschlag erarbeitet,
in § 1 BORA („Freiheit der Advokatur“) einen neuen
Absatz 4 mit folgendem Wortlaut einzufügen:

„Die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts setzt vor-
aus, dass er frei von sachfremden Einflüssen tätig
ist; dies gilt insbesondere für die eigenen Interessen
des Rechtsanwalts und die Einflussnahme Dritter.“

Allerdings habe der insofern eigentlich federführende
Ausschuss 2 nach ersten Gesprächen keine Neigung
gezeigt, sich diesen Vorschlag zu eigen zu machen.

Kein Konsens sei innerhalb des Ausschusses 4 und mit
dem Ausschuss 2 auch hinsichtlich weitergehender
Überlegungen zu dem „model article on conflict of in-
terest“ erzielt worden, die besagten, dass ein Tätig-
keitsverbot für den Anwalt bereits dann einsetze, wenn
„there is a significant risk of conflict of interest“. Nach

Ansicht des Ausschusses 4 sei es lohnend, hier weiter
nachzudenken. Er verkenne allerdings nicht, dass diese
Auffassung im Widerspruch zur Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts stehe, das in der Sozietäts-
wechsler-Entscheidung auf das Vorhandensein eines
konkreten Interessenkonflikts abgestellt habe.

Insgesamt, so Dr. von Wedel abschließend, halte er es
für erforderlich, in Zukunft die Doppelzuständigkeit
der Ausschüsse 4 und 2 für dieselben Themenstellun-
gen zu beseitigen, um die Erzielung gegenläufiger Er-
gebnisse zu vermeiden.

Ausschuss 5

Als Vorsitzender des für Aus- und Fortbildung zustän-
digen Ausschusses 5 erinnerte Dr. Wagner nochmals an
die vom Gesetzgeber ins Auge gefasste, dann aber
doch verworfene Einführung einer konkreten Fortbil-
dungspflicht für Rechtsanwälte.

Mit einer Resolution vom 19.5.2017 habe sich die Sat-
zungsversammlung zu den z.T. ehrenrührigen Unter-
stellungen einiger Bundestags-Abgeordneter positio-
niert, wonach sich die Satzungsversammlung bei ihrer
Forderung zur Gewährung einer erweiterten Satzungs-
kompetenz von „monetären Interessen der Spitzenver-
bände“ habe leiten lassen.

BRAK und DAV blieben aufgerufen, ihren politischen
Einfluss dahin geltend zu machen, dass der Gesetzge-
ber sich erneut mit der Bitte der Satzungsversammlung
um die entsprechende Kompetenz zur Regelung einer
systemischen Fortbildungspflicht befasse. (Erst) dann
kämen wieder neue spannende Aufgaben auf den Aus-
schuss 5 zu.

Ausschuss 6

Prof. Dr. Gasteyer hatte bereits in der November-Sit-
zung des vergangenen Jahres einen ausführlichen Be-
richt über die Arbeit seines Ausschusses 6 „Verschwie-
genheit und Datenschutz“ erstattet (vgl. KammerMit-
teilungen 1/2019, S. 16, 17 f.). Mit den vorerwähnten
Änderungen von § 2 BORA konnte der Ausschuss sei-
ne erfolgreiche Arbeit in der sechsten Legislaturperi-
ode zu einem vorläufigen Abschluss bringen.

Da – insbesondere nach Inkrafttreten der DS-GVO, des
neuen BDSG und neuer Datenschutzgesetze der Länder
– der Datenschutz aber das beherrschende Thema der
Zukunft bleiben wird und der technische Fortschritt
(Stichworte: Social Media, Cloud-Computing) auch in
Anwaltskanzleien erhebliche Veränderungen der Ar-
beitsabläufe mit sich bringt, dürfte der Ausschuss 6 in
der nächsten Legislaturperiode wieder mit vielen Auf-
gaben ausgestattet sein.
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Einleitende und abschließende Statements des
BRAK-Präsidenten

BRAK-Präsident Dr. Wessels dankte als Versamm-
lungsleiter allen aktuellen und künftigen Mitgliedern
der Satzungsversammlung für ihre verantwortungsvol-
le und zeitaufwändige Arbeit. Die durch die Bastille-
Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts aus dem
Jahr 1987 möglich gewordene Neuausrichtung der an-
waltlichen Selbstverwaltung sei ein Erfolgsmodell, das
es zu bewahren gelte. Es sei wichtig, die Kollegen-
schaft für die Beteiligung an dieser bedeutenden Auf-
gabe zu begeistern. Deshalb habe er mit Sorge zur
Kenntnis genommen, dass im Kammerbezirk Düssel-
dorf für immerhin sieben Sitze in der Satzungsver-
sammlung nur drei Personen kandidiert hätten, sodass
die Kammer Düsseldorf in der kommenden Legislatur-

periode stark unterrepräsentiert sei. Vergleichbares dür-
fe sich nicht wiederholen, zumal hiervon auch ein be-
denkliches Signal in Richtung Politik ausgehe.

Für die Zukunft sei eine stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen Ausschüssen und vor allem ihren
Vorsitzenden geplant, um die Kräfte zu bündeln und
frühzeitig zu konsistenten und auch im Plenum kon-
sensfähigen Vorschlägen zu gelangen.

Als „Urgesteine“ der Satzungsversammlung, die seit
der ersten Legislaturperiode dabei waren und jetzt aus-
schieden, wurden – pars pro toto – die früheren Präsi-
denten der Rechtsanwaltskammern Hamm und Köln
Dr. Dieter Finzel und Dr. Peter Thümmel besonders ge-
würdigt und verabschiedet.

(sob)

3. Besuch der Anwaltsschule der Rechtsanwaltskammer Paris bei der

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf

Wie in den KammerMitteilungen bereits 2018 be-
schrieben, findet zur Einführung in das deutsche Recht
und Rechtssystem nun regelmäßig ein Besuch der an-
gehenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der
Pariser Anwaltsschule (École du Barreau de Paris –
EFB) in Nordrhein-Westfalen statt.

Im Rahmen dieses „Séminaire d‘Allemagne“ sind die
französischen Anwaltsschüler zu Gast bei der Justiz
(Ministerium der Justiz, Oberlandesgericht Düsseldorf,
Land- und Amtsgericht Düsseldorf, Verwaltungsge-
richt Düsseldorf) und im Landtag, in der Staatskanzlei,
im französischen Generalkonsulat und bei der Rechts-
anwaltskammer Düsseldorf.

Hierzu organisierte die Rechtsanwaltskammer Düssel-
dorf am 30.4.2019 in ihren Räumen eine Veranstaltung,
in der Rechtsanwalt Silz als Präsidiums- und Vor-
standsmitglied – vertretend für den Präsidenten und

den Vorstand der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf –
die von dem Kollegen Karl H. Beltz (Rechtsanwalt
und Avocat à la Cour) begleitete Gruppe begrüßte.

In seiner in französischer Sprache gehaltenen Rede be-
schrieb Rechtsanwalt Silz zunächst das von der franzö-
sischen Juristenausbildung abweichende Studium und
Referendariat der deutschen Volljuristen. Sodann erläu-
terte er das deutsche Kammerwesen und die Struktur
und Aufgaben der Rechtsanwaltskammern, insbeson-
dere der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, beschrieb
das Berufsbild des deutschen Rechtsanwalts und stellte
das deutsche anwaltliche Berufsrecht dar.

Im Rahmen der nachfolgenden Diskussion wurden
dann die Unterschiede in den Rechtssystemen hervor-
gehoben, wobei mit den französischen Anwaltsschü-
lern insbesondere folgende unterschiedliche Regelun-
gen erörtert wurden:
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Fremdgeld:

In Frankreich gilt das System der Caisse des Règlement
Pécuniaires des Avocats (CARPA). Dabei handelt es
sich um Fremdgeldkassen, die ihrerseits Teil der
Selbstverwaltung der Anwaltschaft sind und bei den
Rechtsanwaltskammern geführt werden. Über sie ha-
ben die französischen Anwälte alle Zahlungen von Gel-
dern abzuwickeln, die sie im Rahmen ihrer beruflichen
Tätigkeit für Rechnung des Mandanten empfangen.
Damit ist der Zahlungsverkehr reglementiert und auf
die Kammern verlagert. Missbräuche sind von vornhe-
rein ausgeschlossen.

Vertraulichkeit der Korrespondenz:

Ein bedeutender Unterschied zum deutschen Recht
besteht darin, dass auch der Briefwechsel in jedweder
Form zwischen gegnerischen Anwälten vertraulich
umfasst ist. Diese Vertraulichkeit über Korrespon-
denz zwischen Anwälten ist in Frankreich derart stark
ausgestaltet, dass sie sogar gegenüber dem eigenen
Mandanten gilt. Der Anwalt darf daher seinem Man-
danten nicht einmal eine Kopie seiner Anwaltsschrei-
ben, die er an den Gegenanwalt gerichtet hat, zur Ver-
fügung stellen. Allerdings darf er über den grundsätz-
lichen Inhalt solcher Schreiben seinen Mandanten in
indirekter Rede informieren, da er ja im Rahmen des
Mandatsverhältnisses auch eine Informationspflicht
gegenüber seinem eigenen Mandanten hat.

Ein Schreiben, das ihm der Gegenanwalt geschickt hat,
darf er grundsätzlich auch nicht vor Gericht gegen die
Gegenpartei verwenden, es sei denn, die Korrespon-
denz wurde ausdrücklich als „offiziell“ (deutlich er-
kennbarer Schriftzug „officielle“) gekennzeichnet. Ist
dies nicht der Fall, ist das jeweilige Schreiben als Be-
weismittel unzulässig und vertraulich zu behandeln.

In Frankreich kann der Anwalt auch nicht durch eine
Einwilligung seines Mandanten von der Pflicht, Ver-
traulichkeit zu wahren, entbunden werden.

Rechtsanwalt und Avocat à la Cour Karl H. Beltz be-
dankte sich sodann im Namen der „Ecole de Forma-
tion du Barreau de Paris“ (EFB), sowie im Namen von
Frau Bâtonnier Peyron und des gesamten „Conseil de
l’Ordre“,

„Ich denke, dass die angehenden französischen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte interessante
Einblicke in die Funktionsweise der politischen In-
stitutionen des Landes, der Arbeitsweise der ver-
schiedenen Gerichte in NRW sowie der Selbstver-
waltung der deutschen Anwaltschaft gewinnen
konnten.

Mit einer solch großen Gastfreundschaft aller be-
suchten Einrichtungen hatten die jungen Leute je-
doch nicht gerechnet. Ich wurde immer wieder stau-
nend gefragt: „Warum machen die das für uns?“ Ich

bin mir sicher, dass sie diesen Besuch noch lange in
Erinnerung behalten werden. Haben Sie vielen
Dank für Ihre interessanten Ausführungen zum An-
waltsberuf in Deutschland.

Wenn dieses Wochenseminar in Düsseldorf dazu
beigetragen hat, bei den französischen Teilnehmern
Neugier beim Blick über den Tellerrand zu wecken
und zu sehen, welche Vorstellungen die deutschen
Nachbarn in der Praxis von einem Rechtsstaat ha-
ben, so haben wir alle einen wichtigen Schritt in die
richtige Richtung getan.

