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Editorial

Von einem gesetzgeberischen Angriff auf das anwaltliche Berufsethos

Dr. Simone Kämpfer

Mit großer öffentlicher Wirkung hat
Bundesjustizministerin Lamprecht im
August 2019 ein „Gesetz zur Bekämp-
fung von Unternehmenskriminalität“
angekündigt; zentraler Bestandteil soll
der Entwurf eines Verbandssanktionen-
gesetzes werden, mit dem die Ahndung
von Unternehmen für Straftaten ihrer
Mitarbeiter neu geregelt werden soll.

Bisher wurde der Gesetzesentwurf
nicht veröffentlicht; hinter den Kulissen
läuft seit Monaten die Ressortabstim-
mung zwischen den Ministerien. Auf
der Grundlage einer inoffiziell bekannt-
gewordenen Entwurfsfassung ist aber
bereits heute absehbar, dass das bisheri-
ge System zur Ahndung von Unterneh-
men grundlegend verändert werden
soll. Neben Änderungen des materiel-
len Sanktionsrechts – unter welchen Voraussetzungen
kann ein Unternehmen sanktioniert werden –, soll auch
das Strafprozessrecht reformiert werden.

Geplant sind unter anderem

) die Verpflichtung für Staatsanwaltschaften, gegen Un-
ternehmen bei dem Verdacht einer unternehmensbezo-
genen Straftat zwingend Verfahren einzuleiten (sog.
„Legalitätsprinzip“),
) härtere Sanktionen gegen Unternehmen,
) eine Ausweitung der Verantwortlichkeit des Unterneh-

mens auf Auslandstaten,
) Anreize zur Kooperation mit den Behörden einschließ-

lich Vorgaben für interne Untersuchungen sowie zur
(weiteren) Verbesserung von Compliance-Manage-
ment-Systemen.

Unternehmen werden sich – sollte der Entwurf so oder in
ähnlicher Form Gesetz werden – auf ein verändertes Klima
der Verfolgungspraxis einstellen müssen. Unternehmer-
verbände haben bereits Kritik angebracht.

Die Reform des Prozessrechts beträfe aber nicht nur Un-
ternehmen, sondern auch uns Rechtsanwälte.

Mit einer Neufassung von § 97 Abs. 1 StPO soll der – im
internationalen Vergleich (Stichwort: „legal privilege“)
sehr geringe – Schutz vor Beschlagnahme von Unterlagen
bei Rechtsanwälten durch Strafverfolgungsbehörden of-
fenbar weiter herabgesenkt werden. Dies betrifft insbeson-
dere Unterlagen, die Rechtsanwälte im Zuge der Durch-
führung von internen Untersuchungen erstellen (z.B. Inter-
viewprotokolle, interne Notizen oder Zwischen- und Ab-
schlussberichte).

Die Begleitmaterialen des Entwurfs weisen darauf hin, dass
der Gesetzgeber diese Unterlagen aus dem Schutzbereich
herausnehmen und diesbezüglich die Möglichkeit der Be-

schlagnahme eröffnen möchte (vgl. zur
berechtigten Kritik etwa DAV-Depesche
Nr. 35/19 vom 29.8.2019 14.03; DAV
Statements vom 22.8.2019 16.03). Aller-
dings verbleiben hier Unklarheiten, da
der Wortlaut der geplanten Änderung
von § 97 Abs. 1 StPO diese Herabsen-
kung des Schutzniveaus im Grunde nicht
rechtfertigt. Möglicherweise schafft das
weitere Gesetzgebungsverfahren die er-
forderliche Klarheit.

Besorgniserregend sind jedenfalls die
hinter der beabsichtigten Neufassung
stehenden Beweggründe des Gesetzge-
bers; offenbar geht der Gesetzgeber da-
von aus, dass Rechtsanwälte umfas-
sende Beschlagnahmeschutzregelungen
missbrauchen könnten, weil sie im
Mandanteninteresse Beweismittel ge-

zielt in ihre Sphäre verlagern bzw. nur selektiv herausge-
ben könnten; diese Sichtweise hat bereits das Bundesver-
fassungsgericht in seiner JonesDay-Entscheidung einge-
nommen (BVerfG, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 BvR 1405/17,
2 BvR 1780/17, Rn. 91). Dies ist mit unserem Berufsethos
wie auch mit unserem Berufsrecht schwer in Einklang zu
bringen.

Aus der Anwaltschaft gab es – zurecht – erhebliche Kritik
an dieser Entscheidung (vgl. etwa Knauer, NStZ 2019,
164, 166 und Dierlamm BRAK-Mitt. 2018, 24), die sich
nun auch gegen den Gesetzgeber richtet (etwa Kirsch in
FAZ v. 26.08.2019 „Affront für Anwälte“).

Auch zum jetzigen Zeitpunkt ist es Rechtsanwälten nicht
gestattet, Regelungen zu missbrauchen, die das Vertrauens-
verhältnis zwischen Mandant und Rechtsanwalt schützen.
Um es mit Knauer auf den Punkt zu bringen (Knauer, NStZ
2019, 164, 166): „Es wäre [...] widersinnig, wenn der
Rechtsanwalt das sprichwörtlich „blutige Messer“ (ergo
von ihm nicht bearbeitete oder kommentierte tatrelevante
E-Mails und Unterlagen) mit Verweis auf das geschützte
Mandatsverhältnis den Ermittlungsbehörden entziehen
könnte.“ Der Rechtsanwalt ist ein Organ der Rechtspflege
und eine Kollaboration mit dem Mandanten wäre als (ver-
suchte) Strafvereitelung gem. § 258 StGB strafbar.

Für das bevorstehende Gesetzgebungsverfahren zum „Ge-
setz zur Bekämpfung von Unternehmenskriminalität“ be-
deutet dies, dass wir nicht nur die Interessen unserer Man-
daten, sondern auch unsere eigenen Interessen zu vertreten
haben. Was bliebe von der anwaltlichen Tätigkeit übrig,
wenn Mandanten wegen eines eingeschränkten Beschlag-
nahmeschutzes das Vertrauen zu ihren Anwälten verlören?

Dr. Simone Kämpfer
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht und
Mitherausgeberin der NStZ
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Aufsätze

Jahresbericht 2019 des Präsidenten1

Herbert P. Schons, Präsident

1 Vorliegend werden die wichtigsten Auszüge aus dem Jahresbericht des Prä-
sidenten abgedruckt. Den vollständigen Bericht finden Sie unter www.rak-d
us.de (Rubrik: Die Kammer/Veröffentlichungen/Jahresberichte).

I. Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kol-
legen,

in den Jahresberichten der letzten Jahre musste ich Ih-
nen immer wieder mitteilen, dass der Vorstand sich
vielfältig und zeitraubend mit sich selbst beschäftigt
hat. Höhepunkt war sicherlich die von einem Vor-
standsmitglied gegen den Unterzeichner erstattete
Strafanzeige. Ich möchte Sie gleich zu Beginn meines
Berichtes deshalb darüber in Kenntnis setzen, dass die-
ser Missstand weitestgehend ausgeräumt werden konn-
te. Darüber hinaus sind die Entscheidungen der Staats-
anwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft, auf-
grund der zuvor genannten Strafanzeige gegen meine
Person keine Ermittlungen aufzunehmen, da noch nicht
einmal ein Anfangsverdacht vorliege, im Klagerzwin-
gungsverfahren vom OLG Düsseldorf rechtskräftig be-
stätigt worden.

Wie wichtig die Konzentration des Vorstandes auf
Sachfragen ist, zeigen die vielfältigen Themen und He-
rausforderungen, mit denen sich die Anwaltschaft der-
zeit zu beschäftigen hat.

Zuerst zu nennen ist hier sicherlich das Thema Legal
Tech. Was einmal mit der Geltendmachung von Ent-
schädigungen von Flugverspätungen begann, entwi-
ckelt sich zu einem immer vielfältigeren Markt. Ob es
um den Widerruf von Lebensversicherungen, Ansprü-
che aus der Mietpreisbremse, den Dieselskandal oder
Hartz-IV-Widersprüche geht, für viele Rechtsprobleme
gibt es mittlerweile Legal Tech-Anwendungen. Die
nicht-anwaltlichen Angebote vermehren sich unge-
hemmt. Wie es scheint wird die Rechtsprechung hier
keinen nachhaltigen Einhalt gebieten (vgl. BGH, Urteil
vom 27.11.2019, VIII ZR 285/18). Es ist also an der
Anwaltschaft für vernünftige Regelungen einzutreten,
die zumindest zu einer Wettbewerbsfähigkeit führen.
Dazu gehört es, in Kanzleien – dort wo es sinnvoll ist –
Legal Tech für Mandanten nutzbar zu machen. Auch
der Schutz der Rechtssuchenden darf durch nicht-an-
waltliche Anbieter nicht ausgehöhlt werden. Bewährte
Grundsätze wie das Verbot, wiederstreitende Interessen
zu vertreten, die Verschwiegenheit und das Fremdbe-
sitzverbot sind zu erhalten.

Womit ich auch schon zu dem nächsten großen Thema
komme, dass die Anwaltschaft derzeit intensiv be-

schäftigt: die Reform des anwaltlichen Gesellschafts-
rechts. Unstreitig bedarf es hier einer Erneuerung, wie
nicht zuletzt die einschlägigen Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts zeigen. Allerdings darf das
Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. Be-
strebungen, das Fremdbesitzverbot zu lockern, ist der
Vorstand deshalb mehrheitlich entgegengetreten. Wie
sich der Gesetzgeber hier positionieren wird, bleibt ab-
zuwarten.

Ein Thema, was vor allem kleinere Kanzleien interes-
sieren wird, ist die Reform des RVG. Wieder einmal
machen die Länder die Anpassung der Anwaltsgebüh-
ren von einer Erhöhung der Gerichtsgebühren abhän-
gig. Dies ist abzulehnen, wird aber möglicherweise
nicht vollständig zu verhindern sein. Skepsis ist ange-
bracht, ob eine Einigung noch in dieser Legislaturperi-
ode erreicht werden kann.

Nach diesen wenigen einleitenden Bemerkungen er-
statte ich wie folgt Bericht über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr:

II. Berufspolitische Themen
Wie in jedem Jahr steht am Anfang des Berichts ein
Überblick über einige Themenfelder von überregiona-
ler und grundsätzlicher Bedeutung, wobei ich die be-
reits in der Einleitung erwähnten Themen aufgreifen
und vertiefen möchte.

1. Besonderes elektronisches Anwaltspostfach

Das beA läuft nun schon seit einiger Zeit mal mehr,
mal weniger störungsfrei. Viel spricht trotzdem dafür,
dass das beA Eingang in die Kanzleiabläufe gefunden
hat oder als „notwendiges Übel“ akzeptiert wird. Je-
denfalls ist die Zahl der Beschwerden und Anfragen,
die bei der Rechtsanwaltskammer eingehen, deutlich
zurückgegangen.

Erfreulich ist, dass sich die BRAK mit dem Dienstleis-
ter Atos über die finanziellen Auswirkungen der verzö-
gerten Inbetriebnahme geeinigt hat. Der geschlossene
Vergleich führt zu Minderausgaben auf Seiten der
BRAK von rund 1,7 Mio. Euro. Das Präsidium der
BRAK hat daher am 11.9.2019 beschlossen, dass der
Beitragsanteil 2020 zum Titel Elektronischer Rechts-
verkehr pro Mitglied jeder Rechtsanwaltskammer von
70 Euro auf 60 Euro herabgesetzt wird. Aufgrund der
Regelung in der beA-Sonderumlage, dass nicht mehr
eingefordert wird, als die BRAK verlangt, wird die
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf im Jahr 2020 ledig-
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lich eine beA-Umlage in Höhe von 60 Euro erheben
(statt 70 Euro).

Das Projekt beA ist noch lange nicht abgeschlossen.
Vielfältige Verbesserungen und Erweiterungen, wie die
Einführung eines Kanzleipostfaches, müssen schnell
angegangen werden. Diesen Weg wird die BRAK ab
1.1.2020 nicht mehr mit der Firma Atos, sondern mit
dem Konsortium Westernacher/rockenstein beschrei-
ten, welches sich in einem Vergabeverfahren durchge-
setzt hat.

2. Anpassung der Anwaltsgebühren

RAuN Ulrich Schellenberg (damaliger Präsident des
DAV) und RA Ekkehart Schäfer (damaliger Präsident
der BRAK) haben bereits am 16.4.2018 einen gemein-
samen Forderungskatalog zur Anpassung der Anwalts-
gebühren an die damalige Bundesministerin der Justiz
und für Verbraucherschutz Dr. Katarina Barley überge-
ben. Neben einer moderaten linearen Anpassung der
Gebührentabellen fordert der Katalog auch strukturelle
Verbesserungen. Der Forderungskatalog wurde zu-
nächst durch das BMJV ohne Fristsetzung zur Stel-
lungnahme an die Länder gesendet. Die fehlende Frist-
setzung führte natürlich dazu, dass sich die Stellung-
nahmen verzögerten. Zu einer weiteren Verzögerung
führte die von den JuMiKO beauftragte Evaluierung
der Gerichtsgebühren im Verhältnis zu den durch das 2.
KostRMoG gestiegenen Kosten. Die JuMiKo hat sich
mittlerweile festgelegt, dass eine Anpassung der An-
waltsgebühren nicht ohne eine Erhöhung der Gerichts-
kosten erfolgen wird. Sie übersieht dabei, dass es sich
beim Zugang zum Recht um eine Daseinsvorsorge han-
delt, die nicht an der Kostendeckung gemessen werden
darf. Die Vertreter der BRAK und des DAV befinden
sich in intensiven Gesprächen mit den Vertretern der
Länder, um Lösungen zu eruieren. Ob es noch in dieser
Legislaturperiode – wie lange sie auch immer sein wird
– zu einem 3. KostRMoG kommt, ist mehr als fraglich.

3. Anwaltliches Gesellschaftsrecht und Fremdbe-
sitzverbot

Unter diesem Gliederungspunkt berichtete ich bereits im
letzten Jahresbericht über das Thema anwaltliches Ge-
sellschaftsrecht und Fremdbesitzverbot. Die Diskussion
hat im vergangenen Jahr nochmals deutlich an Fahrt auf-
genommen. Nicht zuletzt dadurch, dass das BMJV letzt-
lich mit mehrmonatiger Verspätung ein Eckpunktepapier
vorgelegt hat. Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer
hat sich in einer Sondersitzung mit dem Eckpunktepa-
pier befasst und befürwortete unter anderem die Erwei-
terung der zulässigen Gesellschaftsformen. Abgelehnt
hat der Vorstand dagegen eine Lockerung des Fremdbe-
sitzverbotes. Die Ergebnisse der Beratung flossen in die
Diskussion im Rahmen der 157. BRAK-HV ein, die die
BRAK wie folgt zusammenfasst:

„Es sei zu begrüßen, dass das BMJV der Forderung der
BRAK folge und den Berufsausübungsgesellschaften
grundsätzlich alle nationalen und europäischen Rechts-
formen zur Verfügung stellen will. Eckpunkt Nr. 3 sei
dagegen strikt abzulehnen, denn er führe de facto dazu,
allen ausländischen Gesellschaftsformen aus allen Län-
dern die Befugnis zur Rechtsdienstleistung und ent-
sprechende Postulationsfähigkeit zu verschaffen. [...]
Auch eine Öffnung des Fremdkapitalverbotes – z.B. für
Wagniskapital – sei strikt abzulehnen. Jedwede Ein-
schränkung des Verbotes der Fremdbeteiligung sei in-
kohärent und gefährlich. Die beabsichtigte „Verbesse-
rung interprofessioneller Zusammenarbeit“ lehne der
[BRAO-]Ausschuss ebenfalls nachdrücklich ab. Zum
einen definiere das Papier nicht, was unter
&lsquor;vereinbar’ zu verstehen sei. Zum anderen ge-
fährde der Vorschlag den Schutz des Mandanten, dem
die anwaltlichen Berufspflichten dienen.“

Die berufspolitische Diskussion ist weiterhin in vollem
Gange. Es bleibt abzuwarten, wie sich das BMJV im
weiteren Gesetzgebungsverfahren positionieren wird.

4. Legal Tech

Bereits in der Einleitung habe ich das Urteil des BGH
vom 27.11.2019 (VIII ZR 285/18) erwähnt. Der unter
anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII.
Zivilsenat des BGH hat entschieden, dass die Tätigkeit
der als Inkassodienstleisterin registrierten Klägerin –
Geltendmachung und Durchsetzung von Forderungen
im Zusammenhang mit der „Mietpreisbremse“ nach
vorherigem Auskunftsverlangen und Rüge gemäß
§ 556g Abs. 2 BGB – (noch) von der Befugnis gedeckt
ist, Inkassodienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1
RDG zu erbringen. Dies folge in erster Linie bereits
aus dem eher weiten Verständnis des Begriffs der In-
kassodienstleistung, von dem der Gesetzgeber im Rah-
men des RDG in Übereinstimmung mit der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, NJW
2002, 1190; BVerfG, NJW-RR 2004, 1570) ausgegan-
gen sei. Wie der BGH weiter entschieden hat, lasse sich
eine Überschreitung der Inkassobefugnis der Klägerin
auch nicht aus dem Gesichtspunkt möglicher Wer-
tungswidersprüche zu den in einem vergleichbaren Fall
für Rechtsanwälte geltenden strengeren berufsrecht-
lichen Vorschriften herleiten. Zwar wäre es einem
Rechtsanwalt, der anstelle der Klägerin für den Mieter
tätig geworden wäre, berufsrechtlich grundsätzlich we-
der gestattet, mit seinem Mandanten ein Erfolgshono-
rar zu vereinbaren (§ 49b Abs. 2 Satz 1 BRAO, § 4a
RVG), noch dem Mandanten im Falle einer Erfolglo-
sigkeit der Inkassotätigkeit eine Kostenübernahme zu-
zusagen
(§ 49b Abs. 2 Satz 2 BRAO). Hierin könne jedoch an-
gesichts der für die Tätigkeit eines registrierten Inkas-
sodienstleisters geltenden besonderen kosten- und ver-
gütungsrechtlichen Vorschriften (§ 4 Abs. 1, 2
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RDGEG) ein Wertungswiderspruch, der Anlass und
Berechtigung zu einer engeren Sichtweise hinsichtlich
des Umfangs der Inkassodienstleistungsbefugnis geben
könnte, nicht gesehen werden.

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das Urteil
auf die weitere Entwicklung haben wird. Nicht außer
Acht gelassen werden kann, dass das LG Köln eine an-
dere Legal Tech-Anwendung für unzulässig erklärt hat
(Urteil vom 08.10.2019, Az. 33 O 35/19). Dabei ging
es um einen digitalen Rechtsdokumentengenerator. Das
LG Köln bewertete diesen als Rechtsdienstleistung, die
nach dem RDG nur von Rechtsanwälten angeboten
werden dürfe.

Derzeit ist noch völlig unklar, inwieweit aus den Ent-
scheidungen Verallgemeinerungen abgeleitet werden
können. Insbesondere wird sich auch zeigen müssen,
ob die von der BRAK noch in der Hauptversammlung
am 25.10.2019 vertretene Auffassung, es bestehe kein
Regulierungsbedarf im RDG, aufrechterhalten werden
kann.

III. Das Tagesgeschäft der Kammer
Als eine der größten Kammern ist die Rechtsanwalts-
kammer Düsseldorf in besonderem Maße in die (Be-
rufs-)Politik involviert. Der Kammervorstand und die
Geschäftsführung bringen in Stellungnahmen ihren
Sachverstand ein. Die „Mitgliederverwaltung“ und die
Vorort-Betreuung des rechtsuchenden Publikums stel-
len weitere – und vielleicht noch
wichtigere – Aufgaben dar. Hierauf gehe ich im Fol-
genden ein.

1. Entwicklung der Mitgliederzahlen

Am 31.12.2019 betrug die Zahl der Kammermitglieder
12.890. Davon haben 10.985 „nur“ eine Zulassung als
niedergelassener Rechtsanwalt (gegenüber 11.025 am
31.12.2018), 1.539 eine sog. Doppelzulassung als nie-
dergelassener Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt
(gegenüber 1.404 am 31.12.2018) und 278 „nur“ eine
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt (gegenüber 218
am 31.12.2018). Der Netto-Zuwachs lag mit 1,25% et-
was höher als im Vorjahr (1,19%), jedoch deutlich un-
ter dem Niveau früherer Jahre (z.B. 3,50% von 2006
auf 2007). Bemerkenswert ist, dass die Zahl der „nur“
niedergelassenen Rechtsanwälte im vergangenen Jahr
wiederum sogar rückläufig war. Der Mitgliederzu-
wachs ist ausschließlich auf die Zulassungen im Be-
reich der Syndikusrechtsanwälte zurückzuführen.

2. Aufsichtsangelegenheiten

Im Jahr 2019 behandelte der Vorstand insgesamt 1.043
neu eingegangene Aufsichtssachen (gegenüber 1.147
im Jahr 2018, 1.211 im Jahr 2017 und 1.452 im Jahr
2016).

Bedenkt man, wie viele Mandate von den gut 12.700
Kammermitgliedern jährlich bearbeitet werden und wie
viele Kontakte mit Mandanten, Kollegen, Gerichten,
Behörden und Gegnern dabei zustande kommen, relati-
viert sich der erste, vielleicht negative Eindruck be-
trächtlich. Nur in 94 Fällen musste die Kammer 2018
Maßnahmen ergreifen (42 Rügen, 16 Belehrungen,
zwei missbilligende Belehrungen und 34 Verfahren
mussten an die GESTA abgegeben werden, da der
Sachverhalt nicht aufgeklärt werden konnte).

3. Verstöße gegen das RDG und § 132a Abs. 1 Nr. 2
StGB

Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf wird tätig, so-
bald sie auf mögliche Verstöße gegen das Rechtsdienst-
leistungsgesetz (RDG) aufmerksam wird bzw. von drit-
ter Seite auf solche Verstöße aufmerksam gemacht
wird.

Im Jahr 2019 hat die Kammer Düsseldorf insgesamt 20
Überprüfungen vorgenommen. In vier Fällen hat der
Anbieter von gegen das RDG verstoßenden Dienstleis-
tungen eine Unterlassungserklärung abgegeben. In
zwei weiteren Fällen betreibt die Kammer das Klage-
verfahren. Acht Verfahren wurden eingestellt, da sich
der Verdacht eines Verstoßes gegen die Vorschriften
des RDG als unbegründet erwies bzw. nicht nachge-
wiesen werden konnte. Sechs Verfahren aus dem Jahr
2019 sind noch nicht abgeschlossen.

Die Rechtsanwaltskammer wird auch tätig, wenn sie
Kenntnis erlangt, dass Dritte unbefugt die Berufsbe-
zeichnung „Rechtsanwalt“ führen. Im Jahr 2019 war
dies 25 Mal der Fall. In fünf Fällen haben die Betroffe-
nen gegenüber der Rechtsanwaltskammer eine Unter-
lassungserklärung abgegeben. In elf Fällen hat die
Rechtsanwaltskammer (teilweise zusätzlich) eine Straf-
anzeige erstattet. In vier Fällen betreibt die Kammer
ein Unterlassungsklageverfahren. In sieben Fällen er-
wies sich der Verdacht eines Verstoßes gegen § 132a
Abs. 1 Nr. 2 StGB als unbegründet. Sieben Verfahren
sind noch nicht abgeschlossen.

4. Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Die im Jahr 2018 begonnen Kontrollen der nach dem
Geldwäschegesetz verpflichteten Mitglieder wurden
2019 fortgesetzt.

Die Prüfungen im Jahr 2019 erfolgten überwiegend an-
hand eines umfangreichen Fragebogens und durch Vor-
lage bestimmter Dokumente (z.B. der Risikoanalyse).
Zusätzlich wurden zwei Vor-Ort-Kontrollen durchge-
führt.

Im Jahr 2019 führte die Abteilung IX insgesamt 253
anlasslose Kontrollen durch. Die Auswahl der Geprüf-
ten erfolgte gestützt auf ein Risikoprofil nach dem Zu-
fallsprinzip. Die Anzahl der Prüfungen entspricht
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1,96% der Gesamtmitgliederzahl. In 69 Fällen konnte
bisher eine Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
festgestellt werden, was einem Anteil von 27,27% ent-
spricht. 242 Prüfungen konnten bereits vollständig ab-
geschlossen werden. In 177 Fällen wurde festgestellt,
dass eine Verpflichtung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
nicht besteht. Belehrungen gemäß § 51 Abs. 2 S. 2
GwG i.V.m. § 73 Abs. 2 Nr. 1 BRAO mussten in 24
Fällen ausgesprochen werden, weil die Prüfung ergab,
dass bestimmte Vorschriften nach dem GwG nicht er-
füllt wurden. Vier Kontrollen erledigten sich, weil die
zu Überprüfenden während des Verfahrens aus der
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf ausgeschieden sind.
In weiteren 34 Fällen war nichts zu veranlassen, weil
die gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG verpflichteten Mit-
glieder die Vorschriften des GwG ordnungsgemäß um-
gesetzt hatten. Anordnungen zum Nachholen bestimm-
ter Maßnahmen mussten in zwei Fällen verhängt wer-
den. Ein Verfahren endete, da die Überprüfte nur im
Ausland tätig ist. Elf Verfahren waren am Jahresende
noch nicht abgeschlossen, wobei in zehn Fällen die
Verpflichteteneigenschaft bereits festgestellt werden
konnte.

