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Editorial

Der große Abschied

Herbert P. Schons

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in einem der Lieder von Udo Jürgens
heißt es u.a.:

Dann kommt der große Abschied
von der Zeit
es gibt kein Wiedersehen
war sie auch noch so schön
dann kommt der große Abschied
sei bereit
denn alles wird vergehen,
die Welt die muss sich drehen.

An diese Zeilen musste ich denken,
als unser Kammervorstand mit deut-
licher Mehrheit, u.a. gegen das Vo-
tum des Präsidenten beschloss, in Zu-
kunft die KammerMitteilungen nur
noch digital zu versenden, auf eine
Printausgabe also vollständig zu verzichten.

Bei aller Sympathie für die immer mehr um sich grei-
fende Digitalisierung und die damit verbundenen Vor-
teile fühle ich mich nach wie vor den Papier- und den
Printmedien verbunden. Wie hatte Benjamin Franklin
einst geschrieben:

„Drucker werden in dem Glauben erzogen, dass wenn
die Menschen verschiedener Meinung sind, beide Sei-
ten auf gleichberechtigte Art und Weise den Vorteil ge-
nießen sollten, von der Öffentlichkeit gehört zu wer-
den; und wenn Wahrheit und Irrtum eine gerechte Aus-
einandersetzung führen, wird erstere dem letzteren im-
mer überlegen sein.“

Dass „reine“ Digitalmedien die gleiche Qualität auf-
weisen wie die Printmedien konnte ich bislang leider
nicht feststellen. Aber das mag sich mit „Digitalen
KammerMitteilungen“ ja ändern.

Und es sind ja nicht nur die Printmedien, von denen wir
mit wachsender Geschwindigkeit Abschied nehmen
oder – je nach Betrachtung – Abschied nehmen müs-
sen, sondern auch ansonsten wechseln wir mit gestei-
gerter Schlagzahl in eine andere Zeit.

Allein das Bild und die Tätigkeitsfelder der Anwalt-
schaft haben sich in den letzten Jahren so verändert,
dass dem auch durch ein verändertes anwaltliches Ge-
sellschaftsrecht begegnet werden muss.

Die Akquisition von Mandaten wird in einer Weise be-
trieben, die noch vor Jahren unvorstellbar gewesen wäre:

Da wirbt ein Rechtsanwalt in der Attitüde des bekann-
ten „I want you“-Plakates um Mandanten, die sich mit

seiner Hilfe Ansprüche wegen des
Diesel-Skandals sichern sollen. Da
werden Mandanten im Internet ag-
gressiv aufgefordert, Darlehensver-
träge wegen unzureichender damali-
ger Widerrufsbelehrung nach Jahr
und Tag zu kündigen, um auf die
nunmehr günstigere Zinssituation zu-
rückgreifen zu können.

Und dort, wo die Anwaltschaft sich
angeblich nicht mehr um das rechtsu-
chende Publikum bei kleinen Streit-
werten kümmert, verstehen es ge-
schäftstüchtige IT-Leute, sich als die
letzten wahren Verbraucherschützer
zu gerieren, die auch dem sog. „klei-
nen Mann“ zu seinem Recht verhel-
fen.

Man ist da an die Worte des ehemaligen Justizministers
Maas ein wenig erinnert, der seinerzeit meinte, mit ihm
werde es nicht dazu kommen, dass der Zugang zum
Recht zum Geschäftsmodell werde.

Hierzu mag sich jeder seine eigenen Überlegungen ma-
chen.

Da wir in einem Land leben, in dem das Bundesjustiz-
ministerium vor einigen Jahren in das Ministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz umbenannt wurde,
gilt es natürlich auch jene Verbraucher zu schützen, die
ihre Schulden nicht begleichen, indem man unter be-
merkenswerter Gleichstellung den nichtanwaltlichen
Inkassodienstleistern und den Rechtsanwälten ein Ge-
setz kreiert, bei dem die als Verzugsschaden nun ein-
mal geschuldeten Gebühren fast halbiert werden.

Eine besondere Wertschätzung der Anwaltschaft – lässt
sich in diesen gar nicht mehr so neuen Zeiten – jeden-
falls schwerlich erkennen, was sich zuletzt auch daran
zeigt, dass die seit Jahren geforderte Gebührenanpas-
sung eher in Trippelschritten und mit mäßigem Ergeb-
nis daher kommt, auch jetzt darüber hinaus wieder be-
gleitet von einer überflüssigen Erhöhung der Gerichts-
kosten.

Hierzu passt es auch, dass der sog. „Pakt für den
Rechtsstaat“ ohne Beteiligung der Anwaltschaft ins Le-
ben gerufen wurde.

Traurig und nachdenklich hat es sicherlich auch ge-
stimmt, dass es eine unangemessen lange Zeit in An-
spruch genommen hat, bis die wohl zweifelsfrei zur
Justiz gehörende und diese prägende und begleitende
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Anwaltschaft in der Corona-Krise als ebenfalls system-
relevante Berufsgruppe dann doch anerkannt wurde,
eine Beurteilung, die erfreulicherweise allerdings nicht
nur von den beiden großen Berufsverbänden BRAK und
DAV eingefordert, sondern auch von der Richterschaft
und hier in NRW auch von unserem Landesjustizminis-
ter – letztendlich erfolgreich – unterstützt wurde.

Dieser Schritt bedarf allerdings noch der Ergänzung
hinsichtlich der nichtanwaltlichen Kanzleimitarbeiter,
die ebenso wie die Geschäftsstellenmitarbeiter bei den
Gerichten unverzichtbar und damit ebenfalls systemre-
levant für die Rechtspflege sind.

Und die vorerwähnte Corona-Krise, die für Wochen
das Land – und die Justiz – praktisch lahmgelegt hat,
wird dafür sorgen, dass die Welt, wie Udo Jürgens
singt, sich nicht nur weiterdrehen muss, sondern dass
dies mit erheblicher Beschleunigung geschehen wird.

Selbst Kritiker der fortschreitenden Digitalisierung
werden – wenn nicht verschwinden – so doch leiser
werden, nachdem die Arbeit im Homeoffice, die
Durchführung von Videokonferenzen und die sog.
elektronische Akte in vielen Kanzleien entscheidend
dazu beigetragen haben, dass in der Justiz das Rad
nicht völlig still stand.

Der Trend zu Gerichtsverhandlungen per Video wird
sich ebenso verstärken wie – hoffentlich und auch an-
gemahnt – von der Möglichkeit der Entscheidung im
schriftlichen Verfahren stärker Gebrauch gemacht
wird, als dies bislang geschah.

All dies kann zu einer Beschleunigung und damit auch
zu einer Verbesserung der Gerichtsverfahren führen
und die Aussage von Rüdiger Dahlke „Krankheit als
Chance begreifen“ sich bewahrheiten lassen.

In den letzten Tagen kann man oft hören, dass die Welt
– nach Corona – nicht mehr so sein wird, wie sie ein-
mal war.

Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq hat
an dieser Aussage in einem Beitrag der FAS vom
10. Mai 2020 seine Zweifel geäußert. Er schließt mit
den Worten: „All diese Tendenzen (die er vorher auf-
zeigt) ... haben vor dem Coronavirus existiert, sie ha-
ben sich nur mit einer neuen Gewissheit zu erkennen
gegeben. Wir werden nach dieser Ausgangssperre nicht
in einer neuen Welt aufwachen. Es wird dieselbe sein,
nur in etwas schlimmer.“

Mit so viel Pessimismus möchte ich mein letztes Edito-
rial in dieser Printausgabe natürlich nicht schließen.
Beim Abschied von alten Zeiten, erfolgen neue. Wenn
all das, was vor dem Coronavirus existiert hat, nicht zu
einem Aufwachen in einer neuen Welt führen sollte, so
muss dies nicht zwangsläufig zu einer Verschlimme-
rung führen, es wird aber jedenfalls vieles beschleuni-
gen.

Und ob man das folgende Zitat nun dem brasiliani-
schen Schriftsteller Fernando Sabino oder Oscar Wilde
zuschreibt, nie waren die beiden Sätze so wichtig wie
heute:

„Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“

In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Wün-
schen für Ihre Gesundheit und Ihre Kanzlei

Ihr
Herbert P. Schons
Präsident der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf

Editorial
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Aufsatz

Syndikusrechtsanwälte: Tätigkeit im öffentlichen Dienst – ja, hoheitliche Tätigkeit – nein

– Schlussfolgerungen aus zwei Urteilen des BGH vom 30.9.2019 und vom 3.2.2020

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

I. Einleitung

Am 3.2.2020 traf der Anwaltssenat des BGH1

1 AnwZ (Brfg) 36/18, zitiert nach juris.

in einem
Syndikus-Fall eine richtungweisende Entscheidung,
die sich bereits im Urteil vom 30.9.20192

2 AnwZ (Brfg) 38/18, NJW 2019, 3644 m. Anm. Offermann-Burckart.

abgezeichnet
hatte und zur besseren Einordnung mit diesem Vorläu-
fer-Urteil gemeinsam behandelt werden sollte. In bei-
den Entscheidungen ging es um die Situation, dass für
eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst die Zulassung als
Syndikusrechtsanwältin bzw. Syndikusrechtsanwalt
beantragt worden war. In beiden Fällen hatte die zu-
ständige Rechtsanwaltskammer die Zulassung erteilt
und in beiden Fällen hatte die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund hiergegen Klage erhoben – im ersten
Fall ohne, im zweiten Fall mit Erfolg.

Im Folgenden werden die beiden Urteile und ihre über
die konkreten Problemstellungen hinausreichenden
Konsequenzen beleuchtet.

II. Die beiden Urteile im Überblick

Das Urteil des BGH vom 3.2.2020 baut argumentativ
auf dem vom 30.9.2019 auf. In beiden Entscheidungen
geht es um die Frage, ob auch eine Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst zur Zulassung als Syndikusrechtsanwalt
führen kann oder ob dem per se § 7 Nr. 8 BRAO entge-
gensteht. Der Anwaltssenat bejaht die Möglichkeit der
Zulassung unter der Voraussetzung, dass keine – und
zwar gar keine – hoheitlichen Tätigkeiten ausgeübt
werden.

Für die Frage, wann eine Zulassung als Syndikus-
rechtsanwalt nach § 7 Nr. 8 BRAO unzulässig sei, sei
ein neuer, an den Besonderheiten der anwaltlichen Tä-
tigkeit eines Syndikusrechtsanwalts orientierter Maß-
stab anzulegen. Eine Gefährdung der Interessen der
Rechtspflege i.S. von § 7 Nr. 8 BRAO und damit ein
Ausschluss der Zulassung ergebe sich hierbei insbeson-
dere dann, wenn der Antragsteller am Erlass hoheit-
licher Maßnahmen mit Entscheidungsbefugnis beteiligt
sei. Mit einer Stellung als unabhängiges Organ der
Rechtspflege sei eine solche hoheitliche Tätigkeit nicht
vereinbar.