Gerade in einer Zeit, in der wieder nationalistische
und antieuropäische Töne zu hören sind, muss allen
Verantwortlichen klar sein, dass nur die Vermittlung
von Kenntnissen über die jeweiligen Nachbarn da-
zu beitragen kann, dass wir auch in Zukunft in Frie-
den in einem gemeinsamen, europäischen Haus le-
ben können.“

Rechtsanwalt Karl-Heinz Silz
Schriftführer der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
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 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

Die Kammer rät

Aktiv passiv
– Warum Sie Ihr besonderes Anwalts-
postfach nicht einfach ignorieren dürfen

I. Einleitung

Gegner des beA beruhigen sich seit Jahren damit, dass
die sog. aktive Nutzungspflicht für Rechtsanwälte erst
am 1. Januar 2022 in Kraft trete und bis dahin noch
„viel Wasser den Rhein hinabfließe“. Diese Haltung ist
wohl auch der Grund dafür, dass bis heute manche
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte immer noch
nicht die zur Nutzung des beA erforderliche Erstregis-
trierung vorgenommen haben. Der nachfolgende Bei-
trag zeigt die erheblichen Risiken auf, die mit einer sol-
chen „Verweigerungshaltung“ verbunden sind.

II. Zu den rechtlichen Grundlagen und zu
Zeitfragen

Der häufig verwendete Terminus von der bislang gel-
tenden „passiven Nutzungspflicht“ des beA ist nicht
nur sprachlich ein Paradoxon. Auch die dahinter ver-
borgene Kernaussage, dass man derzeit nichts tun müs-
se, hält einer rechtlichen Prüfung nicht stand.

1.

Denn § 31a BRAO sieht nicht nur vor, dass die Bun-
desrechtsanwaltskammer für jedes (im Gesamtver-
zeichnis eingetragene) Mitglied einer Rechtsanwalts-
kammer ein besonderes elektronisches Anwaltspost-
fach empfangsbereit einrichtet (Abs. 1 S. 1), sondern
bestimmt in Abs. 6 zusätzlich:

Der Inhaber des besonderen elektronischen An-
waltspostfachs ist verpflichtet, die für dessen Nut-
zung erforderlichen technischen Einrichtungen vor-
zuhalten sowie Zustellungen und den Zugang von
Mitteilungen über das besondere elektronische An-
waltspostfach zur Kenntnis zu nehmen.

Die zum 1.1.2018 in Kraft getretene Regelung wurde
erst spät durch das „Gesetz zur Umsetzung der Berufs-
anerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vor-
schriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe“ (die
sog. kleine BRAO-Reform) vom 12.5.2017 (BGBl.
2017 I 1121) eingeführt, nachdem der Gesetzgeber be-
merkt hatte, dass mit der bloßen Einrichtung eines beA
für jeden Rechtsanwalt ohne Unterfütterung durch
einen bestimmten Pflichtenkanon nicht viel gewonnen
wäre.

2.

Flankiert wird § 31a Abs. 6 BRAO durch § 174 Abs. 4
S. 3 bis 5 ZPO, wonach eine mittels beA erfolgte Zu-
stellung „durch ein elektronisches Empfangsbekenntnis
nachgewiesen (wird)“, das „in strukturierter maschi-
nenlesbarer Form zu übermitteln (ist)“, wofür „ein vom
Gericht mit der Zustellung zur Verfügung gestellter
strukturierter Datensatz zu nutzen (ist)“.

3.

Das noch in beruhigender Ferne liegende Datum
1.1.2022 spielt nach Art. 26 Abs. 7 des „Gesetzes zur
Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den
Gerichten“ vom 10.10.2013 (BGBl. 2013 I 3786) nur
für wenige Regelungen dieses Gesetzes, darunter Art. 1
Nr. 4, eine Rolle, der die Einfügung eines neuen § 130d
in die ZPO regelt, der wiederum vorsieht, dass Rechts-
anwälte (und Behörden) „vorbereitende Schriftsätze
und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende
Anträge und Erklärungen“ als „elektronisches Doku-
ment“ zu übermitteln haben.

4.

Und auch die Einräumung dieser Frist ist nur die „halbe
Wahrheit“, denn Art. 24 Abs. 2 S. 1 des vorerwähnten
ERV-Gesetzes sieht vor, dass die Landesregierungen
für ihren Bereich durch Rechtsverordnung bestimmen
können, dass die in Art. 26 Abs. 7 genannten Bestim-
mungen ganz oder teilweise bereits am 1.1.2020 oder
am 1.1.2021 in Kraft treten. Über den „Stand der Um-
setzung des ERV-Gesetzes in den Ländern“ informiert
die BRAK fortlaufend unter https://egvp.justiz.de/geric
hte/index.php.

III. Zur Bedeutung der Erstregistrierung

Ein beA-Postfach zu haben, bedeutet zwar, für jeden
anderen Nutzer des beA (z.B. für Gerichte, die Rechts-
anwaltskammer, andere Rechtsanwälte) über das Post-
fach erreichbar zu sein. Die bloße Inhaberschaft führt
aber keineswegs dazu, das Postfach selbst einsehen und
darin eingegangene Nachrichten zur Kenntnis nehmen
zu können.

Diese Möglichkeit hat nur derjenige, der (nach dem
Herunterladen der sog. Client Security) die Erstregis-
trierung vorgenommen hat (vgl. zur „Erstanmeldung
am Postfach“ § 22 der Rechtsanwaltsverzeichnis- und
-postfachverordnung [RAVPV]). Nähere Einzelheiten
zum Procedere der Erstregistrierung finden Sie auf der
Internetseite der BRAK unter https://bea.brak.de/was-
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muss-man-jetzt-tun/erstregistrierung/. Ohne Registrie-
rung ist das Postfach nicht einsehbar, und wer nicht re-
gistriert ist, erhält natürlich auch keine Benachrichti-
gungs-Mail, die registrierte Nutzer über jeden Eingang
im Postfach informiert.

Da sich das beA inzwischen etabliert hat und die Häu-
figkeit der Übermittlung von Nachrichten über das beA
ständig zunimmt, muss jeder nicht registrierte Post-
fachinhaber davon ausgehen, dass in seinem Postfach
Nachrichten schlummern, die er bislang nicht zur
Kenntnis genommen hat. Damit nicht genug, schafft
§ 27 RAVPV auch noch die Möglichkeit des automati-
schen Löschens von Nachrichten. Die BRAK hat mit-
geteilt, dass ab dem 1.4.2019 Nachrichten, die bereits
länger als 90 Tage im beA-Postfach liegen, automati-
siert in den Ordner „Papierkorb“ verschoben und nach
weiteren 30 Tagen automatisiert gelöscht werden. Ge-
löschte Nachrichten bleiben dauerhaft verloren. Vor
dem endgültigen Löschen kann sich der registrierte
Postfachinhaber – und nur dieser (!) – bei hinterlegter
E-Mail-Adresse benachrichtigen lassen.

IV. Zu den Gefahren einer „beA-Abstinenz“ im
Einzelnen

Dass Posteingänge, die niemand zur Kenntnis nimmt,
erhebliches Gefahrenpotenzial bergen, liegt auf der
Hand. Das ist beim beA-Postfach nicht anders als beim
verwaisten Briefkasten am Haus.

1.

Zwar hat der Gesetzgeber von seiner ursprünglichen
Überlegung einer Art Zugangsfiktion im Laufe der Be-
ratungen zum ERV-Gesetz Abstand genommen. Mit-
tels neuer Technologien, so hatte es anfangs geheißen,
könne ein einfacherer, aber dennoch rechtssicherer Zu-
gangsnachweis geführt werden, etwa durch eine auto-
matisierte Eingangsbestätigung. Rechtsanwälte hätten
dann nicht mehr entscheiden können, wann sie ein
Empfangsbekenntnis abgeben.

Allerdings gelten seit dem 1.1.2018 die neu gefassten
§ 174 Abs. 3 und 4 ZPO. Die Gerichte können danach
jedem Rechtsanwalt jedwedes Dokument über das beA
elektronisch zustellen. Der Anwalt kann und muss
dann mittels eines strukturierten Datensatzes, den das
jeweilige Gericht eigens hierfür mitschickt, aus seinem
beA ein elektronisches Empfangsbekenntnis erzeugen
und an das Gericht senden.

Versäumt er dies, hindert das grundsätzlich nicht die
Wirksamkeit der Zustellung. Zwar schließt der Um-
stand, dass der Rechtsanwalt eine Rücksendung des
ihm zu Zwecken der Beurkundung des Zustellungs-
empfangs übermittelten Empfangsbekenntnisses unter-
lässt, eine Heilung des Zustellungsmangels gem. § 189
ZPO nur dann nicht aus, wenn neben dem tatsächlichen
Zugang des zuzustellenden Schriftstücks die weiter er-

forderliche Empfangsbereitschaft des Zustellungsemp-
fängers anderweit – z.B. durch Einlegung eines Rechts-
mittels, Übersendung und/oder entsprechende Ratser-
teilung an den Mandanten – festgestellt werden kann
(BGH, Beschl. v. 13.1.2015 – VIII ZB 55/14, NJW-RR
2015, 953; Wittschier, in: Musielak/Voit, Kommentar
zur ZPO, 16. Aufl. 2019, § 174 ZPO Rdn. 5
m.w.Nachw.). Doch verstößt die Rechtsanwältin/der
Rechtsanwalt, die/der ein Empfangsbekenntnis nicht
unverzüglich zurückschickt, gegen § 14 BORA. Au-
ßerdem können allein aus der fehlenden Kenntnis von
Zustellungen und den dadurch fehlenden Reaktions-
möglichkeiten vielfältige Schäden (von zwischenzeit-
lich eintretender Zahlungsunfähigkeit des Gegners bis
hin zur Verjährung von Ansprüchen) resultieren, wel-
che – wegen der hiermit verbundenen Verletzung des
Mandatsvertrags – wiederum Regressforderungen der
Mandanten nach sich ziehen, die aufgrund grober Fahr-
lässigkeit nicht einmal von der Berufshaftpflichtversi-
cherung gedeckt sein dürften.

2.

Dass die Rechtsprechung bei – auch geringfügigen –
Versäumnissen von Rechtsanwälten keinerlei Spaß ver-
steht, zeigt ein Urteil des LG Bonn vom 10.1.2014 (15
O 189/13, zitiert nach juris), wonach der Anwalt, der
ein „normales“ E-Mail-Postfach vorhält, zur regelmä-
ßigen Kontrolle auch des Spam-Ordners verpflichtet
ist. Im Rahmen eines Rechtsstreits hatte ein Anwalt
den Vergleichsvorschlag der Gegenseite nicht rechtzei-
tig an seine Mandantschaft weitergeleitet. Der Ver-
gleichsvorschlag war per E-Mail übersandt, beim Emp-
fänger allerdings automatisch in den Spam-Ordner ver-
schoben worden. Der Anwalt nahm daher erst verspätet
Kenntnis; der Vergleich kam nicht zustande.

Das Landgericht führt aus (Rdn. 53 ff.), es bestehe eine
allgemeine Vertragspflicht des Rechtsanwalts, seinen
Auftraggeber vor voraussehbaren und vermeidbaren
Schäden zu bewahren. Der auf Schadensersatz in An-
spruch genommene Rechtsanwalt sei entsprechend ver-
pflichtet gewesen, im Rahmen seines Auftrags seinem
Mandanten das Vergleichsangebot so rechtzeitig zu
übermitteln, dass dem Auftraggeber keine Nachteile
entstünden. Der beklagte Anwalt habe seine Pflichten
auch schuldhaft verletzt. Das Verschulden werde gem.
§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB vermutet. Der Anwalt könne
sich nicht damit entlasten, dass die fragliche E-Mail
(angeblich) nicht in seinem E-Mail-Postfach eingegan-
gen, sondern durch den Spam-Filter aussortiert worden
sei. Er habe die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht
beachtet, weil er seinen Spam-Filter nicht täglich kon-
trolliert habe. Eine auf dem Anwaltsbriefbogen aufge-
führte E-Mail-Adresse werde als Kontaktmöglichkeit
zur Verfügung gestellt. Es liege deshalb im Verantwor-
tungsbereich des Beklagten, wenn er eine E-Mail-Ad-
resse zum Empfang von E-Mails zur Verfügung stelle,
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dass ihn die ihm zugesandten E-Mails erreichten. Bei
der Unterhaltung eines geschäftlichen E-Mail-Kontos
mit aktiviertem Spam-Filter müsse der E-Mail-Konto-
inhaber seinen Spam-Ordner täglich durchsehen, um
versehentlich als Werbung aussortierte E-Mails zurück-
zuholen.