5. Aus- und Fortbildung der Rechtsanwaltsfach-
angestellten

Im Jahr 2019 wurden 316 Ausbildungsverträge abge-
schlossen (gegenüber 307 im Jahr 2018, 310 im Jahr
2017, 334 im Jahr 2016, 354 im Jahr 2015). Trotz der
leicht gestiegenen Zahl kann der negative Trend nicht
als gestoppt angesehen werden.

Die Kammer ist sich des Problems einer oftmals unzu-
länglichen Eignung bzw. Vorbildung jugendlicher
Schulabgänger bewusst. Dennoch sind wir Rechtsan-
wälte aufgerufen, nicht nur im Interesse der jungen
Leute, sondern vor allem auch im eigenen Interesse,
Ausbildungsplätze in unseren Kanzleien zur Verfügung
zu stellen und qualifizierten Nachwuchs auszubilden.
Wenn wir bei der Klage über ein unzulängliches Schul-
system und mäßig prädestinierte Bewerber verharren,
wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen.

Allein durch die Gewinnung von Schulabgängern als
Auszubildende kann der Bedarf an qualifizierten Büro-
kräften allerdings nicht gedeckt werden. Deshalb hat
die Rechtsanwaltskammer 2019 wiederum in Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsagentur Düsseldorf und der
DEKRA Akademie GmbH eine 4-monatige Qualifizie-
rung (inkl. betrieblicher Erprobung) für Bürokaufleute
mit dem Ziel der Arbeitsaufnahme in einer Anwalts-
kanzlei angeboten (vgl. den Bericht über diese Maß-
nahme im Jahr 2018 in den KammerMitteilungen Heft
3/2018, S. 117).

Durch die Schulungsmaßnahme konnte nun erreicht
werden, dass von 19 Teilnehmerinnen, die ursprünglich
den Lehrgang begonnen haben, zwölf diesen mit einem

Zertifikat abschließen konnten. Zum Ende des Lehr-
gangs hatten 75% der Absolventen, also neun Teilneh-
merinnen, bereits einen festen Arbeitsvertrag, größten-
teils in Anwaltskanzleien. Zwei Teilnehmerinnen wur-
den sogar schon während des Lehrgangs in der Prakti-
kumsphase unbefristet eingestellt, die drei verbliebe-
nen Absolventen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit
vermittelt werden können.

Derzeit laufen Gespräche mit weiteren Arbeitsagentu-
ren, um das Angebot ausweiten zu können.

IV. Kammergeschäftsstelle
Im Jahr 2019 wurde die Geschäftsstelle weiterhin von
dem Hauptgeschäftsführer RA Thiemo Jeck geleitet.
Durchgängig war zudem ein juristischer Referent be-
schäftigt. Eine juristische Referentin ging in Mutter-
schutz und Elternzeit und einem juristischen Referen-
ten musste noch während der Probezeit das Arbeitsver-
hältnis gekündigt werden. Diese beiden Vollzeitstellen
konnten durch zwei juristische Referentinnen in Teil-
zeit zwar zeitlich nicht vollständig nachbesetzt werden.
Durch großes persönliches Engagement fiel dies jedoch
nicht ins Gewicht. Außerdem waren im Berichtszeit-
raum bei der Kammer eine Sonderbeauftragte des Vor-
standes für Grundsatzfragen sowie 21 Sachbearbeiter/
innen (davon acht in Teilzeit) beschäftigt.

Im Vergleich zu anderen Rechtsanwaltskammern und
Selbstverwaltungskörperschaften hat die Rechtsan-
waltskammer Düsseldorf einen außerordentlich
„schlanken“ Personalbestand. Der niedrige Personalbe-
stand wird durch optimierte Organisationsstrukturen
und die Nutzung modernster Technik, aber vor allem
durch das hohe Engagement der Mitarbeiter garantiert.

Mit diesen Darstellungen will ich es bewenden lassen.

Aus Sicht des Kammervorstands und der Geschäftsstel-
le war das Jahr 2019 ein Jahr, in dem erfolgreiche Ar-
beit zum Wohle unserer Mitglieder geleistet wurde. Wir
werden auch im laufenden Jahr der verlässliche Part-
ner an Ihrer Seite sein!

Ich schließe in der Hoffnung und Erwartung, Sie, liebe
Kolleginnen und Kollegen, am Mittwoch, dem 29. April
2020 zahlreich zur Kammerversammlung begrüßen zu
können.

Ihr
Herbert P. Schons
Präsident
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Das aktuelle Thema

Die schöne (nicht mehr ganz so) neue Welt der Internet-Bewertungen
Was tun, wenn eigene Kritiken schlecht und Lobpreisungen der Konkurrenz gekauft sind?

Teil 21

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

1 Teil 1 des Aufsatzes ist in Heft 4/2019 der KammerMitteilungen, S. 123 ff.,
erschienen.

3. Anspruch auf Löschung konkreter Beiträge

Nach bisheriger Rechtsprechung bleibt dem negativ be-
werteten Rechtsanwalt/Unternehmer – vom Sonderfall
der Sonderbehandlung zahlender „Premium-Kunden“
einmal abgesehen – nur die Möglichkeit, den Betreiber
des Bewertungsportals wegen konkreter Bewertungen
auf Unterlassung und Löschung in Anspruch zu neh-
men. Auch hier findet wieder eine Interessenabwägung
statt und an die Überprüfungspflichten des Betreibers
werden keine allzu hohen Anforderungen gestellt.

a) Fehlender „Kunden-Kontakt“ zwischen Bewertendem
und Bewertetem

Immerhin dann, wenn der Bewertung gar kein Patien-
ten- (oder Mandanten-)Verhältnis zugrunde liegt, sie
also offensichtlich falsch ist, steht der BGH grundsätz-
lich auf der Seite des betroffenen Arztes/Unternehmers.

Der VI. Zivilsenat postuliert in einem vom 1.3.2016
datierenden, also wiederum vor Inkrafttreten der DS-
GVO ergangenen Urteil,2

2 GRUR 2016, 855.

dass das von Art. 1 Abs. 1,
Art. 2 Abs. 1 GG (auch i.V.m. Art. 12 Abs. 1 GG) und
Art. 8 Abs. 1 EMRK gewährleistete Interesse des Klä-
gers am Schutz seiner sozialen Anerkennung und sei-
ner (Berufs-)Ehre die von Art. 5 Abs. 1 GG und Art. 10
EMRK geschützten Interessen des Bewertenden an der
Äußerung der dargestellten Meinung im Portal der Be-
klagten und der Beklagten an der Kommunikation die-
ser Meinung überwöge, wenn der angegriffenen Be-
wertung kein Behandlungskontakt zugrunde liege.
Denn bei Äußerungen, in denen sich wertende und tat-
sächliche Elemente in der Weise vermengten, dass die
Äußerung insgesamt als Werturteil anzusehen sei, falle
bei der Abwägung zwischen den widerstreitenden Inte-
ressen der Wahrheitsgehalt der tatsächlichen Bestand-
teile ins Gewicht. Im Streitfall sei der tatsächliche Be-
standteil der Äußerung, auf dem die Wertung aufbaue,
unwahr, wenn der behauptete Behandlungskontakt
nicht bestanden habe. Ein berechtigtes Interesse des
Bewertenden, eine tatsächlich nicht stattgefundene Be-
handlung zu bewerten, sei nicht ersichtlich; Entspre-
chendes gelte für das Interesse der Beklagten, eine Be-
wertung über eine nicht stattgefundene Behandlung zu
kommunizieren.

b) Nur eingeschränkte Prüfpflichten als Folge der (nur)
mittelbaren Störerhaftung des Portalbetreibers

Im Falle falscher und/oder als Schmähkritik bzw. straf-
bare Beleidigung oder Verleumdung einzustufender
Bewertungen ergibt sich der Anspruch des Betroffenen
auf Löschung der rechtswidrigen Aussagen aus der
Haftung des Portalbetreibers als mittelbarer Störer
(§§ 823 Abs. 1 u. 2, 824 Abs. 1, 1004 Abs. 1 S. 2 BGB
analog, Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG). Als Störer i.S. von
§ 1004 BGB ist ohne Rücksicht darauf, ob ihn ein Ver-
schulden trifft, jeder anzusehen, der die Störung herbei-
geführt hat oder dessen Verhalten eine Beeinträchti-
gung befürchten lässt. Von der Norm erfasst wird so-
wohl der unmittelbare Störer, der durch sein Verhalten
selbst die Beeinträchtigung adäquat verursacht hat, als
auch der mittelbare Störer, der in irgendeiner Weise
willentlich und adäquat kausal an der Herbeiführung
der rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt hat.3

3 Vgl. hierzu nur BGH GRUR 2016, 104 Rdn. 34 m. zahlr. w. Nachw.

Als willentlicher und zur adäquat kausalen Herbeifüh-
rung der Beeinträchtigung des Rechtsguts geeigneter
Beitrag kommt auch die Unterstützung oder Ausnut-
zung der Handlung eines eigenverantwortlich handeln-
den Dritten in Betracht, sofern der in Anspruch Ge-
nommene die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit
zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Die Haftung
als mittelbarer Störer darf nach ständiger höchstrichter-
licher Rechtsprechung aber nicht über Gebühr auf Drit-
te erstreckt werden, welche die rechtswidrige Beein-
trächtigung nicht selbst vorgenommen haben. Sie setzt
deshalb die Verletzung von Verhaltenspflichten, insbe-
sondere von Prüfpflichten, voraus. Deren Umfang be-
stimmt sich danach, ob und inwieweit dem als mittel-
barer Störer in Anspruch Genommenen nach den Um-
ständen des Einzelfalls eine Verhinderung der Verlet-
zung zuzumuten ist.4

4 Vgl. zum Ganzen BGH GRUR 2016, 855 Rdn. 22 f. m. zahlr. w. Nachw.,
und Mafi-Gudarzi/Kiersch, notar 2019, 90, 93.

Angesichts dessen sei, so der VI. Zivilsenat des BGH
in seiner vorerwähnten Entscheidung vom 1.3.2016,5

5 GRUR 2016, 855.

ein Hostprovider zur Vermeidung einer Haftung als
mittelbarer Störer grundsätzlich nicht verpflichtet, die
von den Nutzern in das Netz gestellten Beiträge vor der
Veröffentlichung auf eventuelle Rechtsverletzungen zu
überprüfen. Er sei aber verantwortlich, sobald er
Kenntnis von der Rechtsverletzung erlange. Weise ein
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Betroffener den Hostprovider auf eine Verletzung sei-
nes Persönlichkeitsrechts durch den Nutzer seines In-
ternetangebots hin, könne der Hostprovider verpflichtet
sein, künftig derartige Störungen zu verhindern.

Behaupte etwa ein Arzt, den Bewertenden gar nicht be-
handelt zu haben, müsse der Portalbetreiber eine Über-
prüfung durchführen, die erkennbar das Ziel habe, die
Berechtigung der Beanstandung des betroffenen Arztes
zu klären. Der Portalbetreiber müsse ernsthaft versu-
chen, sich hierzu die notwendige Tatsachengrundlage
zu verschaffen; er dürfe sich insbesondere nicht auf
eine rein formale „Prüfung“ zurückziehen. Im Streitfall
hätte die beklagte Portalbetreiberin die Beanstandung
des betroffenen Arztes dem Bewertenden übersenden
und diesen zur Stellungnahme anhalten müssen. Sie
hätte ihn weiter auffordern müssen, ihr den angeblichen
Behandlungskontakt möglichst genau zu beschreiben
und ihr den Behandlungskontakt belegende Unterla-
gen, wie etwa vorhandene Rechnungen, Terminkarten
und -zettel, Eintragungen in Bonushefte, Rezepte oder
sonstige Indizien möglichst umfassend – soweit vom
Bewertenden für nötig erachtet ggf. teilweise ge-
schwärzt – zu übermitteln. Die bloße Bitte der Beklag-
ten, „die Behandlung in mindestens zwei Sätzen (zu)
umschreiben und den Behandlungszeitraum (zu) nen-
nen“, reiche hierfür nicht. In jedem Fall hätte die Be-
klagte dem Kläger diejenigen Informationen und Un-
terlagen über den behaupteten Behandlungskontakt
weiterleiten müssen, zu deren Weiterleitung sie ohne
Verstoß gegen § 12 Abs. 1 TMG in der Lage gewesen
wäre.6

6 Vgl. aber auch LG Augsburg, Urt. v. 17.8.2017 - 022 O 560/17, zitiert nach
juris, wonach die Behauptung einer nur mit einem Stern bewerteten Zahnkli-
nik, den Bewertenden weder zu kennen noch als Patient behandelt zu haben,
„nicht erheblich“ ist.

c) Unmittelbare Störerhaftung des Portalbetreibers in
Ausnahmefällen

Unmittelbarer Störer ist ein Portalbetreiber (nur) dann,
wenn es sich bei der angegriffenen Bewertung um eige-
ne Informationen handelt (§ 7 TMG). Zu den eigenen
Informationen eines Betreibers gehören dabei auch sol-
che, die zwar von einem Dritten erstellt wurden, die
sich der Betreiber aber zu Eigen gemacht hat. Von
einem Zu-Eigen-Machen ist dann auszugehen, wenn
der Portalbetreiber nach außen erkennbar die inhalt-
liche Verantwortung für die auf seiner Internetseite ver-
öffentlichten Inhalte übernommen hat, was aus objekti-
ver Sicht auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung
aller relevanten Umstände zu beurteilen ist.

Bei der Annahme einer Identifikation mit fremden In-
halten ist grundsätzlich Zurückhaltung geboten. Für ein
Zu-Eigen-Machen spricht es aber, wenn der Portalbe-
treiber eine inhaltlich-redaktionelle Überprüfung der
auf seinem Portal eingestellten Nutzerbewertungen auf
Vollständigkeit und Richtigkeit vornimmt.7

7 OLG Dresden NJW-RR 2018, 675 Rdn. 8 m. w. Nachw.

Ein Zu-Ei-

gen-Machen wurde auch angenommen in einem Fall,
in dem der Betreiber in einen von ihm selbst berechne-
ten Durchschnittswert der Bewertungen nicht alle, son-
dern nur bestimmte – für vertrauenswürdig und nütz-
lich gehaltene – Beiträge einbezogen hatte.8

8 OLG München BeckRS 2018, 29195.

Remmertz9

9 MMR 2018, 507, 511.

weist in Zusammenhang mit der Frage des
Sich-zu-Eigen-Machens auf ein gewisses Dilemma hin,
in dem der Betreiber stecke. Nehme er redlicher Weise
präventiv eine Selektion der Nutzerinhalte vor, um
rechtswidrige Veröffentlichungen zu vermeiden, könne
– insbesondere, wenn der Fremd-Content eigenmächtig
abgeändert werde – ein Zu-Eigen-Machen eine Haf-
tung begründen. Die Rechtsprechung bestrafe damit
den sorgsam Prüfenden und begünstige insoweit ein
Wegschauen. Sei zweifelhaft, ob der Inhalt zulässig sei
oder nicht, müsse der Betreiber dem Nutzer überdies,
sofern möglich, Gelegenheit zur Stellungnahme einräu-
men. Reagiere der Nutzer nicht oder sei die Stellung-
nahme unbefriedigend, empfehle sich für den Portalbe-
treiber im Zweifel, den Inhalt zu entfernen.

d) Zum Entstehen des Unterlassungsanspruchs in
tatsächlicher (und zeitlicher) Hinsicht (notice-and-
take-down-Verfahren)

Ein Unterlassungsanspruch besteht erst dann, wenn der
Portalbetreiber bösgläubig gemacht, also über die Be-
anstandung informiert wurde. Erst nach Kenntniserlan-
gung (und Überprüfung) besteht u.U. eine Pflicht zum
Tätigwerden.

Es gilt § 10 TMG („Speicherung von Informationen“),
der bestimmt:

„Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die
sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich,
sofern

1. sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Hand-
lung oder der Information haben und ihnen im
Falle von Schadensersatzansprüchen auch keine
Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus de-
nen die rechtswidrige Handlung oder die Infor-
mation offensichtlich wird, oder

2. sie unverzüglich tätig geworden sind, um die In-
formation zu entfernen oder den Zugang zu ihr
zu sperren, sobald sie diese Kenntnis erlangt ha-
ben.

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer
dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm beauf-
sichtigt wird.“

In einem neueren Urteil vom 27.2.2018 äußert sich der
VI. Zivilsenat des BGH10

10 GRUR 2018, 642.

zu dem in § 10 Abs. 2 TMG
festgelegten sog. notice-and-take-down-Verfahren in
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Bezug auf den Betreiber einer Internetsuchmaschine
wie folgt:

Anders als in den bislang vom erkennenden Senat zu
entscheidenden Fällen, die eine Haftung der Portalbe-
treiber betroffen hätten, stehe der Suchmaschinenbe-
treiber regelmäßig in keinem rechtlichen Verhältnis zu
den Verfassern der in der Ergebnisliste nachgewiesenen
Inhalte. Die Ermittlung und Bewertung des gesamten
Sachverhalts unter Berücksichtigung einer Stellung-
nahme des unmittelbaren Störers (notice-and-take-
down-Verfahren) sei mangels bestehenden Kontakts zu
den Verantwortlichen der Internetseiten regelmäßig
nicht ohne Weiteres möglich. In der Regel stünden dem
Suchmaschinenbetreiber nur die Angaben des Betroffe-
nen zur Verfügung, der die Löschung der Internetseite
aus der Ergebnisanzeige begehre. Die Kontaktaufnah-
me zum Verantwortlichen der beanstandeten Internet-
seite könne einen erheblichen Suchaufwand erfordern
und müsse nicht gelingen. Von einer fehlenden zeitna-
hen Rückmeldung könne daher nicht ohne Weiteres auf
die Rechtswidrigkeit der nachgewiesenen Inhalte ge-
schlossen werden. Eine Überspannung der Anforderun-
gen an den Suchmaschinenbetreiber in einer Situation,
in der die Rechtswidrigkeit des Eingriffs in das ge-
schützte Rechtsgut – anders als bei Marken- oder Urhe-
berrechtsrechtsverletzungen – nicht indiziert und die
Durchführung eines notice-and-take-down-Verfahrens
nicht möglich sei, führte zu der Gefahr des Overblo-
cking, also zu einer Neigung des Diensteanbieters, im
Zweifelsfall zur Vermeidung weiterer Auseinanderset-
zungen die beanstandete Internetseite aus dem Suchin-
dex zu entfernen. Dies hätte zur Folge, dass im ersten
Zugriff als problematisch angesehene, aber bei weiterer
Prüfung als zulässig zu beurteilende Inhalte faktisch
unauffindbar gemacht würden. Darüber hinaus wäre,
weil Links gelöscht würden, jeweils der komplette Bei-
trag betroffen und nicht nur der konkret als unzulässig
beanstandete Teil eines Beitrags.

Den Betreiber einer Suchmaschine träfen daher erst
dann spezifische Verhaltenspflichten, wenn er durch
einen konkreten Hinweis Kenntnis von einer offen-
sichtlichen und auf den ersten Blick klar erkennbaren
Rechtsverletzung erlangt habe. Der Hinweis sei erfor-
derlich, um den grundsätzlich nicht zur präventiven
Kontrolle verpflichteten Diensteanbieter in die Lage zu
versetzen, in der Vielzahl der indexierten Internetseiten
diejenigen auffinden zu können, die möglicherweise
die Rechte Dritter verletzten. Ein Rechtsverstoß könne
beispielsweise auf der Hand liegen bei Kinderporno-
grafie, Aufruf zur Gewalt gegen Personen, offensicht-
lichen Personenverwechslungen, Vorliegen eines
rechtskräftigen Titels gegen den unmittelbaren Störer,
Erledigung jeglichen Informationsinteresses durch
Zeitablauf oder eindeutiger Schmähkritik.

Allerdings könne die Grenze insbesondere in den bei-
den letztgenannten Fällen schwer zu ziehen sein. Gera-

de bei Schmähkritik sei die Erkennbarkeit einer offen-
sichtlichen Rechtsverletzung für den Suchmaschinen-
betreiber problematisch. Die Grenze zulässiger Mei-
nungsäußerungen liege nicht schon da, wo eine polemi-
sche Zuspitzung für die Äußerung sachlicher Kritik
nicht erforderlich sei. Eine Schmähkritik könne nicht
bereits dann angenommen werden, wenn eine Äuße-
rung überzogen oder ausfällig sei. Hinzutreten müsse
eine das sachliche Anliegen der Äußerung völlig in den
Hintergrund drängende persönliche Kränkung, deren
abschließende Bewertung ohne verifizierbare Erkennt-
nisse zum sachlichen Hintergrund selten möglich sei.
Entsprechendes gelte für herabsetzende Tatsachenbe-
hauptungen oder Werturteile mit Tatsachenkern. Denn
hier komme es maßgeblich auf den Wahrheitsgehalt der
behaupteten Tatsache an. Hierzu habe der Suchmaschi-
nenbetreiber typischerweise keine Erkenntnisse. Sei
eine Validierung des Vortrags der Betroffenen somit re-
gelmäßig nicht möglich, führe auch der Maßstab der
„offensichtlich und auf den ersten Blick klar erkennba-
ren Rechtsverletzung“ nur in Ausnahmefällen zu einem
eindeutigen Ergebnis für den Suchmaschinenbetreiber.
Eine sichere und eindeutige Beurteilung, ob unter Be-
rücksichtigung aller widerstreitenden grundrechtlich
geschützten Belange und der Umstände des Einzelfalls
das Schutzinteresse der Betroffenen die schutzwürdi-
gen Belange der Internetseitenbetreiber, der Beklagten
(zu 1) sowie der Internetnutzer überwiege, sei dem
Suchmaschinenbetreiber im Regelfall nicht ohne Wei-
teres möglich. Im vorliegenden Fall wende sich die Re-
vision deshalb ohne Erfolg gegen die Annahme des Be-
rufungsgerichts, dass die Kläger den Anforderungen an
einen hinreichend konkreten Hinweis, der dem Such-
maschinenbetreiber eine offensichtliche und bereits auf
den ersten Blick klar erkennbare Rechtsverletzung auf-
zeige, nicht genügt hätten.

4. Kein Anspruch auf Preisgabe des Bewerters

Einen Anspruch auf Bekanntgabe der Kontaktdaten
desjenigen, der die negative Bewertung abgegeben hat,
kann der Betroffene nicht geltend machen.

Dem steht § 12 Abs. 2 TMG entgegen, wonach der
Diensteanbieter

„für die Bereitstellung von Telemedien erhobene
personenbezogene Daten für andere Zwecke nur
verwenden (darf), soweit dieses Gesetz oder eine
andere Rechtsvorschrift, die sich ausdrücklich auf
Telemedien bezieht, es erlaubt oder der Nutzer ein-
gewilligt hat“.

Da in der Übermittlung eine Verwendung der Daten liegt
und es an einer Einwilligung des Bewertenden regelmä-
ßig fehlt, käme eine Weitergabe seiner Kontaktdaten nur
in Betracht, wenn eine sich ausdrücklich auf Telemedien
beziehende und die Weitergabe erlaubende Vorschrift
existierte. An einer solchen Vorschrift aber fehlt es.
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Der VI. Zivilsenat des BGH11

11 GRUR 2014, 902.

führt hierzu aus, der aus
Treu und Glauben (§ 242 BGB) hergeleitete allgemeine
Auskunftsanspruch beinhalte keine Erlaubnis i.S. von
§ 12 Abs. 2 TMG. Eine Ermächtigung zur Erteilung
der begehrten Auskunft ergebe sich auch nicht aus § 14
Abs. 2 TMG. Nach dieser Bestimmung, die nach § 15
Abs. 5 S. 4 TMG auf Nutzungs- und Abrechnungsda-
ten entsprechend anwendbar sei, dürfe zwar der Diens-
teanbieter auf Anordnung der zuständigen Stellen im
Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten erteilen, so-
weit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefah-
renabwehr durch die Polizeibehörden der Länder, zur
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungs-
schutzbehörden des Bundes und der Länder, des Bun-
desnachrichtendienstes oder des Militärischen Ab-
schirmdienstes oder des Bundeskriminalamtes im Rah-
men seiner Aufgabe zur Abwehr von Gefahren des in-
ternationalen Terrorismus oder zur Durchsetzung der
Rechte am geistigen Eigentum erforderlich sei. Eine
Ermächtigung zur Auskunftserteilung zu Zwecken des
Schutzes von Persönlichkeitsrechten sei darin jedoch
nicht enthalten.