Für Beamte, denen nach Art. 33 Abs. 4 GG hoheitliche
Aufgaben grundsätzlich zu übertragen seien, sei dies
ausdrücklich in § 7 Nr. 10 BRAO geregelt. Für hoheit-
lich tätige Angestellte des öffentlichen Dienstes gelte

aufgrund ihrer beamtenähnlichen Funktion nichts ande-
res. Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse sei den
staatlichen Organen als solchen vorbehalten. Derjeni-
ge, der hoheitlich tätig werde, nehme spezifische
Staatsfunktionen wahr und sei deutlich enger in die
Staatshierarchie eingebunden als nicht hoheitlich tätige
Angestellte des öffentlichen Dienstes. Der hoheitlich
tätige Angestellte eines öffentlich-rechtlichen Arbeit-
gebers handele – auch aus Sicht der Rechtsuchenden –
gleichsam als Staat im Rahmen der der staatlichen Stel-
le zukommenden Hoheitsgewalt, nicht jedoch als Bera-
ter oder Vertreter seines Arbeitgebers und damit nicht
als unabhängiges Organ der Rechtspflege. Der dem Be-
rufsbild des Rechtsanwalts immanente Abstand zwi-
schen dem Anwalt als unabhängigem Organ der
Rechtspflege und dem von ihm Beratenen fehle bei
demjenigen, der hoheitlich handele und damit staat-
liche Funktionen selbst wahrnehme. Dies zeige sich
auch darin, dass einem externen Rechtsanwalt diese
Tätigkeiten nicht übertragen werden könnten. Er könne
zwar die Rechtslage überprüfen und eine Handlungs-
empfehlung aussprechen, nicht jedoch eine verbind-
liche Entscheidung über die Durchführung der hoheit-
lichen Maßnahme treffen oder diese erlassen.3

3 Vgl. BGH Urt. v. 30.9.2019 - AnwZ (Brfg) 38/18, NJW 2019, 3644, 3646
Rdn. 21 m. Anm. Offermann-Burckart, und BGH Urt. v. 3.2.2020 - AnwZ
(Brfg) 36/18 Rdn. 10, zitiert nach juris.

Auf den Umfang der hoheitlichen Tätigkeit des Antrag-
stellers komme es dabei nicht entscheidend an. Insbe-
sondere müsse die hoheitliche Tätigkeit nicht den
Schwerpunkt der Gesamttätigkeit darstellen. Denn der
Zulassungsversagungsgrund des § 7 Nr. 8 BRAO stelle
nicht auf den Schwerpunkt der Tätigkeit ab, sondern
nur darauf, ob zu dem Tätigkeitsfeld des Antragstellers
Aufgaben gehörten, die mit dem Beruf des Rechtsan-
walts unvereinbar seien.4

4 BGH Urt. v. 30.9.2019 - AnwZ (Brfg) 38/18, NJW 2019, 3644, 3646 Rdn.
22 m. Anm. Offermann-Burckart, und BGH Urt. v. 3.2.2020 - AnwZ (Brfg)
36/18 Rdn. 11, zitiert nach juris.

Im zuletzt verhandelten Sachverhalt eines „Dezernen-
ten Personal und Organisation“ einer Universität hielt
der BGH – anders als in dem im September 2019 ent-
schiedenen Fall der Angestellten einer Krankenkasse –
eine Beteiligung des Beigeladenen (= Antragstellers im
Zulassungsverfahren) am Erlass hoheitlicher Maßnah-
men mit Entscheidungsbefugnis für gegeben. Der Bei-
geladene/Antragsteller sei als Vorgesetzter aller Mitar-
beiter der Personalabteilung für sämtliche dort getrof-
fenen Entscheidungen verantwortlich, und zu diesen
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gehörten auch Entscheidungen über die Personalange-
legenheiten von Beamtinnen und Beamten, die als be-
günstigende oder belastende Verwaltungsakte i.S. von
§ 35 VwVfG ergingen.

Dass die Arbeitgeberin dem Beigeladenen/Antragstel-
ler ausdrücklich bescheinigte, er sei nicht hoheitlich tä-
tig und unterzeichne insbesondere keine Bescheide,
stuft der Anwaltssenat als unbeachtlich ein. Ob eine
Tätigkeit als hoheitlich anzusehen sei und eine Zulas-
sung als Syndikusrechtsanwalt ausschließe, sei eine
Rechtsfrage, die der Disposition der Vertragsparteien
entzogen sei.

III. Zur weiteren Einordnung der Urteile

Obgleich es in beiden BGH-Urteilen „nur“ um den je-
weiligen Antrag auf Zulassung als Syndikusrechtsan-
wältin bzw. Syndikusrechtsanwalt und die hiergegen
gerichteten Klagen der DRV ging, reicht ihre Bedeu-
tung weiter. Denn in beiden Fällen lagen bereits An-
waltszulassungen i.S. von § 4 BRAO vor und die je-
weiligen Feststellungen des Anwaltssenats tangieren
keineswegs nur die (neuen) Zulassungsverfahren, son-
dern auch die bereits bestehenden Zulassungen.

1. Das Urteil vom 3.2.2020
Wenn der BGH im Urteil vom 3.2.2020 dem Antrag-
steller/Beigeladenen attestiert, die konkret von ihm
ausgeübte hoheitliche Tätigkeit sei „mit einer Stellung
als unabhängiges Organ der Rechtspflege ... nicht ver-
einbar“, dann gilt dies naturgemäß nicht nur für den
(erst angestrebten) Status des Syndikusrechtsanwalts,
sondern auch (und vermutlich sogar erst recht) für den
Status des niedergelassenen Rechtsanwalts i.S. von § 4
BRAO.

Bei der Prüfung, ob die hoheitliche Tätigkeit mit dem
Status des niedergelassenen Rechtsanwalts vereinbar
ist, geht es nicht nur um die dogmatische Einstufung
der Tätigkeit und um die Erkenntnis, dass die Wahrneh-
mung spezifischer Staatsfunktionen einer Anwaltszu-
lassung per se entgegensteht, sondern zusätzlich um die
ganz reale Gefahr, dass bei den Rechtsuchenden die
Vorstellung entsteht, die dienstliche Stellung könne zur
Förderung privater Interessen genutzt werden und der
Rechtsanwalt könne wegen seiner „Staatsnähe“ mehr
als andere Rechtsanwälte für sie bewirken.5

5 Vgl. hierzu nur Vossebürger, in: Weyland, Kommentar zur BRAO, 10. Aufl.
2020, § 7 BRAO Rdn. 108.

2. Das Urteil vom 30.9.2019
Die zuletzt beschriebene Gefahr kann allerdings auch
in solchen Fällen bestehen, in denen eine Tätigkeit im
öffentlichen Dienst nicht (auch nicht in Teilen) hoheit-
licher Natur ist und deshalb einer Zulassung als Syndi-

kusrechtsanwalt nicht entgegensteht, in denen jedoch
eine weitere Zulassung als niedergelassener Rechtsan-
walt existiert.

a) Der durch § 46 Abs. 5 S. 1 BRAO eingeschränkte
Aktionsradius des Syndikusrechtsanwalts

Zunächst gilt:
Der Syndikusrechtsanwalt unterscheidet sich vom nie-
dergelassenen Anwalt insbesondere dadurch, dass er
ausschließlich in Rechtsangelegenheiten seines Arbeit-
gebers tätig wird (vgl. § 46 Abs. 5 S. 1 BRAO) und al-
so nur der „Diener eines einzigen Herrn“ ist. Der Ein-
druck, ein im Staatsdienst tätiger Syndikusrechtsanwalt
könne wegen seiner Staatsnähe für Dritte (die es nicht
gibt) mehr erreichen als andere Anwälte, kann deshalb
gar nicht erst entstehen.

Denn der Syndikusrechtsanwalt gerät nicht in die Si-
tuation, „am Rechtsberatungsmarkt“ Mandate zu ak-
quirieren und dabei als (ausgesprochenes oder unaus-
gesprochenes) Werbeargument seine guten Kontakte
zur öffentlichen Hand zu nutzen. Die Gefahr, dass „bei
den Rechtsuchenden die Vorstellung entstehen kann,
der Rechtsanwalt könne wegen seiner Staatsnähe mehr
als andere Rechtsanwälte für sie bewirken“,6

6 So etwa der AGH NRW in seinem der BGH-Entscheidung v. 3.2.2020 vor-
gehenden Urt. v. 16.2.2018 – 1 AGH 12/17, zitiert nach juris.

besteht
beim Syndikusrechtsanwalt nicht, denn als „Diener
eines einzigen Herrn“ (seines öffentlichen Arbeitge-
bers) tritt er gar nicht in Kontakt zu (anderen) Rechtsu-
chenden. Er kann also weder seine Stellung im öffent-
lichen Dienst ausnutzen, um Rechtsuchende „anzulo-
cken“, noch können bei Rechtsuchenden für die An-
waltswahl relevante Fehlvorstellungen entstehen, weil
sie gar keine Möglichkeit haben, den Syndikusrechts-
anwalt als solchen zu mandatieren. Es ist auch für je-
den Außenstehenden erkennbar, dass ein im öffent-
lichen Dienst beschäftigter Syndikusrechtsanwalt (wie
jeder andere Syndikusrechtsanwalt auch) ausschließ-
lich die Interessen seines Arbeitgebers vertritt. Dass
der Syndikusrechtsanwalt an den Arbeitgeber als sei-
nem einzigen Mandanten gebunden und in diesem spe-
ziellen Sinne also gerade nicht „unabhängig“ ist, liegt
in der Natur der Sache einer Syndikustätigkeit. Und
auch ein Gegner macht sich insofern keine falschen
Vorstellungen. Er weiß, dass sein Gegenüber (also etwa
die Behörde) durch ihren festangestellten (Syndikus-)
Rechtsanwalt vertreten ist und gerät gerade nicht in die
Situation, zu glauben, eine andere Partei habe auf dem
freien Rechtsanwaltsmarkt einen besseren, weil „staats-
nahen“ Anwalt gefunden als er selbst.

In seinem Urteil vom 30.9.2019 geht der BGH ausführ-
lich auf diese Thematik ein und führt dazu aus, die
Grundsätze und Argumente der Senatsrechtsprechung,
wonach die Tätigkeit eines niedergelassenen Rechtsan-
walts mit einer zweitberuflichen Tätigkeit als Ange-
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stellter im öffentlichen Dienst wegen der damit verbun-
denen Staatsnähe mit dem Berufsbild der freien Advoka-
tur unvereinbar sein könne, was jeweils im Einzelfall zu
prüfen sei, ließen sich auf die Tätigkeit eines Syndikus-
rechtsanwalts für einen öffentlich-rechtlichen Arbeit-
geber nicht einfach übertragen. Vielmehr seien bei der
Auslegung und Anwendung des § 7 Nr. 8 BRAO die Be-
sonderheiten der anwaltlichen Tätigkeit des Syndikus-
rechtsanwalts nach §§ 46 f. BRAO zu berücksichtigen.