Was aber schon für die Kontrolle des Spam-Filters gilt,
muss für die Kontrolle des beA-Postfachs natürlich erst
recht gelten.

3.

Außerdem können Fristen u.U. auch ohne Zustellnach-
weis in Lauf gesetzt werden (vgl. etwa § 569 Abs. 1
S. 2 ZPO, wonach die zweiwöchige Notfrist für die so-
fortige Beschwerde, soweit nichts anderes bestimmt ist,
mit der Zustellung der Entscheidung, spätestens aber
mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkün-
dung des Beschlusses, beginnt).

4.

In ihrem beA-Newsletter 15/2019 vom 18.4.2019
warnt die BRAK vor besonderen Gefahren im Verwal-
tungsverfahren. Auch hier gilt zwar, dass die Zustel-
lung gegen Empfangsbekenntnis entsprechend den all-
gemeinen Regeln erst dann als „bewirkt“ anzusehen ist,
wenn der Rechtsanwalt das ihm zugestellte Schrift-
stück mit dem Willen entgegengenommen hat, es als
zugestellt gegen sich gelten zu lassen, und er dies auch
durch Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses be-
kundet. Damit aber die Behörde nicht ausschließlich
auf den vom Empfänger ausdrücklich bestätigten Emp-
fang angewiesen ist, wurde mit der 4. Verwaltungs-
rechtsänderungsreform die Zustellungsfiktion in § 5
Abs. 7 VwZG aufgenommen. Diese greift, wenn auf-
grund einer Rechtsvorschrift ein Verfahren auf Verlan-
gen des Empfängers in elektronischer Form abgewi-
ckelt wird. Ein elektronisches Dokument gilt in diesem
Fall am dritten Tag nach der Absendung an den vom
Empfänger hierfür eröffneten Zugang als zugestellt,
wenn der Behörde nicht spätestens an diesem Tag ein
Empfangsbekenntnis zugeht. Das gilt nur dann nicht,
wenn der Empfänger nachweist, dass das Dokument
nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
Der Empfänger ist zwar vor der Übermittlung über die-
se Rechtsfolgen zu belehren. Aber wenn die Belehrung
ins Leere geht, weil der Empfänger von der gesamten
Übermittlung keine Kenntnis erhält, hilft das wenig.

Deshalb sei, so die BRAK, Vorsicht geboten, wenn von
einer Behörde eine elektronische Zustellung gegen EB
erfolge. Im Einzelfall greife eine Zustellfiktion, die im
Rahmen der Fristberechnung zu unerwünschten Über-
raschungen führen könne. Anhand der klaren Versand-
und Empfangsdaten, die im Rahmen der elektronischen
Kommunikation jeweils protokolliert würden, werde es
künftig schwer, einen späteren Zugang nachzuweisen.

5.

Nach § 122 Abs. 2a AO gilt ein elektronisch übermit-
telter Verwaltungsakt ebenfalls am dritten Tag nach der
Absendung als bekannt gegeben, außer wenn er nicht
oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im
Zweifel hat die Behörde den Zugang des VA und den
Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen, was ihr bei
Übersendung ins beA-Postfach eines Rechtsanwalts al-
lerdings leichtfallen dürfte.

6.

Für die Zustellung von Anwalt zu Anwalt gelten über
§ 195 Abs. 1 S. 5 ZPO die Regelungen in § 174 Abs. 2
S. 1 und Abs. 3 S. 1 u. 3 ZPO entsprechend, d.h. die
Zustellung als elektronisches Dokument auf einem si-
cheren Übermittlungsweg ist möglich.

Es ist übrigens für jeden Nutzer des beA ersichtlich, ob
der ins Auge gefasste Empfänger einer Nachricht regis-
triert ist oder nicht. Dies hat in Diskussionen unter Kol-
legen schon zu der Frage geführt, ob der Anwalt, der
stets zum Besten der eigenen Mandantschaft handeln
müsse, nicht sogar verpflichtet sei, eine empfangsbe-
dürftige und mit Reaktionsfristen versehene Mitteilung
über das beA des nicht registrierten Bevollmächtigen
der Gegenseite zu übermitteln, um die Versäumung der
Frist zu provozieren.

7.

Selbst für Kolleginnen und Kollegen, die ausschließ-
lich beratend tätig oder die im Begriff sind, sich aus
dem Anwaltsgeschäft zurückzuziehen, birgt die Passi-
vität in Sachen beA Nachteile und Risiken, weil z.B.
auch die Rechtsanwaltskammern dazu übergehen, ihre
Informationen, Beitragsforderungen und Bescheide
über das beA zuzustellen. Wer dabei nicht auf dem
Laufenden ist, verpasst vielleicht eine Vorstands- oder
Satzungsversammlungswahl oder sieht sich wegen un-
terbliebener Beitragszahlung unversehens Vollstre-
ckungsmaßnahmen der Kammer ausgesetzt.

8.

Und ganz unabhängig von konkreten Versäumnissen
und einem Verstoß gegen § 14 BORA stellt die fehlen-
de Empfangsbereitschaft auch einen eigenständigen
Verstoß gegen die Generalklausel des § 43 BRAO
i.V.m. § 31a Abs. 6 BRAO dar.

V. Fazit

Der dringende Appell an alle noch nicht registrierten
beA-Nutzer kann deshalb nur lauten:

Werden Sie im eigenen Interesse aktiv und registrieren
Sie sich (am besten noch heute)!

Rechtsanwältin
Dr. Susanne Offermann-Burckart
Beauftragte des Vorstandes für Grundsatzfragen

Die Kammer rät
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Neues aus Gesetzgebung

und Berufspolitik

Pfändungsfreigrenze 2019

Im Bundesgesetzblatt ist am 11.4.2019 die Pfändungs-
freigrenzenbekanntmachung zu den §§ 850c und 850f
ZPO vom 4.4.2019 verkündet worden. Der monatlich
unpfändbare Grundbetrag beträgt ab dem 1.7.2019
nach § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO 1.178,59 Euro (bisher
1.133,80 Euro), nach § 850c Abs. 1 S. 2 ZPO

2.610,63 Euro (bisher 2.511,43 Euro) und nach § 850c
Abs. 2 S. 2 ZPO 3.613,08 Euro (bisher 3.475,79 Euro).
Der monatliche Grenzbetrag nach § 850f Abs. 3 S. 1 u.
2 ZPO erhöht sich zum 1.7.2019 auf 3.571,14 Euro
(bisher 3.435,44 Euro).

(tje)

Zweite PKH- Bekanntmachung 2019

Nach § 115 Abs. 1 S. 1 ZPO hat eine Partei im Rahmen
der PKH Einkommen einzusetzen. Von diesem sind
gem. Satz 3 dieser Vorschrift bestimmte Beträge und
Kosten abzusetzen. Die ab dem 1.1.2019 maßgebenden
Beträge gem. § 115 Abs. 1 S. 3 Nr. 1b, Nr. 2 ZPO be-
tragen nunmehr für Parteien, die ein Einkommen aus
Erwerbstätigkeit erzielen 224 Euro, für Parteien und ih-
ren Ehegatten oder ihren Lebenspartner 492 Euro, für

jede weitere Person, der die Partei aufgrund gesetz-
licher Unterhaltspflicht Unterhalt leistet, bei Erwachse-
nen 393 Euro, bei Jugendlichen vom Beginn des 15. bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres 373 Euro, bei
Kindern vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14.
Lebensjahres 350 Euro und bei Kindern bis zur Vollen-
dung des 6. Lebensjahres 284 Euro.

(tje)

Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 216/
943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung
und Offenlegung ist am 25.4.2019 im Bundesgesetz-
blatt verkündet worden und einen Tag später in Kraft
getreten. Das Gesetz dient dem Schutz von Geschäfts-
geheimnissen vor Spionage durch Wettbewerber. Aus-
nahmen enthält das Gesetz für Whistleblower, soweit
deren Veröffentlichungen der Aufdeckung rechtswidri-

ger Handlungen oder beruflichen oder sonstigen Fehl-
verhaltens dient. Weitere Voraussetzung für diesen
Ausnahmetatbestand ist, dass die Aufdeckung auch im
öffentlichen Interesse sein kann. Letzteres soll verhin-
dern, dass eine Veröffentlichung als Druckmittel be-
nutzt wird. Im Vergleich zum ursprünglich vorgelegten
Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde u.a. der
Quellenschutz für Journalisten gestärkt.

(tje)
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Meldungen aus Brüssel

Datenübermittlung bei ungeregeltem Brexit

Derzeit ist völlig offen, ob sich die EU und das Verei-
nigte Königreich auf eine Vereinbarung zum EU-Aus-
tritt einigen können. Für den Fall eines sog. „No-Deal-
Brexit“ hat die BRAK Informationen bereitgestellt, wie
die Datenübermittlung ins Vereinigte Königreich

rechtssicher gestaltet werden kann und welche weiteren
datenschutzrechtlichen Aspekte zu beachten sind. Die
Information finden Sie unter http://www.brak.de/fuer-a
nwaelte/datenschutz/.

(tje)

Europäisches Übereinkommen über den Beruf des Rechtsanwalts

Auf europäischer Ebene wird über eine Konvention
über den Beruf des Rechtsanwaltes diskutiert. Auf dem
Weg zu dieser wurde nun eine weitere Hürde genom-
men. Das Ministerkomitee des Europarats hat am
31.1.2019 den Beschluss gefasst, eine Machbarkeits-
studie zu einem solchen Übereinkommen durchzufüh-
ren. Eine solche Machbarkeitsstudie ist regelmäßig Vo-
raussetzung für eine Beschlussfassung des Ministerko-
mitees. Die Studie soll bis Ende des Jahres vorliegen.

In seinem Beschluss hebt das Ministerkomitee die Be-
deutung des Berufs des Rechtsanwalts für den Rechts-
staat hervor. Es äußert seine Besorgnis, dass in be-
stimmten nationalen Kontexten die Sicherheit und Un-
abhängigkeit der Anwälte sowie ihre Fähigkeit, ihre
beruflichen Aufgaben effektiv zu erfüllen, bedroht sei-
en.

(tje)

Richtlinienvorschlag über Verbandsklagen

Das EU-Parlament hat sich am 26.3.2019 mit dem
Richtlinienvorschlag über Verbandsklagen zum Schutz
von Kollektivinteressen der Verbraucher in erster Le-
sung befasst. Es hat den Bericht des Rechtsausschusses
des Europäischen Parlamentes (JURI) angenommen
(vgl. KammerMitteilungen 1/2019, S. 25 f.). Bereits
am 12.12.2018 hatte das Europäische Parlament dem

Ausschuss ein Verhandlungsmandat für die interinstitu-
tionellen Verhandlungen erteilt. Da der Rat jedoch sei-
ne Verhandlungsposition noch nicht festgelegt hat,
wird das Verfahren erst in der nächsten Legislaturperi-
ode weiterverfolgt werden.