Und eine analoge Anwendung der §§ 14 Abs. 2, 15
Abs. 5 S. 4 TMG scheide ebenfalls aus, weil es, wie
sich aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes erge-
be, an einer planwidrigen Regelungslücke fehle. Da-
von, dass der Gesetzgeber die Begrenzung der Aus-
kunftsansprüche auf die Durchsetzung von Rechten am
geistigen Eigentum übersehen, also nicht bewusst vor-
genommen haben könnte, sei nicht auszugehen. Die
Beschränkung der Ermächtigung zur Auskunftsertei-
lung auf Inhaber von Rechten am geistigen Eigentum
möge zwar wenig nachvollziehbar und eine Auswei-
tung auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen durchaus
wünschenswert sein, doch müsste eine solche Rege-
lung der Gesetzgeber treffen.12

12 Vgl. zum Ganzen auch Büscher, GRUR 2017, 433, 434 f.

III. Praktische Fragen
Überlegungen zur insgesamt geschicktesten Vorge-
hensweise gerade auch von Rechtsanwälten und Nota-
ren stellen Mafi-Gudarzi/Kiersch13

13 notar 2019, 90, 93 f.

an. Nicht immer sei
ein juristisches Vorgehen „das Mittel der Wahl“. Ein
rechtliches Vorgehen gegen einzelne Rezensenten kön-
ne u.U. die Situation des sich wehrenden Berufsträgers
sogar verschlechtern. Diese Gefahr bestehe aufgrund
des mittlerweile berühmtberüchtigten „(Barbara) Strei-
sand-Effekts“, der sich regelmäßig beim Vorgehen ge-
gen Informationen im Internet dergestalt einstelle, dass
die Information erst dadurch verstärkte Aufmerksam-
keit und Verbreitung erfahre. Stets sollte also vorab
überprüft werden, inwiefern Anhaltspunkte dafür be-
stünden, dass ein in Anspruch genommener „Rezen-
sent“ mit einer Gegenkampagne vor allem in sozialen

Netzwerken reagieren könnte. Hinterfragt werden müs-
se auch, ob man in der Wahrnehmung Dritter (insbe-
sondere potenzieller Mandanten) ggf. als „der Böse“
aufgefasst werde, der unliebsame, aber wahre Bewer-
tungen tilgen möchte. Ein solches Vorgehen könne
durchaus Gegenstand der medialen Berichterstattung
werden.

Primär biete es sich deshalb an, die Löschung einer Be-
wertung durch die Plattform zunächst im Wege einer
Beschwerde über plattformeigene Formularsysteme an-
zuregen. Es fänden sich im Netz Erfahrungsberichte,
die diese im Vergleich zu Abmahnungen und gericht-
lichen Schritten niederschwellige Vorgehensweise als
erfolgreich beschrieben. Gerade auch dann, wenn das
Bestehen eines Unterlassungsanspruchs ungewiss er-
scheine, sollte dieser Weg angestrebt werden.

Eine Reaktionsmöglichkeit könne ferner darin beste-
hen, negativen Bewertungen mit „Gegenrede“ zu be-
gegnen. So böten Bewertungsplattformen den Bewerte-
ten regelmäßig die Möglichkeit zur Stellungnahme.
Eine detaillierte Erwiderung, die auch Kritikpunkte
aufgreife und den zugehörigen Kontext liefere, könne
hier im Sinne eines „aktiven Reputationsmanage-
ments“ sehr dazu beitragen, den negativen Eindruck
einer Rezension zu neutralisieren. Allerdings weisen
die Autoren selbst darauf hin, dass die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit dem Rechtsanwalt (und Notar) dabei
klare Grenzen setze.

Schließlich raten Mafi-Gudarzi/Kiersch noch dazu,
einer Klage stets eine Abmahnung des späteren Be-
klagten vorausgehen zu lassen, in der die Unterlassung
der beanstandeten Äußerung verlangt werde. Bei An-
sprüchen gegen Bewertungsplattformen gelte dies
schon deshalb, weil nur hiermit ein Prüfpflichtverstoß
begründet werden könne.

C. Die Verwendung positiver „Fake-Bewertungen“
durch einen Mitbewerber

Naturgemäß interessiert sich der Rechtsanwalt/Unter-
nehmer nicht nur für die Internet-Bewertungen, die er
selbst erhält; vielmehr ist er – sehr frei nach einem Wil-
helm Busch-Zitat – „in solchen Sachen auch gespannt,
was andre machen“.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass im Internet Firmen
„für Onlinemarketing“ agieren, deren Geschäftsmodell
darin besteht, positive „Fake-Bewertungen“ zu verkau-
fen. Bei den Rechtsanwaltskammern sind bereits erste
Fälle bekannt geworden, in denen auch Rechtsanwälte
sich solche erfundenen Bewertungen zu Nutze machen.
Wie hoch die Dunkelziffer ist, lässt sich schwer beur-
teilen.

Auch die Frage, wie ein Mitbewerber sich gegen dieses
unredliche Marketingverhalten der Konkurrenz zur
Wehr setzen kann, ist noch weitgehend unbeleuchtet.
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I. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche
Je nach Fallgestaltung können von betroffenen Mitbe-
werbern oder auch von einer Rechtsanwaltskammer14

14 Die Rechtsanwaltskammern sind gem. § 73 Abs. 1 S. 3 BRAO verpflichtet,
die Belange der Kammer und also auch die der Kammermitglieder zu wah-
ren und zu fördern. Diese Pflicht macht die Anwaltskammern zu „Verbän-
den zur Förderung gewerblicher Interessen“ i.S. von § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG
mit entsprechender Anspruchsberechtigung und Klagebefugnis.

Unterlassungsansprüche wegen irreführender Werbung
i.S. von § 5 Abs. 1 UWG geltend gemacht werden.

Wettbewerbsrechtliche Ansprüche richten sich dabei
grundsätzlich gegen den Nutznießer/Verwender der Be-
wertungen, eventuell auch gegen den Ersteller und im
Hinblick auf § 4 Abs. 2 UWG möglicherweise außer-
dem gegen den Betreiber des Internetportals, in dem
die Bewertungen erscheinen.15

15 Vgl. hierzu Teil 1 des Aufsatzes Fn. 33.

II. Berufsrechtliche Maßnahmen
Schneller und erfolgversprechender als die Ergreifung
wettbewerbsrechtlicher Maßnahmen dürften allerdings
die Einschaltung der für den Verwender von Fake-Be-
wertungen örtlich zuständigen Rechtsanwaltskammer
und die Einleitung eines berufsrechtlichen Aufsichts-
verfahrens durch diese sein.

Wer sich falsche Bewertungen kauft und diese im Ge-
schäftsleben verwendet, begeht damit gleich mehrere
Verstöße gegen das anwaltliche Berufsrecht, insbeson-
dere gegen die Werberegeln.

1. § 43b BRAO

Gem. § 43b BRAO ist Werbung dem Rechtsanwalt nur
erlaubt, soweit sie über die berufliche Tätigkeit sach-
lich unterrichtet. Unsachlich (und zugleich irreführend
i.S. von § 5 UWG) ist Werbung mit falschen Angaben.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die falschen Anga-
ben geeignet sind, den Rechtsanwalt beim Publikum in
einem besonders guten Licht dastehen zu lassen, und
das Publikum dadurch in seinem Marktverhalten zu be-
einflussen.16

16 Vgl. hierzu insgesamt nur Prütting, in: Henssler/Prütting, aaO, § 43b
BRAO Rdn. 95 ff., und Träger, in: Feuerich/Weyland, Kommentar zur
BRAO, 10. Aufl. 2020, § 43b BRAO Rdn. 29 ff.

Gekaufte Fake-Bewertungen sind in doppelter Hinsicht
falsch: Zunächst erwecken sie den unzutreffenden Ein-
druck, dass Kunden/Mandanten in größerer Zahl das
Unternehmen/die Kanzlei beauftragt haben, und darü-
ber hinaus wird behauptet, dass die Kunden mit der er-
haltenen Dienstleistung besonders zufrieden gewesen
seien. Das geht hin bis zu euphorischen „Schilderun-
gen“, wie gut die Sachkunde, der Service etc. gewesen
seien. Ein Rechtsanwalt, der solche Werbung selbst ge-
staltet oder in Auftrag gibt, von seiner Homepage aus
entsprechende Verlinkungen vornimmt etc., verstößt
gegen das in § 43b BRAO inzident enthaltene Verbot
unsachlicher Werbung.

2. § 43a Abs. 3 BRAO

Zugleich liegt auch ein Verstoß gegen das allgemeine,
in § 43a Abs. 3 BRAO enthaltene Sachlichkeitsgebot
vor, das insgesamt die „Verbreitung von Unwahrhei-
ten“ untersagt. Allerdings tritt § 43a Abs. 3 BRAO hin-
ter § 43b BRAO als der spezielleren Norm zurück.

3. § 6 BORA

Außerdem ergeben sich aus der Beauftragung des Er-
stellens und aus der Verwendung von Fake-Bewertun-
gen Verstöße gegen verschiedene Tatbestände des § 6
BORA.

Zunächst liegt wieder ein Verstoß gegen das auch in
dieser Norm inzident enthaltene Verbot unsachlicher
Werbung, also gegen § 6 Abs. 1 BORA, vor.

Sodann wird – zumindest mittelbar – mit Erfolgs- und
Umsatzzahlen geworben, die tatsächlich nicht vorlie-
gen, weshalb die Angaben irreführend sind (§ 6 Abs. 2
S. 1 BORA).

Und schließlich wirkt der Anwalt, der Fake-Bewertun-
gen in Auftrag gibt, je nach Fallgestaltung daran mit,
dass Dritte für ihn Werbung betreiben, die ihm selbst
verboten ist (§ 6 Abs. 3 BORA). Dieser Tatbestand ist
nicht schon durch die Beauftragung des Erstellens von
Fake-Bewertungen, die der Anwalt selbst verwenden
will, erfüllt. Er ist aber verwirklicht, wenn die Fake-
Rezensionen in von Dritten betriebenen Bewertungsfo-
ren, Vergleichsplattformen o.Ä. veröffentlicht werden.

4. § 263 StGB

Je nach Fallgestaltung (und abhängig vom Grad des
von den Fake-Bewertungen ausgehenden Anlockungs-
effekts) könnte sogar der Straftatbestand des Betrugs
verwirklicht werden. Das ist denkbar, wenn sich ein
Anwalt durch Fake-Bewertungen als Spezialist für eine
ganz bestimmte Kategorie von Fällen ausgibt und da-
durch sehr gezielt und „suchmaschinen-optimiert“ po-
tenzielle Mandanten mit einem besonderen und kon-
kreten Beratungs- und/oder Vertretungsbedarf an-
spricht, obwohl er über die vorgespiegelten einschlägi-
gen Fähigkeiten und Erfahrungen gerade nicht verfügt.

In diesem Fall läge außerdem noch ein Verstoß gegen
die Generalklausel des § 43 BRAO i.V.m. § 263 StGB
vor.

5. Das berufsrechtliche Instrumentarium der
Rechtsanwaltskammer

Die Rechtsanwaltskammer kann das Verhalten des un-
zulässig werbenden Rechtsanwalts – etwa durch Ver-
hängung einer Rüge – ahnden (§ 74 Abs. 1 BRAO).

Alternativ hierzu hat sie auch die Möglichkeit, den
Rechtsanwalt über sein Fehlverhalten zu belehren (§ 73
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Strukturieren
Sie um!

Jetzt in 7. Auflage: der Kallmeyer – der Kommentar zum UmwGr
von Praktikern für Praktiker. Ein unverzichtbares Handwerks-
zeug für die Umwandlungspraxis. Verfasst von einem hoch-
karätigen Autorenteam liefert dieses etablierte Standardwerk
präzise Kommentierungen mit praktikablen Lösungsvorschlä-
gen zu allen beratungsrelevanten Themen. Wie gewohnt mit
Darstellungen zu interdisziplinären Querschnittsmaterien,
die mit den einzelnen Umwandlungsformen in engem Zusam-
menhang stehen: Bilanz- und Bewertungsrecht, Register-
recht und Arbeitsrecht. Gesetzliche Neuerungen: 4. Gesetz zur
Änderung des UmwG mit neuem § 122m UmwG und weiteren
Änderungen in den Vorschriften zur grenzüberschreitenden
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, §§ 122 ff. UmwG,
Ausblicke auf die europäisch induzierten Änderungen durch
das sog. Company Law Package und vieles mehr.

Leseprobe und Informationen unter
www.otto-schmidt.de

Kallmeyer Umwandlungsgesetz
Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel bei Handelsgesellschaften.
7. neu bearbeitete Auflage 2020, 1.904 Seiten DIN A5, gbd. 179,– €.
ISBN 978-3-504-37025-1

Konzentriert 

und präzise 

Abs. 2 Nr. 1 BRAO) und dies mit einer „Anregung zur
Verhaltensänderung unter Hinweis auf ihn eventuell er-
wartende Sanktionsmöglichkeiten“ zu verbinden.17

17 Vgl. hierzu näher Weyland, in: Feuerich/Weyland, aaO, § 73 BRAO Rdn.
32.

Die Befugnis, festgestellten Verstößen gegen berufs-
rechtliche Bestimmungen mit einer Unterlassungsver-
fügung zu begegnen, hat die Rechtsanwaltskammer
mangels entsprechender Rechtsgrundlage indes nicht.18

18 BGH NJW 2003, 504.

Bei mit den der Kammer zu Gebote stehenden Mitteln
nicht hinreichend aufklärbarem Sachverhalt oder
schwerwiegenden Verstößen (also wenn die Schuld des
Rechtsanwalts nicht – wie in § 74 Abs. 1 BRAO vo-
rausgesetzt – gering ist), gibt die Kammer das Verfah-
ren an die Generalstaatsanwaltschaft ab, damit diese
die nötigen weiteren Ermittlungen durchführt und/oder
ein anwaltsgerichtliches Verfahren einleitet (§ 121
BRAO).
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Berichte und

Bekanntmachungen

Hinweise zur Lohnversteuerung von Beiträgen an BHV und RAK

sowie von Kosten der beA-Karte

Der Ausschuss Steuerrecht der BRAK hat die Hand-
lungshinweise „Zur Lohnversteuerung von Beiträgen
an Berufshaftpflichtversicherungen, Rechtsanwalts-
kammern und Vereine sowie von Kosten der beA-Kar-
te“ überarbeitet. Grundlage der Überarbeitung waren
die ursprünglichen Anmerkungen zu dieser Thematik
aus dem Jahre 2017. Bei der Beurteilung, ob die vom
Arbeitgeber getragenen Kosten eines angestellten
Rechtsanwalts zu lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn
führen, kommt es i.S. von § 19 Abs. 1 EStG darauf an,
ob der Arbeitnehmer etwas „für“ seine Arbeitsleistung
erhält. Arbeitslohn ist dann anzunehmen, wenn ein
Vorteil nach der Rechtsprechung des BFH Entloh-

nungscharakter für die Zurverfügungstellung der Ar-
beitskraft hat. Vorteile, die sich lediglich als notwendi-
ge Begleiterscheinungen betriebsfunktionaler Zielset-
zung erweisen, sind hingegen kein Arbeitslohn. Eine
stringente Rechtsprechung der Finanzgerichte, die die
Berufsrechte und Besonderheiten des Anwaltsberufs
berücksichtigt, gibt es nicht. Die aktuellen Handlungs-
hinweise sollen deshalb anhand der Rechtsprechung –
soweit vorhanden – Klarheit schaffen. Sie sind über
www.rak-dus.de (Rubrik „Für Mitglieder/Vorschriften
und Merkblätter“) abrufbar.

(tje)

Evaluierung des LRiStaG – Mitwirkung ehrenamtlicher Richter/innen aus der

Rechtsanwaltschaft an Richterdienstgerichten

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-
Westfalen hat am 19.12.2019 den Evaluierungsbericht
der Landesregierung zum Landesrichter- und Staatsan-
wältegesetz vorgelegt. Die Evaluierung ist in § 105
Abs. 2 LRiStaG vorgesehen. In dem Bericht wird u.a.
über die Erfahrungen hinsichtlich der Mitwirkung eh-
renamtlicher Richterinnen und Richter aus der Rechts-
anwaltschaft in den Richterdienstgerichten wie folgt
berichtet:

„Das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz sieht
Neuregelungen zur Besetzung des Dienstgerichts für
Richter sowie des Dienstgerichtshofs für Richter vor.
Diese sind nunmehr u.a. mit einer Rechtsanwältin bzw.
einem Rechtsanwalt als ständige Beisitzerin bzw. stän-
digem Beisitzer zu besetzen (§ 73 Abs. 1 S. 3 LRiStaG).
Der Gesetzgeber beabsichtigte mit dieser Änderung
eine Stärkung der Akzeptanz dienstgerichtlicher Ent-
scheidungen innerhalb der Justiz und der Öffentlich-
keit.

Die Auswertung der in diesem Zusammenhang abgege-
benen Stellungnahmen hat ergeben, dass sich die beste-
henden Neuregelungen in der praktischen Anwendung

bewährt haben. Insbesondere das gesetzgeberische
Ziel, anwaltlichen Sachverstand und die anwaltliche
Sichtweise bei der Entscheidungsfindung einzubezie-
hen und die Entscheidung dadurch transparenter wir-
ken zu lassen, wurde erreicht. Positiv bewertet wird
auch die kollegiale und für beide Seiten befruchtende
Zusammenarbeit zwischen Berufsrichterinnen und Be-
rufsrichtern und anwaltlichen Beisitzerinnen und Bei-
sitzern.

Praktische Probleme hat der – gesetzlich bislang nicht
geregelte – Fall einer einseitigen Amtsaufgabe durch
ein anwaltliches Mitglied bereitet. Zudem wird eine
Harmonisierung der Entschädigungsregelungen für an-
waltliche Beisitzerinnen und Beisitzer des Dienstge-
richts bzw. Dienstgerichtshofs und der entsprechenden
Regelungen für Mitglieder des Anwaltsgerichtshofs an-
geregt, da die unterschiedliche Ausgestaltung nicht
sachgerecht sei. Mit Blick hierauf ist eine Änderung
bzw. Anpassung der entsprechenden Einzelvorschriften
einer näheren Prüfung zu unterziehen.“

(tje)
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BRAK-Ausschüsse neu berufen

Das neu gewählte Präsidium der BRAK hat in seiner
Sitzung am 15.1.2020 die insgesamt 32 Fachausschüs-
se und Gremien neu berufen. Folgende Mitglieder der
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf wurden berufen:

RA Marc André Gimmy (Ausschuss Arbeitsrecht und
Ausschuss Europa), RA Andreas Max Haag, RA Dr.
Hans-Michael Pott (beide Ausschuss Europa), RA Dr.
Claus-Henrik Horn (Ausschuss Familien- und Er-
brecht), RA Olaf Kranz (Ausschuss Gesellschafts-

recht), RA Prof. Dr. Christian Osterrieth (Ausschuss
Gewerblicher Rechtsschutz), RA Dr. Frank Kebekus
(Ausschuss Insolvenzrecht), RA Detlef Klett (Aus-
schuss IT-Recht), RA Dr. Marcus Wiertz (Ausschuss
Kartellrecht), RA Dr. h.c. Rüdiger Deckers (Ausschuss
Menschenrechte), RAuN Herbert P. Schons (Ausschuss
Rechtsanwaltsvergütung) und RAin Dr. Anne Wehnert
(Strafrechtsausschuss der deutschen Anwaltschaft).

(tje)

Gesetzliche Unfallversicherung für Kanzleien – Information der VBG

Die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) hat eine
Beitragserhöhung für ihre Mitgliedsunternehmen für
das Jahr 2019 in Aussicht gestellt. Als Trägerin der ge-
setzlichen Unfallversicherung gehören der VBG auch
Rechtsanwaltskanzleien an. Ihre Aufgaben finanziert
die VBG durch Beiträge der Mitglieder, die sie jeweils
nach Ende eines Kalenderjahres auf alle Beitragspflich-
tigen umlegt. Basis für die Berechnung der Beiträge ist
die jährliche Entgeltmeldung. Die Unternehmen müs-
sen dazu Entgelte, die Anzahl ihrer Beschäftigten so-
wie die Arbeitsstunden an die gesetzliche Unfallversi-
cherung melden.

Die VBG weist darauf hin, dass sie Meldungen nur
noch über das elektronische Verfahren „Lohnnachweis
Digital“ entgegennimmt.

Zu den Beiträgen für das Jahr 2019 weist die VBG da-
rauf hin, dass – abhängig von der Entwicklung bei den
Mitgliedsunternehmen im Jahr 2019 – nach aktueller
Prognose eine Erhöhung der Beiträge von 10–15% not-
wendig werden könnte. Über die endgültigen Beiträge
wird die VBG im April informieren; sie werden am
15.5.2020 zur Zahlung fällig.

(BRAK)

BRAK-Hinweise zum Umgang mit Windows 7 – Stand: Januar 2020

Seit dem 14.1.2020 werden Sicherheitsupdates für PCs
unter Windows 7 nicht mehr standardmäßig bereitge-
stellt. Damit dürfte es Windows-7-nutzenden Kanzlei-
en im Regelfall nicht länger möglich sein, die Anforde-
rungen des Art. 32 DS-GVO (Sicherheit und Datenver-
arbeitung) zu erfüllen. Denn künftig werden neu ent-
deckte Sicherheitslücken nicht mehr automatisch beho-
ben. Dies stellt nach Ansicht von Experten ein hohes
Sicherheitsrisiko dar. Auch der Einsatz einer Firewall
oder eines Virenprogramms bietet keine Abhilfe. Aus
datenschutzrechtlicher Sicht ist daher ein Umstieg auf
ein Betriebssystem anzuraten, für welches weiterhin re-
gelmäßige Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt
werden.

Microsoft empfiehlt insoweit einen Umstieg auf Win-
dows 10. Dem wird bisweilen entgegengehalten, dass
der Einsatz von Windows 10 seinerseits nicht daten-
schutzkonform möglich sei. Indes hat das gemeinsame
Gremium der deutschen Aufsichtsbehörden – die Da-

tenschutzkonferenz (DK) – zwischenzeitlich eine
Handreichung zu der Frage herausgegeben, wie ein da-
tenschutzkonformer Einsatz von Windows 10 möglich
sei. Dieser Handreichung lässt sich zumindest entneh-
men, dass die Aufsichtsbehörden den Einsatz von Win-
dows 10 jedenfalls nicht per se für unzulässig erachten.

Vorübergehende Abhilfe kann zudem ein Extended Se-
curity Update Programm (ESU) bieten. Hierbei werden
gegen Zahlung von Wartungsgebühren weiterhin Up-
dates durch Microsoft geliefert. Für größere Unterneh-
men und die öffentliche Hand bietet Microsoft schon
länger ein ESU an. Kürzlich wurde berichtet, dass Mic-
rosoft ESUs nun auch für kleinere und mittelgroße Un-
ternehmen anbiete. Zu beachten ist, dass dieses Ange-
bot nur für die Windows-Versionen „Profession“ und
„Enterprise“ gelten soll, nicht aber für „Home“- oder
„Ultimate“-Lizenzen. Bislang plant Microsoft, das Ex-
tended Security Programm bis 2023 laufen zu lassen.

(BRAK)

Berichte und Bekanntmachungen
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Jahresstatistik 2019 der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

Im Jahr 2019 sind insgesamt 1.002 Anträge auf
Schlichtung bei der Schlichtungsstelle der Rechtsan-
waltschaft eingegangen.

Aus dem Vorjahr (2018) waren 365 Fälle noch nicht
beendet. Damit ergaben sich insgesamt 1.367 laufende
Schlichtungsverfahren im Jahr 2019. Die Schlichtungs-
stelle hat insgesamt 1.064 Schlichtungsanträge im Be-
richtszeitraum (2019) abschließend bearbeitet. Dazu
kommen 13 Vorschläge, die die Schlichtungsstelle im
Dezember 2019 unterbreitet hat, aber bis zum Ende des
Berichtszeitraums (31. Dezember 2019) noch keine
Reaktion der Parteien (Annahme oder Ablehnung) vor-
lag.

Die Schlichtungsstelle hat im Jahr 2019 insgesamt 470
Schlichtungsvorschläge unterbreitet. Darin enthalten
sind die vorgenannten 13 Schlichtungsvorschläge, bei
denen am 31. Dezember 2019 das Ergebnis noch offen
war.

Die Annahmequote lag im Jahr 2019 bei ca. 58%.