Die Tätigkeit eines Syndikusrechtsanwalts lasse sich
nicht von seinem Arbeitsverhältnis trennen. Sie betref-
fe gerade die anwaltliche Beratung des Arbeitgebers im
Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Es gehe insoweit
nicht um einen Zweitberuf. Der im öffentlichen Dienst
tätige Syndikusrechtsanwalt sei – auch in den Augen
der Öffentlichkeit – nicht von seinem Arbeitgeber un-
abhängig. Trete er – etwa bei Vertragsverhandlungen
oder im Rahmen einer Prozessvertretung – für seinen
Arbeitgeber auf, werde er als Repräsentant der Behörde
wahrgenommen. Die aufgrund des Arbeitsvertrages
vorhandene Bindung des Syndikusrechtsanwalts an
einen Hoheitsträger gefährde den nach wie vor gelten-
den Grundsatz der freien Advokatur nicht, weil der
Syndikusrechtsanwalt als solcher ausschließlich für
seinen Arbeitgeber tätig werde, nicht für andere Man-
danten, deren Mandatsverhältnis unabhängig von staat-
licher Einflussnahme zu bleiben habe. Seit der Begriff
des Syndikusrechtsanwalts in § 46 Abs. 2 BRAO ge-
setzlich definiert sei und seit der Syndikusrechtsanwalt
gem. § 46a Abs. 4 Nr. 3 BRAO verpflichtet sei, seine
anwaltliche Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung
„Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)“ auszuüben,
könnten auch in der Öffentlichkeit und beim rechtsu-
chenden Publikum keine Zweifel darüber aufkommen,
dass der Syndikusrechtsanwalt ausschließlich seinen
Arbeitgeber vertrete. Aus demselben Grund könne der
Syndikusrechtsanwalt nicht gegenüber potenziellen
Mandanten den Eindruck erwecken, er könne wegen
seiner Staatsnähe mehr für sie erreichen als andere An-
wälte. Andere Mandanten als seinen Arbeitgeber habe
der Syndikusrechtsanwalt als solcher nicht. Deshalb
dürfe der Umstand, dass es sich um einen öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber handele, nicht automatisch als
unzulässige „Staatsnähe“ gewertet werden.

b) Die gänzlich andere Position des niedergelassenen
Rechtsanwalts

Dass die – zutreffende – Argumentation des BGH nur
die Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts als solche und
das Verhältnis des Syndikusrechtsanwalts zu seinem
Arbeitgeber betrifft, ist offensichtlich. Strebt der (ange-
hende) Syndikusrechtsanwalt zugleich oder später auch
eine Zulassung als niedergelassener Anwalt an oder
verfügt er bereits über eine solche, gelten für diese wei-
tere Anwaltstätigkeit natürlich wieder die allgemeinen
Grundsätze.

Das bedeutet, dass eine für die Tätigkeit des Syndikus-
rechtsanwalts unschädliche Staatsnähe einer Niederlas-
sungs-Zulassung durchaus entgegenstehen kann. Denn
der niedergelassene Rechtsanwalt hat (von seinem Ar-
beitgeber verschiedene) Mandanten, die annehmen
könnten, dass ein im öffentlichen Dienst tätiger Rechts-
anwalt, auch wenn dieser keine originär hoheitlichen
Funktionen erfüllt, aufgrund seiner Kontakte und sei-
ner Insider-Position mehr für sie erreichen kann als an-
dere Anwälte. Für die Beurteilung der Vereinbarkeit
des Berufs eines Rechtsanwalts i.S. von § 4 BRAO mit
einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst macht es keinen
Unterschied, ob diese Tätigkeit auf der Basis einer Zu-
lassung als Syndikusrechtsanwalt oder ohne Syndikus-
Status ausgeübt wird. Und wollte man gleichwohl
einen Unterschied erkennen, dann spräche die Syndi-
kusrechtsanwalts-Zulassung eher für noch bessere
Kontakte und noch mehr Einfluss und also für ein sogar
gesteigertes Gefährdungspotenzial.

3. Exkurs: Zur dogmatischen Herleitung der
BGH-Entscheidungen

Keine näheren Betrachtungen stellt der Anwaltssenat
darüber an, ob der von ihm zugrunde gelegte § 7 Nr. 8
BRAO auf Fälle von Syndikusrechtsanwalts-Zulassun-
gen überhaupt unmittelbare Anwendung finden kann.
Dabei ist dies durchaus zweifelhaft.

Denn wenn § 7 Nr. 8 BRAO davon spricht, dass „die
antragstellende Person eine Tätigkeit ausübt, die mit
dem Beruf des Rechtsanwalts, insbesondere seiner
Stellung als unabhängiges Organ der Rechtspflege
nicht vereinbar ist oder das Vertrauen in seine Unab-
hängigkeit gefährden kann“, ist mit „Tätigkeit“ eigent-
lich nicht der Anwaltsberuf als solcher und auch nicht
eine bestimmte Facette des Anwaltsberufs, sondern
eine Tätigkeit i.S. eines Zweitberufs gemeint, die/der
neben dem Anwaltsberuf, also zusätzlich zu diesem
ausgeübt wird.

Das ergibt sich aus der amtlichen Begründung zu § 19
Nr. 8 BRAO a.F. (= § 7 Nr. 8 BRAO heutiger Fassung),
in der es heißt:7

7 BT-Drucks. 3/120 v. 8.1.1958, S. 57 f.

„Will der Bewerber z.B. eine Tätigkeit beibehalten,
die seine ganze Arbeitskraft in Anspruch nimmt
und in der er streng an fremde Weisungen gebunden
ist, so bleibt für eine Ausübung des Berufes als An-
walt, an den sich jeder Rechtsuchende wenden
könnte, kein Raum mehr. Die Berufsbezeichnung
Rechtsanwalt würde in einem solchen Fall zu einem
inhaltsleeren Titel werden. – Unter ähnlichen Ge-
sichtspunkten lassen sich die Grenzen für den soge-
nannten Syndikusanwalt bestimmen, der in einem
Dienst- oder Anstellungsverhältnis zu einem be-
stimmten Arbeitgeber steht. ... Das Berufsbild des
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Rechtsanwalts kann nur dann vorhanden sein, wenn
der Syndikus rechtlich und tatsächlich in der Lage
ist, neben seiner Tätigkeit in dem Unternehmen als
freier Anwalt zu beraten und zu vertreten. ... – Nach
ähnlichen Gesichtspunkten ist auch die Frage zu be-
urteilen, ob z.B. einem Wirtschaftsprüfer oder Steu-
erberater die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft er-
teilt werden kann. Diese Tätigkeiten sind an sich
miteinander vereinbar. Es kommt aber im Einzelfall
darauf an, ob der Bewerber in der Lage und willens
ist, abgesehen von seiner anderen Tätigkeit, den an-
waltlichen Beruf tatsächlich auszuüben. Kann er die
Pflichten der beiden Berufe ordnungsmäßig erfül-
len, so besteht kein Bedenken, die Zulassung zu er-
teilen (...).“

Der Gesetzgeber hatte also erkennbar nicht Unverträg-
lichkeiten innerhalb, sondern nur solche außerhalb des
Anwaltsberufs im Blick.

Auch aus § 46a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BRAO, wonach die
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndikusrechts-
anwalt zu erteilen ist, wenn kein Zulassungsversa-
gungsgrund nach § 7 (unter Einschluss der Nr. 8) vor-
liegt, führt nicht zu einer anderen Betrachtung, denn es
verbleiben naturgemäß auch beim (angehenden) Syndi-
kusrechtsanwalt, der ja durchaus weitere Tätigkeiten
ausüben kann, hinreichende Anwendungsmöglichkei-
ten für § 7 Nr. 8 BRAO.8

8 Vgl. hierzu näher Offermann-Burckart, in: Kilger/Offermann-Burckart/
Schafhausen/?Schuster, Das neue Syndikusrecht, 2016, § 2 Rdn. 9 ff.

Nach alledem hätte man statt einer unmittelbaren eher
eine analoge Anwendung von § 7 Nr. 8 BRAO in Er-
wägung ziehen oder – noch konsequenter – auch zu
dem Ergebnis gelangen können, dass die Ausübung ho-
heitlicher Funktionen (ebenso wie der Beamtenstatus
i.S. von § 7 Nr. 10 BRAO) der Annahme einer anwalt-
lichen Tätigkeit i.S. von § 46 Abs. 2 BRAO von vorne-
herein entgegensteht, ohne dass es einer Prüfung, ob
die Kriterien des § 46 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 BRAO erfüllt
sind, noch bedürfte oder eine solche Prüfung überhaupt
in Betracht käme.

Außerdem hätte im Hinblick auf die bereits bestehende
Niederlassungs-Zulassung noch geprüft werden kön-
nen, ob sich aus der Kombination der Syndikustätigkeit
und der Tätigkeit als niedergelassener Rechtsanwalt ein
weiterer Grund für die Annahme der Ausübung einer
unvereinbaren Tätigkeit (in Gestalt der Niederlassungs-
tätigkeit) ergibt, weil sich hier die „Staatsnähe“ noch
einmal in besonderer und eigener Weise auswirken
kann. Das könnte in Fällen, in denen die Tätigkeit im
öffentlichen Dienst, wegen derer die Zulassung als
Syndikusrechtsanwalt begehrt wird, für sich genom-
men unbedenklich ist, dazu führen, dass gleichwohl ein
Zulassungshindernis besteht, solange nicht auf die Nie-
derlassungs-Zulassung verzichtet wurde.

Allerdings sind dies alles rein dogmatische Erwägun-
gen, die hier nicht weiter vertieft werden sollen.

4. Zur Anwendung der Urteile auf verschiedene
Fallgruppen

Wird wegen einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst die
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt beantragt, sind
grundsätzlich vier Fallkategorien zu unterscheiden:

) Der Antragsteller ist am Erlass hoheitlicher Maß-
nahmen beteiligt; er ist nicht als niedergelassener
Rechtsanwalt zugelassen und strebt eine solche Zu-
lassung auch nicht an.

) Der Antragsteller ist nicht am Erlass hoheitlicher
Maßnahmen beteiligt; er ist nicht als niedergelasse-
ner Rechtsanwalt zugelassen und strebt eine solche
Zulassung auch nicht an.

) Der Antragsteller ist am Erlass hoheitlicher Maßnah-
men beteiligt; er beantragt gleichzeitig oder später
auch eine Zulassung als niedergelassener Rechtsan-
walt oder verfügt bereits über eine solche Zulassung.

) Der Antragsteller ist nicht am Erlass hoheitlicher
Maßnahmen beteiligt; er beantragt gleichzeitig oder
später auch eine Zulassung als niedergelassener
Rechtsanwalt oder verfügt bereits über eine solche
Zulassung.

Die Anwendung der Urteile vom 30.9.2019 und vom
3.2.2020 (sowie der allgemeinen Grundsätze) auf diese
Fallgruppen führt zu den nachfolgenden Ergebnissen.

a) Beteiligung am Erlass hoheitlicher Maßnahmen;
keine Zulassung als niedergelassener Rechtsanwalt

Der Fall, dass ein im öffentlichen Dienst beschäftigter
Antragsteller am Erlass hoheitlicher Maßnahmen betei-
ligt ist, liegt dem Urteil vom 3.2.2020 zugrunde.

Eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt kommt nicht
in Betracht.

Besteht keine Zulassung als niedergelassener Rechts-
anwalt und wird eine solche auch nicht angestrebt, sind
weitere Auswirkungen nicht zu gewärtigen.

b) Keine Beteiligung am Erlass hoheitlicher
Maßnahmen; keine Zulassung als niedergelas-
sener Rechtsanwalt

Der Fall, dass ein Antragsteller zwar im öffentlichen
Dienst beschäftigt, aber nicht am Erlass hoheitlicher
Maßnahmen beteiligt ist, liegt dem Urteil vom 30.9.
2019 zugrunde.

Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ist zu erteilen.

Besteht keine Zulassung als niedergelassener Rechts-
anwalt und wird eine solche auch nicht angestrebt, sind
weitere Auswirkungen nicht zu bedenken.
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Allerdings müssen sich der Syndikusrechtsanwalt und
sein Arbeitgeber darüber im Klaren sein, dass eine Er-
weiterung des Aufgabenbereichs um hoheitliche Funk-
tionen gem. § 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO wohl den Wider-
ruf, also den Verlust der Syndikusrechtsanwalts-Zulas-
sung zur Folge hätte.

Dies gilt mit der – geringen – Einschränkung, dass
nach § 14 Abs. 2 Nr. 8 Hs. 2 BRAO ein Widerruf der
Zulassung ausgeschlossen wäre, wenn der Widerruf für
den Betroffenen eine unzumutbare Härte bedeuten
würde. Bei einer nur vorübergehenden Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst (von der allerdings bei Beantragung
einer Zulassung als Syndikusrechtsanwalt eher nicht
auszugehen sein dürfte) käme auch ein „Ruhen“ der
Niederlassungs-Zulassung oder eine Gestattung der
Berufsausübung nach § 47 Abs. 1 BRAO in Betracht.

c) Beteiligung am Erlass hoheitlicher Maßnahmen;
Zulassung als niedergelassener Rechtsanwalt
besteht oder wird angestrebt

Bei der Beteiligung am Erlass hoheitlicher Maßnahmen
kommt, wie gezeigt, eine Zulassung als Syndikus-
rechtsanwalt nicht in Betracht.