(tje)

Beschleunigte Beilegung von Handelsstreitigkeiten

Das EU-Parlament hat am 13.12.2018 eine Entschlie-
ßung über die beschleunigte Beilegung von Handels-
streitigkeiten beschlossen. Mit der Entschließung hat
das EU-Parlament Empfehlungen für gesetzgeberische
Maßnahmen zum 1.1.2020 ausgesprochen. Zu der Ent-
schließung hat die EU-Kommission nunmehr Stellung
genommen. Das Brüsseler Büro der BRAK fasst die
Entschließung des EU-Parlaments und die Stellungnah-
me der EU-Kommission wie folgt zusammen:

„Hintergrund der Entschließung des Europäischen Par-
laments ist eine Studie, nach der die Wahrnehmung der
handelsrechtlichen Kompetenz nicht gleichmäßig auf
alle Mitgliedstaaten verteilt ist, sondern vielmehr am
häufigsten das englische und schweizerische Recht
bzw. die englischen und schweizerischen Gerichte ge-

wählt werden, was insbesondere im Vereinigten König-
reich mit erheblichen Kosten verbunden sei. Damit alle
Wirtschaftsteilnehmer Zugang zu hochwertigen Ge-
richten und Verfahren in allen Mitgliedstaaten haben,
und zwar unabhängig von ihrer Größe und ihren Res-
sourcen, sollen nach Ansicht des Europäischen Parla-
ments die Ziviljustizsysteme der Mitgliedstaaten ver-
bessert werden.

Das Europäische Parlament fordert daher die Einfüh-
rung eines beschleunigten europäischen Zivilverfah-
rens, das für länderübergreifende Handelsstreitigkeiten
gelten soll, sowie etwaige Änderungen an der Rom I-
und Rom II-Verordnung sowie an der Brüssel Ia-Ver-
ordnung. Zudem sollen Maßnahmen zum Aufbau von
Fachwissen in den Mitgliedstaaten ergriffen und ge-
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prüft werden, ob die Errichtung eines Europäischen
Handelsgerichts sinnvoll erscheint.

Die Europäische Kommission sagt nun zwar zu, dass
sie die Schaffung weiterer Vereinfachungen bei grenz-
überschreitenden Rechtsstreitigkeiten anstreben wird,
und verweist auf ihren jährlich erscheinenden Justizan-
zeiger, der die Wirksamkeit der Justizsysteme ein-
schließlich der Justiz in Handelssachen der Mitglied-
staaten untersucht. Es wird aber hervorgehoben, dass
dies nicht unbedingt im Rahmen eines beschleunigten
europäischen Zivilverfahrens erfolgen werde. Im Hin-
blick auf elektronische Vereinfachungen wird auf die
Richtlinienentwürfe betreffend die Zustellung von
Schriftstücken und zur Beweisaufnahme hingewiesen.

Die vom Europäischen Parlament gemachten Vorschlä-
ge im Zusammenhang mit Rechtswahl- und Gerichts-
standsvereinbarungen will die Kommission im Rahmen
der Überprüfung der einschlägigen Instrumente (Rom I-
und Brüssel Ia-Verordnungen) angehen. Es werden
jedoch bereits Bedenken im Hinblick auf starken Wi-
derstand seitens der Wirtschaft zu einer Neugestaltung
insbesondere der Rom I-Verordnung vorgebracht, da

dies gegebenenfalls als Versuch eingestuft werde, die
Parteiautonomie und die Wahlfreiheit einzuschränken.
Der Bericht zur Überprüfung der Brüssel Ia-Verord-
nung werde erst im Januar 2022 vorliegen.

Die Aus- und Weiterbildung zum Aufbau von Kompe-
tenz im Handelsrecht werde von der Europäischen
Kommission weiterhin vorangetrieben, der Zugang zu
Informationen über das ausländische Recht soll im
Rahmen nicht-legislativer Maßnahmen, einschließlich
Finanzprogrammen, erleichtert werden.

Vorbereitende Maßnahmen zur Errichtung eines Euro-
päischen Handelsgerichts werden abgelehnt, die Euro-
päische Kommission ist jedoch bereit zu prüfen, ob
weitere Studien in diesem Bereich sinnvoll erscheinen.
Die Einrichtung eines solchen Gerichts werfe umfang-
reiche Fragen der Rechtsgrundlage auf, zudem sei die
Notwendigkeit eines europäischen Fachgerichts nicht
ausreichend klar. Zu berücksichtigen sei hier auch, dass
eine Reihe von Mitgliedstaaten spezielle Gerichte oder
Kammern für internationale Handelsprozesse einrich-
ten, deren Erfolg abgewartet werden müsse.“

(tje)

EU-Justizbarometer 2019 veröffentlicht

Die Europäische Kommission hat Ende April das EU-
Justizbarometer 2019 veröffentlicht. Das Justizbarome-
ter ist ein vergleichendes Informationsinstrument, das
objektive und zuverlässige Daten zur Unabhängigkeit,
Qualität und Effizienz der Justizsysteme den Mitglied-
staaten zur Verfügung stellt. Das Brüsseler Büro der
BRAK fasst die wesentlichen Ergebnisse wie folgt zu-
sammen:

„Die wichtigsten Ergebnisse der neuesten Ausgabe ins-
gesamt sind positive Trends bei der Effizienz: So ist
u.a. die Länge der erstinstanzlichen Gerichtsverfahren
in fast allen Mitgliedstaaten zurückgegangen oder sta-
bil geblieben. Für Deutschland stellt das Barometer
hier einen leichten Anstieg der Dauer von Gerichtsver-
fahren in Zivil- und Handelssachen in erster Instanz,
sowie insgesamt, fest. Leicht zurückgegangen ist die
Zahl der in erster Instanz anhängigen Verfahren in Zi-
vil- und Handelssachen. Zur Beurteilung der Qualität

wurden Kriterien hinsichtlich Ressourcen, Standards,
Bewertungsinstrumente und Zugänglichkeit herange-
zogen. [...] Erstmals wurden Daten zur Qualität der Ur-
teile mit einbezogen, darunter die Verpflichtung, eine
klare und einfache Sprache zu verwenden, Training
und das Vorhandensein einer Qualitätsbewertung der
Urteile. Deutschland ist hier auf Platz 7. Es wurde u.a.
festgestellt, dass die Ausgaben für die Gerichte im Jahr
2017 insgesamt stabil geblieben sind und sich der On-
line-Zugang zu Urteilen verbessert hat. Bei der Verfüg-
barkeit von Online-Informationen über das Justizsys-
tem für die Öffentlichkeit liegt Deutschland im Mittel-
feld. [...] Laut einer Eurobarometer-Umfrage hat sich in
zwei Dritteln der Mitgliedstaaten die Beurteilung der
Unabhängigkeit der Justiz gegenüber 2016 verbessert.
In Deutschland beurteilen sie 74% der Befragten als
gut oder sehr gut.“

(tje)

Meldungen aus Brüssel
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 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

Rechtsprechungsübersicht

Anwaltsrecht/Berufsrecht

Gleichwertige Berufsqualifikation für die
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft

VwGO § 146 Abs. 4; EuRAG § 16 Abs. 2 Nr. 1; RL
2005/36/EG Art. 14 Abs. 4 und 5

Zum Antrag einer europäischen Rechtsanwältin (Soli-
citor) auf Feststellung einer gleichwertigen Berufsqua-
lifikation für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
(hier: Zulassung zur Eignungsprüfung nach den Vor-
schriften des EuRAG).

OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 14.11.2018 –
OVG 6 S 64/18

Fundstelle: NJW 2019, 617 f.

Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen

VVG a.F. § 150 Abs. 1; VVG § 101 Abs. 1; BRAO
§ 43a Abs. 4; BGB §§ 134, 817 S. 2

1. Ob ein Rechtsanwalt einen haftpflichtigen Versi-
cherten in dessen Auftrag oder im Auftrag des Haft-
pflichtversicherers vertritt, hängt von den Umstän-
den des Falls ab. Allein die Befugnis und die Ver-
pflichtung des Versicherers, dem Versicherten durch
Bestellung eines Rechtsanwalts Rechtsschutz zu ge-
währen, macht ihn nicht zum Vertragspartner des
Rechtsanwalts.

2. Ein Rechtsanwalt verstößt mit der Vertretung meh-
rerer Gesamtschuldner gegen das Verbot der Vertre-
tung widerstreitender Interessen, wenn das Mandat
nicht auf die Abwehr des Anspruchs im gemeinsa-
men Interesse der Gesamtschuldner beschränkt ist
und nach den konkreten Umständen des Falls ein In-
teressenkonflikt tatsächlich auftritt.

3. Ein Rechtsanwalt vertritt in der Regel widerstreiten-
de Interessen, wenn er in dem zwischen dem Bau-
herrn und dem Bauunternehmer wegen eines Scha-
densfalls geführten selbstständigen Beweisverfah-
ren das unbeschränkte Mandat zur Vertretung meh-
rerer als Streithelfer beigetretener Sonderfachleute
übernimmt, die teils mit der Planung, teils mit der
Bauüberwachung beauftragt wurden.

4. Ist ein Anwaltsvertrag nichtig, weil der Rechtsan-
walt mit dem Abschluss des Vertrags gegen das Ver-

bot verstößt, widerstreitende Interessen zu vertreten,
ist ein Bereicherungsanspruch für Leistungen des
Rechtsanwalts ausgeschlossen, wenn der Anwalt
vorsätzlich gegen das Verbot verstoßen oder sich
der Einsicht in das Verbotswidrige seines Handelns
leichtfertig verschlossen hat.

BGH, Urt. v. 10.1.2019 – IX ZR 89/18

Fundstelle: NJW 2019, 1147 ff.

Zulassung zur Syndikusrechtsanwältin auch ohne
Alleinvertretungsbefugnis

BRAO §§ 46, 46a

1. Die nach § 46 Abs. 3 Nr. 4 BRAO erforderliche Be-
fugnis, nach außen verantwortlich aufzutreten, setzt
nicht voraus, dass die Syndikusrechtsanwältin im
Rahmen ihrer anwaltlichen Tätigkeit für den Arbeit-
geber alleinvertretungsbefugt ist.

2. Für die Annahme, dass die Tätigkeit durch die
Merkmale des § 46 Abs. 3 Nr. 1-4 BRAO geprägt
ist, genügt die Einschätzung, dass die anwaltliche
Tätigkeit „mindestens 60%, zeitweise eher 70%“
ausmacht.

(Leitsätze der Redaktion)

BGH, Urt. v. 14.01.2019 – AnwZ (Brfg) 25/18

Fundstelle: NJW 2019, 927 ff.

Anwaltshaftung bei Vertrauen auf die Angaben des
Mandanten

BGB §§ 280 Abs 1, 675 Abs. 1; KSchG §§ 4 Abs. 1
S. 1, 13 Abs. 1 S. 2; ZPO § 139

1. Zur Frage, inwieweit sich ein Rechtsanwalt auf An-
gaben seines Mandaten über den Zeitpunkt des Zu-
gangs eines Kündigungsschreibens verlassen darf.

2. Bei Angaben des Mandanten über den Zugang einer
Willenserklärung handelt es sich um eine rechtliche
Beurteilung eines tatsächlichen Geschehens. Der
Rechtsanwalt hat sich daher durch Nachfragen
selbst Klarheit über den Zeitpunkt des Zugangs zu
verschaffen.

BGH, Urt. v. 14.2.2019 – IX ZR 181/17

Fundstelle: NJW 2019, 1151 ff.
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 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

Arbeitsrecht

Nachvertragliches Wettbewerbsverbot und
unverbindlicher Vorvertrag – Auslegung

HGB §§ 74 Abs. 1, 74a Abs. 1 S. 2, 75a; ZPO §§ 253
Abs. 2 Nr. 2, 264 Nr. 2

1. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot bedarf
nach § 74 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 126
Abs. 2 BGB der Schriftform. Ein unter Verstoß ge-
gen die gesetzliche Schriftform vereinbartes Wett-
bewerbsverbot ist nach § 125 BGB nichtig (Rn. 28).