Die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens muss-
te im Jahr 2019 in 455 Fällen gemäß § 14 VSBG, § 4
der Satzung der Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft abgelehnt werden. Der häufigste Ablehnungs-
grund war „Fehlende Erfolgsaussichten“ (§ 14 Abs. 1
Nr. 3 VSBG), § 4 Nr. 2 e der Satzung i.d.F. bis zum 31.
Dezember 2019). Von diesem Ablehnungsgrund hat die
Schlichtungsstelle in 239 Fällen Gebrauch gemacht,
weil z.B. die Fronten zwischen den Parteien derart ver-
härtet waren, dass eine Einigung nicht möglich er-

schien, oder der Sachverhalt trotz mehrfacher laienver-
ständlicher Nachfragen und Anfordern von Unterlagen
nicht ermittelt werden konnte.

Weitere Ablehnungsgründe waren vor allem „Gericht-
liche Anhängigkeit der Streitigkeit“ (§ 14 Abs. 2 Nr. 2
VSBG, § 4 Nr. 2d Satzung i.d.F. bis zum 31. Dezember
2019) und die „Fehlende Zuständigkeit der Schlich-
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft“ (§ 14 Abs. 1 Nr. 1
VSBG, § 4 Nr. 2a Satzung i.d.F. bis zum 31. Dezember
2019).

Acht Verfahren mussten abgelehnt werden, weil die
Wertgrenze von 50.000 Euro überschritten worden ist
(§ 14 Abs. 2 Nr. 3 VSBG, § 4 Nr. 2 c der Satzung i.d.F.
bis zum 31. Dezember 2019).

Die vom VSBG vorgegebenen Fristen zur Bearbeitung
der Schlichtungsanträge (90 Tage nach Eingang der
vollständigen Beschwerdeakte zur Unterbreitung von
Schlichtungsvorschlägen und 3 Wochen für die Ableh-
nung der Durchführung von Schlichtungsverfahren) hat
die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft auch im
Jahr 2019 eingehalten bzw. sogar unterschritten.

Die Bereitschaft der Antragsgegner (in der Regel
Rechtsanwälte), an dem rein freiwilligen Schlichtungs-
verfahren teilzunehmen, lag im Jahr 2019 bei ca. 92%.
Damit ist die Teilnahmebereitschaft im Vergleich zum
Vorjahr nochmals gestiegen. Dies dokumentiert die ho-
he Akzeptanz der Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft.

(Schlichtungsstelle)

Qualifizierung für Bürokaufleute mit dem Ziel „Kanzlei-Assistenz“

Ende Januar ist in Düsseldorf die bereits vierte Qualifi-
zierungsmaßnahme von Bürokaufleuten mit dem Ziel
der Arbeitsaufnahme in einer Anwaltskanzlei erfolg-
reich beendet worden. Zu Beginn des Kurses betrug die
Teilnehmerzahl 22. Davon haben währenddessen 6
Teilnehmer/innen vorzeitig wegen Arbeitsaufnahme
den Kurs beendet; 5 haben aufgrund von Krankheit
oder aus sonstigen Gründen den Kurs aufgegeben. Die
restlichen 11 Teilnehmer/innen haben – bis auf eine/n
Teilnehmer/in – unmittelbar nach der Maßnahme mit
der Arbeitsaufnahme begonnen.

Der Kurs, der in Zusammenarbeit mit der DEKRA
Akademie und der Bundesagentur für Arbeit durchge-
führt wird, startete erstmalig im Jahr 2018. Aufgrund
des Erfolges ist die Fortbildung nicht nur in Düssel-
dorf, sondern auch im Raum Krefeld/Mönchenglad-
bach zur ständigen Einrichtung geworden. Die nächste
Maßnahme im Bereich Düsseldorf ist bereits für An-
fang März 2020 geplant.

(js)
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 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

Die Kammer rät

Zu den Risiken der Schriftsatzübermittlung
in Zeiten des beA

A. Einleitung

So jung das von manchen liebevoll, von anderen eher
spöttisch als „beA“ bezeichnete besondere elektroni-
sche Anwaltspostfach auch noch sein mag, so häufig
hat es bereits die Gerichte beschäftigt. Anfangs ging es
dabei um das Ob des Postfachs an sich1

1 Vgl. BGH, Beschl. v. 28.6.2018 - AnwZ (Brfg) 5/18, zitiert nach juris.

und um das
Wie seiner Finanzierung2

2 Vgl. BGH, Beschl. v. 11.1.2016 - AnwZ (Brfg) 33/15; Beschl. v. 21.12.2016
– AnwZ (Brfg) 43/16; Beschl. v. 25.6.2018 - AnwZ (Brfg) 23/18; Beschl. v.
23.5.2019 – AnwZ (Brfg) 15/19, jew. zitiert nach juris.

. Inzwischen geht es um ganz
praktische Fragen des Zugangs, der Wiedereinsetzung
etc.

B. Zu den Entscheidungen im Einzelnen

Nachfolgend werden – nach Themen geordnet – einige
der bislang ergangenen Entscheidungen im Detail vor-
gestellt.

I. Identifizierbarkeit des Absenders

1. ArbG Lübeck, Beschluss vom 10.10.2018 –
6 Ca 2050/18

Die Redaktion beck-aktuell3

3 becklink 2011673.

berichtet über einen frü-
hen Beschluss des Arbeitsgerichts Lübeck aus Oktober
2018, in dem der wirksame Eingang einer Kündigungs-
schutzklage bei Gericht verneint wird, weil die Klage
den Namenszug eines Rechtsanwalts enthielt, aber von
einem anderen Rechtsanwalt über dessen beA-Zugang
übermittelt worden war, ohne von diesem qualifiziert
signiert worden zu sein.

Zur Begründung führt das Arbeitsgericht aus, das beA
eröffne u.a. einen sicheren Übermittlungsweg i.S. der
§§ 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO, 46c Abs. 4 Nr. 2 ArbGG zur
Übersendung von Schriftsätzen an Gerichte auf digita-
lem Weg. Die bei Einreichung auf herkömmlichen We-
gen erforderliche eigenhändige Unterschrift und physi-
sche Übergabe könnten in der digitalen Welt ersetzt
werden entweder durch die qualifizierte Signatur der
verantwortenden Person, die elektronisch an der
Schriftsatzdatei angebracht werde, oder durch die Ein-
reichung über einen sicheren Übermittlungsweg (z.B.
das beA) und die einfache Signatur der verantworten-
den Person am Ende der Schriftsatzdatei. Unbenom-
men bleibe Rechtsanwälten des Weiteren die Kombina-

tion beider Möglichkeiten, nämlich (bestimmende)
Schriftsätze über das beA einzureichen und zusätzlich
qualifiziert zu signieren. Eine Besonderheit des beA
bestehe darin, dass der Übertragungsweg personenge-
bunden sei. Auch in einer Rechtsanwaltskanzlei mit
mehreren Anwälten habe jeder Anwalt sein eigenes
beA. Es gebe kein „Kanzlei-beA“.

Die einfache Signatur und die Übermittlung des
Schriftsatzes per beA erforderten Personenidentität.
Dies bedeute, dass sich im Schriftsatz am Ende der Na-
menszug des über beA übermittelnden Anwalts befin-
den müsse. Das gelte jedenfalls dann, wenn der über-
mittelnde Rechtsanwalt nicht zusätzlich qualifiziert si-
gniere. Nur so könne hinreichend sichergestellt wer-
den, dass die verantwortende und die absendende Per-
son identisch seien.

Die Konsequenz einer entsprechend unzulässig einge-
reichten Kündigungsschutzklage könne – wenn keine
rechtzeitige Korrektur erfolge – die endgültige Rechts-
wirksamkeit der mit der beabsichtigten Klage angegrif-
fenen Arbeitgeberkündigung des Arbeitsverhältnisses
sein (§ 7 KSchG). Die beabsichtigte Klage hätte dann
aufgrund Zeitablaufs keine Aussicht auf Erfolg.

2. OLG Braunschweig, Beschluss vom 8.4.2019 –
11 U 146/184

4 NJW 2019, 2176.

Das Oberlandesgericht Braunschweig befasst sich in
einem Beschluss aus April 2019 mit der gleichen The-
matik und stellt – ganz im Sinne des Arbeitsgerichts
Lübeck – in den Leitsätzen seines Beschlusses fest:

„1. Die wirksame Einreichung einer Berufungsschrift
über das besondere elektronische Anwaltspostfach
setzt gem. § 130a Abs. 3 ZPO eine Übereinstimmung
der unter dem Dokument befindlichen einfachen Signa-
tur mit der als Absender ausgewiesenen Person voraus,
wenn eine qualifizierte elektronische Signatur fehlt.

2. Die Einreichung einer Berufungsschrift über das be-
sondere elektronische Anwaltspostfach unter Aufbrin-
gung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur
erfüllt nicht die Voraussetzungen an die wirksame Ein-
reichung eines elektronischen Dokuments gem. § 130a
Abs. 3 ZPO.

3. Eine wirksame Einreichung bestimmender Schrift-
sätze aus dem besonderen elektronischen Anwaltspost-
fach ist ohne qualifizierte elektronische Signatur nur
möglich, wenn der Aussteller das Dokument eigenhän-
dig aus seinem Postfach versendet.
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4. Wird eine Rechtsanwalts-GmbH mandatiert, ist
grundsätzlich davon auszugehen, dass nur ihr und nicht
darüber hinaus jedem einzelnen für sie tätigen Rechts-
anwalt die Prozessvollmacht erteilt worden ist.“

Rechtsanwalt A hatte für den Kläger über das beson-
dere elektronische Anwaltspostfach einen Berufungs-
schriftsatz eingereicht, der das Einreichungsdatum
trug und an seinem Ende den maschinenschriftlich
wiedergegebenen Namenszug des Rechtsanwalts B
aufwies. Zusätzlich war das elektronische Dokument
mit der fortgeschrittenen elektronischen Signatur
(feS) des Autors „XY GmbH“ versehen worden. Eini-
ge Tage später wies der zuständige Senat die Kläger-
vertreterin, eine Anwalts-GmbH, unter Bezugnahme
auf § 130a Abs. 3 ZPO darauf hin, dass Bedenken hin-
sichtlich einer wirksamen Einreichung der Berufung
bestünden. Am Tag des Hinweises wurde sodann ein
mit dem ursprünglichen Datum versehener Beru-
fungsschriftsatz mit dem Briefkopf der Klägervertre-
terin per Telefax beim Oberlandesgericht eingereicht,
der erneut den maschinenschriftlich aufgebrachten
Namenszug von Rechtsanwalt B aufwies und von
Rechtsanwalt C mit dem Zusatz „i.A.“ unterzeichnet
worden war.

Das OLG Braunschweig verwarf die Berufung des Klä-
gers als unzulässig, weil der Kläger innerhalb der Beru-
fungsfrist keine den Formerfordernissen der §§ 130
Abs. 1 Nr. 6, 130a Abs. 3 ZPO genügende Berufungs-
schrift bei Gericht eingereicht habe.

Würden vorbereitende Schriftsätze nebst Anlagen,
schriftlich einzureichende Anträge etc. als elektroni-
sches Dokument eingereicht, müssten sie gem. § 130a
Abs. 3 ZPO mit einer qualifizierten elektronischen Si-
gnatur (qeS) der verantwortenden Person versehen sein
oder von der verantwortenden Person signiert und auf
einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.
Zu den sicheren Übermittlungswegen zähle u.a. der
Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektro-
nischen Anwaltspostfach nach § 31a BRAO und der
elektronischen Poststelle des Gerichts.

Soweit die Berufungsschrift über das beA von Rechts-
anwalt A eingereicht worden sei, fehle es an einer
Übereinstimmung der unter dem Dokument befind-
lichen einfachen Signatur und der als Absender ausge-
wiesenen Person. Die einfache Signatur meine die ein-
fache Wiedergabe des Namens am Ende des Textes.
Die Signatur solle sicherstellen, dass die von dem si-
cheren Übermittlungsweg ausgewiesene Person mit der
Person identisch sei, welche mit der wiedergegebenen
Unterschrift die inhaltliche Verantwortung für das elek-
tronische Dokument übernehme.

Hier sei die Berufungsschrift von Rechtsanwalt B ein-
fach signiert worden, weise aber als Absender Rechts-
anwalt A aus. Es fehle somit an einer Identität zwi-
schen der signierenden Person und dem Absender,

sodass die Berufungsschrift bereits aus diesem Grund
nicht ordnungsgemäß eingereicht worden sei.

Der Kläger könne auch nicht damit gehört werden, dass
das Gesetz seinem Wortlaut nach keine Personenidenti-
tät verlange. Denn nach dem Wortlaut von § 130a
Abs. 3 ZPO müsse das Dokument von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg eingereicht werden. Die verantwortende
Person müsse demnach eine zweiaktige Handlung – Si-
gnatur und Einreichung – vornehmen, um das Doku-
ment ordnungsgemäß einzureichen.

Soweit der Kläger ferner geltend gemacht habe, dass
auch bei einer Einreichung per Computerfax keine
Übereinstimmung zwischen der verantwortenden Per-
son und dem Absender verlangt werde, sei zunächst
festzuhalten, dass der Gesetzgeber für eine wirksame
Einreichung auf elektronischem Wege die Überein-
stimmung zwischen der signierenden und der übermit-
telnden Person ausdrücklich festgelegt habe. Denn die-
se Vorgehensweise diene nicht nur der Feststellung,
welche Person das Schriftstück übermittelt habe, son-
dern bringe zum Ausdruck, wer den Schriftsatz verant-
worte und ihn in den Rechtsverkehr bringen wolle.
Würde man nur die einfache Signatur zur Authentifi-
zierung ausreichen lassen, wäre eine Abgrenzung zum
bloßen Entwurf nicht möglich, während bei einem al-
leinigen Abstellen auf die Person des Absenders unklar
wäre, ob dieser auch Verantwortung für den Inhalt
übernehme oder lediglich als Erklärungsbote fungiere.

Ein Computerfax werde dagegen von der Zivilprozess-
ordnung nicht als elektronisches Dokument i.S. von
§ 130a ZPO, sondern als schriftliches Dokument in
Form einer Telekopie eingeordnet. Per Computer über-
mittelte bestimmende Schriftsätze erforderten deshalb
keinen besonderen Nachweis der Urheberschaft (Au-
thentizität) und keinen besonderen Schutz vor nachträg-
licher Veränderung (Integrität). Insoweit unterschieden
sie sich maßgeblich von elektronischen Dokumenten,
die leicht elektronisch änderbar seien und deren Absi-
cherung die Regelungen zur qualifizierten Signatur
bzw. zur Einreichung über einen sicheren Übermitt-
lungsweg allein bezweckten.

Im vorliegenden Fall sei bereits nicht feststellbar, dass
die fortgeschrittene elektronische Signatur durch den
Autor „XY GmbH“ tatsächlich Rechtsanwalt A zuge-
ordnet werden könne. Allein anhand der Bezeichnung
sei eine eindeutige Zuordnung nicht möglich, weil kein
Bezug zu Rechtsanwalt A erkennbar sei. Auch auf an-
derem Wege sei eine Identifizierung des Autors nicht
möglich gewesen.

Überdies sei die Berufungsschrift unter Verstoß gegen
§ 23 Abs. 3 S. 5 RAVPV eingereicht worden, wonach
der Postfachinhaber das Recht, nicht-qualifiziert si-
gnierte Dokumente auf einem sicheren Übermittlungs-
weg zu versenden, nicht auf andere Personen übertra-
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gen könne. Es fehle der sog. vertrauenswürdige Her-
kunftsnachweis. Transfervermerk und Prüfprotokoll
gäben den sog. vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis
wieder, der nichts anderes sei, als der mit einer (fortge-
schrittenen) elektronischen Signatur abgesicherte Hin-
weis darauf, dass der Postfachinhaber an seinem Ver-
zeichnisdienst angemeldet gewesen sei und dass dieser
Verzeichnisdienst ihn als Inhaber eines sicheren Über-
mittlungswegs ausweise. Im Transfervermerk stehe
dann, etwa für das beA: „Informationen zum Übermitt-
lungsweg: sicherer Übermittlungsweg aus einem be-
sonderen Anwaltspostfach.“

Ein solcher Hinweis fehle sowohl im vorliegenden
Transfervermerk als auch im Prüfprotokoll. Es liege
daher auch insofern keine ordnungsgemäße Übermitt-
lung vor. Eine elektronische Übermittlung bestimmen-
der Schriftsätze aus dem beA oder über einen anderen
sicheren Übermittlungsweg sei nur dann ohne qeS
möglich, wenn der Aussteller das Dokument eigenhän-
dig aus seinem Postfach versende. Nur dann liege in
der Anmeldung in und in der Versendung aus dem beA
eine Authentifizierungs- und Finalisierungswirkung,
die derjenigen einer qeS oder einer Unterschrift ver-
gleichbar sei. Übernehme eine andere Person den Ver-
sand, fehle die Grundlage für diese Vergleichbarkeit.

Auch nachträglich habe der Kläger keine formwirksame
Berufungsschrift eingereicht. Im vorliegenden Fall sei
das Mandat nicht einer Sozietät, sondern einer Rechts-
anwalts-GmbH, der Klägervertreterin, erteilt worden.
Der unterzeichnende Rechtsanwalt sei auch nicht Ge-
schäftsführer dieser Gesellschaft, sodass nicht von einer
den Formerfordernissen des Gesetzes genügenden Un-
terschriftsleistung ausgegangen werden könne. Der Klä-
ger verweise zwar darauf, dass die als Anlage vorgelegte
Vollmacht den für die Klägervertreterin tätigen Rechts-
anwälten erteilt worden sei. Doch könne diese Voll-
macht nicht dahingehend verstanden werden, dass neben
der Klägervertreterin als Rechtsanwaltsgesellschaft auch
jede/r einzelne für sie tätige Rechtsanwalt/Rechtsanwäl-
tin habe beauftragt werden sollen. Im Zweifel werde der
Parteiwille darauf gerichtet sein, die Vollmacht den Per-
sonen zu erteilen, mit denen auch der Anwaltsvertrag
zustande komme, und das sei die GmbH.

3. Exkurs:
Zu den strengeren Anforderungen bei der
EGVP-Übermittlung
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 16.7.2019 – 17 U
423/195

5 BeckRS 2019, 15207.

Anders als beim beA müssen bei Nutzung des Elektro-
nischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs Schriftsät-
ze auch dann qualifiziert elektronisch signiert werden,
wenn der Rechtsanwalt selbst den Schriftsatz über sein
EGVP verschickt.

Daran fehlte es in dem der Entscheidung des OLG
Karlsruhe zugrunde liegenden Sachverhalt. Die Be-
klagte hatte mit einem per EGVP übermittelten Schrift-
satz, dem keine Signaturdatei beigefügt war, Berufung
eingelegt. Der zuständige Senat wies die Beklagte per
beA auf das Fehlen einer qualifizierten elektronischen
Signatur und den bevorstehenden Ablauf der Beru-
fungseinlegungsfrist am Folgetag hin. Mit bei Gericht
erst einige Tage später per EGVP eingegangenem
Schreiben übersandte die Beklagte eine Eingangsbestä-
tigung des Gerichts vom Tag der Übermittlung des Be-
rufungsschriftsatzes, aus der sich der Eingang der qua-
lifiziert elektronisch signierten Berufungsschrift erge-
be. Sodann übersandte die Beklagte per Fax erneut die
– im Original handschriftlich unterzeichnete – Beru-
fungsschrift mit dem ursprünglichen Datum.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe verneinte (nach
nochmaligem Hinweis darauf, dass eine Signatur des
ursprünglichen elektronischen Dokuments nicht nach-
gewiesen sei) die fristgerechte Einlegung der Beru-
fung. Ein elektronisches Dokument, das nicht über
einen sicheren Übermittlungsweg zu Gericht gelange
und dem keine qualifizierte elektronische Signatur bei-
gefügt sei, sei unwirksam.

Der von der Beklagten angeführte Umstand, dass „kei-
ne Zweifel an der Ernsthaftigkeit und Authentizität der
Eingabe bestehen“ dürften, ändere am Fehlen des
zwingenden Erfordernisses einer qualifiziert elektroni-
schen Signatur – ähnlich wie in der Papierwelt beim
Fehlen einer Unterschrift – entgegen der Meinung der
Beklagten nichts.

Entgegen der Ansicht der Beklagten könne dieser Man-
gel nicht über die in § 130a Abs. 6 S. 2 ZPO enthaltene
Fiktion geheilt werden. Nach dieser Vorschrift gelte ein
Dokument als zum Zeitpunkt der früheren Einreichung
eingegangen, sofern der Absender es unverzüglich in
einer für das Gericht zur Bearbeitung geeigneten Form
nachreiche und glaubhaft mache, dass es mit dem zu-
erst eingereichten Dokument inhaltlich übereinstimme.
Diese Voraussetzungen lägen nicht vor. Denn das ur-
sprüngliche elektronische Dokument sei nicht etwa,
wie § 130a Abs. 6 S. 1 ZPO es verlange, „für das Ge-
richt zur Bearbeitung nicht geeignet“ gewesen, sondern
es habe an der Mindestwirksamkeitsvoraussetzung
einer qualifiziert elektronischen Signatur nach § 130a
Abs. 3 Alt. 2 ZPO gefehlt. Nach der Gesetzesbegrün-
dung beziehe sich Satz 2 aber nur auf elektronische
Dokumente, die die unmittelbar im Gesetz vorgesehe-
nen Formvoraussetzungen erfüllten, also entweder mit
qualifizierter Signatur oder auf einem sicheren Über-
mittlungsweg eingereicht worden seien. Die „Rechts-
wohltat“ des Satzes 2 sei eng auszulegen und erfasse
nur den Irrtum über die in der Verordnung gemäß Ab-
satz 2 niedergelegten technischen Rahmenbedingun-
gen, nicht jedoch den Verstoß gegen die Mindestanfor-
derungen in Absatz 3, da eine Heilung nicht möglich
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sei, wenn Authentizität und Integrität des elektroni-
schen Dokuments nicht hinreichend gesichert seien.
Hier werde das Gericht – wie bei einer fehlenden Un-
terschrift unter einem Schriftsatz in Papierform – den
Absender in aller Regel unverzüglich auf dieses Ver-
säumnis hinweisen, sodass dieser den Mangel im eige-
nen Interesse einer Fristwahrung noch beheben könne.
Eine Pflicht des Gerichts, wie für andere Fälle in Ab-
satz 6 besonders angeordnet, bestehe insoweit nicht.6

6 Vgl. hierzu BT-Drucks. 17/12634, S. 27.

II. Zu den Überwachungspflichten bei der
beA-Versendung

1. BAG, Beschluss vom 7.8.2019 – 5 AZB 16/197

7 NJW 2019, 2793.

Das Bundesarbeitsgericht stellt fest, dass auch bei der
beA-Übersendung wie beim Telefax sowohl der Ver-
sand von Schriftsätzen als auch deren Eingang bei Ge-
richt genau kontrolliert und Kanzleimitarbeiter entspre-
chend instruiert werden müssen. Die Entscheidung,
durch die der Beschluss des LAG Hamm vom
2.4.2019 – 16 Sa 28/198

8 Zitiert nach juris.

bestätigt wird, war der Legal
Tribune Online am 25.9.2019 einen Beitrag mit der la-
konischen Überschrift „Das beA ist auch nur ein Fax“
wert.

Der Leitsatz des BAG-Beschlusses lautet:

„Versendet ein Rechtsanwalt fristwahrende Schriftsätze
über das besondere elektronische Anwaltspostfach
(beA) an das Gericht, hat er in seiner Kanzlei das zu-
ständige Personal dahingehend zu belehren, dass stets
der Erhalt der automatisierten Eingangsbestätigung
nach § 46c Abs. 5 S. 2 ArbGG zu kontrollieren ist. Er
hat zudem diesbezüglich zumindest stichprobenweise
Überprüfungen durchzuführen.“

In den Gründen wird dazu ausgeführt, die anwaltlichen
Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Über-
mittlung von fristgebundenen Schriftsätzen im Wege
des elektronischen Rechtsverkehrs per beA entsprä-
chen denen bei Übersendung von Schriftsätzen per Te-
lefax. Auch beim beA sei es unerlässlich, den Versand-
vorgang selbst zu überprüfen. Dies könne ohne Weite-
res durch eine Kontrolle der dem Telefax-Sendeproto-
koll vergleichbaren automatisierten Eingangsbestäti-
gung (§ 46c Abs. 5 S. 2 ArbGG) erfolgen. Sobald eine
an das Gericht versendete Nachricht auf dem in dessen
Auftrag geführten Server eingegangen sei, schicke die-
ser automatisch dem Absender eine Bestätigung über
den Eingang der Nachricht. Hieran habe sich mit Ein-
führung des beA nichts geändert; die Eingangsbestäti-
gung werde vom EGVP an das beA versandt. Die Ein-
gangsbestätigung solle dem Absender unmittelbar und
ohne weiteres Eingreifen eines Justizbediensteten Ge-
wissheit darüber verschaffen, ob eine Übermittlung an

das Gericht erfolgreich gewesen sei oder ob weitere
Bemühungen zur erfolgreichen Übermittlung des elek-
tronischen Dokuments erforderlich seien.9

9 Vgl. BT-Drucks. 17/12634, S. 26, zum gleichlautenden § 130a Abs. 5 S. 2
ZPO.

Habe der Rechtsanwalt eine Eingangsbestätigung er-
halten, bestehe damit Sicherheit darüber, dass der Sen-
devorgang erfolgreich gewesen sei. Das Ausbleiben der
Bestätigung müsse den Rechtsanwalt zur Überprüfung
und ggf. zur erneuten Übermittlung veranlassen.