Wurde zugleich mit der Zulassung als Syndikusrechts-
anwalt auch die Zulassung nach § 4 BRAO beantragt
(oder geschieht dies zu einem späteren Zeitpunkt), ist
auch diese Zulassung zu versagen, weil die hoheitliche
Tätigkeit einer Anwaltszulassung per se entgegensteht
und sich bei einem niedergelassenen Rechtsanwalt zu-
sätzlich noch die Gefahr ergäbe, dass das rechtsuchen-
de Publikum aus der „Staatsnähe“ falsche Schlüsse zö-
ge.

Ist der Antragsteller bereits als niedergelassener
Rechtsanwalt zugelassen, so ergibt sich aus den glei-
chen Gründen Veranlassung, diese Zulassung zu wider-
rufen (§ 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO) bzw. in die Prüfung
einzutreten, ob ein Widerruf erfolgen muss. Eine unzu-
mutbare Härte darf für den Betroffenen dabei nicht ent-
stehen (§ 14 Abs. 2 Nr. 8 Hs. 2 BRAO).

d) Keine Beteiligung am Erlass hoheitlicher
Maßnahmen; Zulassung als niedergelassener
Rechtsanwalt besteht oder wird angestrebt

Ist der im öffentlichen Dienst beschäftigte Antragstel-
ler nicht am Erlass hoheitlicher Maßnahmen beteiligt,
ist – wie gezeigt – die Zulassung als Syndikusrechtsan-
walt zu erteilen.

Wurde zugleich mit der Zulassung als Syndikusrechts-
anwalt auch die Zulassung nach § 4 BRAO beantragt
(oder geschieht dies zu einem späteren Zeitpunkt), ist
aber gleichwohl zu prüfen, ob die trotz der Nichtaus-
übung hoheitlicher Funktionen bestehende „Staatsnä-
he“ dieser Zulassung entgegensteht (§ 7 Nr. 8 BRAO).

Die Schlussfolgerung ist nicht zwingend, im Einzelfall
aber durchaus möglich.

Und ist der Antragsteller bereits als niedergelassener
Rechtsanwalt zugelassen, muss geprüft werden, ob eine
neu aufgenommene Tätigkeit im öffentlichen Dienst,
wegen der die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt be-
antragt (und erteilt) wird, einer Beibehaltung der Nie-
derlassungs-Zulassung entgegensteht.

Außerdem muss auch hier wieder bedacht werden, dass
eine Erweiterung der im Anstellungsverhältnis ausge-
übten Tätigkeiten um hoheitliche Funktionen zum Ver-
lust sowohl der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt als
auch der als niedergelassener Anwalt führen kann.

IV. Fazit

Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt ist grundsätz-
lich auch wegen einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst
möglich. Das gilt allerdings nur, sofern keinerlei ho-
heitliche Funktionen ausgeübt werden.

Bei der Aufnahme einer Tätigkeit im öffentlichen
Dienst sind – unabhängig von der Frage nach der Ent-
scheidung über einen Antrag auf Zulassung als Syndi-
kusrechtsanwalt – stets auch die Folgen für eine gleich-
zeitig angestrebte oder bereits vorhandene Zulassung
als niedergelassener Rechtsanwalt mit zu bedenken.

Tätigkeiten, die einer Syndikusrechtsanwalts-Zulas-
sung entgegenstehen, sind grundsätzlich auch schäd-
lich für die Zulassung als niedergelassener Rechtsan-
walt. Andererseits bedeutet eine Vereinbarkeit mit dem
Syndikus-Status nicht zwingend auch eine Vereinbar-
keit mit dem Status des niedergelassenen Rechtsan-
walts.
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Das aktuelle Thema

Zustimmungsgesetz zum Einheitlichen Patentgericht wegen fehlender

Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nichtig

– Zum Beschluss des BVerfG vom 13.2.2020 – 2 BvR 739/17 –

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

I. Einleitung

In einer politisch bedeutsamen Entscheidung vom 13.2.
2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Zustim-
mungsgesetz zum Übereinkommen über ein Einheit-
liches Patentgericht (EPGÜ-ZustG) für nichtig erklärt.

Das Gesetz hätte, so der Zweite Senat, mit einer Zwei-
Drittel-Mehrheit beschlossen werden müssen, weil es
eine materielle Verfassungsänderung bewirke. Dies sei
im Bundestag aber nicht geschehen. Damit ist die Rati-
fizierung des Übereinkommens vorerst gestoppt.

II. Die Vorgeschichte

Die EU versucht schon lange, die Vergabe von Paten-
ten effizienter zu gestalten. Zwar können derzeit Pa-
tentanträge zentral vom Europäischen Patentamt (EPA)
in München geprüft und entschieden werden. Damit
das Patent dann aber konkret wirksam wird, muss es in
jedem Mitgliedstaat validiert werden. In manchen Ver-
tragsstaaten muss der Patentinhaber dazu beim nationa-
len Patentamt eine Übersetzung der Patentschrift in
einer Amtssprache des betreffenden Staates einreichen.
Je nach den nationalen Rechtsvorschriften können auch
innerhalb einer bestimmten Frist Gebühren anfallen.
Das umständliche Procedere und die Geltung z.T. un-
terschiedlicher Regeln machen die Verfahren teuer und
aufwändig. Ziel war (und ist) es daher, dass das Euro-
päische Patentamt sog. Einheitspatente (= europäische
Patente mit einheitlicher Wirkung) vergeben kann, die
automatisch in der ganzen EU gelten.

Allerdings sollte nicht nur ein neues Patent, sondern
ein neues Patentsystem geschaffen werden. Dazu ge-
hört auch die Bildung des Einheitlichen Patentgerichts,
welches – im Interesse einer einheitlichen Rechtspre-
chung in Patentangelegenheiten – das einzige für alle
am Einheitspatent teilnehmenden Mitgliedstaaten in
Patentsachen zuständige Gericht sein soll. Das neue
Patentsystem besteht aus der Verordnung über das Ein-
heitspatent (EPV), der Verordnung über Übersetzungs-
regelungen zum Einheitspatent (EPVÜ) und einem völ-
kerrechtlichen Vertrag, dem Übereinkommen über ein
Einheitliches Patentgericht (EPGÜ). Die beiden Ver-
ordnungen sind am 31.12.2012 veröffentlicht worden
und bereits am 20.1.2013 in Kraft getreten. Sie gelten
allerdings erst ab dem Tag, an dem das Übereinkom-
men über ein Einheitliches Patentgericht in Kraft tritt.
Dieses Übereinkommen wurde am 19.2.2013 von 24

der damals 27 EU-Staaten unterzeichnet. Zwingend er-
forderlich war (und ist) aber u.a. die Ratifikation durch
Deutschland als einem der drei Vertragsstaaten mit dem
größten Patentaufkommen.

III. Zum Sachverhalt

Mit dem Zustimmungsgesetz zum EPGÜ sollten im
März 2017 endlich die Voraussetzungen für die Ratifi-
kation des Übereinkommens vom 19.2.2013 geschaf-
fen werden. Der Bundestag nahm das Gesetz in dritter
Lesung auch einstimmig an. Allerdings waren im Ple-
narsaal nur etwa 35 Abgeordnete (= ca. 4,9% von 709)
anwesend. Eine Feststellung der Beschlussfähigkeit er-
folgte ebenso wenig wie die Feststellung des Bundes-
tagspräsidenten, dass das Zustimmungsgesetz mit qua-
lifizierter Mehrheit beschlossen worden sei.

Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügte der Beschwer-
deführer, ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf, die Verlet-
zung seines grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 38
Abs. 1 S. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 u. 2 GG und
Art. 79 Abs. 3 GG.

IV. Die Entscheidung

Die Verfassungsbeschwerde war erfolgreich. Das
BVerfG hat das Zustimmungsgesetz zum EPGÜ für
nichtig erklärt.

Art. 1 Abs. 1 S. 1 EPGÜ-ZustG verletze den Be-
schwerdeführer in seinem Recht auf demokratische
Selbstbestimmung aus Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG sowie
Art. 20 Abs. 1 u. 2 GG und Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m.
Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG und Art. 79 Abs. 2 GG, weil
das EPGÜ-ZustG nicht mit der Zustimmung von zwei
Dritteln der Mitglieder des Bundestags beschlossen
worden sei. Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen
Verträgen, die in einem Ergänzungs- oder sonstigen be-
sonderen Näheverhältnis zum Integrationsprogramm
der Europäischen Union stünden, seien an Art. 23
Abs. 1 GG zu messen. Soweit sie das Grundgesetz sei-
nem Inhalt nach änderten oder ergänzten oder solche
Änderungen oder Ergänzungen ermöglichten, bedürf-
ten sie nach Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79
Abs. 2 GG einer Zwei-Drittel-Mehrheit in den gesetz-
gebenden Körperschaften.

Eine unter Verstoß gegen diese Vorgaben eingegangene
völkerrechtliche Verpflichtung, die der Einwirkung
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einer supranationalen öffentlichen Gewalt auf Bürger
in Deutschland die Tür öffne, verletze die deutschen
Staatsangehörigen in ihrem grundrechtsgleichen Recht
aus Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG und Art. 20 Abs. 1 u. 2 GG
i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG. Bürger hätten zur Sicherung
ihrer demokratischen Einflussmöglichkeiten im Pro-
zess der europäischen Integration grundsätzlich ein
Recht darauf, dass eine Übertragung von Hoheitsrech-
ten nur in den vom Grundgesetz dafür vorgesehenen
Formen der Art. 23 Abs. 1 S. 2 u. 3 GG und Art. 79
Abs. 2 GG erfolge (formelle Übertragungskontrolle).
Denn Kompetenzen, die einem anderen Völkerrechts-
subjekt übertragen würden, seien in aller Regel „verlo-
ren“ und könnten aus eigener Kraft nicht ohne Weiteres
„zurückgeholt“ werden. Ohne wirksame Übertragung
von Hoheitsrechten aber fehle jeder später erlassenen
Maßnahme der Europäischen Union oder einer supra-
nationalen Organisation die demokratische Legitima-
tion. Darüber hinaus seien die sich aus Art. 79 Abs. 3
GG ergebenden materiellen Grenzen einer Übertragung
von Hoheitsrechten stets zu beachten.

Das EPGÜ-ZustG übertrage, so das BVerfG weiter,
Rechtsprechungsaufgaben auf ein supranationales Ge-
richt und weise diesem bestimmte Rechtsstreitigkeiten
zur ausschließlichen Entscheidung zu. Durch das EPGÜ
würden die Entscheidungen und Anordnungen des
EPG darüber hinaus zu vollstreckbaren Titeln erklärt.

Auch stehe das EPGÜ in einem Ergänzungs- oder sons-
tigen besonderen Näheverhältnis zum Integrationspro-
gramm der Europäischen Union und ersetze in der Sa-
che unionsrechtliche Regelungen, deren Verankerung
im Recht der Europäischen Union nicht die notwendi-
gen Mehrheiten gefunden habe.