2. Der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform für
nachvertragliche Wettbewerbsverbote kommt vor
allem Warnfunktion zu. Der Arbeitnehmer soll vor
übereilten Entschlüssen im Hinblick auf sein künfti-
ges berufliches Fortkommen bewahrt werden. Des-
halb unterliegt auch der auf den späteren Abschluss
eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots gerich-
tete Vorvertrag der gesetzlichen Schriftform (Rn.
28).

3. Auf den Abschluss eines nachvertraglichen Wettbe-
werbsverbots gerichtete Vorverträge können je nach
ihrer Ausgestaltung im Einzelfall eine unbillige Er-
schwerung des Fortkommens im Sinne von § 74a
Abs. 1 S. 2 HGB für den betroffenen Arbeitnehmer
darstellen und deswegen unverbindlich sein (Rn.
33 ff.).

4. Das Fortkommen des Arbeitnehmers ist jedenfalls
dann unbillig erschwert im Sinne von § 74a Abs. 1
S. 2 HGB, wenn der Arbeitgeber noch nach Erklä-
rung einer Kündigung des Arbeitsvertrags durch
eine Partei oder nach Abschluss eines Aufhebungs-
vertrags ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot
verlangen kann (Rn. 35).

5. Die Rechtsfolge eines unverbindlichen Vorvertrags
entspricht derjenigen eines unzulässig bedingten
Wettbewerbsverbots. Die nachträgliche Wettbe-
werbsbeschränkung und der Anspruch auf eine Ka-
renzentschädigung sollen in beiden Fällen von einer
Entscheidung des Arbeitgebers abhängig gemacht
werden. Besteht dafür kein anerkennenswertes In-
teresse des Arbeitgebers, gebietet es der Schutz des
Arbeitnehmers, ihm ein Wahlrecht einzuräumen.
(Rn. 33).

BAG, Urt. v. 19.12.2018 – 10 AZR 130/18

Fundstelle: NJW 2019, 1394 ff.

Liquidationslose Vollbeendigung einer GmbH &
Co. KG – Titelumschreibung

FamFG § 394 Abs. 1; HGB §§ 129 Abs. 4, 131 Abs. 3
S. 1 Nr. 2, 161 Abs. 2; ZPO §§ 727 Abs. 1, 733 Abs. 1,
785

1. Wird eine zweigliedrige GmbH & Co. KG infolge
der Löschung ihrer Komplementärin wegen Vermö-
genslosigkeit liquidationslos vollbeendigt, kann ge-
gen ihren ehemaligen Kommanditisten nach §§ 733
Abs. 1, 727 Abs. 1 ZPO eine neue vollstreckbare
Ausfertigung des gegen die GmbH & Co. KG er-
gangenen Urteils erteilt werden.

2. Der ehemalige Kommanditist haftet für die Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft nur mit dem ihm zuge-
fallenen Gesellschaftsvermögen. Die Einwendung
der Haftungsbeschränkung wird nicht bei der Ertei-
lung der Vollstreckungsklausel berücksichtigt, son-
dern ebenso wie beim Erben nach den Vorschriften
der §§ 767, 769, 770 ZPO erledigt (§ 785 ZPO).

BAG, Beschl. v. 28.2.2019 – 10 AZB 44/18

Fundstelle: NJW 2019, 1242 f.

Familienrecht

Anerkennung einer türkischen Adoptionsent-
scheidung

HAÜ Art. 4, 5, 23; FamFG §§ 97 Abs. 1 S. 1, 108
Abs. 2, 109 Abs. 1 Nr. 4

1. Eine im Ausland unter Nichtbeachtung der Bestim-
mungen des HAÜ ausgesprochene Adoption kann
gemäß den nationalen Anerkennungsregeln der
§§ 108, 109 FamFG anzuerkennen sein.

2. Nach dem anerkennungsrechtlichen ordre public-
Vorbehalt des § 109 Abs. 1 Nr. 4 FamFG ist eine
ausländische Entscheidung nicht anzuerkennen,
wenn das Ergebnis der Anwendung ausländischen
Rechts im konkreten Fall zu den Grundgedanken
der deutschen Regelungen und den in ihnen enthal-
tenen Gerechtigkeitsvorstellungen in so starkem
Widerspruch steht, dass es nach deutscher Vorstel-
lung untragbar erscheint. Im Interesse der Wahrung
des internationalen Entscheidungseinklangs und der
Vermeidung hinkender Rechtsverhältnisse ist § 109
Abs. 1 Nr. 4 FamFG eng auszulegen.

3. Wenn das der anzuerkennenden Adoptionsentschei-
dung zugrundeliegende ausländische Recht aus-
drücklich eine Kindeswohlprüfung vorsieht, ist vor-
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behaltlich gegenteiliger Anhaltspunkte davon aus-
zugehen, dass das ausländische Gericht das Kindes-
wohl geprüft hat.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.9.2018 – II-1 UF 18/18

Fundstelle: NJW-RR 2019, 391 ff.

Gebührenrecht/Kostenrecht

Rechtsfolgen einer nicht formgerechten
Vergütungsvereinbarung

RVG §§ 3a, 4b; BGB § 812

1. Bei einer formunwirksamen Honorarvereinbarung
wird der anwaltliche Gebührenanspruch auf das ge-
setzliche Honorar begrenzt. Ein Rückzahlungsan-
spruch des Mandanten folgt dann aus Bereiche-
rungsrecht und nicht aus dem geschlossenen An-
waltsdienstvertrag.

2. Von einer freiwilligen und vorbehaltlosen Zahlung
des Mandanten gem. § 4 Abs. 1 S. 3 RVG kann nur
ausgegangen werden, wenn er weiß, dass seine Zah-
lung die gesetzliche Vergütung übersteigt und er
mehr zahlen will, als er ohne die Vergütungsverein-
barung zu zahlen hätte. Eine über § 4b S. 2 RVG
mögliche Einwendung des Rechtsanwalts nach
§ 814 BGB setzt eine positive Kenntnis des Man-
danten darüber voraus, dass er nach der Rechtslage
kein höheres Honorar als das gesetzliche schuldet.
In beiden Fällen erfordert dieses Wissen eine ausrei-
chende Informationsgrundlage des Mandanten.

3. Die Darlegungs- und Beweislast für die Kenntnis
des Mandanten hat der Rechtsanwalt. Er kann durch
einen dokumentierten Hinweis darauf, dass die ver-
einbarte Vergütung die gesetzlichen Gebühren über-
steigt, für eine beweiskräftige Information des Man-
danten jedenfalls dann informieren, wenn die ver-
einbarte Vergütung die Schwelle zum gesetzlichen
Honorar überschreitet.

4. Es ist allein Sache des Rechtsanwalts, für eine form-
gerechte Honorarvereinbarung Sorge zu tragen.
Dies gilt auch dann, wenn der Mandant Volljurist ist
(hier: juristische Mitarbeiter eines Rechtsamts einer
Großstadt). Auch dann muss der Mandant nicht wis-
sen und sich nicht dahingehend informieren, dass
eine mündlich geschlossene Honorarabrede formun-
wirksam ist.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.6.2018 – 24 U 131/17

Fundstelle: AGS 2018, 162 ff.

Erstattungsfähigkeit der Kosten einer
Drittauskunft

ZPO §§ 788, 802a Abs. 2 S. 1 Nr. 3, 820 Abs. 1; RVG
§ 18 Abs. 1 Nr. 1; VV RVG Nr. 3309 VV RVG

1. Das Gericht schließt sich der Beurteilung des BGH
in der in Rspr. und Schrifttum unterschiedlich beant-
worteten Frage, ob für die Einholung von Drittaus-
künften nach § 802 Abs. 1 ZPO eine gesonderte Ge-
bühr nach Nr. 3309 VV anfällt, dahingehend an,
dass dem Gläubiger eine gesonderte 0,3-Verfahrens-
gebühr zusteht, weil die Einholung von Drittaus-
künften eine besondere Angelegenheit i.S.v. § 18
Abs. 1 Nr. 1 RVG darstellt.

2. Eine Kostenerstattung kommt nach § 788 ZPO nur
in Betracht, wenn die Zwangsvollstreckungsmaß-
nahme notwendig war. Dies ist im Hinblick auf die
Einholung von Drittauskünften erst der Fall, wenn
der Schuldner die Vermögensauskunft nicht erteilt
hat oder wenn er sein Vermögen offengelegt hat,
aber die angegebenen Vermögenswerte voraussicht-
lich nicht ausreichen, um die Forderung des Gläubi-
gers vollständig zu befriedigen.

LG Düsseldorf, Beschl. v. 15.3.2019 – 25 T 88/19

Fundstelle: AGS 2019, 183 ff.

Insolvenzrecht

Anfechtung einer Sicherheitenbestellung für
Teilschuldverschreibungen

EGInsO Art. 103d S. 2; InsO a.F. §§ 39 Abs. 1 Nr. 5,
135; InsO §§ 135 Abs. 1 Nr. 1, 142, 143 Abs. 1; BGB
§ 242; GmbHG §§ 32a, 32b; GmbHG a.F. analog
§§ 30, 32; KO § 32a

1. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn die Rechts-
handlung bei unveränderter Rechtslage über den
1.11.2008 hinaus der Anfechtung entzogen wäre.

2. Zu den bis zum 31.10.2008 geltenden Vorschriften
über die Anfechtung von Rechtshandlungen gehö-
ren neben §§ 39 Abs. 1 Nr. 5, 135 InsO a.F. auch die
Novellenregeln der §§ 32a, 32b GmbHG, § 32a KO
und die Rechtsprechungsregeln analog §§ 30, 31
GmbHG a.F.

3. Die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht der Gesell-
schafter dient weder dem Schutz der Insolvenzgläu-
biger noch dem der Masse.

4. Das Bargeschäftsprivileg gilt nicht bei der Anfech-
tung der Besicherung eines Gesellschafterdarlehens.
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5. Hat ein Gesellschafter im laufenden Insolvenzver-
fahren aus von der Gesellschaft emittierten Schuld-
verschreibungen bestehende Forderungen, welche
der Insolvenzverwalter in den Nachgang verweisen
und deren Sicherheiten er anfechten kann, ist er die-
sem gegenüber zur Auskunft darüber verpflichtet,
ob und an wen er die Schuldverschreibungen nach
Insolvenzeröffnung veräußert hat.

BGH, Teilversäumnis- und Endurteil v. 14.2.2019 –
IX ZR 149/16

Fundstelle: NJW-RR 2019, 1289 ff.

Miet- und Wohnungsreigentumsrecht

Rauchwarnmelder: Einheitlicher Einbau und
Wartung durch die WEG-Gemeinschaft

WEG § 21 Abs. 3

Ein auf der Grundlage einer entsprechenden landes-
rechtlichen Pflicht gefasster Beschluss der Wohnungs-
eigentümer über den einheitlichen Einbau und die ein-
heitliche Wartung und Kontrolle von Rauchwarnmel-
dern in allen Wohnungen durch ein Fachunternehmen
entspricht regelmäßig auch dann ordnungsgemäßer
Verwaltung, wenn er auch Wohnungen einbezieht, in
denen Eigentümer bereits Rauchwarnmelder ange-
bracht haben.

BGH, Urt. v. 7.12.2018 – V ZR 273/17

Fundstellen: MDR 2019, 216 f. = NJW-RR 2019,
401 ff.