Diese Grundsätze gölten sowohl bei der manuellen als
auch bei der elektronischen Führung eines Fristenka-
lenders. Letztere dürfe keine hinter der manuellen Füh-
rung zurückbleibende Überprüfungssicherheit bieten.
Das bedeute, dass der Rechtsanwalt, der laufende Fris-
ten in einem elektronischen Fristenkalender erfasse,
durch geeignete Organisationsmaßnahmen die Kontrol-
le der Fristeingabe gewährleisten müsse. Das könne
durch einen Ausdruck der eingegebenen Einzelvorgän-
ge oder eines Fehlerprotokolls erfolgen. In seiner stän-
digen Rechtsprechung verlange der Bundesgerichtshof,
dass die Eingaben in den elektronischen Kalender
durch Ausgabe der eingegebenen Einzelvorgänge über
den Drucker oder durch Ausgabe eines Fehlerproto-
kolls durch das Programm kontrolliert würden. Unter-
bleibe dies, sei darin ein anwaltliches Organisations-
verschulden zu sehen. Unabhängig davon sei jedoch
den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Büroor-
ganisation nicht genügt, wenn ein elektronischer Fris-
tenkalender so geführt werde, dass am Tag des Fristab-
laufs zuvor als erledigt gekennzeichnete Sachen über-
haupt nicht mehr in der Fristenliste erschienen und ein
vorheriges versehentliches Löschen der Frist daher bei
der Endkontrolle am Abend des Tages nicht mehr er-
kannt werden könne.

Bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte im kon-
kreten Fall der Rechtsanwalt – was nicht geschehen sei
– das für die Berufungseinlegung per beA zuständige
Personal dahingehend belehren müssen, dass bei Über-
mittlung von Daten per beA stets der Erhalt der Ein-
gangsbestätigung zu kontrollieren sei. Und der Anwalt
hätte diesbezüglich zumindest stichprobenweise Über-
prüfungen durchführen müssen.

2. OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 28.8.2019 –
2 M 58/1910

10 Zitiert nach juris.

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-An-
halt wies eine Beschwerde wegen Nichteinhaltung der
Frist des § 147 Abs. 1 S. 1 VwGO als unzulässig zu-
rück, obwohl der Prozessbevollmächtigte der Antrag-
stellerin geltend gemacht hatte, er habe den Beschwer-
deschriftsatz am Tag des Fristablaufs um 15.56 Uhr
über das besondere elektronische Anwaltspostfach ge-
sendet und unmittelbar danach eine optische Bestäti-
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gung („Nachricht wurde erfolgreich versendet“) der
beA-Schnittstelle der Kanzleisoftware erhalten.

Darüber hinaus, so trug der Rechtsanwalt weiter vor,
sei der Beschwerdeschriftsatz auch nicht mehr im Post-
ausgang der beA-Schnittstelle der Kanzleisoftware an-
gezeigt worden, weshalb er davon habe ausgehen kön-
nen, dass der Beschwerdeschriftsatz erfolgreich ver-
sendet worden sei. Gleiches ergebe sich aus einem
Prüfprotokoll, welches ausweise, dass der Beschwerde-
schriftsatz am fraglichen Tag um 15.55 Uhr auf dem
beA-Server eingegangen sei. Erst Tage später habe er
beim Öffnen der elektronischen Akte zur Fertigung der
Beschwerdebegründung festgestellt, dass von dem Ser-
ver des beA der Beschwerdeschriftsatz nicht an die
beA-Schnittstelle des Oberverwaltungsgerichts weiter-
geleitet, sondern stattdessen ebenfalls einige Tage spä-
ter an seine beA-Schnittstelle der Kanzleisoftware zu-
rückgesandt worden sei. Aus einer Störungs- und Aus-
falldokumentation der Bundesrechtsanwaltskammer er-
gebe sich ferner, dass es beim beA am Tag der Aussen-
dung in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 19.20 Uhr
Anmeldeprobleme (und vier Tage später in der Zeit
zwischen 23.00 Uhr bis 16.30 Uhr des Folgetages An-
meldeprobleme und Sessionsabbrüche) gegeben habe.

Den Verwaltungsrichtern reichte das zur Darlegung
eines fehlenden Verschuldens nicht aus. Ein Rechtsan-
walt habe durch organisatorische Vorkehrungen sicher-
zustellen, dass ein fristgebundener Schriftsatz rechtzei-
tig hergestellt werde und innerhalb der Frist beim zu-
ständigen Gericht eingehe. Zwar sei ein Rechtsanwalt,
der regelmäßig in besonderem Maße eine hinreichend
sichere Ausgangskontrolle gewährleisten müsse und
diese Verpflichtung im konkreten Fall erfüllt habe,
grundsätzlich nicht gehalten, den Eingang seiner
Schriftsätze bei Gericht zu überwachen. Nur wenn ein
konkreter Anlass vorliege, könne eine Nachfragepflicht
begründet sein. Ein solcher Anlass sei – um die Sorg-
faltspflichten des Prozessbevollmächtigten nicht zu
überspannen und den Zugang zu den in den Verfahrens-
ordnungen vorgesehenen Instanzen nicht in unzumut-
barer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender
Weise zu erschweren – regelmäßig noch nicht allein
aus der Tatsache abzuleiten, dass vor Fristablauf keine
entsprechende Nachricht des Gerichts eingegangen sei.
Bei der Übermittlung fristgebundener Schriftsätze im
elektronischen Rechtsverkehr müsse der Rechtsanwalt
aber kontrollieren, ob er eine automatische Bestätigung
über den Zeitpunkt des Eingangs nach § 55a Abs. 5
S. 2 VwGO erhalten habe.

Für den erfolgreichen Abschluss des auf elektroni-
schem Wege abgewickelten Schriftverkehrs seien Er-
halt und ordnungsgemäße Kontrolle der Eingangsbe-
stätigung nach § 55a Abs. 5 S. 2 VwGO unabdingbar.
Die anwaltlichen Sorgfaltspflichten im Zusammenhang
mit der Übermittlung von fristgebundenen Schriftsät-
zen im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs per

beA entsprächen denen bei Übersendung von Schrift-
sätzen per Telefax. Auch hier sei es unerlässlich, den
Versandvorgang selbst zu überprüfen. Dies könne ohne
weiteres durch eine Kontrolle der dem Telefax-Sende-
protokoll vergleichbaren automatisierten Eingangsbe-
stätigung nach § 55a Abs. 5 S. 2 VwGO erfolgen. So-
bald eine an das Gericht versendete Nachricht auf dem
in dessen Auftrag geführten Server eingegangen sei,
schicke dieser automatisch dem Absender eine Bestäti-
gung über den Eingang der Nachricht. Hieran habe sich
mit Einführung des beA nichts geändert, die Eingangs-
bestätigung werde vom EGVP an das beA versandt.
Die Eingangsbestätigung solle dem Absender unmittel-
bar und ohne weiteres Eingreifen eines Justizbedienste-
ten Gewissheit darüber verschaffen, ob eine Übermitt-
lung an das Gericht erfolgreich gewesen sei oder ob
weitere Bemühungen zur erfolgreichen Übermittlung
des elektronischen Dokuments erforderlich seien.11

11 Vgl. BT-Drucks. 17/12634, S. 26, zum gleichlautenden § 130a Abs. 5 S. 2
ZPO.

Ha-
be der Rechtsanwalt eine Eingangsbestätigung erhal-
ten, bestehe damit Sicherheit darüber, dass der Sende-
vorgang erfolgreich gewesen sei. Ihr Ausbleiben müsse
den Rechtsanwalt zur Überprüfung und ggf. zur erneu-
ten Übermittlung veranlassen.

Eine solche Kontrolle des Zugangs einer Eingangsbe-
stätigung sei im vorliegenden Fall offensichtlich nicht
durchgeführt worden; der Prozessbevollmächtigte ma-
che dies auch nicht geltend. Wäre sie erfolgt, hätte die
Beschwerde noch bis zum Ablauf des letzten Tages der
Frist eingelegt werden können. Die Nutzer des EGVP
erhielten eine sofortige signierte Eingangsbestätigung
der Empfangseinrichtung des Gerichts. Werde zeitnah
keine automatische Eingangsbestätigung übermittelt,
müsse der Rechtsanwalt damit rechnen, dass das Doku-
ment nicht bei der Empfangseinrichtung des Gerichts
angekommen und damit die Übermittlung auf elektro-
nischem Wege nicht erfolgreich gewesen sei. Werde
eine Rechtsmittelfrist bis zum letzten Tag ausgenutzt,
so träfen den Rechtsmittelführer zudem erhöhte Sorg-
faltspflichten; er müsse alle gebotenen Maßnahmen
treffen, um die Gefahr einer Fristversäumnis zu ver-
meiden.12

12 Vgl. hierzu BVerfG, Beschl. v. 2.7.2014 - 1 BvR 862/13, zitiert nach juris.

III. Störungen bei der Übermittlung

1. BFH, Beschluss vom 5.6.2019 – IX B 121/1813

13 NJW 2019, 2647.

Mit einem besonderen Fall musste sich der Bundesfi-
nanzhof in der Folge des Finanzgerichts München be-
fassen.

Der Prozessbevollmächtigte des Klägers hatte einen
Begründungsschriftsatz rechtzeitig aus seinem beson-
deren elektronischen Anwaltspostfach versandt und da-
bei, wie es in den Gründen heißt, „die von der Bundes-
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rechtsanwaltskammer zur Verfügung gestellte Weban-
wendung“ genutzt. Zur Bezeichnung der versandten
Datei verwendete der Prozessbevollmächtigte – ohne
dies zu wissen – technisch nicht zulässige Zeichen
(Umlaute und Sonderzeichen). Die Nachricht wurde
deshalb vom zentralen Intermediär-Server des Elektro-
nischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs nicht dem
Bundesfinanzhof zugestellt, sondern – mittels einer Art
Spam-Filter – in ein Verzeichnis für „korrupte“ Nach-
richten verschoben. Auf diesen Server hat der BFH kei-
nen Zugriff; er wurde von dem Vorgang auch nicht be-
nachrichtigt, sodass ein Hinweis nach § 52a Abs. 6
FGO nicht erteilt werden konnte. Der Prozessbevoll-
mächtigte des Klägers erhielt stattdessen die Mittei-
lung, seine Nachricht sei erfolgreich versandt worden
und zugegangen. Auch er konnte nicht erkennen, dass
die Nachricht tatsächlich angehalten worden und dem
BFH nicht zugegangen war. Zwar werde, so der BFH,
in Verlautbarungen der örtlichen Anwaltskammern da-
rauf hingewiesen, dass Umlaute und Sonderzeichen in
Dateibezeichnungen zu vermeiden seien. Es werde
aber nicht erläutert, welche Folgen die Verwendung ha-
ben könne.

Der BFH gewährte Wiedereinsetzung und formulierte
folgenden Leitsatz:

„Wird ein aus dem besonderen elektronischen An-
waltspostfach (beA) versandter fristwahrender Schrift-
satz vom Intermediär-Server nicht an den BFH weiter-
geleitet, weil die Dateibezeichnung unzulässige Zei-
chen enthält, kommt Wiedereinsetzung von Amts we-
gen in Betracht, wenn der Absender nicht eindeutig da-
rauf hingewiesen worden ist, dass entsprechende Zei-
chen nicht verwendet werden dürfen und wenn er nach
dem Versenden an Stelle einer Fehlermeldung eine
Mitteilung über die erfolgreiche Versendung des
Schriftsatzes erhalten hat.“

2. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom
12.7.2019 – 4 B 518/1914

14 Zitiert nach juris.

Bei dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts des
Landes Nordrhein-Westfalen aus Juli 2019, der sich
auch mit „Taxi statt beA“ überschreiben ließe, geht es
um den richtigen Umgang mit – leider nicht ganz selten
vorkommenden – Störungen des beA. Auch hier sind
die Anforderungen an den Rechtsanwalt hoch.

Im konkreten Fall war eine Beschwerde gegen die Ver-
sagung vorläufigen Rechtsschutzes nicht innerhalb der
Monatsfrist des § 146 Abs. 4 S. 1 VwGO begründet
worden. Der Prozessbevollmächtigte der Antragsteller
machte geltend, die Verspätung beruhe auf einem tech-
nischen Fehler im Zusammenhang mit der Versendung
des Schriftsatzes über das besondere elektronische An-
waltspostfach. Er habe die Beschwerdebegründung am
letzten Tag der Frist abends bei sich zu Hause fertigge-

stellt und anschließend – nach seiner Erinnerung zwi-
schen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr – versucht, sie über das
beA auf elektronischem Weg an das Oberverwaltungs-
gericht zu übersenden. Dies sei nicht gelungen, weil die
Verbindung zum Kanzleiserver abgebrochen gewesen
sei. In der Kanzlei sei zu dieser Zeit niemand mehr zu
erreichen gewesen. Über eine Möglichkeit, ein Telefax
zu versenden, verfüge er zu Hause nicht. Eine Versen-
dung aus den Kanzleiräumen durch ihn selbst sei zu
diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht möglich gewesen,
weil er zur fraglichen Zeit aus medizinischen Gründen
nicht habe Auto fahren können.

Das OVG wies die Beschwerde als unzulässig zurück,
weil der Prozessbevollmächtigte der Antragsteller nicht
dargelegt habe, weshalb es ihm vorliegend nicht mög-
lich oder zumutbar gewesen sein sollte, mit einem Taxi
zu seinen Kanzleiräumen zu fahren, um die Beschwer-
debegründung von dort aus auf elektronischem Weg
oder per Telefax zu übersenden. Die einem Rechtsan-
walt zur rechtzeitigen Übermittlung eines Schriftsatzes
an das Gericht abverlangten Maßnahmen dürften zwar
das Maß des Zumutbaren nicht übersteigen. Bei einer
überschaubaren Entfernung sei es jedoch nicht unzu-
mutbar, ein Taxi zu nutzen.

Überdies hätte es nahegelegen, zu versuchen, einen von
mehreren anderen in der Kanzlei tätigen Rechtsanwäl-
ten privat zu erreichen, um diesen bei der Übermittlung
des Schriftsatzes über eine andere Internetverbindung
oder durch Fahrt in die Kanzlei um Hilfe zu bitten.
Auch hierzu habe der Prozessbevollmächtigte nichts
vorgetragen.

IV. Zum Umfang der Pflicht zur Nutzung des beA15

15 Vgl. hierzu auch Offermann-Burckart, Aktiv passiv - Warum Sie Ihr beson-
deres Anwaltspostfach nicht einfach ignorieren dürfen, KammerMitteilun-
gen RAK Düsseldorf, 2019, 72.

1. OLG Dresden, Beschluss vom 29.7.2019 – 4 U
879/1916

16 NJW 2019, 3312.

Dass aus dem Pflichtenkanon im Zusammenspiel von
Fax und beA auch „andersherum ein Schuh werden
kann“, zeigt ein Beschluss des Oberlandesgerichts
Dresden aus Juli 2019, in dem festgestellt wird:

„1. Scheitert die Übermittlung eines fristgebundenen
Schriftsatzes an das Gericht aus zunächst ungeklärter
Ursache, hat der Rechtsanwalt technische Störungen
im Empfangsbereich durch eine Rückfrage bei Gericht
auszuschließen.

2. Ist auch hiernach eine Versendung per Telefax nicht
möglich, hat der Rechtsanwalt den Schriftsatz ggf. per-
sönlich aus dem besonderen elektronischen Anwalts-
postfach (beA) zu versenden; dass hierfür derzeit nur
eine passive Nutzungspflicht besteht, steht einer sol-
chen Pflicht nicht entgegen.“
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In dem zugrunde liegenden Fall ging eine Berufungs-
begründung einen Tag nach Ablauf der (verlängerten)
Frist über die zentrale Faxeingangsnummer beim OLG
ein. Beigefügt war ein Sendebericht vom Vortag, der
eine nicht erfolgte Versendung mit der Fehlermeldung
„... keine Antwort Gegenseite prüfen“ und der Fax-
nummer des Gerichts aufwies. Die Prozessbevollmäch-
tigte der Beklagten beantragte Wiedereinsetzung in den
vorherigen Stand und behauptete – unter Vorlage der
eidesstattlichen Versicherung einer Mitarbeiterin –, ab
dem frühen Nachmittag des Tages des Fristablaufs sei-
en zunächst durch sie selbst, später dann bis gegen
18.30 Uhr durch die Kanzleikraft „unzählige“, letztlich
vergebliche Versuche unternommen worden, die Beru-
fungsbegründung zu faxen.

Das OLG wies den Antrag auf Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand zurück und begründete dies u.a. da-
mit, es sei nicht dargelegt worden, dass die Fristwah-
rung nicht auf anderem Weg möglich gewesen sei. Ins-
besondere bleibe unklar, wieso eine Versendung der
Berufungsbegründungsschrift nicht über das besondere
elektronische Anwaltspostfach möglich gewesen wäre,
zu dessen passiver Nutzung die Beklagtenvertreterin
gem. § 31a Abs. 6 BRAO verpflichtet gewesen sei.

Zwar sehe das Gesetz eine aktive Nutzungspflicht der-
zeit noch nicht vor. Mit erfolgreicher Anmeldung zum
beA sei jedoch die Schaltfläche „Nachrichtenentwurf
erstellen“ freigeschaltet, weshalb grundsätzlich auch
die Möglichkeit bestehe, aus dem beA heraus Nachrich-
ten zu versenden. Eine qualifizierte elektronische Si-
gnatur sei hierzu nicht erforderlich, wenn die Nachricht
aus dem Postfach des Rechtsanwalts von diesem selbst
versendet werde. Mitarbeiter auf einem anderen Post-
fach könnten Nachrichten des Rechtsanwalts, die dieser
dann qualifiziert elektronisch signieren müsse, aller-
dings nur dann versenden, wenn ihnen dieses Recht
ausdrücklich zugeordnet worden sei, was ausweislich
der eidesstattlichen Versicherung der Mitarbeiterin vor-
liegend nicht der Fall gewesen sei. Dass auch eine Ver-
sendung durch die Beklagtenvertreterin selbst nicht
möglich gewesen wäre, lasse sich ihrem Vortrag indes
nicht entnehmen. Sei aber in der Kanzlei der Beklagten-
vertreterin nur den dort tätigen Anwälten die Möglich-
keit eingeräumt gewesen, Nachrichten aus dem beA zu
versenden, hätte die Beklagtenvertreterin bei Verlassen
der Kanzlei die Mitarbeiterin anweisen müssen, sie bei
einem weiteren Scheitern der Übermittlung umgehend
zu kontaktieren, um sodann eine Versendung über das
beA sicherzustellen. In dem Unterlassen einer solchen
Einzelanweisung liege ein Anwaltsverschulden, das
sich die Beklagte zurechnen lassen müsse.

2. LG Krefeld, Beschluss vom 10.9.2019 – 2 S 14/1917

17 Zitiert nach juris.

Auch das Landgericht Krefeld ist der Auffassung, ein
Rechtsanwalt sei verpflichtet, bei Unerreichbarkeit des

gerichtlichen Faxgeräts zur Fristwahrung das besonde-
re elektronische Anwaltspostfach zu nutzen.

Ähnlich wie in dem Dresdner Fall hatte die Beklagten-
vertreterin die verspätete Einlegung der Berufung da-
mit erklärt, dass sie am Abend des letzten Tags der
Frist versucht habe, die Berufungsschrift per Fax zu
übermitteln. Das Faxgerät des Gerichts sei jedoch nicht
empfangsbereit gewesen und andere Übertragungs-
möglichkeiten hätten ihr nicht zur Verfügung gestan-
den. Sie halte zwar das besondere elektronische An-
waltspostfach bereit, jedoch habe sie die qualifizierte
Signatur noch nicht erhalten und deswegen sei eine
Übertragung nicht möglich gewesen.

Das LG verweigerte eine Wiedereinsetzung in die Be-
rufungsfrist mit der Begründung, bei der Feststellung
des Verschuldens komme es auf die Frage, ob das Fax-
gerät des Gerichts zur fraglichen Zeit empfangsbereit
gewesen sei, nicht an. Denn die Beklagtenvertreterin
sei im Fall fehlender Empfangsbereitschaft verpflichtet
gewesen, die Berufungsschrift über das besondere
elektronische Anwaltspostfach zu übermitteln. Seit
dem 1.1.2018 seien alle Anwälte verpflichtet, das be-
sondere elektronische Anwaltspostfach bereit zu halten
und zu betreiben. Dass die Beklagtenvertreterin zur
qualifizierten Signatur des Schriftsatzes nicht in der
Lage gewesen sei, sei belanglos. Denn gem. § 130a
Abs. 1, 3 u. 4 Nr. 2 ZPO könnten elektronische Doku-
mente auch ohne qualifizierte elektronische Signatur
bei Gericht eingereicht werden. Ausreichend sei es da-
nach nämlich, wenn das elektronische Dokument von
der verantwortenden Person einfach signiert und auf
einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werde.
Als sicheren Übermittlungsweg definiere § 130a
Abs. 4 Nr. 2 ZPO explizit die Einreichung über das be-
sondere elektronische Anwaltspostfach. Eine einfache
Signatur bestehe in der Namenswiedergabe der verant-
wortenden Person am Ende des Textes des elektroni-
schen Dokuments, wobei die verantwortende Person
Inhaber des besonderen elektronischen Anwaltspost-
fachs sein müsse.

3. LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom
19.9.2019 – 5 Ta 94/1918

18 Zitiert nach juris.

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein bekräf-
tigt die Verpflichtung des Rechtsanwalts, nicht nur die
technischen Einrichtungen zum Empfang von Zustel-
lungen und Mitteilungen über das beA vorzuhalten,
sondern sich auch die Kenntnisse zur Nutzung dieser
technischen Einrichtungen anzueignen, damit er die per
beA zugestellten Dokumente gem. § 31a Abs. 6 BRAO
zur Kenntnis nehmen könne. Die Gerichte seien nicht
verpflichtet, den Rechtsanwälten Handlungsanweisun-
gen zum Öffnen der über das beA zugesandten Doku-
mente zu erteilen.

Die Kammer rät

KammerMitteilungen RAK Düsseldorf 1/2020 21



Im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens hatte
der Kläger die Bewilligung von PKH und die Beiord-
nung seines Prozessbevollmächtigten beantragt. Der
Prozessbevollmächtigte reagierte auf eine ihm mit
Empfangsbekenntnis über das beA zugestellte Verfü-
gung des Arbeitsgerichts Kiel, welche die Aufforde-
rung zur Beibringung von Unterlagen enthielt, mit der
Rückmeldung: „Kann die Nachricht wieder nicht öff-
nen, bitte Unterlagen faxen oder richtig senden.“ Auch
zu einer weiteren beA-Nachricht des Gerichts äußerte
sich der Anwalt in ähnlicher Weise.

Das Arbeitsgericht wies daraufhin den PKH-Antrag zu-
rück, wogegen der Kläger sofortige Beschwerde ein-
legte. Das Landesarbeitsgericht wiederum wies das
Rechtsmittel als unbegründet zurück, weil der Kläger
seine Mitwirkungspflichten verletzt habe. Der Kläger
müsse sich insoweit das Verschulden seines Prozessbe-
vollmächtigten gem. § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen las-
sen. Der Klägervertreter habe trotz ordnungsgemäßer
Zustellung der Verfügung des Arbeitsgerichts über das
besondere elektronische Anwaltspostfach deren Inhalt
nicht zur Kenntnis genommen. Zu Recht habe das Ar-
beitsgericht darauf hingewiesen, dass der Klägervertre-
ter als Inhaber des beA gem. § 31a Abs. 6 BRAO ver-
pflichtet sei, die für die Nutzung erforderlichen techni-
schen Einrichtungen vorzuhalten sowie Zustellungen
und den Zugang von Mitteilungen über das beA zur
Kenntnis zu nehmen. Es reiche mithin nicht aus, die
technischen Einrichtungen zum Empfang von Zustel-
lungen und Mitteilungen über das beA lediglich vorzu-
halten, vielmehr sei der Rechtsanwalt zugleich ver-
pflichtet, sich die Kenntnisse zur Nutzung dieser tech-
nischen Einrichtungen anzueignen, damit er die zuge-
stellten Dokumente auch zur Kenntnis nehmen könne.
Er könne sich mithin nicht darauf berufen, dass er eine
ihm über das beA ordnungsgemäß zugestellte Verfü-
gung nicht habe öffnen können. Es liege in der Sphäre
des Rechtsanwalts, die ihm per beA zugesandten
Schriftstücke „zur Kenntnis“ zu nehmen. Die zur Öff-
nung der über das beA zugesandten Dokumente erfor-
derlichen Schritte müsse sich der Rechtsanwalt selbst
aneignen. Es obliege ihm, sich mit der Software des
beA und der Verknüpfung mit seiner eigenen Rechtsan-
waltssoftware vertraut zu machen. Hierzu gebe es
Handlungsanweisungen der Bundesrechtsanwaltskam-
mer. Darauf sei der Klägervertreter durch die Mitarbei-
ter des Arbeitsgerichts auch hingewiesen worden. Die
Gerichte seien auch nicht verpflichtet, den Rechtsan-
wälten Handlungsanweisungen zum Öffnen der über
das beA zugesandten Dokumente zu erteilen.