Schließlich unterliege das EPGÜ-ZustG den Anforde-
rungen des Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79
Abs. 2 GG, weil es der Sache nach eine materielle Ver-
fassungsänderung bewirke. Das EPGÜ habe Verfas-
sungsrelevanz und stelle eine vergleichbare Regelung
i.S. von Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG dar, weil es eine funk-
tional äquivalente Regelung zu einer Änderung der ver-
traglichen Grundlagen der EU nach Art. 48 EUV ent-
halte. In der Sache stelle das EPGÜ eine Änderung
oder Ersetzung von Art. 262 AEUV dar. Dort sehe der
Vertrag nicht nur ein besonderes Gesetzgebungsverfah-
ren und einen einstimmigen Beschluss des Rates vor,
sondern auch, dass dieser Rechtsakt erst nach Zustim-
mung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jewei-
ligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen in Kraft
trete.

Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung der Pa-
tentgerichtsbarkeit bewirke eine Übertragung von
Rechtsprechungsaufgaben unter Verdrängung deut-
scher Gerichte eine inhaltliche Änderung des Grundge-
setzes i.S. von Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG. Die rechtspre-
chende Gewalt werde nach Art. 92 GG durch das Bun-

desverfassungsgericht, die Bundesgerichte und die Ge-
richte der Länder ausgeübt. Jede Übertragung von
Rechtsprechungsaufgaben auf zwischenstaatliche Ge-
richte modifiziere diese umfassende Rechtsprechungs-
zuweisung und bedeute insoweit eine materielle Ver-
fassungsänderung. Sie berühre nicht nur die grund-
rechtlichen Garantien des Grundgesetzes, weil deut-
sche Gerichte insoweit keinen Grundrechtsschutz mehr
gewähren könnten, sondern auch die konkrete Ausge-
staltung der Gewaltenteilung. Art. 32 EPGÜ übertrage
dem EPG einen nicht unerheblichen Ausschnitt der zi-
vil- und verwaltungsrechtlichen Gerichtsbarkeit der
Mitgliedstaaten von erheblicher ökonomischer Rele-
vanz zur ausschließlichen Erledigung. Die verfassungs-
rechtlich geordnete Struktur der deutschen Gerichtsver-
fassung werde durch das EPGÜ modifiziert, um ein
weiteres Gericht ergänzt und mit einem eigenen inter-
nen Rechtsmittelzug versehen.

Nach alledem sei das EPGÜ-ZustG mit der qualifizier-
ten Mehrheit von Art. 79 Abs. 2 GG zu beschließen ge-
wesen. Angesichts der besonderen Bedeutung des
Mehrheitserfordernisses für die Integrität der Verfas-
sung und die demokratische Legitimation von Eingrif-
fen in die verfassungsmäßige Ordnung komme ein Ge-
setz, das diese Mehrheit verfehle, nicht zustande. Das
EPGÜ-ZustG sei daher vom Deutschen Bundestag
nicht wirksam beschlossen worden und somit nichtig.

V. Fünf zu drei Votum

Die Entscheidung im Zweiten Senat war mit fünf zu
drei Richterstimmen gefallen.

Drei Richter hatten eine abweichende Meinung vertre-
ten. Sie lehnten die von der Senatsmehrheit zugelasse-
ne formelle Übertragungskontrolle ab.

Mit der Erstreckung auf die Einhaltung der formellen
Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer Hoheits-
rechtsübertragung verliere der „Anspruch auf Demo-
kratie“ seine spezifische, auf die Ermöglichung und
den Erhalt demokratischer Selbstbestimmung gerichte-
te materielle Substanz. Zudem könne die formelle
Übertragungskontrolle letztlich dazu führen, dass der
politische Prozess im Kontext mit der europäischen In-
tegration verengt und behindert werde. Die breite Er-
öffnung des Zugangs zum BVerfG drohe künftig, den
demokratischen Prozess in problematischer Weise zu
präjudizieren und weitere Integrationsschritte erheblich
zu verzögern. Das Erfordernis einer Zwei-Drittel-
Mehrheit werde erheblich in einen Bereich hinein er-
weitert, der früher Art. 24 Abs. 1 GG zugeordnet gewe-
sen sei. Dieser verlange für die Übertragung von Ho-
heitsrechten nur ein einfaches Bundesgesetz.

Das aktuelle Thema
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Berichte und

Bekanntmachungen

Ausschuss Strafprozessrecht

Das Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
hat Herrn Rechtsanwalt Dr. Matthias Dann (Wessing
und Partner Rechtsanwälte mbB) in seiner 395. Präsidi-
umssitzung am 16.03.2020 in den neu gegründeten

Ausschuss Strafprozessrecht berufen. Die derzeitige
Berufungsperiode hat am 1.1.2020 begonnen und endet
am 31.12.2023.

(tje)

BFH-Entscheidung – Externe Datenschutzbeauftragte sind gewerbliche Unternehmer

Der BFH hat am 19.3.2020 ein Urteil vom 14.1.2020
veröffentlicht.

Nach der Entscheidung ist ein externer Datenschutz-
beauftragter gewerblicher Unternehmer, auch wenn
er zugleich als Rechtsanwalt tätig ist. Es liegt keine
freiberufliche Tätigkeit i.S.d. § 18 Abs. 1 EStG vor.
Der externe Datenschutzbeauftragte ist daher gewer-
besteuerpflichtig und – bei Überschreiten bestimmter
Gewinngrenzen – auch buchführungspflichtig.

Im Streitfall war der Kläger als selbständiger Rechtsan-
walt im Bereich des IT-Rechts tätig. Daneben arbeitete
er für verschiedene größere Unternehmen als externer
Datenschutzbeauftragter. Das Finanzamt sah diese Tä-
tigkeit als gewerblich an. Es setzte Gewerbesteuer fest
und forderte den Kläger als gewerblichen Unternehmer
gem. § 141 AO auf, ab dem Folgejahr Bücher zu füh-
ren und Abschlüsse zu machen. Der gegen diese Auf-
forderung aus dem Jahr 2012 gerichtete Einspruch des
Klägers blieb ebenso wie die nachfolgende Klage vor
dem Finanzgericht ohne Erfolg.

Der BFH hat die Vorentscheidung jetzt bestätigt. Als
Datenschutzbeauftragter übe der Kläger keine dem Be-
ruf des Rechtsanwaltes vorbehaltene Tätigkeit aus.
Vielmehr werde er in einem eigenständigen, von seiner
Anwaltstätigkeit abzugrenzenden Beruf tätig. Der Da-
tenschutzbeauftragte berate in interdisziplinären Wis-
sensgebieten. Hierfür müsse er zwar neben daten-
schutzrechtlichem Fachwissen auch Fachwissen in an-
deren Bereichen (z.B. der Informations- und Kommu-
nikationstechnik und der Betriebswirtschaft) besitzen.
Eine spezifische akademische Ausbildung müsse er
aber – anders als der Rechtsanwalt – nicht nachweisen.
Aus diesem Grunde sei der Kläger als Datenschutzbe-
auftragter auch nicht in einem dem Rechtsanwalt ähn-
lichen Beruf tätig. Schließlich sei – so der BFH – auch
keine sonstige selbständige Arbeit i.S.d. § 18 Abs. 1
Nr. 3 EStG anzunehmen. Es fehle an der erforderlichen
Vergleichbarkeit mit den dort genannten Regelbeispie-
len.

(BRAK)

Gefahr der Gewerblichkeit für Kanzleien – Abfärberegelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG

Der Ausschuss Steuerrecht der Bundesrechtsan-
waltskammer (BRAK) hatte seinen Beitrag zur Ge-
werblichkeit anwaltlicher Tätigkeiten aus November
2019 im Hinblick auf die aktuelle BFH-Rechtspre-
chung ergänzt, nach der externe Datenschutzbeauf-
tragte als gewerbliche Unternehmer anzusehen sind.
Den aktualisierten Beitrag unter dem Titel „Gefahr
der Gewerblichkeit für Kanzleien – Abfärberegelung
des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG“ finden Sie auf der In-

ternetseite der BRAK (brak.de, Ausschuss-Steuer-
recht).

Der Beitrag gliedert sich in Ausführungen zur Gefahr
der Gewerblichkeit durch eigene Tätigkeit des Rechts-
anwalts, durch die Organisation innerhalb der Kanzlei
und durch Beteiligungen. Die Standortbestimmung des
Ausschusses schließt mit einem berufspolitischen Aus-
blick.

(tje)
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Befragung der Anwaltschaft zur Stärkung der Kammern für Handelssachen

Das OLG Celle hatte u.a. die BRAK um Beantwortung
verschiedener Fragen über die Erhaltung und Stärkung,
die Besetzung und die Zuständigkeit der Kammern für
Handelssachen (KfH) gebeten.

Hintergrund der Befragung ist, dass die Zahl der Zi-
vilverfahren bei den KfH in den letzten Jahren deut-
lich rückgängig ist. Bei ihrer 71. Jahrestagung haben
sich die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlan-
desgerichte, des Kammergerichts, des Bayrischen
Obersten Landesgerichts und des Bundesgerichtshofs
Ende Mai 2019 für eine Reform der Vorschriften für
die Kammern für Handelssachen ausgesprochen. Die
Befragung soll der Vorbereitung eines weiteren Be-
schlussvorschlags auf der 72. Jahrestagung der OLG-
Präsidenten mit konkreten Gesetzesänderungen die-
nen.

In dem Antwortschreiben der BRAK sind die Auffas-
sungen der zuständigen Ausschüsse ZPO/GVG und
Gesellschaftsrecht sowie die Rückmeldungen der
Rechtsanwaltskammern dargestellt worden, die ein dif-
ferenziertes Bild in der Anwaltschaft ergeben.

So wird einerseits die Erhaltung und Stärkung der KfH
begrüßt. Die KfH seien eine Entscheidungsinstanz, die
juristisches und kaufmännisches Wissen verbindet, und
sollten beibehalten und weiterentwickelt werden. An-
dererseits bestehen Bedenken, inwiefern die KfH in der
bisherigen Struktur den modernen Anforderungen an
eine immer komplexer werdende Wirtschaftswelt und
den komplizierten rechtlichen Regelungen gerecht wer-
den können; dafür sei vielmehr das System der spezia-
lisierten Zivilkammern vorzugswürdig.

(BRAK)

Informationen zum Coronavirus

Auch die Anwaltschaft bleibt von den Folgen der Coro-
na-Pandemie nicht verschont. Für zahlreiche Fragen,
die in diesem Zusammenhang auftreten, bietet die
Rechtsanwaltskammer Informationen an. Zu den ge-
sammelten Informationen gelangen Sie über einen Link
auf der Startseite der Kammerhomepage (www.rak-dus
.de). Weitere insbesondere bundesweite Informationen
stellt die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) eben-

falls auf ihrer Homepage unter www.brak.de zur Verfü-
gung.

Durch einen regelmäßigen Austausch der Kammer mit
dem Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-
Westfalen und den hiesigen Gerichtsspitzen ist eine
Vertretung der Interessen der Rechtsanwaltschaft in
dieser schwierigen Zeit sichergestellt.

(tje)

Erste mündliche Verhandlungen per Videokonferenz beim LG Düsseldorf

Im Landgericht Düsseldorf haben am 06.05.2020 in
zwei Verfahren die ersten mündlichen Verhandlungen
in Zivilrechtsstreitigkeiten nach § 128a Zivilprozess-
ordnung stattgefunden, bei denen beide Parteivertreter
in Bild und Ton in den Gerichtssaal übertragen wurden.
Während der Vorsitzende der 7. Kammer für Handels-
sachen im Sitzungssaal 2.111 des Landgerichts Düssel-
dorf saß, waren die Rechtsanwälte aus Berlin und
Frankfurt live per Videokonferenztechnik in den Sit-
zungssaal zugeschaltet.