Beschwer des Vermieters bei Klage auf Duldung
der Modernisierung

EGZP § 26 Nr. 8; ZPO §§ 3, 9; BGB § 558; GKG
§§ 41, 48

Die Beschwer des Unterliegens des Vermieters mit sei-
ner Klage auf Duldung begehrter Modernisierungs-
maßnahmen einschließlich etwaiger Anträge auf Zu-
trittsgewährung (hier u.a. zur Anfertigung eines „Kon-
trollaufmaßes“) bemisst sich nach dem 3,5-fachen des
infolge der Modernisierung zu erwartenden Jahresbe-
trags der Mieterhöhung; auf eine modernisierungsbe-
dingte Wertsteigerung des Objekts, orientiert an den
voraussichtlichen Kosten einer Umsetzung der ange-
kündigten Maßnahmen, kommt es insoweit nicht an.
Hinzuzurechnen ist der Wert der Beschwer für den An-
trag des Vermieters auf Feststellung der Verpflichtung

des Mieters auf Ersatz verzögerungsbedingter Mehr-
kosten (hier: von 8% der Baukosten).

(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 7.1.2019 – VIII ZR 112/18

Fundstelle: NJW-RR 2019, 333 f.

Kontrahierungszwang des WEG-Mitglieds bzgl.
Betreutes-Wohnen-Vertrag

BGB § 242, § 309 Nr. 9 Buchst. a; WEG § 10 Abs. 2
S. 2

Im Rahmen eines Konzepts zum betreuten Wohnen ist
ein in einer Teilungserklärung enthaltener Kontrahie-
rungszwang unwirksam, durch den die Wohnungsei-
gentümer zum Abschluss von Betreuungsverträgen mit
einer Bindung von mehr als zwei Jahren verpflichtet
werden sollen, wenn sie die Wohnung selbst nutzen,
und der den einzelnen Wohnungseigentümern bezie-
hungsweise der Wohnungseigentümergemeinschaft
keine angemessenen Spielräume für eine interessenge-
rechte Ausgestaltung der Verträge einräumt.

BGH, Urt. v. 10.1.2019 – III ZR 37/18

Fundstelle: MDR 2019, 280 ff.

Steuerrecht

Spendenabzug bei Schenkung an zusammenveran-
lagten Ehegatten mit Spendenauflage

EStG §§ 10b Abs. 1 u. 4, 26 Abs. 1; EStDV § 50 Abs. 1

1. Der Begriff der „Spende“ erfordert ein freiwilliges
Handeln des Steuerpflichtigen. Hierfür genügt es
grundsätzlich, wenn die Zuwendung aufgrund einer
freiwillig eingegangenen rechtlichen Verpflichtung
geleistet wird. Diese Voraussetzung ist noch erfüllt,
wenn ein Steuerpflichtiger in einem mit seinem Ehe-
gatten geschlossenen Schenkungsvertrag die Auflage
übernimmt, einen Teil des geschenkten Geldbetrags
einer steuerbegünstigten Körperschaft zuzuwenden.

2. Ferner setzt der Begriff der „Spende“ unentgelt-
liches Handeln voraus. Daran fehlt es, wenn der
Steuerpflichtige eine Gegenleistung des Zuwen-
dungsempfängers erhält; darüber hinaus aber auch
dann, wenn die Zuwendung unmittelbar und ursäch-
lich mit einem von einem Dritten gewährten Vorteil
zusammenhängt. Das Behaltendürfen eines Teilbe-
trags einer Schenkung ist aber kein Vorteil, der ur-
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sächlich mit der Weiterleitungsverpflichtung aus
einer im Schenkungsvertrag enthaltenen Auflage in
Zusammenhang steht.

3. Wer einen Geldbetrag als Schenkung mit der Aufla-
ge erhält, ihn einer steuerbegünstigten Körperschaft
zuzuwenden, ist mit diesem Betrag grundsätzlich
nicht wirtschaftlich belastet und daher nicht spen-
denabzugsberechtigt. Etwas anderes gilt aufgrund
von § 26b EStG, wenn es sich bei den Parteien des
zugrunde liegenden Schenkungsvertrags um zusam-
menveranlagte Eheleute handelt. In diesen Fällen ist
die wirtschaftliche Belastung des Schenkers dem
mit ihm zusammenveranlagten zuwendenden Ehe-
gatten zuzurechnen.

BFH, Urt. v. 15.1.2019 – X R 6/17

Fundstelle: NJW 2019, 1101 ff.

Strafrecht/Strafprozessrecht

Anforderungen an Feststellungen zu gefährlichem
Eingriff in den Straßenverkehr

StGB §§ 21, 63, 315b Abs. 1, 316a Abs. 1

1. Für die Annahme eines drohenden bedeutenden
Sachschadens im Sinne des § 315b Abs. 1 StGB ist
wesentlich auf das zu erwartende Schadensbild ab-
zustellen, das mit dem entstandenen Schaden nicht
identisch sein muss. Nicht ausreichend ist bei einem
Kfz die bloße Angabe des Fahrzeugwerts.

2. Zu den Anforderungen an die Feststellung einer
Leibes- oder Lebensgefährdung bei einem gefähr-
lichen Eingriff in den Straßenverkehr.

3. Zur Begründung einer erheblich verminderten
Schuldfähigkeit im Sinne des § 21 StGB.

(Leitsätze der Redaktion)

BGH, Beschl. v. 5.12.2018 – 4 StR 505/18

Fundstelle: NJW 2019, 615 f.

Reichweite und Grenzen des Strafklageverbrauchs
– IS-Mitgliedschaft

StGB § 129a Abs. 1; StPO § 264 Abs. 1

1. Der Strafklageverbrauch aufgrund einer früheren Ver-
urteilung wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an
einer terroristischen Vereinigung erstreckt sich nur
dann auf mitgliedschaftliche Beteiligungsakte, durch
die weitere Straftatbestände verwirklicht wurden,
wenn diese in dem früheren Verfahren tatsächlich Ge-
genstand der Anklage und Urteilsfindung waren.

2. Ohne Bedeutung ist dabei, ob sie in dem früheren
Verfahren rechtliche als mitgliedschaftlicher Betei-
ligungsakt gewertet wurden oder ob die noch abzu-
urteilende Tat mit Blick auf die Strafdrohung
schwerer wiegt als die bereits abgeurteilten Delikte.

BGH, Beschl. v. 18.12.2018 – StB 52/18

Fundstelle: NJW 2019, 1470 ff.

Verfahrensrecht

Wirkung einer gerichtlichen Entscheidung über die
internationale Zuständigkeit

Brüssel-I-VO Art. 6 Nr. 1

Einer Entscheidung, die die internationale Zuständig-
keit auf der Grundlage des Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F.
bejaht, steht nicht entgegen, dass zuvor eine rechtskräf-
tige Entscheidung ergangen ist, die die internationale
Zuständigkeit gem. Art. 5 Nr. 3 EuGVVO a.F. verneint
hat. Die Rechtslage ist insoweit in einer Weise geklärt,
die keinen vernünftigen Zweifel offen lässt.

BGH, Beschl. v. 13.11.2018 – VI ZR 71/18

Fundstelle: MDR 2019, 368 f.

Anspruch auf Einsicht in den senatsinternen
Geschäftsverteilungsplan

GVG §§ 21e, 21g

Das Einsichtsrecht, das auch den (kostenpflichtigen)
Bezug eines – ggf. beglaubigten – Ausdrucks umfasst,
erfordert nicht die Darlegung eines anerkennenswerten
Interesses des Antragstellers; für die Entscheidung hie-
rüber ist ein Ermessen nicht eröffnet.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.11.2018 – 3 Va 5/18

Fundstelle: MDR 2019, 502 f.

Fortsetzung eines erledigten Unterbringungsver-
fahrens durch die Klinik

FamFG § 62

Ein in der Hauptsache erledigtes Unterbringungsver-
fahren kann die eine gerichtliche Fixierungsgenehmi-
gung (erfolglos) beantragende Klinik nicht mit dem
Feststellungsantrag nach § 62 FamFG fortsetzen.

BGH, Beschl. v. 16.1.2019 – XII ZB 429/18

Fundstelle: MDR 2019, 501 f.
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Verkehrsrecht

Fiktive Abrechnung und Verzugszinsen nach
spanischem Recht

Code Civil Art. 1902; Ley 50/1980 Art. 20 Nr. 4 Abs. 1
u. 2

1. Nach spanischem Recht sind im Rahmen der fikti-
ven Abrechnung die Nettoreparaturkosten zu erstat-
ten, soweit die Bruttoreparaturkosten nicht den
Bruttowiederbeschaffungswert des Fahrzeugs über-
steigen. Dies gilt auch dann, wenn die Bruttorepara-
turkosten höher sind als die Differenz zwischen
Wiederbeschaffungs- und Restwert des Fahrzeugs.

2. Es ist zudem ein jährlicher Verzugszins zu zahlen,
welcher dem gesetzlichen Zinssatz entspricht, der
zum Zeitpunkt der Fälligkeit wirksam ist. Der ge-
setzliche Zinssatz wird jährlich durch das Haus-
haltsgesetz festgelegt. Dieser gesetzliche Zinssatz
erhöht sich gem. Art. 20 Nr. 4 Abs. 1 Ley 50/19080
um 50%. Sind seit dem Unfallereignis zwei Jahre
vergangen, so darf der Zinssatz nach Art. 20 Nr. 4
Abs. 2 Ley 50/1980 nicht geringer als 20% sein.

AG Solingen, Urt. v. 27.6.2018 – 13 C 455/15

Fundstelle: NJW-RR 2019, 220 f.

Anforderungen an Verweis auf günstigere
Werkstatt bei fiktiver Abrechnung

BGB §§ 249 Abs. 2, 254 Abs. 2; ZPO § 287

1. Bei fiktiver Abrechnung der Reparaturkosten muss
sich der Geschädigte, der mühelos eine ohne Weite-
res zugängliche günstigere und gleichwertige Repa-
raturmöglichkeit hat, unter dem Gesichtspunkt der
Schadensminderungspflicht gem. § 254 Abs. 2
BGB auf diese verweisen lassen.

2. Dies gilt auch dann, wenn der Reparaturkostenkal-
kulation des von ihm beauftragten Sachverständigen
bereits mittlere ortsübliche Sätze nicht markenge-
bundener Fachwerkstätten zugrunde liegen. Es kann
keinen Unterschied machen, ob im Privatgutachten
von durchschnittlichen regionalen Stundenverrech-
nungssätzen markengebundener oder freier Fach-
werkstätten ausgegangen worden ist.

3. Die Frage der „Ersatzfähigkeit der UPE-Aufschlä-
ge“ entscheidet sich nach den allgemeinen Grund-
sätzen zur Ersatzfähigkeit von Reparaturkosten.

BGH, Urt. v. 25.9.2018 – VI ZR 65/18

Fundstelle: NJW 2019, 852 ff.

Vertragsrecht

Darstellung einer Widerrufsbelehrung in
Werbeprospekten

RL 83/2011/EU Art. 6 Abs. 1 Buchst. h, 8 Abs. 4

1. Die Frage, ob in einem konkreten Fall auf dem
Kommunikationsmittel für die Darstellung der In-
formationen nur begrenzter Raum bzw. begrenzte
Zeit zur Verfügung steht im Sinne von Art. 8 Abs. 4
der RL 2011/83/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 25.10.2011 über die Rechte der
Verbraucher, zur Abänderung der RL 93/13/EWG
des Rates und der RL 1999/44/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der
RL 85/577/EWG des Rates und der RL 97/7/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates, ist unter
Berücksichtigung sämtlicher technischer Eigen-
schaften der Werbebotschaft des Unternehmers zu
beurteilen. Hierbei hat das nationale Gericht zu prü-
fen, ob – unter Berücksichtigung des Raumes und
der Zeit, die von der Botschaft eingenommen wer-
den, und der Mindestgröße des Schrifttyps, der für
einen durchschnittlichen Verbraucher, an den diese
Botschaft gerichtet ist, angemessen ist – alle in
Art. 6 Abs. 1 dieser Richtlinie genannten Informa-
tionen objektiv in dieser Botschaft dargestellt wer-
den könnten.