4. OLG Dresden, Beschluss vom 18.11.2019 –
4 U 2188/1919

19 Zitiert nach juris.

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dresden be-
kräftigt seine bereits im Juli 2019 (vgl. im Vorstehen-

den Ziff. 1.) vertretene Auffassung in einem weiteren
Beschluss aus November desselben Jahres, indem er
ausführt:

Dem Rechtsanwalt sei es grundsätzlich zumutbar, aus
einer allgemein zugänglichen Quelle eine weitere Tele-
faxnummer des Gerichts in Erfahrung zu bringen und
den Schriftsatz an dieses Empfangsgerät zu versenden.

Gleiches müsse für die Forderung gelten, im Anschluss
an einen gescheiterten Telefax-Versand einen fristge-
bundenen Schriftsatz über das besondere elektronische
Anwaltspostfach zu versenden. Alle Rechtsanwälte in
Deutschland seien bereits seit dem 1. Januar 2018
grundsätzlich zu dessen passiver Nutzung gem. § 31a
Abs. 6 BRAO verpflichtet, sodass davon auszugehen
sei, dass in allen Anwaltskanzleien auch ein entspre-
chender Zugang existiere. Regelmäßig sei mit erfolg-
reicher Anmeldung zum beA die Schaltfläche „Nach-
richtenentwurf erstellen“ freigeschaltet und bestehe da-
mit grundsätzlich auch in technischer Hinsicht die
Möglichkeit, aus dem beA heraus Nachrichten zu ver-
senden. Dass in Sonderfällen eine aktive Nutzung des
beA zumutbar sei, folge auch daraus, dass bereits seit
dem 1. Januar 2017 Schutzschriften über das besondere
elektronische Anwaltspostfach versandt werden könn-
ten und Rechtsanwälte standesrechtlich zur elektroni-
schen Einreichung verpflichtet seien (§ 49c BRAO).
Auch wenn derzeit – soweit ersichtlich – in keinem
Bundesland eine darüber hinausgehende aktive Nut-
zungspflicht auf den nach dem Gesetz zur Einführung
des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten
vom 10. Oktober 2013 frühestmöglichen Zeitpunkt 1.
Januar 2020 vorgezogen worden sei,20

20 Bekanntlich hat Schleswig-Holstein zum 1.1.2020 in der Arbeitsgerichts-
barkeit die Pflicht zur aktiven Nutzung des beA in Kraft gesetzt. Vgl.
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2
019/ausgabe-24-2019-v-04122019/aktive-nutzungspflicht-fuer-den-elektr
onischen-rechtsverkehr-mit-der-schleswig-holsteinischen-arbeitsgerichtsb
arkeit-ab-112020/.

könne allein
hieraus kein Anspruch eines Rechtsanwalts abgeleitet
werden, vor dem 1. Januar 2022 die Versendung von
Nachrichten über das Anwaltspostfach auch in Eilfäl-
len ohne Grund verweigern zu dürfen.

Vor diesem Hintergrund könne ein Rechtsanwalt nur
dann nach einem gescheiterten Faxversuch eines frist-
gebundenen Schriftsatzes die Nutzung des beA verwei-
gern, wenn er glaubhaft mache, dass eine elektronische
Übermittlung aus dem beA heraus aufgrund techni-
scher oder zwingender organisatorischer Einschrän-
kungen ebenfalls nicht möglich sei. Einen solchen Hin-
derungsgrund habe der Prozessbevollmächtigte des Be-
klagten im vorliegenden Fall trotz ausdrücklichen Hin-
weises in einer Senatsverfügung nicht glaubhaft ge-
macht. Aus der Verfahrensakte ergebe sich im Gegen-
teil, dass er von der Möglichkeit der aktiven Kommuni-
kation mit den Gerichten im Verfahren zu verschiede-
nen Zeitpunkten Gebrauch gemacht habe. Warum ihm
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dies beim Versand der Berufungsbegründung bzw. des
Fristverlängerungsantrags nicht möglich gewesen sein
solle, habe er nicht dargelegt.

5. LG Mannheim, Beschluss vom 17.1.2020 –
1 S 71/1921

21 Zitiert nach juris.

Anders beurteilt das Landgericht Mannheim die Situa-
tion. Im dortigen Beschluss aus Januar 2020 setzt sich
die 1. Zivilkammer sowohl mit der Risikoverteilung als
auch mit den technischen Abläufen des beA (und deren
Beherrschbarkeit durch den Rechtsanwalt) näher aus-
einander und stellt auf dieser Grundlage fest, der
Rechtsanwalt sei nicht verpflichtet, einen fristgebunde-
nen Schriftsatz über das besondere elektronische An-
waltspostfach zu verschicken, wenn die Übertragung
per Telefax scheitere.

Der Anspruch auf Gewährung wirkungsvollen Rechts-
schutzes verbiete es den Gerichten, den Parteien den
Zugang zu einer in der Verfahrensordnung eingeräum-
ten Instanz in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht
mehr zu rechtfertigender Weise zu erschweren. Die Ge-
richte dürften daher bei der Auslegung der die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand regelnden Vorschriften
die Anforderungen an das, was der Betroffene veran-
lasst haben müsse, um Wiedereinsetzung zu erlangen,
nicht überspannen.

Wenn die Gerichte das Fax uneingeschränkt als Kom-
munikationsmittel zuließen, dürften die aus den techni-
schen Gegebenheiten herrührenden besonderen Risiken
nicht auf den Nutzer dieses Mediums abgewälzt wer-
den. Dies gelte im Besonderen für Störungen des Emp-
fangsgeräts im Gericht. In diesem Fall liege die ent-
scheidende Ursache für die Fristsäumnis in der Sphäre
des Gerichts. Von einem Rechtsanwalt, der sich und
seine organisatorischen Vorkehrungen darauf einge-
richtet habe, einen Schriftsatz durch Fax zu übermit-
teln, könne daher beim Scheitern der gewählten Über-
mittlung infolge eines Defekts des Empfangsgeräts
oder wegen Leitungsstörungen nicht verlangt werden,
dass er innerhalb kürzester Zeit eine andere als die ge-
wählte, vom Gericht offiziell eröffnete Zugangsart si-
cherstelle.

Derzeit sei es Rechtsanwälten nicht zumutbar, im Falle
einer Störung der Faxübermittlung eine Übermittlung
per beA vorzunehmen. Der elektronische Rechtsver-
kehr sei bei allen Zivilgerichten in Deutschland seit
dem 1. Januar 2018 eröffnet. Es handele sich – neben
Post und Fax – um eine dritte offiziell eröffnete Zu-
gangsart. Entsprechend der geltenden verfassungs-
rechtlichen Anforderungen sei ein Rechtsanwalt nicht
verpflichtet, einen anderen Übermittlungsweg zu wäh-
len, wenn eine Übermittlung per Fax scheitere, obwohl
er das seinerseits Erforderliche zur Fristwahrung getan

habe. Dies gelte auch für die Alternative der Übermitt-
lung im elektronischen Rechtsverkehr, da vom Rechts-
anwalt nicht verlangt werden könne, dass er sich inner-
halb kurzer Zeit vor Fristablauf mit den Voraussetzun-
gen einer anderen Zugangsart, dem elektronischen Ver-
sand, vertraut mache. Es könne dabei – jedenfalls bis
zum Eintritt der Nutzungspflicht des elektronischen
Rechtsverkehrs – auch nicht pauschal angenommen
werden, dass jeder Rechtsanwalt ohnehin bereits in der
Lage sei, elektronisch zu versenden, sodass letztlich
unerklärlich sei, weshalb er diese Möglichkeit nicht ge-
nutzt habe.

Zwar sei jeder Rechtsanwalt gem. § 31a Abs. 6 BRAO
verpflichtet, die für die Nutzung des beA erforder-
lichen technischen Einrichtungen vorzuhalten sowie
Zustellungen und den Zugang von Mitteilungen über
das besondere elektronische Anwaltspostfach zur
Kenntnis zu nehmen, was auch die Pflicht zur Rück-
sendung des elektronischen Empfangsbekenntnisses
umfasse. Auch ermögliche das beA mit dieser Technik
den Versand elektronischer Dokumente an die Gerich-
te, sodass jeder Anwalt abstrakt bzw. technisch in der
Lage sein sollte, elektronische Dokumente an die Ge-
richte zu versenden. Das sage jedoch noch nichts darü-
ber aus, ob auch der einzelne Anwalt individuell in der
Lage sei, den Versand vorzunehmen. Der rechtskonfor-
me Versand gehe nämlich über die bloße Entgegennah-
me von Nachrichten und den Versand von elektroni-
schen Empfangsbekenntnissen hinaus. Zum einen setze
der Versand voraus, dass der Rechtsanwalt in der Lage
sei, elektronische Dokumente zu erstellen, die den An-
forderungen des § 130a Abs. 2 ZPO i.V.m. § 2 ERVV
genügten. Dies sei beim elektronischen Empfangsbe-
kenntnis, das gem. § 174 Abs. 4 S. 5 ZPO grundsätz-
lich als Strukturdatensatz zurückzusenden sei, nicht er-
forderlich. Zum anderen müsse der Rechtsanwalt in der
Lage sein, die jeweilige Anwendung zur Nutzung des
beA (sei es der beA Web-Client der Bundesrechtsan-
waltskammer, sei es eine Kanzleisoftware) auch für
den Versand von Dokumenten zu bedienen. Alternativ
müsse eine andere Person in der Kanzlei zum Versand
in der Lage sein, doch dann müsse der Rechtsanwalt –
um den Anforderungen des § 130a Abs. 3 ZPO zu ge-
nügen – die technischen Voraussetzungen geschaffen
haben, um elektronische Dokumente qualifiziert elek-
tronisch zu signieren.

Diese Anforderungen an den Versand elektronischer
Dokumente in einem Zivilverfahren unterschieden sich
auch erheblich von denen der elektronischen Einrei-
chung von Schutzschriften beim Zentralen Schutz-
schriftenregister, zu der Rechtsanwälte gem. § 49c
BRAO berufsrechtlich verpflichtet seien. Zum einen
seien hier andere Dateiformate gem. § 945b ZPO
i.V.m. § 2 SRV und der Bekanntmachung auf der Inter-
netseite des Betreibers zugelassen. Zum anderen könne
die Schutzschrift ohne Verwendung der gem. § 130a
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Abs. 2 S. 2 ZPO i.V.m. § 4 Abs. 1 ERVV im Zivilver-
fahren zugelassenen Übermittlungswege, also ohne
Verwendung des beA über ein spezielles Online-For-
mular für das Schutzschriftenregister eingereicht wer-
den.

Es könne – wie auch die vielfältige Erfahrung im Aus-
tausch des Gerichtes mit der Anwaltschaft zum elektro-
nischen Rechtsverkehr zeige – nicht davon ausgegan-
gen werden, dass jeder Rechtsanwalt ohnehin bereits in
der Lage sei, unter Beachtung der technischen Rah-
menbedingungen des § 130a ZPO elektronische Doku-
mente zu erstellen und diese in seiner Anwendung für
das beA an das Gericht zu versenden bzw. (mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur versehen) versenden zu
lassen. Trotz der Vorteile, die ein Versand über das be-
sondere Anwaltspostfach biete, insbesondere des Be-
weises des ersten Anscheins für den Eingang einer
Nachricht durch die Eingangsbestätigung des gericht-
lichen Empfangsservers gem. § 130a Abs. 5 S. 2 ZPO,
habe sich ein erheblicher Teil der Anwaltschaft noch
nicht damit auseinandergesetzt. Dies sei aus Sicht eines
Gerichtes, das seine Akten fast ausschließlich elektro-
nisch führe, im Hinblick auf den damit einhergehenden
Aufwand für das Scannen der Papierpost bedauerlich.
Doch bestehe bis zum Eintritt der (aktiven) Nutzungs-
pflicht des elektronischen Rechtsverkehrs für Rechts-
anwälte (spätestens) ab dem 1. Januar 2022 gem.
§ 130d ZPO derzeit für die Rechtsanwaltschaft keine
allgemeine Pflicht, sich mit den Anforderungen und
der Funktionsweise der jeweiligen Softwareanwendung
für die Erstellung und den Versand elektronischer Do-
kumente auseinanderzusetzen. Habe sich ein Rechtsan-
walt bislang noch nicht mit dem elektronischen Ver-
sand in einem allgemeinen Zivilverfahren befasst, so
könne hieraus vor diesem Hintergrund kein Verschul-
densvorwurf abgeleitet werden.

V. Exkurs:
Zur Aussagekraft der Datumsangabe im per beA
zurückgesandten Empfangsbekenntnis

1. OVG Saarland, Beschluss vom 27.9.2019 –
1 D 155/1922

22 Zitiert nach juris.

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes äußert sich
zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Beru-
fung auf die Unrichtigkeit des in einem elektronisch
zurückgesandten Empfangsbekenntnis ausgewiesenen
Zustellungsdatums Erfolg hat.

In Zusammenhang mit einer – möglicherweise als ver-
fristet zurückzuweisenden – Beschwerde gegen die
Versagung von PKH trug der Prozessbevollmächtigte
des Klägers vor, die die Prozesskostenhilfe versagende
Entscheidung sei zwar an einem bestimmten Tag zuge-
stellt worden, doch sei er selbst an diesem Tag und am

Folgetag krankheitsbedingt daran gehindert gewesen,
die Entscheidung tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen.
Dies sei erst zwei Tage später geschehen, was er an-
waltlich versichere.

Das OVG hielt diese Einlassung für beachtlich und
wertete die Beschwerde als nicht verfristet. Das elek-
tronisch zurückgesandte Empfangsbekenntnis erbringe
nach Maßgabe der §§ 371a Abs. 1, 416 ZPO als priva-
tes elektronisches Dokument ebenso wie ein auf dem
Postweg zurückgesandtes EB Beweis sowohl für die
Entgegennahme des in ihm bezeichneten Schriftstücks
(hier: des u.a. Prozesskostenhilfe versagenden Urteils)
als auch für den Zeitpunkt von dessen Empfang. Der
Prozessbevollmächtigte des Klägers habe durch die
Rückübermittlung des mit einem bestimmten Zustel-
lungsdatum versehenen Empfangsbekenntnisses be-
scheinigt, dass er unter diesem Datum Kenntnis vom
Zugang des Urteils erlangt habe. Damit sei nach § 174
Abs. 4 ZPO der Nachweis der Zustellung unter diesem
Datum geführt und demzufolge sei die bei dem Verwal-
tungsgericht eingereichte Beschwerde nach Ablauf der
an dieses Zustellungsdatum anknüpfenden Beschwer-
defrist eingelegt worden.

Allerdings könne die Beweiswirkung des ausgewiese-
nen Zustellungsdatums unter bestimmten Vorausset-
zungen entkräftet werden. Hinsichtlich eines nach
Maßgabe des § 174 Abs. 1 bzw. Abs. 2 ZPO durch ein
auf dem Postweg oder durch Telekopie übermitteltes
und zurückgesandtes Empfangsbekenntnis gem. § 174
Abs. 4 S. 1 u. 2 ZPO geführten Nachweises der Zustel-
lung sei anerkannt, dass der Gegenbeweis der Unrich-
tigkeit der im Empfangsbekenntnis enthaltenen Anga-
ben zulässig sei. Erforderlich sei, dass die Richtigkeit
der Angaben im EB nicht nur erschüttert, sondern die
Möglichkeit, die Angaben könnten richtig sein, ausge-
schlossen sei. Der Gegenbeweis der Unrichtigkeit des
Empfangsbekenntnisses erfordere, dass dessen Beweis-
wirkung zur Überzeugung des Gerichts vollständig ent-
kräftet werde. Nichts anderes könne für eine elektroni-
sche Zustellung gelten. Auch insoweit müsse der Ge-
genbeweis der Unrichtigkeit des Empfangsbekenntnis-
ses unter den aufgezeigten strengen Anforderungen
möglich sein.

Für die Wirksamkeit der Zustellung per Empfangsbe-
kenntnis an einen Rechtsanwalt sei entscheidend, dass
dieser selbst Kenntnis vom Zugang des zuzustellenden
Schriftstücks genommen habe. Dabei erbringe das aus-
gefüllte EB grundsätzlich den vollen Beweis dafür,
dass der Prozessbevollmächtigte an dem von ihm ange-
gebenen Tag tatsächlich Kenntnis vom Zugang des
Schriftstücks erlangt habe. Unter den vorliegend rele-
vanten Umständen stehe zur Überzeugung des Senats
fest, dass die Beweiswirkung des elektronisch zurück-
übermittelten Empfangsbekenntnisses hinsichtlich des
in ihm benannten Zeitpunkts des Empfangs des erstin-
stanzlichen Urteils vollständig entkräftet sei.
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Diese Überzeugung basiere z.T. auf der anwaltlichen
Versicherung des Prozessbevollmächtigten des Klä-
gers, er sei am ausgewiesenen Zustellungstag und am
Folgetag krankheitsbedingt nicht in der Lage gewesen,
den Zugang des ihm elektronisch übermittelten Urteils
des Verwaltungsgerichts zur Kenntnis zu nehmen.
Einer solchen anwaltlichen Versicherung sei durchaus
eine die Beweiswirkung des von ihm selbst – elektro-
nisch – unterzeichneten Empfangsbekenntnisses jeden-
falls erschütternde Wirkung beizumessen. Hinzu trete,
dass nur der Anwalt selbst als Postfachinhaber, anders
als seine Kanzleikräfte, über seine Zertifizierung in der
Lage sei, eine elektronische Rücksendung des Emp-
fangsbekenntnisses zu veranlassen, und dass sich vor-
liegend aus dem der Rückübermittlung des Empfangs-
bekenntnisses zugehörigen elektronisch verfügbaren
Prüfprotokoll ergebe, dass das Empfangsbekenntnis
erst drei Tage nach dem im EB ausgewiesenen Zustel-
lungsdatum auf dem Server des Gerichts eingegangen
sei, was bei einer bereits an diesem Datum veranlassten
Bestätigung der Zustellung durch den Prozessbevoll-
mächtigten ausgeschlossen wäre. Dies spreche mit Ge-
wicht dafür, dass es der Rechtsanwalt des Klägers zu
dem Zeitpunkt, zu dem er bestätigen wollte, dass ihm
das Urteil elektronisch zugegangen sei, versäumt habe,
das wohl von seinem System vorgegebene Datum des
Eingangs auf seinem Server zu berichtigen und durch
das Datum, zu dem er tatsächlich Kenntnis von dem
Zugang des Urteils erlangt habe, zu ersetzen. Da es im
gegebenen Zusammenhang allein darum gehe, ob die
Beweiswirkung des Empfangsbekenntnisses vollstän-
dig entkräftet sei oder nicht, bleibe letztlich ohne Rele-
vanz, dass der Prozessbevollmächtigte bei der von ihm
zu erwartenden Sorgfalt vor der Rücksendung gehalten
gewesen wäre, die Richtigkeit des Datums zu überprü-
fen und dieses zu korrigieren.

2. OVG Lüneburg, Beschluss vom 19.12.2019 –
2 ME 634/1923

23 Zitiert nach juris.

Unter Bezugnahme auf die vorstehende Entscheidung
bestätigt das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in
einem Fall, in dem zwischen der Zustellung eines Be-
schlusses ins beA-Postfach eines Rechtsanwalts und
der Kenntniserlangung durch den Rechtsanwalt mehre-
re Tage lagen, die Aussagekraft des beA-Nachrichten-
journals.

Ausweislich des elektronischen Empfangsbekenntnis-
ses sei der angefochtene Beschluss dem Prozessbevoll-
mächtigten der Antragstellerin am 26. Juli 2019 zuge-
stellt worden. Das elektronische Empfangsbekenntnis
erbringe ebenso wie ein auf dem Postweg zurückge-
sandtes Empfangsbekenntnis Beweis sowohl für die
Entgegennahme des in ihm bezeichneten Schriftstücks
als auch für den Zeitpunkt des Empfangs. Ausgehend

hiervon wäre die erst am 27. August 2019 eingegange-
ne Beschwerdebegründung verspätet. Der Prozessbe-
vollmächtigte der Antragstellerin habe aber dargelegt,
dass er erstmals am 30. Juli 2019 Gelegenheit gehabt
habe, von dem angefochtenen Beschluss, der in sein
besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) ge-
sandt worden sei, Kenntnis zu erlangen, und dass des-
halb das Datum auf dem Empfangsbekenntnis richti-
gerweise auf den 30. Juli 2019 habe datiert werden
müssen. Dieses Vorbringen habe er durch den Aus-
druck des beA-Nachrichtenjournals belegt.

Das beA-Nachrichtenjournal weise aus, dass die Nach-
richt, welche den angefochtenen Beschluss des Verwal-
tungsgerichts enthalten habe, von dem Prozessbevoll-
mächtigten der Antragstellerin erstmals am 30. Juli
2019 geöffnet worden sei. Eine vorherige Kenntnisnah-
me scheide vor diesem Hintergrund aus. Der Prozess-
bevollmächtigte der Antragstellerin habe die Beweis-
wirkung des auf dem elektronischen Empfangsbe-
kenntnis ausgewiesenen Zustellungsdatums entkräftet.

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

Die Kammer rät
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Neues aus Gesetzgebung

und Berufspolitik

PKH-Bekanntmachung 2020

Die PKH-Bekanntmachung 2020 des BMJV vom
20.12.2019 ist am 30.12.2019 im Bundesgesetzblatt
veröffentlicht worden (BGBl. I 2019, 2942). Die ab
dem 1.1.2020 maßgebenden Beträge, die nach § 115
Abs. 1 S. 1 Nr. 1b, Nr. 2 ZPO vom Einkommen der
Parteien abzusetzen sind, betragen nunmehr für Partei-
en, die ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielen,
228 Euro, für Parteien und ihren Ehegatten oder ihren

Lebenspartner 501 Euro, für jede weitere Person, der
die Partei aufgrund gesetzlicher Unterhaltspflicht Un-
terhalt leistet in Abhängigkeit von deren Alter bei Er-
wachsenen 400 Euro, bei Jugendlichen vom 15. bis 18.
Lebensjahr 381 Euro, bei Kindern vom 7. bis 14. Le-
bensjahr 358 Euro und bei Kindern bis zur Vollendung
des 6. Lebensjahrs 289 Euro.

(tje)

Mitteilungspflicht für Steuergestaltungsmodelle in Kraft getreten

Zum 1.1.2020 ist das „Mitteilungspflicht-Umsetzungs-
gesetz“ in Kraft getreten. Es statuiert eine Durchbre-
chung der Verschwiegenheitspflicht: Manche Umstän-
de müssen vom sog. Intermediär (u.a. Rechtsanwältin/
Rechtsanwalt) gemeldet werden; teils muss der Steuer-
pflichtige selbst melden.

Damit wurde die Richtlinie 2018/822/EU bezüglich des
verpflichteten automatischen Informationsaustauschs
im Bereich der Besteuerung über mitteilungspflichtige
grenzüberschreitende Gestaltungen (DAC 6) gerade

noch fristgemäß bis zum 31.12.2019 in deutsches
Recht umgesetzt.

Die Dachorganisationen der rechts-und steuerberaten-
den Berufe – BStBK, WPK und BRAK – hatten den
Gesetzentwurf in einer gemeinsamen Stellungnahme
vehement kritisiert. Ergänzend hatte die BRAK in
einem Positionspapier anhand von Beispielsfällen ver-
deutlicht, wie die Meldepflicht die anwaltliche Ver-
schwiegenheitspflicht verletzt.