Das Gericht nutzt eine multipointfähige Videokonfe-
renzanlage mit einer festen IP-Adresse. Die Rechtsan-
wälte wählen sich in die gesonderte Datenleitung des
Landgerichts mittels ihrer eigenen Videokonferenzan-
lagen ein. Diese Technik ist rein hardwareunterstützt
und wegen der gesonderten Datenleitung des Gerichts

besonders datensicher. Es wird keine übliche Video-
software genutzt. Die Öffentlichkeit verfolgt die münd-
liche Verhandlung im Sitzungssaal im Gericht und hört
und sieht die Rechtsanwälte über einen Bildschirm.

Schon am 05.05.2020 hat die 14. Zivilkammer des
Landgerichts Düsseldorf eine mündliche Verhandlung
durchgeführt, bei der einer der Rechtsanwälte mittels
Videokonferenztechnik zugeschaltet war, während der
andere Rechtsanwalt im Gerichtssaal saß.

Mündliche Verhandlungen per Videokonferenz können
vom Gericht oder von den Parteivertretern in Zivil-
rechtsstreitigkeiten angeregt werden. Auf Wunsch der
Rechtsanwälte führt das Landgericht Düsseldorf meh-
rere Tage vor der mündlichen Verhandlung einen tech-
nischen Testlauf durch.

(LG Düsseldorf)

Berichte und Bekanntmachungen
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BGH entscheidet über Vorhalt und Ermahnung im Zusammenhang

mit richterlichem Erledigungspensum

In seinem Urteil vom 12. Mai 2020 [RiZ (R) 3/19] hat-
te sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit einem Vor-
halt und einer Ermahnung im Zusammenhang mit rich-
terlichem Erledigungspensum befasst.

Der Antragsteller ist Richter am Oberlandesgericht
Karlsruhe und wendet sich gegen einen Vorhalt und
eine Ermahnung der früheren Präsidentin des Oberlan-
desgerichts Karlsruhe.

Mit dem angefochtenen Bescheid hielt sie dem Antrag-
steller die ordnungswidrige Art der Ausführung der
Amtsgeschäfte vor und ermahnte ihn zu ordnungsge-
mäßer, unverzögerter Erledigung der Amtsgeschäfte.
Der Antragsteller unterschreite seit Jahren ganz erheb-
lich und jenseits aller großzügig zu bemessender Tole-
ranzbereiche das Durchschnittspensum. Im Jahre 2011
habe er sogar weniger Verfahren erledigt als dies der
durchschnittlichen Leistung einer Halbtagsrichterin/
eines Halbtagsrichters am Oberlandesgericht entspre-
che.

Der Antragsteller hat beim Dienstgericht für Richter
beantragt, den Vorhalt und die Ermahnung für unzuläs-
sig zu erklären, weil sie ihn in seiner richterlichen Un-
abhängigkeit beeinträchtigten und eine Änderung sei-
ner Rechtsprechung herbeiführen sollten. Das Dienst-
gericht hat den Antrag zurückgewiesen. Die Berufung
des Antragstellers hat beim Dienstgerichtshof für Rich-
ter keinen Erfolg gehabt.

Auf die Revision des Antragstellers hat das Dienstge-
richt des Bundes mit Urteil vom 7. September 2017
(Verfahren RiZ (R) 2/15) das Berufungsurteil aufgeho-
ben und die Sache an den Dienstgerichtshof zurückver-

wiesen. Die hiergegen gerichtete Verfassungsbe-
schwerde des Antragstellers hat das Bundesverfas-
sungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen.

Nach Einholung ergänzender Stellungnahmen des An-
tragsgegners zu den erhobenen Zahlen hat der Dienst-
gerichtshof die Berufung des Antragstellers erneut zu-
rückgewiesen.

Die weitere Revision des Antragstellers hatte keinen
Erfolg. Ein Dienstvorgesetzter darf einen Richter, des-
sen Arbeitsweise zu Unzuträglichkeiten in der Verfah-
rensabwicklung in seinem richterlichen Dezernat ge-
führt hat, grundsätzlich zu einer ordnungsgemäßen, un-
verzögerten Erledigung der Amtsgeschäfte ermahnen
und ihm eine ordnungswidrige verzögerte Ausführung
vorhalten. Die richterliche Unabhängigkeit ist nach der
ständigen Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bun-
des erst dann beeinträchtigt, wenn dem Richter direkt
oder indirekt ein Pensum abverlangt wird, welches sich
allgemein, also auch von anderen Richtern vergleich-
barer Position, sachgerecht nicht mehr bewältigen lässt.
Das ist nach der ergänzenden Prüfung des Dienstge-
richtshofs hier nicht der Fall. Danach sind die dem Vor-
halt zugrunde gelegten Vergleichszahlen zutreffend
und nicht für den Antragsteller nachteilig ermittelt wor-
den und zeigen, dass ihm kein Arbeitspensum abver-
langt wird, welches sich auch von anderen beisitzenden
Richtern am Oberlandesgericht sachgerecht, d.h. ohne
Zuhilfenahme pflichtwidriger Praktiken, nicht erledi-
gen lässt. Diese Feststellungen waren aus Rechtsgrün-
den nicht zu beanstanden.

(BGH)

Berufung in Sachen Wahlanfechtung zugelassen

Am 14.12.2018 verkündete der AGH NRW sein Urteil
über die Anfechtung der Vorstandswahlen am
26.4.2017 und erklärte diese für ungültig (1 AGH 39/
17). Der AGH hatte die Berufung nicht zugelassen. Der
Vorstand der Rechtsanwaltskammer hat in seiner Sit-
zung am 16.1.2019 entschieden, die Zulassung der Be-
rufung gegen die Entscheidung des AGH beim BGH zu
beantragen. Auch mehrere der bei der Wahl 2017 Ge-
wählten haben als Beigeladene die Zulassung der Beru-
fung beantragt. Mit Beschluss vom 24.4.2020 hat der
BGH über den Antrag auf Zulassung der Berufung ent-
schieden und diese zugelassen. Der BGH sah ernstliche
Zweifel an der Richtigkeit des Urteils des AGH (§ 112e
Abs. 2 BRAO, § 124 Abs. 2 Nr. 1 BRAO). Die Frage,

inwieweit Wahlwerbung des Präsidenten im Rahmen
des Jahresberichtes zu einer Aufhebung der Vorstands-
wahlen der Beklagten führe, bedürfe der Klärung im
Berufungsverfahren. Dies gelte jedenfalls hinsichtlich
der Beigeladenen, die in ihrem Wahlbezirk ohne Ge-
genkandidat geblieben waren. Offen ließ der BGH, ob
die Zulassung auch aus anderen Gründen angezeigt wä-
re. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung des Beschlusses über die Zulassung der Beru-
fung zu begründen.1

1 Die Frist war bei Redaktionsschluss noch nicht abgelaufen.

(tje)
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Entwicklung der Ausbildungszahlen bei den Rechtsanwaltsfachangestellten

im Jahr 2019

Nach einer Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung aufgrund einer Abfrage zum 30.9.2019 ist die An-
zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im
Vergleich zum Vorjahr (4.222) mit 4.174 erneut gesun-
ken. Der Rückgang fällt allerdings mit -1,4 Prozent
deutlich niedriger aus als in den Vorjahren. In dem
Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfachangestellte/r wur-
den 3.074 neue Verträge abgeschlossen (Vorjahr:
3.113), in dem Ausbildungsberuf Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte/r 1.100 (Vorjahr: 1.109). Die An-
zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist
in 11 Kammern im Vorjahresvergleich angestiegen, in
einer Kammer gleichbleibend und 15 Kammern ver-
zeichneten zum Teil deutliche Rückgänge von bis zu
30%.

Bezogen auf die freien Berufe insgesamt sind im Er-
gebnis zwischen dem 1.10.2018 und dem 30.9.2019
von den Kammern insgesamt 46.326 neue Ausbil-
dungsverträge registriert worden. Dies bedeutet ein
Rückgang von 0,9% gegenüber dem Vorjahreswert.

Dabei wurde in den alten Bundesländern ein Rückgang
um 1,2% verzeichnet, in den neuen Bundesländern hin-
gegen ein Zuwachs um 0,9%.

Im Kammerbezirk der Rechtsanwaltskammer Düssel-
dorf wurden im Kalenderjahr 2019 317 neue Ausbil-
dungsverträge für Rechtsanwaltsfachangestellte sowie
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte eingetragen.
Im Vergleich dazu waren es im Vorjahr insgesamt 302
Ausbildungsverhältnisse. Damit konnte erneut der Ne-
gativtrend gestoppt und sogar ein Zugewinn von knapp
5% erreicht werden.

Wie in jedem Jahr rufen wir an dieser Stelle alle Kolle-
ginnen und Kollegen dazu auf, nicht zuletzt wegen des
Fachkräftemangels jungen Menschen eine Chance zu
geben und auszubilden. Bei Fragen zur Ausbildung
können Sie sich gerne an die Geschäftsstelle der
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, Frau Heiduk (Tel.
0211/4950231), wenden.

(js)

Umsatzsteuer für anwaltliche Honorarrechnungen – aktualisierte Hinweise

Auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gelten
die Regelungen des Umsatzsteuergesetzes. Sie enthal-
ten insbesondere Mindestanforderungen an die Rech-
nungen, für den Vorsteuerabzug, den Umgang mit Rei-
se- und Bewirtungskosten sowie organisatorische Fra-
gen, etwa zur Aufbewahrung von Rechnungen. Der
BRAK-Ausschuss Steuerrecht hat dazu umfangreiche
Praxishinweise erarbeitet, die nun auf den Gesetzge-
bungs- und Rechtsprechungsstand März 2020 gebracht

wurden. Die aktualisierten Hinweise sind auf der
Homepage der BRAK veröffentlicht (www.brak.de).

Informationen zu möglichen steuerlichen Erleichterun-
gen mit Blick auf die Corona-Pandemie sind in den
Umsatzsteuer-Hinweisen nicht enthalten; sie sind –
auch für andere Steuerarten – auf der BRAK-Infoseite
zu Corona zusammengestellt.

(tje)

78. Tagung der Gebührenreferenten

Die 78. Tagung der Gebührenreferenten fand am
19.10.2019 in Koblenz statt.

1. RVG-Anpassung

Der aktuelle Stand der Anpassung der Rechtsanwalts-
vergütung war Thema der 78. Tagung der Gebührenre-
ferenten:

Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder
(JuMiKo) befassten sich im Rahmen ihrer 90. Konfe-
renz am 5./6.6.2019 sowohl mit dem gemeinsamen
Forderungskatalog zur Anpassung des RVG von

BRAK und DAV als auch mit dem Bericht der Länder-
arbeitsgruppe „Neues Haushaltswesen“ zur Evaluie-
rung der Erhöhung der Gerichtsgebühren durch das 2.
Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 23.7.2013 (2.
KostRMoG). Im Ergebnis war sich die JuMiKo einig,
dass die dauerhafte Sicherung einer leistungsstarken
Justiz im gemeinsamen Interesse von Bund, Ländern,
Rechtsdienstleistern und Rechtsuchenden liegt. Die Si-
cherung der Leistungsstärke setze eine angemessene
Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
genauso voraus wie eine angemessene personelle und
sächliche Ausstattung der Justiz. Insofern wurden die
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Justizministerinnen der Länder Hessen und Schleswig-
Holstein sowie der Justizsenator des Landes Hamburg
von der JuMiKo beauftragt, Gespräche mit dem Präsi-
denten der BRAK und der Präsidentin des DAV zu füh-
ren.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz (BMJV) teilte mit, zunächst das Ergebnis
der Gespräche zwischen Anwaltschaft und den von der
JuMiKo beauftragten Vertretern abzuwarten, bevor mit
der Erarbeitung eines Referentenentwurfs begonnen
wird.