2. Art. 6 Abs. 1 Buchst. h und Art. 8 Abs. 4 der RL
2011/83/EG sind dahin auszulegen, dass – falls der
Vertrag mittels eines Fernkommunikationsmittels
geschlossen wird, auf dem für die Darstellung der
Informationen nur begrenzter Raum bzw. begrenzte
Zeit zur Verfügung steht, und wenn ein Widerrufs-
recht besteht – der Unternehmer über das jeweilige
Fernkommunikationsmittel vor dem Abschluss des
Vertrags die Information über die Bedingungen,
Fristen und Verfahren für die Ausübung dieses
Rechts erteilen muss. In einem solchen Fall muss
der Unternehmer dem Verbraucher das Muster-Wi-
derrufsformular gemäß Anhang I Teil B dieser
Richtlinie auf andere Weise in klarer und verständ-
licher Weise zur Verfügung stellen.

EuGH (3. Kammer), Urt. v. 23.1.2019 – C-430/17

Fundstelle: NJW 2019, 1363 ff.
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Online-Kurse und Online-Vorträge in Kooperation
mit dem DAI

Mit der Kooperation für Online-Kurse und Online-Vor-
träge zwischen der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
und dem Deutschen Anwaltsinstitut (DAI) steht Kam-
mermitgliedern ein umfassendes eLearning-Kursange-
bot zum vergünstigten Kostenbeitrag zur Verfügung.

eLearning in gewohnter Qualität

Das eLearning Center ist das Ausbildungscenter des
DAI im Internet. Hier werden anwaltliche Fortbildun-
gen angeboten: als Online-Kurs für das Selbststudium
sowie als Online-Vortrag (live oder zum Selbststudi-
um). Alle eLearning-Angebote zum Selbststudium be-
inhalten neben dem Lehrtext bzw. Video auch eine Ler-
nerfolgskontrolle und erfüllen somit die Anforderun-
gen an das Selbststudium gemäß § 15 Abs. 4 FAO.

Online-Vorträge live oder zum Selbststudium

Bei den Online-Vorträgen zum Selbststudium verfol-
gen Sie die Referenten und ihre Präsentation im Video
an Ihrem Bildschirm. Sie können das Video, in dem
Referent und gezeigte Folien nebeneinander dargestellt
werden, jederzeit über das Internet anschauen, bei Be-
darf unterbrechen und einzelne Passagen oder das ge-
samte Video erneut abspielen.

Bei der Teilnahme an der Live-Übertragung eines On-
line-Vortrags haben Sie außerdem in einem moderier-
ten Chat die Möglichkeit, Ihre Fragen an den Referen-
ten zu stellen oder mit den anderen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern zu interagieren. Die erforderlichen
Voraussetzungen zum Nachweis der durchgängigen
Teilnahme werden durch das DAI bereitgestellt, sodass
Sie für Ihre Teilnahme an der Live-Übertragung eine
Bescheinigung nach § 15 Abs. 2 FAO erhalten.

Online-Kurse für das Selbststudium

Ein Online-Kurs ist eine in sich abgeschlossene Lern-
einheit, die in der Regel auf eine Lernzeit von 2,5 Stun-
den angelegt ist. Die Autoren sind ausgewiesene Ken-
ner ihres Fachgebietes. Die Inhalte orientieren sich an
der anwaltlichen Praxis und behandeln auch Fälle und
ihre Lösungen. Sie blättern am Bildschirm durch den
Lehrtext und haben dabei jederzeit die Möglichkeit,
über das Inhaltsverzeichnis auf andere Seiten oder Ka-
pitel zu springen. Zitierte Gesetzestexte können Sie
über hinterlegte Links direkt aus dem Lehrtext heraus
nachschlagen.

Mehr Flexibilität

Alle eLearning-Angebote des DAI eröffnen Ihnen eine
hohe Flexibilität in der Gestaltung Ihres Fortbildungs-
programms. Sie können die Kurse und Vorträge bei der
Nutzung für das Selbststudium vollständig orts- und
zeitunabhängig über das Internet buchen und in Ihrem
Tempo erarbeiten. Auch mit Smartphone oder Tablet-
PC können Sie die Inhalte abrufen, sodass Sie Ihre
Lernzeit vollkommen flexibel gestalten können. Eine
Unterbrechung der Lernzeit ist jederzeit möglich.

Umfangreiches Kursangebot

Aktuell bietet das DAI Online-Kurse und Online-Vor-
träge in insgesamt 19 Fachgebieten der Fachanwalts-
ordnung an und stellt damit für nahezu alle Fachan-
waltschaften ein flexibles eLearning-Format zur Erfül-
lung der Pflichtfortbildung bereit. Das Kursangebot
wird stetig erweitert und kann über die folgenden Inter-
netseiten aktuell abgerufen und zu einem ermäßigten
Kostenbeitrag für Mitglieder der Rechtsanwaltskam-
mer Düsseldorf gebucht werden:

www.anwaltsinstitut.de/eLearning

Bitte wählen Sie im Buchungsprozess den ermäßig-
ten Kostenbeitrag für Mitglieder der Rechtsan-
waltskammer Düsseldorf.

Kammerveranstaltungen im 3. Quartal 2019

Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf führt (z.T. in
Kooperation mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e.V. –
DAI) im Zeitraum zwischen dem 1.7. und dem
30.9.2019 die folgenden Seminarveranstaltungen
durch.

Nähere Hinweise zu den hier vorgestellten und weite-
ren Seminaren finden Sie im Veranstaltungskalender
der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 2018 oder im In-
ternet unter www.rak-dus.de, Rubrik „Fortbildung“.

Anmeldungen sind online möglich. Auf der Internetsei-
te www.rak-dus.de finden Sie in der Rubrik „Fortbil-
dung“ einen Link zur Veranstaltungsliste (Anmelde-
Button). Hier können Sie sich über die Auswahl Ihrer
gewünschten Veranstaltung direkt online beim DAI an-
melden. Es besteht auch die Möglichkeit, sich telefo-
nisch beim DAI anzumelden (0234-970640).

Sie erhalten möglichst umgehend eine Anmeldebestäti-
gung. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze
zur Verfügung stehen, werden die Anmeldungen in der
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Kollegin-
nen und Kollegen, deren Anmeldung nicht berücksich-
tigt werden kann, informiert das DAI umgehend.
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Fortbildungsveranstaltungen der Rechtsanwalts-
kammer in Kooperation mit dem DAI (nicht nur)
für Fachanwälte

1. Agrarrecht und Erbrecht

Thema: Die Übergabe land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe (270041)

Referent: Dr. Jobst-Ulrich Lange, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht,
Bielefeld

Datum: 17.9.2019

Tagungsort: Tagungsraum der RAK Düsseldorf,
Scheibenstr. 17, 40479 Düsseldorf

2. Arbeitsrecht

a) Thema: Kirchliches Arbeitsrecht (013032)

Referent: Prof. Dr. Jacob Joussen, Universitätspro-
fessor, Juristische Fakultät Ruhr-Univer-
sität Bochum

Datum: 9.7.2019

Tagungsort: Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder
Str. 6, 40213 Düsseldorf

b) Thema: Effektiver Umgang mit kranken und
leistungsschwächeren Mitarbeitern –
Turnaround oder Transfer (013033)

Referent: Dr. Frank Wetzling, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Mainz

Datum: 5.9.2019

Tagungsort: Haus der Unternehmer GmbH, Düssel-
dorfer Landstr. 7, 47249 Duisburg

c) Thema: Antragstellung im arbeitsgericht-
lichen Verfahren (013034)

Referenten: Dr. Anno Hamacher, Direktor des
Arbeitsgerichts, Solingen
Dr. Christoph Ulrich, Vors. Richter am
Landesarbeitsgericht, Düsseldorf

Datum: 11.9.2019

Tagungsort: Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder
Str. 6, 40213 Düsseldorf

3. Bank- und Kapitalmarktrecht

Thema: Aktuelles Verbraucherkreditrecht
(250153)

Referent: Dr. Bernhard Dietrich, Richter am
Kammergericht, Berlin

Datum: 13.9.2019

Tagungsort: Tagungsraum der RAK Düsseldorf,
Scheibenstr. 17, 40479 Düsseldorf

4. Bau- und Architektenrecht

Thema: Nachträge nach VOB/B und neuem
BGB (162339)

Referenten: Prof. Dr. Werner Langen, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht, Mönchengladbach
Dr.-Ing. Thomas Sindermann, ö. b. u. v.
Sachverständiger, Köln

Datum: 12.9.2019

Tagungsort: Tagungsraum der RAK Düsseldorf,
Scheibenstr. 17, 40479 Düsseldorf

5. Erbrecht

Thema: Die Erbengemeinschaft in der
anwaltlichen Praxis (142242)

Referent: Stephan Rißmann, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Erbrecht, Berlin

Datum: 18.9.2019

Tagungsort: Tagungsraum der RAK Düsseldorf,
Scheibenstr. 17, 40479 Düsseldorf

6. Familienrecht

a) Thema: Haftungsfallen im Familienrecht
(092853)

Referentin: Gretel Diehl, Vors. Richterin am
Oberlandesgericht, Frankfurt am Main

Datum: 11.7.2019

Tagungszeit: 13.30 Uhr bis 19.00 Uhr (fünf Zeitstun-
den)

Tagungsort: Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder
Str. 6, 40213 Düsseldorf

b) Thema: Typische Beratungssituationen im
Familienrecht – Güterrecht –
Unterhalt – Verfahrensrecht –
Sorgerecht (092854)

Referent: Dr. Dominik Härtl, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Familienrecht, Mediator,
Dachau

Datum: 16.9.2019

Tagungsort: Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder
Str. 6, 40213 Düsseldorf
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7. Handels- und Gesellschaftsrecht und Steuerrecht

Thema: Aktuelle Rechts- und Praxisfragen im
Gesellschafts- und Steuerrecht der
GmbH (192398)

Referenten: Dr. Hauke Thilow, Rechtsanwalt und
Notar, Fachanwalt für Handels- und Ge-
sellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuer-
recht, Kiel

Datum: 4.9.2019

Tagungsort: Tagungsraum der RAK Düsseldorf,
Scheibenstr. 17, 40479 Düsseldorf

8. Insolvenzrecht

Thema: Update Massegenerierung: Insolvenz-
anfechtung und Geschäftsführerhaf-
tung (102330)

Referent: Dr. Andreas Olaf Schmidt, Richter am
Amtsgericht, Hamburg

Datum: 29.8.2019

Tagungsort: Tagungsraum der RAK Düsseldorf,
Scheibenstr. 17, 40479 Düsseldorf

9. Steuerrecht

Thema: Intensivseminar Erbschaftsteuerrecht
I – Allgemeines und Nachfolge in das
Privatvermögen – Wiederholung und
Vertiefung (052602)

Referent: Wilfried Mannek, Oberregierungsrat,
Dipl.-Finanzwirt, Finanzministerium des
Landes NRW, Düsseldorf

Datum: 26.9.2019

Tagungsort: Tagungsraum der RAK Düsseldorf,
Scheibenstr. 17, 40479 Düsseldorf

10. Steuerrecht und Strafrecht

Thema: Effektive Verteidigung in Steuer-
strafsachen (072249)

Referenten: Prof. Dr. Tido Park, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt
für Strafrecht, Dortmund
Sebastian Wagner, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Strafrecht, Dortmund

Datum: 4.7.2019

Tagungsort: Tagungsraum der RAK Düsseldorf,
Scheibenstr. 17, 40479 Düsseldorf

11. Strafrecht

Thema: Update Strafrecht 2019: Aktuelle Ent-
scheidungen und neue Entwicklungen
im materiellen Strafrecht und Straf-
prozessrecht (072250)

Referent: Michael Stephan, Rechtsanwalt, Fachan-
walt für Strafrecht, Dresden

Datum: 24.9.2019

Tagungsort: Tagungsraum der RAK Düsseldorf,
Scheibenstr. 17, 40479 Düsseldorf
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Bitte zurücksenden an: 
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, Freiligrathstraße 25, 40479 Düsseldorf 
oder per Fax: 0211-4950228 
oder per E-Mail: info@rak-dus.de 

___________________________________________________________________

Leserumfrage zur Gestaltung der KammerMitteilungen 

Wie lesen Sie die KammerMitteilungen? 