(BRAK)

Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung in Kraft getreten

Am 1.1.2020 ist das Gesetz zur Neuregelung des Rechts
der notwendigen Verteidigung in Kraft getreten. Neu
geregelt wird u.a., dass die bestellbaren Pflichtverteidi-
ger aus dem von der BRAK zu führenden Gesamtver-
zeichnis aller Rechtsanwälte auszuwählen sind. Aus
dieser Liste ist entweder ein eingetragener Fachanwalt
für Strafrecht oder ein Rechtsanwalt, der gegenüber der
Rechtsanwaltskammer sein Interesse an der Übernahme
von Pflichtverteidigungen angezeigt hat und für die
Übernahme der Verteidigung geeignet ist, auszuwählen
(§ 142 Abs. 6 StPO). Der BRAK wurde keine Über-
gangsfrist eingeräumt, das Gesamtverzeichnis an diese
neue Anforderung anzupassen. In einer Übergangspha-
se haben deshalb die regionalen Rechtsanwaltskam-
mern Abhilfe zu schaffen. Die von der Rechtsanwalts-
kammer Düsseldorf bereits seit vielen Jahren geführte
Pflichtverteidigerliste erhält deshalb aktuell eine beson-
dere Bedeutung, da sie in der Übergangszeit die Eintra-

gung des Interesses an der Übernahme von Pflichtver-
teidigungen im Gesamtverzeichnis ersetzt. Mitglieder
der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, die ein entspre-
chendes Interesse bekundet haben, können von den be-
stellenden Gerichten über die Anwaltssuche der Rechts-
anwaltskammer Düsseldorf gefunden werden.

In die Pflichtverteidigerliste der Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf werden Name und Kanzleianschrift, ein
eventueller Fachanwaltstitel im Strafrecht und der/die
Gerichtsbezirke, in dem oder denen die aufgeführten
Mitglieder als Pflichtverteidiger tätig werden wollen,
aufgenommen. Wer in die Pflichtverteidigerliste aufge-
nommen werden will, muss lediglich das auf der
Homepage der Rechtsanwaltskammer zur Verfügung
gestellte Formular ausfüllen und an die Rechtsanwalts-
kammer senden (www.rak-dus.de/Downloadbereich).

(tje)
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Meldungen aus Brüssel

Schlussfolgerungen des Rates zur Geldwäschebekämpfung

Am 5. Dezember hat sich nun auch der Rat in seinen
Schlussfolgerungen zur Geldwäschebekämpfung geäu-
ßert. Auch im Rat wird eine weitergehende Harmoni-
sierung befürwortet. So fordert der Rat die Kommis-
sion auf, zu prüfen, ob die Geldwäschebekämpfung ef-
fizienter durch eine Verordnung anstelle der existieren-
den Richtlinie erfolgen kann. Ferner soll sie Möglich-
keiten, Vorteile und Nachteile einer zentralen europäi-
schen Aufsichtsbehörde erörtern. Der Rat fordert die
Kommission ferner dazu auf, Möglichkeiten zu erfor-
schen, durch die eine robustere und effektivere Zusam-
menarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren sicher-
gestellt werden kann. Die Schlussfolgerungen sollen
die Kommission in ihrem künftigen Vorgehen anleiten.

Die Schlussfolgerungen sind eine Reaktion auf die stra-
tegische Agenda der EU 2019 – 2024, in der der Euro-
päische Rat dazu aufruft, den Kampf gegen Terroris-
mus und grenzüberschreitende Kriminalität zu verstär-
ken. Der Rat begrüßt zudem das Paket zur Geldwä-
schebekämpfung, das die Kommission im Sommer ver-
öffentlicht hat, und ist sich der Bedeutung der jüngsten
Änderungen des Rechtsrahmens einschließlich der
fünften Geldwäscherichtlinie, der Richtlinie über die

strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche und der
fünften Bankenrichtlinie bewusst. Er begrüßt die er-
zielten Fortschritte, betont aber, dass sämtliche Rechts-
vorschriften rasch in nationales Recht umgesetzt und
wirksam angewandt werden müssen.

Der Rat hebt hervor, dass eine ganzheitliche Vorge-
hensweise wichtig sei und ermittelt werden müsse, in
welchen Bereichen der derzeitige Rechtsrahmen
unionsweit weiter harmonisiert werden könne, damit
die zuständigen Behörden und Verpflichteten ihre Auf-
gaben effizienter wahrnehmen können.

Diese Arbeit sei nicht auf den Finanzsektor beschränkt,
es müsse erwogen werden, ob andere Sektoren eben-
falls weiter harmonisiert werden müssen. Er sei sich
zudem der Notwendigkeit des Ausbaus der Kapazitäten
der zentralen Meldestellen und ihrer verstärkten Koor-
dinierung bewusst.

Schließlich ersucht der Rat die Kommission, an den be-
schriebenen Maßnahmen in enger Abstimmung mit den
Mitgliedstaaten zu arbeiten und ab Juni 2020 halbjähr-
lich darüber Bericht zu erstatten.

(BRAK)

Position des Rates zur DSGVO

Der Rat hat in einer Position zur EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) Stellung bezogen. Dem-
nach sei die DSGVO überwiegend ein Erfolg, während
einige Teilbereiche der Nachbesserung bedürften. So
müsse insbesondere untersucht und ggf. klargestellt
werden, inwieweit die DSGVO auf die Herausforde-
rungen neuer Technologien wie Big Data, die Block-
chain-Technologie, das Internet der Dinge, Algorith-

men und Künstliche Intelligenz anwendbar sei. Zudem
müssten die Aufsichtsbehörden in grenzüberschreiten-
den Fällen effizienter zusammenarbeiten.

Die Europäische Kommission wird bis zum Mai 2020
einen ersten Bericht über die Anwendung der Verord-
nung vorlegen.

(BRAK)

Programm der kroatischen EU-Ratspräsidentschaft

Kroatien hat am 1.1.2020 unter dem Motto „Ein starkes
Europa in einer Welt voller Herausforderungen“ die
EU-Ratspräsidentschaft von Finnland übernommen.
Für den jüngsten EU-Mitgliedstaat ist es die erste EU-
Ratspräsidentschaft.

Die Ziele liegen dabei auf einer Europäischen Union,
die sich entwickelt, die verbindet, die schützt und die
einflussreich ist. Im Justizbereich liegen die Prioritäten
auf der Arbeit zum Aufbau des Europäischen Staatsan-

walts, der effizienteren Implementierung von bestehen-
den Rechtsinstrumenten im Bereich der justiziellen Ko-
operation sowie dem Abschluss der Trilogverhandlun-
gen für die Verordnung über elektronische Beweismit-
tel in Strafsachen, der Verordnung zur Beweisaufnah-
me in Zivil- und Handelssachen, der Verordnung über
die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher
Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen und der
Verordnung über das auf die Drittwirkung von Forde-
rungsübertragungen anzuwendende Recht.
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In diesem Standardwerk fi nden Sie über 200 Muster-

anträge zu pfändbaren Forderungen und Rechten 

mit zahlreichen Erklärungen und Hinweisen zu allen 

Besonderheiten.

Bestellen Sie jetzt unter otto-schmidt.de/gd11

Anleitung für eine effiziente 
Vollstreckung.

Darüber hinaus möchte man den Bereich E-Justiz und
damit Technologien und digitale Plattformen im justizi-
ellen Bereich fördern sowie das Ausbildungssystem im
Justizbereich verbessern. Anstrengungen sollen im
Hinblick auf die Finalisierung der Verordnung über das
Justizprogramm und der Verordnung zur Aufstellung
des Programms „Rechte und Werte“ unternommen
werden. Im Hinblick auf die externe Dimension setzt

man sich zum Ziel, eine Vereinbarung mit den USA
zum Austausch von elektronischen Beweismitteln zu
treffen und die EU-Zusammenarbeit mit der Haager
Konferenz für internationales Privatrecht, der Kommis-
sion der Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht und anderen relevanten Foren zu verstärken.

(BRAK)

Neues CCBE-Präsidium

Der Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) hat
sein neues Präsidium gewählt. Der bisherige erste Vi-
zepräsident Ranko Pelicarić aus Kroatien folgt auf den
Portugiesen Jose de Freitas. Neue erste Vizepräsidentin
ist die Deutsche Margarete von Galen, auf sie folgen

James McGuill aus Irland und der Grieche Panagiotis
Perakis, als 2. und 3. Vizepräsident. Das Präsidium ist
seit dem 1. Januar 2020 für den Zeitraum von einem
Jahr im Amt.

(BRAK)

Meldungen aus Brüssel
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 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

Rechtsprechungsübersicht

Anwaltsrecht/Berufsrecht

Vereinbarkeit der Tätigkeit eines registrierten
Inkassodienstleisters mit dem RDG

GG Art. 3, 12, 14 BGB §§ 134, 398, 556d Abs. 1; BGB
a.F. § 556g Abs. 1 – 3; RDG §§ 2 Abs. 2 S. 1, 3, 4, 10
Abs. 1 Nr. 1; RDGEG § 4 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 und 2

1. Der Begriff der Rechtsdienstleistung in Gestalt der
Inkassodienstleistung (Forderungseinziehung) gem.
§ 2 Abs. 2 S. 1 RDG, die ein im Rechtsdienstleis-
tungsregister eingetragener Inkassodienstleister
nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG erbringen darf, ist unter
Berücksichtigung der vom Gesetzgeber mit dem
Rechtsdienstleistungsgesetz – in Anknüpfung an die
Rechtsprechung des BVerfG – verfolgten Zielset-
zung einer grundlegenden, an den Gesichtspunkten
der Deregulierung und Liberalisierung ausgerichte-
ten, die Entwicklung neuer Berufsbilder erlauben-
den Neugestaltung des Rechts der außergericht-
lichen Rechtsdienstleistungen nicht in einem zu en-
gen Sinne zu verstehen. Vielmehr ist – innerhalb des
mit diesem Gesetz verfolgten Schutzzwecks, die
Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die
Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienst-
leistungen zu schützen (§ 1 Abs. 1 S. 2 RDG) – eine
eher großzügige Betrachtung geboten.

2. Für die auf dieser Grundlage vorzunehmende Beur-
teilung, ob sich die Tätigkeit eines registrierten In-
kassodienstleisters innerhalb seiner Inkassodienst-
leistungsbefugnis gem. § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 RDG
hält, lassen sich keine allgemeingültigen Maßstäbe
aufstellen. Erforderlich ist vielmehr stets eine am
Schutzzweck des Rechtdienstleistungsgesetzes ori-
entierte Würdigung der Umstände des Einzelfalls
einschließlich einer Auslegung der hinsichtlich der
Forderungseinziehung getroffenen Vereinbarungen.
Dabei sind die Wertentscheidungen des Grundgeset-
zes in Gestalt der Grundrechte der Beteiligten sowie
der Grundsatz des Vertrauensschutzes zu berück-
sichtigen und ist den Veränderungen der Lebens-
wirklichkeit Rechnung zu tragen.

3. Überschreitet hiernach ein registrierter Inkasso-
dienstleister seine Inkassodienstleistungsbefugnis
nach § 10 Abs. S. 1 Nr. 1 RDG, kann darin ein Ver-
stoß gegen § 3 RDG liegen. Ein solcher Verstoß hat,
wenn die Überschreitung bei einer umfassenden
Würdigung der Gesamtumstände aus der objekti-

vierten Sicht eines verständigen Auftraggebers des
Inkassodienstleisters zum einen eindeutig vorliegt
und zum anderen unter Berücksichtigung der Ziel-
setzung des Rechtsdienstleistungsgesetzes in ihrem
Ausmaß als nicht nur geringfügig anzusehen ist, die
Nichtigkeit nach § 134 BGB der zwischen dem In-
kassodienstleister und dessen Auftraggeber getrof-
fenen Inkassovereinbarung einschließlich einer in
diesem Zusammenhang erfolgten Forderungsabtre-
tung zur Folge.

4. Von einer Nichtigkeit nach § 134 BGB ist danach
insbesondere dann regelmäßig auszugehen, wenn
der registrierte Inkassodienstleister Tätigkeiten vor-
nimmt, die von vornherein nicht auf eine Forde-
rungseinziehung im Sinne des § 2 Abs. 2 S. 1 RDG,
sondern etwa auf die Abwehr von Ansprüchen ge-
richtet sind oder eine über den erforderliche Zusam-
menhang mit der Forderungseinziehung hinausge-
hende Rechtsberatung zum Gegenstand haben oder
wenn das „Geschäftsmodell“ des Inkassodienstleis-
ters zu einer Kollision mit den Interessen seines
Auftraggebers führt.

5. Nach diesen Maßstäben ist es von der Inkasso-
dienstleistungsbefugnis eines nach § 10 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 RDG registrierten Inkassodienstleisters (nicht)
gedeckt, wenn dieser auf seiner Internetseite einen
„Mietpreisrechner“ zur – zunächst unentgeltlichen –
Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete zur
Verfügung stellt und im Anschluss hieran dem Mie-
ter die Möglichkeit gibt, ihn durch Anklicken eines
Buttons mit der außergerichtlichen Durchsetzung
von – näher bezeichneten – Forderungen und etwai-
gen Feststellungsbegehren gegen den Vermieter im
Zusammenhang mit der „Mietpreisbremse“ – unter
Vereinbarung eines Erfolgshonorars in Höhe eines
Drittels der jährlichen Mietersparnis (vier Monate)
sowie einer Freihaltung des Mieters von sämtlichen
Kosten – zu beauftragen und in diesem Zusammen-
hang die genannten Ansprüche zum Zweck der
Durchsetzung treuhänderisch an den Inkassodienst-
leister abzutreten, der im Fall einer Erfolglosigkeit
der eigenen außergerichtlichen Rechtsdienstleis-
tungstätigkeit einen Vertragsanwalt mit der anwalt-
lichen und ggf. auch gerichtlichen Durchsetzung der
Ansprüche beauftragen kann, zum Abschluss seines
Vergleichs jedoch grundsätzlich nur mit Zustim-
mung des Mieters befugt ist.

6. Da damit (auch) die in diesem Rahmen erfolgte
treuhänderische Abtretung der genannten im Zu-
sammenhang mit der „Mietpreisbremse“ stehenden
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 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

Forderungen des Mieters (noch) nicht gegen ein ge-
setzliches Verbot (§ 3 RDG) verstößt und demzufol-
ge nicht gem. § 134 BGB nichtig ist, ist der Inkasso-
dienstleister im gerichtlichen Verfahren aktivlegiti-
miert, diese Ansprüche im Wege der Klage gegen
den Vermieter geltend zu machen.

BGH, Urt. v. 27.11.2019 – VIII ZR 285/18

Fundstelle: NJW 2020, 208 ff.

Arbeitsrecht

Zulässigkeit der Beschränkung der Revisionszu-
lassung

ArbGG §§ 72, 72a; BGB § 613a Abs. 1 S. 1

1. Die Zulassung der Revision kann nicht auf einzelne
Rechtsfragen oder Anspruchselemente beschränkt
werden. Grundsätzlich möglich ist dagegen die Be-
schränkung der Revisionszulassung auf einen tat-
sächlich und rechtlich selbstständigen Teil des Ge-
samtstreitstoffs, der Gegenstand eines selbstständig
anfechtbaren Teil- oder Zwischenurteils sein oder
auf den der Revisionskläger selbst seine Revision
beschränken könnte.

2. Voraussetzung für Letzteres ist eine Selbstständig-
keit des von der (beschränkten) Zulassung erfassten
Teils des Streitstoffs in dem Sinne, dass dieser in
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unabhängig
von dem übrigen Prozessstoff beurteilt werden und
auch im Falle einer Zurückverweisung kein Wider-
spruch zum unanfechtbaren Teil des Streitstoffs auf-
treten kann. Es muss sich hierbei weder um einen
eigenen Streitgegenstand handeln, noch muss der
betroffene Teil des Streitstoffs auf der Ebene der
Berufungsinstanz teilurteilsfähig sein.

3. Hat das LAG sowohl die gegen den angeblichen
Veräußerer (Beklagten zu 1) gerichtete Kündigungs-
schutzklage als auch die gegen den angeblichen Er-
werber (Beklagten zu 2) gerichtete Klage auf Fest-
stellung eines Arbeitsverhältnisses mit diesem abge-
wiesen, kann es zulässig sein, die Revision für die
klagende Partei nur gegen die den Kündigungs-
schutzantrag abweisende Entscheidung zuzulassen
und sie im Übrigen nicht zuzulassen. Im entschiede-
nen Fall hat der Senat die Zulässigkeit der Be-
schränkung der Revisionszulassung bejaht.

4. Beruht die anzufechtende Entscheidung auf zwei
oder mehreren jeweils selbstständig tragenden Be-
gründungen, kann eine Nichtzulassungsbeschwerde
nur dann erfolgreich sein, wenn mit ihr alle vom
LAG gegebenen Begründungen angegriffen werden

und die Rügen gegen jede der Begründungen durch-
greifen.

(Orientierungssatz der Richterinnen und Richter des
BAG)

BAG, Beschl. v. 23.10.2019 – 8 AZN 636/19

Fundstelle: NJW 2020, 355 f.

Erbrecht

Haftung des Erben für Verbindlichkeiten aus dem
Mietverhältnis

BGB §§ 564, 1922 Abs. 1, 1967

1. Unterlässt der nach § 564 S. 1, § 1922 Abs. 1 BGB
in das Mietverhältnis eingetretene Erbe dieses nach
§ 564 S. 2 BGB außerordentlich zu kündigen, liegt
allein hierin keine Verwaltungsmaßnahme, welche
die nach Ablauf dieser Kündigungsfrist fällig wer-
denden Verbindlichkeiten aus dem Mietverhältnis
zu Nachlasserbenschulden bzw. Eigenverbindlich-
keiten werden lässt, für die der Erbe – auch – per-
sönlich haftet.

2. Eine persönliche Haftung tritt jedoch etwa dann ein,
wenn der Erbe nach wirksamer Beendigung des
Mietverhältnisses seiner (fälligen) Pflicht aus § 546
Abs. 1, § 985 BGB zur Räumung und Herausgabe
der Mietsache nicht nachkommt.

BGH, Urt. v. 25.9.2019 – VIII ZR 122/18

Fundstelle: MDR 2020, 43 f.

Pflichtteilsergänzungsanspruch: Verjährungs-
beginn bei postmortaler Vaterschaftsfeststellung

BGB §§ 205, 206, 214 Abs. 1, 242, 1600d Abs. 4 in der
bis zum 30.6.2018 geltenden Fassung, 1924 Abs. 1,
2303 Abs. 1 S. 1, 2329 Abs. 1 u. 3, 2332 Abs. 2 in der
bis zum 31.12.2009 geltenden Fassung; EGBGB
Art. 229 § 23 Abs. 2 S. 2, GG Art. 14 Abs. 1 S. 1, 6
Abs. 1 und Abs. 5

Auch im Falle einer postmortalen Vaterschaftsfeststel-
lung verjährt der einem pflichtteilsberechtigten Ab-
kömmling gem. § 2329 BGB gegen den Beschenkten
zustehende Pflichtteilsergänzungsanspruch nach § 2332
Abs. 2 BGB a.F. in drei Jahren von dem Eintritt des
Erbfalles an.

BGH, Urt. v. 13.11.2019 – IV ZR 317/17

Fundstelle: MDR 2020, 42 f.

Rechtsprechungsübersicht
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Familienrecht

Bestellung eines Verfahrenspflegers im Betreuungs-
verfahren

FamFG § 276 Abs. 1 u. 2

1. Die Bestellung eines Verfahrenspflegers für den Be-
troffenen ist regelmäßig schon dann geboten, wenn
der Verfahrensgegenstand die Anordnung einer Be-
treuung in allen Angelegenheiten als möglich er-
scheinen lässt.

2. Dass ein Betreuungsbedarf für das erkennende Ge-
richt offensichtlich ist, steht als solches der Notwen-
digkeit der Bestellung eines Verfahrenspflegers
nicht entgegen.

BGH, Beschl. v. 11.9.2019 – XII ZB 537/18

Fundstelle: NJW-RR 2019, 1409 f.

Voraussetzungen für die Anordnung der
Anwesenheit des Umgangspflegers beim Umgang

BGB § 1684

Das Gericht kann gem. § 1684 Abs. 3 Sätze 3 und 4
BGB die Anwesenheit des Umgangspflegers bei der
Durchführung der Umgangskontakte anordnen, wenn
dies notwendig ist, damit der Umgangspfleger seine
Aufgaben sachgerecht wahrnehmen kann. Dies kommt
insbesondere in Betracht, wenn die Kontakte wegen
tiefer Zerrüttung der von Misstrauen geprägten Eltern-
beziehung und wegen der massiven Vorbehalte und Be-
fürchtungen des hauptsächlich betreuenden Elternteils
gegenüber dem Umgangselternteil ohne Anwesenheit
eines vermittelnden Dritten noch nicht in einer dem
Kindeswohl entsprechenden Weise durchführbar er-
scheinen.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 18.9.2019 – 1 UF 118/19

Fundstelle: MDR 2019, 1508 f.

Sorgerechtsbeschluss ohne Beteiligung des
Jugendamts

BGB § 1666; FamFG §§ 59 Abs. 1, 69 Abs. 1 S. 2; 162
Abs. 2 S. 1

Wenn das Gericht einen Muss-Beteiligten wie das ört-
lich zuständige Jugendamt in einem Kinderschutzver-
fahren nach § 1666 BGB nicht hinzuzieht, ist diesem

gegenüber im Sinne von § 69 Abs. 1 S. 2 FamFG keine
Entscheidung in der Sache getroffen. Damit kann das
Verfahren ohne entsprechenden Antrag von Amts we-
gen an das erstinstanzliche Gericht zurückverwiesen
werden.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 30.10.2019 – II-1 UF 168/
19

Fundstelle: NJW-RR 2020, 67.

Gebührenrecht/Kostenrecht

Rückwirkung der Beiordnung

RVG § 46 Abs. 6

Die in der Ausnahmevorschrift des § 48 Abs. 6 S. 1
RVG fingierte vergütungsrechtliche Rückwirkung der
Beiordnung eines Rechtsanwalts im Strafverfahren
greift dann nicht, wenn in dem gerichtlichen Beiord-
nungsbeschluss ausdrücklich eine abweichende Be-
stimmung der zeitlichen Geltung der Beiordnung ge-
troffen worden ist.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 9.5.2018 – III-1 Ws 274/17

Fundstelle: AGS 2019, 508.

Gesellschaftsrecht

Nachweis der Vertretungsberechtigung des
Geschäftsführers einer englischen Ltd.

BnotO § 21

Die organschaftliche Vertretungsberechtigung des (al-
leinigen) Kommanditisten für die persönlich haftende
Gesellschafterin, die englische Ltd. ist nicht hinrei-
chend nachgewiesen, wenn aus der Notarbescheini-
gung sich lediglich ergibt, dass der Notar in das elek-
tronische Handelsregister (Companies House) Einsicht
genommen hat und aufgrund dessen bescheinigt, dass
dort die von ihm wiedergegebenen Angaben registriert
sind, ohne zu attestieren, dass er darüber hinaus auch
die beim Register aufbewahrten Unterlagen eingesehen
hat.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 7.8.2019 – 3 Wx 64/17

Fundstelle: MDR 2020, 108.
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Insolvenzrecht

Unterbrechung eines anhängigen Anfechtungs-
prozesses durch Eröffnung des Insolvenzverfahren

AnfG § 17

Der Gläubigeranfechtungsprozess eines absonderungs-
berechtigten Gläubigers, der nur aus seinem Siche-
rungsrecht vorgeht, wird durch die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners
nicht unterbrochen.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 1.8.2019 – 12 I 56/18

Fundstelle: MDR 2020, 123.

Miet- und Wohnungsreigentumsrecht

Substanziierte Darlegung des Mietmangels

BGB § 536; ArbeitsstättenVO

Wird bei hohen Außentemperaturen eine zu hohe Tem-
peratur der Innenräume festgestellt, dann erfordert die
substanziierte Darlegung des Mangels der Mieträume
nicht nur die genaue Angabe der Raumtemperaturen,
sondern auch der damit korrespondierenden Außen-
temperaturen. Ansonsten würde im Hinblick auf die
Klimaerwärmung und dem damit einhergehend prog-
nostizierten Temperaturanstieg das Risiko der Beein-
trächtigung der Gebrauchstauglichkeit allein dem Ver-
mieter überbürdet, der allgemein herrschende Umwelt-
bedingungen naturgemäß nicht beeinflussen kann.

OLG Düsseldorf, Hinweisbeschl. v. 12.9.2019 – 24 U
197/18

Fundstellen: NJW-RR 2019, 1484 f. = MDR 2020,
156 f.

Recht der freien Berufe

Voraussetzungen der Zulassung als Fachanwalt

BRAO § 112e S. 2; FAO §§ 5, 14c Nr. 3, 14j Nr. 6

Für den Erwerb der Fachanwaltsbezeichnung für das
Miet- und Wohnungseigentumsrecht muss bei Bearbei-
tung von Fällen aus dem Bereich „Grundzüge des Im-

mobilienrechts“ im Einzelfall nachgewiesen werden,
dass die Fälle einen inhaltlichen Bezug zum Miet- und
Wohnungseigentumsrecht haben.