2. Abrechnung standardisierter bzw. automatisierter
Rechtsdienstleistungen

Die Gebührenreferenten setzten sich erneut mit der
Frage auseinander, ob für die Erbringung standardisier-
ter bzw. automatisierter Rechtsdienstleistungen ein
neuer Vergütungstatbestand geschaffen oder dafür der
Rahmen der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG
abgesenkt werden sollte.

Nach eingehender Diskussion sahen die Gebührenrefe-
renten keinen Bedarf für eine Gesetzesänderung und
fassten folgenden Beschluss:

Die Gebührenreferenten sind einstimmig der Auf-
fassung, dass der derzeitige Gebührentatbestand
der Nr. 2300 VV RVG durch den bestehenden brei-
ten Ermessensspielraum ausreichend ist, um auch
standardisierte Rechtsdienstleistungen angemessen
berücksichtigen zu können.

Gleichzeitig richteten die Gebührenreferenten den Ap-
pell an die Rechtsanwälte, bei der Festlegung und Be-
stimmung der Gebühr nach Nr. 2300 VV RVG die
durch die Digitalisierung bedingten Arbeitserleichte-
rungen im Rahmen ihrer Ermessensausübung hinsicht-
lich der Kriterien des § 14 RVG zu berücksichtigen.

3. Überlegungen zu inkassorechtlichen Vorschriften

Ein weiteres Thema der 78. Tagung der Gebührenrefe-
renten war der am 16.9.2019 vom BMJV vorgelegte
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung
des Verbraucherschutzes im Inkassorecht. Dieser sieht
insbesondere folgende gebührenrechtliche Änderungen
vor:

) Einführung einer Schwellengebühr von 0,7 für die
Einziehung unbestrittener Forderungen in Nr. 2300
VV RVG-E,

) Absenkung der Einigungsgebühr von 1,5 auf 0,7 bei
Abschluss einer Zahlungsvereinbarung in Nr. 1000
VV RVG-E und

) Anhebung des Gegenstandswerts in § 31b RVG-E
von 20% auf 50%.

Ferner sieht der Referentenentwurf in § 43d Abs. 3 und
4 BRAO-E eine Erweiterung der Darlegungs- und In-

formationspflichten des Rechtsanwalts über die entste-
henden Kosten einer Zahlungsvereinbarung und über
die wesentlichen Rechtsfolgen des mit der Vereinba-
rung angestrebten Schuldanerkenntnisses vor.

Die Tagungsteilnehmer halten die vorgesehenen Geset-
zesänderungen im RVG für den falschen Ansatz, um
Verbraucher vor zu hohen, missbräuchlichen Inkasso-
gebühren der Inkassodienstleister zu schützen. Proble-
matisch ist nach ihrer Ansicht insbesondere, dass der
Gesetzgeber nicht zwischen dem von Inkassodienst-
leistern und dem von Rechtsanwälten durchgeführten
Forderungsinkasso differenziert. Eine solche Differen-
zierung zwischen Inkasso- und Rechtsanwaltsgebühren
sei aber zwingend erforderlich. Denn mit Inkasso be-
auftragte Rechtsanwälte würden ihre Gebühren in Aus-
übung ihres Ermessens abrechnen; dies hätte ansonsten
eine Strafbarkeit nach § 352 StGB (Gebührenüberhe-
bung) zur Folge. Um den Exzessen der Inkassodienst-
leister zu begegnen, sollte für diese vielmehr eine eige-
ne Gebührenordnung geschaffen werden.

Deshalb wiederholen die Gebührenreferenten den in ih-
rer vergangenen 77. Tagung gefassten Beschluss wie
folgt:

Die Gebührenreferententagung lehnt erneut die
Überlegungen zu inkassorechtlichen Vor-schriften,
soweit die Anwaltschaft betroffen ist, ab. Sie ist der
Auffassung, dass man mit den geltenden Gesetzen
und mit den Möglichkeiten der Erläuterung und der
Darlegung der anwaltlichen Tätigkeit im Aufforde-
rungsschreiben den Unterschieden zwischen den
reinen inkassodienstlichen und anwaltlichen Tätig-
keiten ausreichend gerecht wird.

4. Anwaltliche Erfolgshonorare und Legal Tech

Ferner befassten sich die Gebührenreferenten erneut
mit den möglichen Auswirkungen der Geschäftsmodel-
le der prozessfinanzierenden Inkassodienstleister im
Bereich Legal Tech auf den Rechtsberatungsmarkt und
das anwaltliche Berufsrecht.

Speziell diskutierten sie, ob das Verbot der Vereinba-
rung von Erfolgshonoraren nach § 49b Abs. 2 BRAO
i.V.m. § 4a RVG weiterhin aufrechterhalten werden
sollte. Denn das Geschäftskonzept der Legal-Tech-Un-
ternehmen basiert auf der Vereinbarung einer Art Er-
folgshonorar mit dem Verbraucher; Rechtsanwälten ist
dies jedoch berufsrechtlich untersagt. Um Wettbe-
werbsverzerrung für die Anwaltschaft zu verhindern,
stellt sich die Frage, ob Rechtsanwälten die gleichen
Rechte wie Inkassodienstleistern zugesprochen werden
oder Inkassodienstleister die gleichen Einschränkungen
erhalten sollten, denen die Anwaltschaft bereits nach
der BRAO unterliegt.

Die Gebührenreferenten erörterten daher die Vor- und
Nachteile einer weiteren Teilfreigabe des Verbots nach
§ 49b Abs. 2 BRAO, insbesondere in Hinblick auf die
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Rolle des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege
und der Sicherstellung des Zugangs zum Recht als auch
die etwaigen Auswirkungen auf das Kostenerstattungs-
und PKH/VKH-System. Teil der Diskussion waren
auch die Überlegungen des BMJV, das Verbot des Er-
folgshonorars bis zu einer bestimmten Streitwertgrenze
(ca. 2.000 Euro) freizugeben und für den darüber hi-
nausgehenden Streitwertbereich in § 4a Abs. 1 RVG
insbesondere das Tatbestandsmerkmal der wirtschaft-
lichen Verhältnisse zu streichen.

Die Gebührenreferenten werden die Diskussion im
Rahmen ihrer nächsten Tagung fortführen.

5. 15-Minuten-Zeittaktklausel

Darüber hinaus setzten sich die Gebührenreferenten
mit dem Urteil des OLG München vom 5.6.2019 (Az.
15 U 318/18 Rae) auseinander. Dieses vertritt u.a. die
Auffassung, dass die formularmäßige Vereinbarung
einer Abrechnung nach einem 15-Minuten-Takt, die
zur Aufrundung des Zeitaufwands für jede einzelne an
einem Tag ausgeführte Tätigkeit führt, gegen § 307
Abs. 2 Nr. 1 BGB verstößt. Insofern hat sich der 5. Se-
nat des OLG München der Auffassung des 24. Senats
des OLG Düsseldorf (Urt. v. 29.6.2006, Az. I 24 U
196/04) angeschlossen. Da der unterlegene Rechtsan-
walt in Revision gegangen ist, bleibt die Entscheidung
des BGH zur Wirksamkeit von 15-Minuten-Klauseln
abzuwarten (siehe BGH, Urt. v. 13.2.2020, Az. IX ZR
140/19).

6. Nachträgliche Vergütungsvereinbarung

Die Gebührenreferenten befassten sich der Handha-
bung einer Kanzlei, die ihren Mandanten nachträgliche
Vergütungsvereinbarungen übersendet, sobald sich das
jeweilige laufende Verfahren dem Ende nähert; dabei
wird die Vereinbarung eines Erfolgshonorars vorgese-
hen.

Nach Auffassung der Gebührenreferenten ist grund-
sätzlich der Abschluss einer nachträglichen Vergü-
tungsvereinbarung auch während des laufenden Ver-
fahrens möglich. Die Vereinbarung eines Erfolgshono-

rars sei hingegen nur vor Beginn des Verfahrens zuläs-
sig; hier sei der Gesetzeswortlaut des § 4a RVG eindeu-
tig. Denn Voraussetzung nach § 4a Abs. 1 Satz 1 RVG
ist, dass der Mandant aufgrund seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die
Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsver-
folgung abgehalten würde – dies sei im laufenden Ver-
fahren nicht mehr der Fall.

7. Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Modernisierung des Strafverfahrens

Im Übrigen beschäftigten sich die Gebührenreferenten
mit dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Moder-
nisierung des Strafverfahrens. Dieser sieht nach § 397b
StPO-E eine Bündelung der Nebenklagevertretung vor.
Das Gericht solle bei Vorbereitung der Hauptverhand-
lung prüfen, ob mehrere Nebenkläger gleichgelagerte
Interessen vertreten. Dafür soll ein Rechtsanwalt beige-
ordnet werden; und zwar einer unbestimmten Anzahl
von Nebenklägern.

Die vergütungsrechtliche Konsequenz dieses Referen-
tenentwurfs sei, dass im Wege der gebündelten Neben-
klage beigeordnete Rechtsanwälte im Vergleich zu Ver-
teidigern keine angemessene Vergütung erhalten wer-
den. Insofern fassten die Gebührenreferenten folgen-
den Beschluss:

Die Gebührenreferenten sind der Auffassung, dass
unabhängig von den berufsrechtlichen Bedenken je-
denfalls aus gebührenrechtlicher Sicht die im Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung
des Strafverfahrens des BMJV vorgesehene Rege-
lung des § 397b StPO-E, mehrere Nebenkläger ge-
meinsam beizuordnen, eine unzuträgliche Gebüh-
renverkürzung für Rechtsanwälte darstellt.

8. 79. Tagung der Gebührenreferenten

Die ursprünglich für den 15.5.2020 in Berlin vorgese-
hene 79. Gebührenreferententagung musste bedingt durch
die Corona-Pandemie abgesagt werden. Die 79. Ta-
gung der Gebührenreferenten wird vs. am 24.10.2019
in Hamburg stattfinden.

(BRAK)
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 Anwaltsrecht/Berufsrecht

richtsbarkeit

Die Kammer rät

BeA-Verweigerern droht berufsrechtliche
Ahndung

I. Einleitung
Vor einem Jahr hat sich ein Beitrag in den KammerMit-
teilungen (2/2019, S. 72 ff.) mit der Pflicht zur passi-
ven Nutzung des besonderen elektronischen Anwalts-
postfachs, mit dem Erfordernis der Erstregistrierung
und mit den Gefahren einer „beA-Abstinenz“ beschäf-
tigt. Als eines von vielen Risiken war dabei auch der
Verstoß gegen anwaltliches Berufsrecht benannt wor-
den.

Wie gravierend die Folgen eines solchen Verstoßes sein
können, zeigt jetzt ein Urteil des Anwaltsgerichts
Nürnberg.

II. Das Urteil des Anwaltsgerichts Nürnberg vom
31.1.2020

Durch Entscheidung vom 31.1.2020 hat das Anwalts-
gericht Nürnberg (AnwG I – 19/19) einen hartnäckigen
beA-Verweigerer zu einem Verweis und einer Geldbu-
ße in Höhe von 3.000 Euro verurteilt.

Im Rahmen einer zivilrechtlichen Angelegenheit hatte
der betroffene Rechtsanwalt zweimal Zustellungen
eines Kollegen über das besondere elektronische Post-
fach nicht in Empfang genommen. Auch auf eine aus-
drückliche Aufforderung des Kollegen, den beA-Post-
eingang zu überprüfen, reagierte er nicht. In der münd-
lichen Verhandlung vor dem Anwaltsgericht räumte der
Angeklagte den ihm zur Last gelegten Sachverhalt ein
und bekundete zugleich, nach wie vor keine Erstregis-
trierung vorgenommen zu haben.