 Ich lese alles.

 Ich suche gezielt auf der Titelseite oder im Inhaltsverzeichnis nach interessanten Beiträgen. 

 Wenn ich beim Durchblättern auf interessante Beiträge stoße, lese ich sie in der Regel vollständig. 

 Meistens überfliege ich die Zeitschrift – komplette Beiträge lese ich dabei selten. 

 Ich lese die KammerMitteilungen gelegentlich.

 Ich lese die KammerMitteilungen nie. 

Wie groß ist Ihr Interesse an den KammerMitteilungen und einzelnen Rubriken? 

sehr     gar 
groß groß mittel gering nicht 

KammerMitteilungen insgesamt   

Editorial      

Wortwechsel     

Aufsatz      

Das aktuelle Thema     

Berichte und Bekanntmachungen   

Die Kammer rät     

Neues aus Gesetzgebung und Berufspolitik  

Meldungen aus Brüssel    

Rechtsprechungsübersicht    

Wie finden Sie den Umfang der KammerMitteilungen?

 genau richtig   zu umfangreich  zu gering 

Erscheinungsintervall – Die KammerMitteilungen sollen erscheinen: 

weiterhin vierteljährlich halbjährlich  nur bei Bedarf für Bekanntmachungen 

Die KammerMitteilungen sollen erscheinen als: 

 Printmedium   reines Online-Medium wahlweise als Print- oder Online-Medium 

Die KammerMitteilungen sollen enthalten (mehrere Nennungen möglich): 

 amtliche Bekanntmachungen der RAK 

 (Fach)-Beiträge zu bestimmten Rechtsgebieten 

 (Fach)-Beiträge zum Berufsrecht 

Informationen aus dem Kammerbezirk  

 sonstiges: ______________________________________________________________________

sonstige Anregungen und Wünsche: _________________________________________________

_________________________________________________________________________________



Das Pfl ichtteil

Das bewährte Standardwerk ist perfekt auf die Bedürfnisse des Beraters in Erb-
schaftsangelegenheiten abgestimmt. Das Besondere: Die an typischen Mandats-
situationen orientierte Darstellung gibt dem Praktiker die Gewissheit, stets „nahe 
am Problem“ informiert zu sein. 

Auf aktuellstem Stand: mit allen Entwicklungen im Erbrecht – von der Neuregelung 
der Erbschaftsteuer im Bereich der Unternehmensnachfolge bis hin zu den neues-
ten Entscheidungen des BGH zum digitalen Nachlass („Facebook-Entscheidung“) 
und zur Patientenverfügung. In dieser Aufl age mit den neuen Kapiteln: Sozialrecht-
licher Zugriff auf das Erbe, Bestattungsrecht und Mediation.

Gratis-Leseprobe und Bestellung unter www.otto-schmidt.de/gre5

Groll/Steiner 
Praxis-Handbuch Erbrechtsberatung

Herausgegeben bis zur 3. Aufl age von 
RA Prof. Dr. Klaus Michael Groll, ab 
der 4. Aufl age herausgegeben von RA 
Dr. Anton Steiner. Bearbeitet von 25 
ausgewiesenen Experten. 
5., neu bearbeitete Aufl age 2019, 
ca. 2.400 Seiten Lexikonformat, gbd. 
199,– €. Erscheint im März.
ISBN 978-3-504-18064-5

Inklusive Muster, 

Checklisten und 

Berechnungsbeispiele 



Perfekt ausgehandelt

Das Nachschlagewerk für das handels- und gesellschaftsrechtliche Mandat ist 
wieder auf aktuellem Stand. Auf Basis der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
bietet der Praktikerkommentar zum Handelsgesetzbuch gewohnt zuverlässige Aus-
legungshilfen für alle Rechtsfragen rund um Handelsstand, Handelsgesellschaften 
und Handelsverträge. 

Das besondere Plus: umfassende Erläuterungen zu speziellen Handelsverträgen 
und zum Internationalen Vertragsrecht. Neu in dieser Aufl age: Plattformnutzungs-
verträge und Zulieferverträge in der Industrie 4.0.

Leseprobe und Bestellung ohne Versandkosten unter www.otto-schmidt.de/hgb5

Röhricht/Graf von Westphalen/Haas
HGB Kommentar zu Handelsstand, Handels-
gesellschaften, Handels geschäften, besonderen 
Handelsverträgen und internationalem 
Vertragsrecht 
Herausgegeben von VorsRiBGH a.D. Dr. h.c. 
Volker Röhricht, RA Prof. Dr. Friedrich Graf von 
Westphalen, Prof. Dr. Ulrich Haas. Bearbeitet von 
hochkarätigen und spezialisierten Praktikern.
5. neu bearbeitete und erweiterte Aufl age 2019, 
2.560 Seiten, Lexikonformat, gbd., 179,– €.  
ISBN  978-3-504-45515-6

Das Werk online:
otto-schmidt.de/km-gr
juris.de/pm-hgr

Das Plus: Handels-

verträge und 

Internationales 

Vertragsrecht



Tschöpe
Arbeitsrecht Handbuch

Begründet von FAArbR Dr. Ulrich Tschöpe. 
Bearbeitet von 29 exzellenten Praktikern 
des Arbeitsrechts. 11., neu bearbeitete Auf-
lage 2019, 3.152 Seiten, Lexikonformat, gbd. 
159,– €. ISBN: 978-3-504-42072-7

Das Arbeitsrecht verteilt sich auf eine Vielzahl nationaler und europäischer Vor-
schriften. Gut, dass es den Tschöpe gibt, der das gesamte Rechtsgebiet bündelt 
und Sie zügig zur Lösung des Problems führt. Für die Neuaufl age hat das Autoren-
team ein beachtliches Änderungsvolumen eingearbeitet: Brückenteilzeit, DSGVO 
und BDSG 2018, Entgelttransparenzgesetz oder Betriebsrentenstärkungsgesetz. 
Zudem weitreichende Urteile von EuGH, BVerfG und BAG zu Urlaubsrecht, kirch-
lichem Arbeitsrecht oder Vorbeschäftigungsverbot.  Ganz neu konzipiert sind die 
Kapitel Koalitionsrecht und Tarifrecht sowie Beschäftigtendatenschutz und 
Social Media. Aktuell eingearbeitete Entwicklungen: Crowdworking, Bring your 
own Device, Internal Investigations, Whistleblowing, digitale Überwachung oder 
neue Arbeitszeitmodelle.  

Bestellung und Leseprobe unter www.otto-schmidt.de/tar11

Vertrauen Sie Ihrer 
Führungskraft.

Das Werk online:
www.otto-schmidt.de/arbr
www.juris.de/pm-arbeitsrecht

Neu!



Zöller Zivilprozessrecht

Zivil- und Zivilverfahrensrecht

Arbeitsrecht

Familienrecht

Miet- und WEG-Recht

Bewährte Kompetenz in zukunftsweisendem Format! Die Datenbank 
von Otto Schmidt sorgt für mehr Aktualität und Komfort in Ihrem 
Arbeitsalltag:

Führende Kommentare, Handbücher und Zeitschriften 

Meinungsbildend, umfassend und tiefgehend

Rechtssicherheit und Zitierfähigkeit

Gesetze und Entscheidungen im Volltext

Inklusive Selbststudium mit Zertifi kat nach § 15 FAO

Ihre Online-Bibliothek mit mehr als 20 Prozent Preisvorteil.
5 Module, 3 Nutzer, 1 Preis: nur 59,– € mtl. statt 82,60 €. Zzgl. MwSt.

www.otto-schmidt.de/akr

Jetzt 4 Wochen gratis nutzen!
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Aktionsmodul
Zivilrecht

Otto Schmidt online

Jetzt NEU!



Beliebtes
Familienoberhaupt.

Der Rahm/Künkel – ein Werk mit großer Tradition – setzt seit vielen Jahren den 
Standard im Familienrecht. Das materielle Familienrecht wird ebenso bedient wie 
das Familienverfahrensrecht und die einschlägigen Nebengebiete. Dem Internatio-
nalen Familienrecht – von jeher in diesem Kontext unverzichtbar – ist ein eigener 
umfänglicher Teil des Handbuchs gewidmet. Für den Praxisbezug sorgt das einge-
spielte Autorenteam ausgewiesener Familienrechtsexperten aus Richterschaft, 
Notariat und Anwaltschaft, für höchste Aktualität der kurze Lieferungsrhythmus.

Das Handbuch bietet alle Informationen zur familienrechtlichen Mandats- und 
Fallbearbeitung aus einer Hand: systematisch, kompakt und umfassend, anschau-
lich durch viele Beispiele, direkt umsetzbar dank vieler Praxishinweise und Muster-
formulierungen.

Gratis-Leseprobe und Bestellungen unter www.otto-schmidt.de/rf

Rahm/Künkel Handbuch Familien- 

und Familienverfahrensrecht

Loseblatt, rd. 6.000 Seiten in 3  Ordnern. 
Nur 129,– € bei einem Abonnement 
für mindestens zwei Jahre. 
Ergänzungslieferungen etwa 3-mal 
im Jahr. ISBN 978-3-504-47063-0

Das Werk online:
juris.de/
pm-familienrechtpremium



Otto Schmidt online

Jetzt NEU!

Jeder Blick lohnt sich.

Login www.otto-schmidt.de

Fachlehrgänge für Juristen

Die Fachanwaltskurse mit
50 % weniger Präsenzunterricht:

Erbrecht 

Arbeitsrecht 

Handels- & Gesellschaftsrecht

Steuerrecht

Ab Herbst u. a. in Köln, Düsseldorf und Frankfurt!

Lehrgänge auf lukrativen 
Spezialgebieten:

Testamentsvollstreckung

Steuerstrafrecht

Family Office / Vermögensverwaltung

Jetzt informieren und Platz sichern!

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de  |  info@fachseminare-von-fuerstenberg.de

FernstudiumCheck
Teilnehmerbewertung

96% Weiterempfehlung

GUT

Stand: 23.08.2017



PROGRAMMIERT

AUF

Leistung sichert den Erfolg 
Jetzt informieren: 

ra-micro.de

0800 7264276

Aktuelle Termine zur digitalen Anwaltskanzlei

Anmeldungen unter E-Mail:  ra-micro-veranstaltungen@ra-micro.de

Bochum 27.06. 16.00–18.00 Uhr 
 25.07. 16.00–18.00 Uhr