(Leitsatz: NJW-RR-Redaktion)

BGH, Beschl. v. 11.6.2019 – AnwZ (Brfg) 74/18

Fundstelle: NJW-RR 2019, 1528 ff.

Verfahrensrecht

Rechtswegzuständigkeit für kartellrechtliche
Vorfragen

GWB §§ 87, 88; GVG §§ 13, 17 Abs. 2, 17a Abs. 2,
Abs. 5; ArbGG §§ 65, 73 Abs. 2

Die Gerichte für Arbeitssachen sind für die Entschei-
dung einer kartellrechtlichen Vorfrage i.S. von § 87
S. 2 GWB auch dann nicht zuständig, wenn sich die
Vorfrage erst in der Rechtsmittelinstanz stellt. Die mit
§ 87 S. 2 GWB bezweckte Verfahrensbeschleunigung
ist eine spezifisch kartellrechtliche, die vor den Kartell-
gerichten zum Tragen kommen soll.

BAG, Beschl. v. 28.3.2019 – 8 AZR 366/16

Fundstelle: MDR 2019, 1528 ff.

Anforderungen an Klägervortrag und Gehörsverstoß

GG Art. 103 Abs. 1; BGB § 823

1. Zum Vorliegen eines Gehörsverstoßes wegen über-
spannter Anforderungen an die hinreichende Sub-
stanziierung des Klägervortrags.

2. Da die Handhabung der Stubstanziierungsanforde-
rungen dieselben einschneidenden Folgen hat wie
die Anwendung von Präklusionsvorschriften, ver-
stößt sie gegen Art. 103 Abs. 1 GG, wenn sie offen-
kundig unrichtig ist.

(Leitsatz 2: NJW-RR-Redaktion)

BGH, Beschl. v. 2.7.2019 – VI ZR 42/18

Fundstelle: NJW-RR 2019, 1530 f.

Rechtsprechungsübersicht

32 KammerMitteilungen RAK Düsseldorf 1/2020



 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

Keine Zurückweisung an Schiedsgericht bei
Aufhebung des Schiedsspruchs

ZPO § 1059 Abs. 4

Eine Zurückverweisung an das Schiedsgericht in direk-
ter oder analoger Anwendung von § 1059 Abs. 4 ZPO
kommt nicht in Betracht, wenn sie nur von einer Partei
beantragt worden ist und der Aufhebungsgrund einer
augenfälligen, gravierenden Verletzung des rechtlichen
Gehörs einer Partei vorliegt.

BGH, Beschl. v. 18.7.2019 – I ZB 90/18

Fundstelle: MDR 2019, 1467.

Wiedereinsetzung: Pflicht zur Nutzung des beA bei
defektem Faxgerät

ZPO §§ 130a, 233

Ein Rechtsanwalt ist verpflichtet, bei Unerreichbarkeit
des gerichtlichen Faxgeräts zur Fristwahrung das be-
sondere elektronische Anwaltspostfach (beA) zu nut-
zen.

LG Krefeld, Beschl. v. 10.9.2019 – 2 S 14/19

Fundstelle: MDR 2020, 119 f.

Wiedereinsetzung: Berufungsbegründung ohne
Unterschrift

ZPO §§ 130 Nr. 6; 236 Abs. 2, S. 2, 520 Abs. 5

1. Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist
die versäumte Prozesshandlung in der für sie vorge-
schriebenen Form nachzuholen. Hat es der Rechts-
mittelführer versäumt, eine unterschriebene und da-
mit wirksame Rechtsmittelbegründung einzurei-
chen, hat er somit bis zum Ablauf der Wiedereinset-
zungsfrist einen unterschriebenen Begründungs-
schriftsatz nachzureichen.

2. Die Rechtsprechung zur ausnahmsweisen Wirk-
samkeit nicht unterzeichneter Rechtsmittelbegrün-
dungsschriften (Senatsbeschlüsse v. 15.6.2004 –
VI ZB 9/04, juris Rz. 4; v 9.12.2003 – VI ZB 46/02,
juris RZ. 4; BGH, Urt. v. 10.5.2005 – XI ZR 128/04,
MDR 2005, 1182 = NJW 2005, 2086, 2088 =
juris Rz. 20 f.; Beschl. v. 26.10.2011 – IV ZB 9/11,
juris Rz. 6, 11; v. 20.3.1986 – VII ZB 21/85,
BGHZ 97, 251, 254 = MDR 1986, 667 = juris
Rz. 14) ist auf die Nachholung einer Berufungsbe-
gründung im Zusammenhang mit einem Wieder-
einsetzungsantrag nach Einreichung einer mangels

Unterzeichnung unwirksamen Begründung nicht
übertragbar.

BGH, Beschl. v. 15.10.2019 – VI ZB 23/19

Fundstelle: MDR 2020, 53 f.

Zuständigkeit für kartellrechtliche Vorfragen

GWB §§ 87, 91, 92, 93; GVG § 119; ZPO §§ 517, 520
Abs. 2

1. Die Berufungszuständigkeit nach § 91 S. 2 GWB
beurteilt sich allein danach, ob eine bürgerliche
Rechtsstreitigkeit nach § 87 GWB vorliegt (materi-
elle Anknüpfung). Für die Zuständigkeit nach § 91
S. 2 GWB genügt es entgegen früherer Rechtslage
nicht, dass ein nach §§ 87, 89 GWB zuständiges LG
erkennbar in dieser Eigenschaft entschieden hat
(formelle Anknüpfung).

2. Besteht eine Unsicherheit über die Berufungszu-
ständigkeit eines nach §§ 91, 92, 93 i.V.m. § 87
GWB zuständigen OLG kann die Berufung, über
die gem. § 119 GVG das allgemein zuständige Be-
rufungsgericht zu entscheiden hat, fristwahrend
auch bei dem für Kartellsachen zuständigen OLG
eingelegt werden. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn ein nach §§ 87, 89 GWB zuständiges LG
erkennbar in dieser Eigenschaft entschieden hat.

3. § 2 Abs. 4 TKG steht einer parallelen Anwendung
der §§ 19, 20 GWB neben § 28 TKG nicht entge-
gen.

BGH, Urt. v. 29.10.2019 (KRZ 60/18 – Berufungszu-
ständigkeit II)

Fundstelle: MDR 2019, 184.

Verkehrsrecht

Erklärung des Kfz-Haftpflichtversicherers
hinsichtlich des Unfallhergangs mit Nichtwissen

VVG § 115 Abs. 1 S. 1 Nr. 1; ZPO §§ 59, 60, 61, 138
Abs. 4; BGB §§ 421, 425

1. Zur Zulässigkeit einer Erklärung mit Nichtwissen
seitens des unmittelbar in Anspruch genommenen
Kfz-Haftpflichtversicherers hinsichtlich der Darstel-
lung des Unfallhergangs durch den Geschädigten.

2. Der beklagte Kfz-Haftpflichtversicherer darf sich
im Haftpflichtprozess zu dem vom Kläger behaup-
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teten Unfall und Unfallhergang in zulässiger Weise
mit Nichtwissen nach § 138 Abs. 4 ZPO erklären,
wenn er sich trotz pflichtgemäßer Erkundigung bei
seinem Versicherungsnehmer und einem etwaigen
Unfallbeteiligten Mitversicherten inhaltlich nicht
zum Vorbringen des Klägers einlassen kann. Zwi-
schen Haftpflichtversicherer und versichertem
Schädiger liegt bei gemeinsamer Inanspruchnahme
eine einfache Streitgenossenschaft nach §§ 59, 60
ZPO vor.

(Leitsatz 2: NJW-Redaktion)

BGH, Urt. v. 23.7.2019 – VI ZR 337/18

Fundstelle: NJW 2019, 3788 ff.

Versicherungsrecht

PKV: Erstattung einer Behandlung durch
angestellte Ärzte einer Ärztegesellschaft

MB/KK 2009 § 4 Abs. 2; AVB/VT § 4 I. (2)

Das Erfordernis der Niederlassung i.S.v. § 4 Abs. 2
MB/KK 2009 ist auch als erfüllt anzusehen, wenn die
Behandlung durch approbierte Ärzte stattfindet, die
sich in einer Ärztegesellschaft zusammengeschlossen
haben, und zwar auch dann, wenn der Zusammen-
schluss in der Rechtsform einer juristischen Person er-
folgt ist. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die
Geschäftsführer der Gesellschaft mehrheitlich Ärzte
sind und die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und der
Stimmrechte Ärzten zustehen.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 3.9.2019 – 24 U 28/18

Fundstelle: MDR 2020, 37.

Vertragsrecht

Beratervertrag: Anspruch auf ein Erfolgshonorar
bei Erfolgseintritt nach Vertragsbeendigung

BGB §§ 627, 628

Ist ein Erfolgshonorar vereinbart und tritt der Erfolg
erst nach Vertragsbeendigung ein, dann muss festge-
stellt werden, welchen Anteil die bis zur Kündigung
entfalteten Bemühungen des Dienstverpflichteten an
dem letztlich erreichten Erfolg hatten. Diese Leistun-
gen müssen (mit-)ursächlich geworden sein, wofür der

Dienstverpflichtete die Darlegungs- und Beweislast
trägt.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.9.2019 – 24 U 211/18

Fundstelle: MDR 2020, 19 f.

Wettbewerbsrecht

Grenzen des markenrechtlichen Vernichtungs-
anspruchs

MarkenG §§ 18, 24

1. Die Anordnung der Vernichtung widerrechtlich ge-
kennzeichneter Waren gem. § 18 Abs. 1 MarkenG
sowie die Anordnung des Rückrufs und des endgül-
tigen Entfernens solcher Waren aus den Vertriebs-
wegen haben über die Folgenbeseitigung hinaus
Sanktionscharakter und sind wegen des damit ver-
bundenen Eingriffs in das durch Art. 14 GG ge-
schützte Eigentum in besonderem Maße dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz unterworfen. Die Frage
der Unverhältnismäßigkeit i.S. von § 18 Abs. 3
MarkenG ist deshalb unter umfassender Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beant-
worten. Eine schematische Prüfung verbietet sich.

2. In die Abwägung einzubeziehen sind unter Berück-
sichtigung des general-präventiven Zwecks der Vor-
schrift das Vernichtungsinteresse des Inhabers der
Marke und das Erhaltungsinteresse des Verletzers,
die Schuldlosigkeit oder der Grad des Verschuldens
des Verletzers, die Schwere des Eingriffs in das
Markenrecht (unmittelbare Übernahme oder Verlet-
zung im Randbereich), der Umfang des bei der Ver-
nichtung für den Verletzer entstehenden Schadens
im Vergleich zu dem durch die Verletzung eingetre-
tenen wirtschaftlichen Schaden des Rechtsinhabers
und Besonderheiten der Beschaffenheit der Ware.

3. Neben diesen Gesichtspunkten kann bei der Abwä-
gung auch die Frage von Bedeutung sein, ob im Ein-
zelfall ein milderes Mittel zur Beseitigung der Stö-
rung, wie etwa die sichere und dauerhafte Entfer-
nung der widerrechtlichen Kennzeichnung, zur Ver-
fügung steht.

BGH, Urt. v. 11.10.2018 – I ZR 259/15 Curapor

Fundstelle: MDR 2020, 180 f.
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Der Lutter/Hommelhoff setzt für das GmbH-Recht Maßstäbe. 
Kompakt gestaltet, aber hochmodern und randvoll mit 
komplexem Inhalt. Effi zient, leistungsfähig und mit richtungs-
weisenden Lösungen.

Bestellen Sie jetzt unter otto-schmidt.de/gk20

Kompaktes Erfolgsmodell.
Neuauflage
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Berufungszuständigkeit nach § 91 S. 2 GWB –
Berufungszuständigkeit II

GWB §§ 87, 91, 92, 93; GVG § 119; ZPO § 517, 519,
520 Abs. 2

1. Die Berufungszuständigkeit nach § 91 S. 2 GWB
beurteilt sich allein danach, ob eine bürgerliche
Rechtsstreitigkeit nach § 87 GWB vorliegt (materi-
elle Anknüpfung). Für die Zuständigkeit nach § 91
S. 2 GWB genügt es entgegen früherer Rechtslage
nicht, dass ein nach §§ 87, 89 GWB zuständiges LG
erkennbar in dieser Eigenschaft entschieden hat
(formelle Anknüpfung).

2. Besteht eine Unsicherheit über die Berufungszu-
ständigkeit eines nach §§ 91, 92,93 i.V.m. § 87
GWB zuständigen OLG kann die Berufung, über
die gem. § 119 GVG das allgemein zuständige Be-
rufungsgericht zu entscheiden hat, fristwahrend
auch bei dem für Kartellsachen zuständigen OLG
eingelegt werden. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn ein nach §§ 87, 89 GWB zuständiges LG
erkennbar in dieser Eigenschaft entschieden hat.

3. § 2 Abs. 4 TKG steht einer parallelen Anwendung
der §§ 19, 20 GWB neben § 28 TKG nicht entge-
gen.

BGH, Urt. v. 29.10.2019 – KZR 60/18

Fundstelle: NJW-RR 2020, 102 f.

Zivilrecht/Zivilprozessrecht

Duldung von Grenzüberwuchs – Laub, Nadeln,
Zapfen

BGB §§ 906, 910 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 1004 Abs. 1 u. 2

1. Ob der Eigentümer eines Grundstücks vom Nach-
bargrundstück herüberragende Zweige ausnahms-
weise dulden muss, bestimmt sich – vorbehaltlich
naturschutzrechtlicher Beschränkungen eines Rück-
schnitts – allein nach § 910 Abs. 2 BGB. Der Maß-
stab des § 906 BGB gilt hierfür auch dann nicht,
wenn die von den herüberragenden Zweigen ausge-
hende Beeinträchtigung in einem Laub-, Nadel- und
Zapfenabfall besteht. Auf das Kriterium der Ortsüb-
lichkeit kommt es insoweit folglich nicht an.

2. Es widerspricht den Grundsätzen einer ordnungsge-
mäßen Bewirtschaftung eines Grundstücks, Zweige
über die Grundstücksgrenze hinüberwachsen zu las-
sen.

BGH, Urt. v. 14.6.2019 – V ZR 102/18

Fundstelle: NJW-RR 2019, 1356 ff.
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Zuverlässiger
Navigator

Das WpÜG ist das zentrale Regelwerk für bestimmte Formen
von Unternehmensübernahmen und spielt in der gesellschafts-
und kapitalmarktrechtlichen Beratungspraxis eine herausra-
gende Rolle. Für alle damit verbundenen Anforderungen ist
dieser Standardkommentar der zuverlässige Navigator durch
die übernahmerechtliche Praxis unter Einbeziehung aller euro-
päischen und nationalen Entwicklungen.

Die Neuauflage berücksichtigt unter anderem die Änderungen
durch das Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Än-
derungsrichtlinie sowie durch das 1. und 2. FiMaNoG. Besonde-
res Augenmerk erhalten die einschlägige übernahmerechtliche
Rechtsprechung, die aufsichtliche Verwaltungspraxis der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die
vielfältigen rechtspraktischen Fragen bei Vorbereitung und
Durchführung einer Übernahme.

Gratis-Leseprobe und Bestellung unter
www.otto-schmidt.de/aps3

Assmann/Pötzsch/Uwe H. Schneider 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz Kommentar.
Herausgegeben von Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann, Exekutivdirektor Dr. Thors-
ten Pötzsch und Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe H. Schneider. Bearbeitet von 12 hoch-
angesehenen Experten. 3., neu bearbeitete Auflage 2020, 1.640 Seiten Lexikon-
format, gbd. 299,– €. ISBN 978-3-504-40081-1

Topaktuell und

praxiserprobt

PersonalnachrichtenVeranstaltungshinweise

Kammerveranstaltungen im 2. Quartal 2020

Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf führt (z.T. in
Kooperation mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e.V. –
DAI) im Zeitraum zwischen dem 1.4. und dem
30.06.2020 die folgenden Seminarveranstaltungen
durch.

Nähere Hinweise zu den hier vorgestellten und weite-
ren Seminaren finden Sie im Veranstaltungskalender
der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 2020 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.

Veranstaltungshinweise
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Arbeitsrecht
Aktuelles Arbeitsrecht – Teil 1
Dietrich Boewer, Rechtsanwalt, Vors. 
Richter am Landesarbeitsgericht a. D.
23.04.2020
Hotel Meliá Düsseldorf, Inselstraße 2, 
40479 Düsseldorf
Nr. 013090

Arbeitsrecht im Arbeitgebermandat 
Werner M. Mues, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht
19.05.2020
Haus der Unternehmer, Düsseldorfer 
Landstraße 7, 47249 Duisburg
Nr. 014023

Aktuelles Arbeitsrecht – Teil 1
Dietrich Boewer, Rechtsanwalt, Vors. 
Richter am Landesarbeitsgericht a. D.
10.06.2020
Courtyard by Marriott Düsseldorf See-
stern, Am Seestern 16, 40547 Düsseldorf
Nr. 013091

Bau- und Architektenrecht
Update VOB gesamt: Aktuelle 
Fragestellungen der VOB/B und 
VOB/C für die anwaltliche Praxis
Prof. Dr. Bastian Fuchs, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht, Fachanwalt für Internationales 
Wirtschaftsrecht
28.05.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 162380

Aktuelle Entwicklungen im privaten 
Bau- und Bauprozessrecht
Prof. Thomas Karczewski, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
25.06.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 162381

Erbrecht
Auslegung und Anfechtung von 
letztwilligen Verfügungen – ein-
schließlich Verfahrensrecht und dem 
Auslegungsvertrag
Dr. Claus-Henrik Horn, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Erbrecht
27.04.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 142268

Familienrecht
Die Scheidungsimmobilie
Ralf Engels, Rechtsanwalt, Mediator, 
Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt 
für Steuerrecht
15.05.2020
Courtyard by Marriott Düsseldorf See-
stern, Am Seestern 16, 40547 Düsseldorf
Nr. 094030

Fehlerquellen im familienrecht-
lichen Mandat – Prozesstaktik und 
Verfahren
Dr. Wolfram Viefhues, Richter am 
Amtsgericht als weiterer Aufsicht führen-
der Richter a. D.
24.06.2020
Haus der Unternehmer, Düsseldorfer 
Landstraße 7, 47249 Duisburg
Nr. 094031

Gewerblicher Rechtsschutz
Aktuelle Entwicklungen und 
aktuelle Rechtsprechung im 
Wettbewerbsverfahrensrecht
Prof. Dr. Wolfgang Büscher, Vors. Richter 
am Bundesgerichtshof a. D.
28.04.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 204008

Handels- und Gesellschafts-
recht
Aktuelle Entwicklungen im Recht von 
Vorstand und Aufsichtsrat
Dr. Wolfgang Selter, Rechtsanwalt
18.05.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 194013

Handels- und Gesellschafts-
recht/Insolvenzrecht
M&A in Krise und Insolvenz
Prof. Dr. Joachim Bauer, Rechtsanwalt
02.04.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 194019

Informationstechnologie-
recht/Gewerblicher 
Rechtsschutz
Schnittstellen Gewerblicher 
Rechtsschutz und IT-Recht – eine 
Rechtsprechungsübersicht 
Dirk Büch, Richter am Oberlandesgericht
25.05.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 224010

Insolvenzrecht
Update Insolvenzanfechtung 
Dr. Andreas Olaf Schmidt, Richter am 
Amtsgericht
07.05.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 102356

Weitere Veranstaltungen, eLearning-Angebote und ausführliche Informationen auf www.anwaltsinstitut.de/rak-duesseldorf

Fortbildungsveranstaltungen der
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf

in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e. V. (DAI)
April bis Juni 2020

für alle Termine: Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit); Zeitstunden: 5 – § 15 FAO



Medizinrecht
Organisationsverschulden in der me-
dizinischen Behandlung – Ahndungs- 
und Vermeidungsstrategien aus sach-
verständiger und rechtlicher Sicht
Dr. jur. Tim Neelmeier, Richter am 
Amtsgericht; Prof. Dr. med. Uwe Schulte-
Sasse, Arzt
26.05.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 124021

Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
Update Gewerberaummietrecht 
– Aktuelle Rechtsprechung zu 
Praxisfragen der Vertragsgestaltung 
und -abwicklung
Dr. Rainer Burbulla, Rechtsanwalt
08.05.2020
Lindner Hotel Airport, Unterrather Straße 
108, 40468 Düsseldorf
Nr. 172447

Sportrecht/Steuerrecht
Gemeinnützigkeit von Sportvereinen 
und Sportverbänden – Rechtsfragen 
für die Beratungspraxis
Dr. Jörg Alvermann, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Steuerrecht
14.05.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 340020

Steuerrecht
Update: Haftung im Steuerrecht 
Rico Deutschendorf, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Steuerrecht
30.04.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 052684

Steuerrecht/Erbrecht
Intensivseminar 
Erbschaftsteuerrecht I
Allgemeines und Nachfolge in das 
Privatvermögen – Wiederholung und 
Vertiefung
Dipl.-Finanzwirt Wilfried Mannek,
Regierungsdirektor, Ministerium für 
Finanzen des Landes NRW 
08.06.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 052686

Intensivseminar 
Erbschaftsteuerrecht II
Nachfolge in das Betriebsvermögen 
und Bewertungsrecht – Wieder-
holung und Vertiefung
Dipl.-Finanzwirt Wilfried Mannek,
Regierungsdirektor, Ministerium für 
Finanzen des Landes NRW 
09.06.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 052687

Strafrecht
Verständigung in Strafverfahren
Nils Feldhaus, Vors. Richter am Landgericht
06.05.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 072276

Transport- und 
Speditionsrecht
Aktuelle höchst- und oberge-
richtliche Rechtsprechung im 
Transportrecht
Armin Walther, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Transport- und Speditionsrecht
12.05.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 244008

Vergaberecht
Fehlerquellen im Vergabeverfahren
Dr. Desiree Jung, Rechtsanwältin, 
Fachanwältin für Vergaberecht
05.05.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 324008

Verkehrsrecht/Strafrecht
Der Zeugenbeweis im Verkehrs-
unfall- und Verkehrsstrafprozess 
Dr. Günter Prechtel, Vors. Richter am 
Landgericht
24.04.2020
Haus der Unternehmer, Düsseldorfer 
Landstraße 7, 47249 Duisburg
Nr. 152313

Verwaltungsrecht
Aktuelles Kommunalrecht in 
Nordrhein-Westfalen
Prof. Dr. Michael Schmitz, Rechtsanwalt
21.04.2020
Tagungsraum der RAK Düsseldorf, 
Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
Nr. 062302

Weitere Veranstaltungen, eLearning-Angebote und ausführliche Informationen auf www.anwaltsinstitut.de/rak-duesseldorf

Veranstaltungszeiten:
jeweils 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Der genannte Kostenbeitrag gilt
nur für Mitglieder der 
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf.
Stand: 29.01.2020



Fachanwalt  

Karrieresprungbrett Weiterbildung

www.fachseminare-von-fuerstenberg.de

Mit Spezialisierung 
mehr erreichen.
Heben Sie sich mit einer Ausbildung zum 
Fachanwalt von Ihren Kollegen ab. Nutzen 
Sie die Zusatzqualifikation, um sich für neue 
Mandanten erfolgreich zu positionieren. 

Unser Angebot: herausragend
• Erfolgreich seit 2006 mit mehr als 
 900 Absolventen
• Umfassende Darstellung  

aller beratungsrelevanten Felder

Unser Ausbildungsmodell: einzigartig
• 50 % weniger Präsenzunterricht 
• 50 % Online-gestütztes  

Eigenstudium
• Mehr Flexibilität im Beruf  

und im Privaten

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

> Neu: Alle Ausgaben der ZIP – Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

> Führende Kommentare, Handbücher und Zeitschriften, 
meinungsbildend, umfassend und tiefgehend

> Rechtssicherheit und Zitierfähigkeit

> Gesetze, Entscheidungen und Verwaltungsanweisungen 
im Volltext

> Inklusive Selbststudium mit Zertifikat nach § 15 FAO

5 Module, 3 Nutzer, 1 Preis: nur 159,–€ mtl. statt 230,–€.
Mehr als 30 Prozent Preisvorteil.

www.otto-schmidt.de/akgr

Otto Schmidt online
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Jetzt 4 Wochen gratis nutzen!



>>70.000 Arbeitsplätze 
sind mit RA-MICRO 

ausgestattet – dem 
Vorbild sind wir einfach 

gefolgt. Wir sind 
sehr zufrieden mit 

dieser Entscheidung.<<

ReFa Roswitha Vent
Kanzlei Grawert, Berlin

Jetzt informieren: 
ra-micro.de
030 43598801

Digital effi zienter arbeiten: Entdecken auch Sie die 
Anwender-Vorteile der RA-MICRO Kanzleisoftware.