Die Anwaltsrichter sahen hierin einen Verstoß gegen
§ 43 BRAO i.V.m. § 31a Abs. 6 BRAO und gegen § 14
BORA.

Seit dem 1.1.2018, spätestens aber seit dem 3.9.2018
seien alle Rechtsanwälte als Inhaber eines besonderen
elektronischen Postfachs dazu verpflichtet, sich Zu-
gang zu dem von der Rechtsanwaltskammer empfangs-
bereit eingerichteten jeweiligen Postfach zu verschaf-
fen. Dies erfordere die Durchführung einer sog. Erstre-
gistrierung, und diese Erstregistrierung habe der Verur-
teilte bewusst unterlassen.

Die fehlende Erstregistrierung führe zu einer erheb-
lichen Gefährdung der Mandanten, weil der Betroffene
nicht feststellen könne, ob ihm über das beA etwas zu-

gestellt werde. Derartige Zustellungen könnten Fristen
enthalten, deren Versäumung zu Lasten der Mandanten
gehe, sodass ein erhebliches Gefährdungspotenzial vor-
liege. Die Verpflichtung des Rechtsanwalts zur Erstre-
gistrierung und Abfrage der beA-Zustellung sei auch
bereits mehrfach (u.a. vom BVerfG [vgl. Beschl. v.
20.12.2017 – 1 BvR 2233/17] und vom BGH [vgl. Urt.
v. 11.1.2016 – AnwZ [Brfg] 335/15 und Beschl. v.
23.5.2019 – AnwZ [Brfg] 15/19], jew. zitiert nach ju-
ris) entschieden worden.

III. Grundsätzliches

Es genügt nicht, ein beA zu haben. Der Rechtsanwalt
muss es auch nutzen. Der wenig treffende Begriff von
der „passiven Nutzungspflicht“ führt dabei in die Irre,
suggeriert er doch, es genüge, über ein beA-Postfach
zu verfügen, also mit einem solchen eingetragen zu
sein.

§ 31a Abs. 6 BRAO schreibt dagegen vor:

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

Um Zustellungen und den Zugang von Mitteilungen
über das beA zur Kenntnis nehmen zu können, bedarf
es zunächst der Erstregistrierung, d.h. des Herunterla-
dens der sog. Client Security und der anschließenden
Erstanmeldung. Ohne Registrierung ist das Postfach
nicht einsehbar, und wer nicht registriert ist, erhält auch
nicht die sonst üblichen Benachrichtigungs-Mails, die
über jeden Eingang im Postfach informieren („In dem
beA-Postfach ... ist eine Nachricht eingegangen.“). Au-
ßerdem setzt die Kenntnisnahme von Zustellungen und
Mitteilungen in jedem Einzelfall weitere Aktivitäten,
nämlich die Anmeldung im Postfach sowie das Ankli-
cken und Öffnen der jeweiligen Nachricht und der die-
ser beigefügten Anhänge voraus. Und wurde die Nach-
richt mit Empfangsbekenntnis versandt, gehört auch
die Rücksendung des EB per beA zu den anwaltlichen
Pflichten.

Das alles ist kein „Hexenwerk“, erfordert aber weit
mehr als rein passives Erdulden.

IV. Die Verstöße im Einzelnen

Wer sich seinen „beA-Verpflichtungen“ entzieht, be-
geht gleich mehrere Verstöße gegen anwaltliches Be-
rufsrecht.
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1. §§ 43, 31a Abs. 6 BRAO

Zunächst liegt ein Verstoß gegen die Pflicht vor, den
Anwaltsberuf gewissenhaft auszuüben und sich inner-
halb des Berufs der Achtung und des Vertrauens wür-
dig zu erweisen, welche die Stellung des Rechtsanwalts
erfordert, und dabei insbesondere der konkreten Hand-
lungsanforderung des § 31a Abs. 6 BRAO zu genügen.

Gerichte, Behörden, andere Kollegen und die Mandant-
schaft müssen sich darauf verlassen können, dass der
Rechtsanwalt die ihm zur Verfügung stehende Infra-
struktur zum Empfang von Zusendungen und Nach-
richten aller Art auch nutzt, also Zustellungen und Mit-
teilungen in Empfang und zur Kenntnis nimmt und den
Empfang nötigenfalls in der vorgesehenen Weise (näm-
lich ebenfalls per beA) und unverzüglich bestätigt.

Andernfalls drohen nicht nur die Gefährdung von Man-
danteninteressen, auf die das Anwaltsgericht Nürnberg
zu Recht hinweist, sondern auch eine Behinderung
der flächendeckenden Umsetzung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten und insgesamt erheb-
liche Störungen in der „justiziellen Infrastruktur“, also
der Kommunikation des Rechtsanwalts mit anderen Or-
ganen der Rechtspflege. Seine volle Wirksamkeit kann
das beA nur entfalten, wenn „alle mitmachen“.

2. § 14 BORA

Wer eine Zustellung per beA nicht in Empfang nimmt
und den Empfang nicht bestätigt, verstößt auch gegen
§ 14 S. 1 BORA, wonach der Rechtsanwalt ordnungs-
gemäße Zustellungen (und um solche handelt es sich
normalerweise bei Zustellungen per beA) entgegenzu-
nehmen und das Empfangsbekenntnis mit dem Datum
versehen unverzüglich zu erteilen hat. Wer die Erstre-
gistrierung unterlässt/verweigert oder – trotz erfolgter
Registrierung – im Postfach eingehende Nachrichten
nicht zur Kenntnis nimmt, kann sich nicht darauf beru-
fen, von dem Eingang einer Nachricht nichts gewusst
zu haben und also auch nicht zur Bestätigung des Ein-
gangs in der Lage gewesen zu sein.

Insgesamt gilt § 174 Abs. 3 u. 4 S. 3 bis 6 ZPO. Das
heißt zunächst: Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, einen
sicheren Übermittlungsweg für die Zustellung elektro-
nischer Dokumente zu eröffnen (§ 174 Abs. 3 S. 4
ZPO). Und wurde an den Rechtsanwalt elektronisch
zugestellt, was nach §§ 195 Abs. 2, 174 Abs. 3 S. 1 u. 3
ZPO auch von Anwalt zu Anwalt zulässig ist, wird die
Zustellung ausschließlich durch ein elektronisches Do-
kument nachgewiesen (§ 174 Abs. 4 S. 3 ZPO – vgl.
hierzu Nöker, in: Weyland, Kommentar zur BRAO,
10. Aufl. 2020, § 14 BORA Rdn. 4b). Das elektroni-
sche Empfangsbekenntnis ist in strukturierter maschi-
nenlesbarer Form zu übermitteln (§ 174 Abs. 4 S. 4
ZPO). Wird hierfür ein strukturierter Datensatz zur
Verfügung gestellt, ist dieser zu nutzen (§ 174 Abs. 4
S. 5 ZPO).

Auch wer das beA (eigentlich) nur passiv nutzen will,
ist also zur Abgabe eines elektronischen Empfangsbe-
kenntnisses verpflichtet, wenn er hierzu aufgefordert
wird (zum Ganzen näher Biallaß, NJW 2019, 3495).

Allerdings ist auch bei einer Zustellung per Empfangs-
bekenntnis über beA für die Wirksamkeit der Zustel-
lung entscheidend, dass der Rechtsanwalt selbst Kennt-
nis vom Zugang des zuzustellenden Schriftstücks
nimmt. Die Beweiswirkung eines auf dem elektroni-
schen Empfangsbekenntnis ausgewiesenen Zustel-
lungsdatums kann entkräftet werden, wenn der Rechts-
anwalt mit Hilfe des beA-Nachrichtenjournals nach-
weist, dass er tatsächlich erst zu einem späteren, als auf
dem EB ausgewiesenen Datum Kenntnis von der in sei-
nem elektronischen Postfach eingegangenen Nachricht
erlangt hat (vgl. OVG Saarland, Beschl. v. 27.9.2019 –
1 D 155/19, und OVG Lüneburg, Beschl. v. 19.12.2019
– 2 ME 634/19, jew. zitiert nach juris). Und auch bei
beA-Zustellungen hängt die Frage, wann eine Ertei-
lung des Empfangsbekenntnisses noch unverzüglich,
also ohne schuldhaftes Zögern i.S. von § 121 Abs. 1
S. 1 BGB erfolgt, davon ab, wann der Rechtsanwalt tat-
sächlich Kenntnis nimmt und seinen Mitwirkungswil-
len kundtut (vgl. hierzu Offermann-Burckart, in: Kili-
an/Offermann-Burckart/vom Stein, Praxishandbuch
Anwaltsrecht, 3. Aufl. 2018, § 14 Rdn. 259 ff.).

Der Rechtsanwalt muss also nicht jede im beA-Post-
fach eingegangene Nachricht sofort zur Kenntnis neh-
men, sondern darf seine „normalen“ Arbeitsabläufe
beibehalten und auch kurzzeitig (bis zu einer Woche,
vgl. § 53 Abs. 1 Nr. 1 BRAO) seiner Kanzlei (und sei-
nem beA) fernbleiben.

3. § 11 Abs. 1 BORA

Eine Vorschrift, mit der sich das Anwaltsgericht Nürn-
berg in seinem Urteil vom 31.1.2020 nicht beschäftigt
hat, ist § 11 BORA.

Nach § 11 Abs. 1 BORA muss der Rechtsanwalt das
Mandat in angemessener Zeit bearbeiten und den Man-
danten über alle für den Fortgang der Sache wesent-
lichen Vorgänge und Maßnahmen unverzüglich unter-
richten (S. 1) sowie dem Mandanten insbesondere von
allen wesentlichen erhaltenen Schriftstücken Kenntnis
geben (S. 2 Alt. 1).

Wer sich durch Unterlassen der Erstregistrierung oder
durch sonstige „Vernachlässigung“ des beA der Mög-
lichkeit beraubt, Nachrichten zur Kenntnis zu nehmen
und diese an den Mandanten weiterzuleiten und/oder
eingegangene Mitteilungen, Schriftsätze etc. angemes-
sen zu bearbeiten, verstößt zwangsläufig auch gegen
die Handlungsanforderungen aus § 11 Abs. 1 BORA.
Er kann sich nicht damit entschuldigen, aufgrund feh-
lender Kenntnis rein tatsächlich gar nicht zu weiterge-
henden Veranlassungen in der Lage gewesen zu sein.
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4. § 5 BORA

Auch § 5 BORA lässt das Anwaltsgericht Nürnberg
unerwähnt.

Die Vorschrift verpflichtet den Rechtsanwalt, in seiner
Kanzlei die für seine Berufsausübung erforderlichen
sachlichen, personellen und organisatorischen Voraus-
setzungen vorzuhalten.

Zu diesen Voraussetzungen gehört jedenfalls auch das
beA (vgl. hierzu nur Hartung, in: Hartung/Scharmer,
BORA/FAO, 6. Aufl. 2016, § 5 BORA Rdn. 14), wes-
halb der Rechtsanwalt zum einen die erforderlichen
technischen Voraussetzungen schaffen und dauerhaft
vorhalten und zum anderen die Erstregistrierung vor-
nehmen muss.

Fehlt ihm das erforderliche Knowhow, muss der An-
walt für Abhilfe sorgen, indem er sich entweder selbst
die nötigen Kenntnisse verschafft oder sich der Hilfe
Dritter bedient.

5. Verstoß gegen die Kanzleipflicht
(§ 27 Abs. 1 BRAO)

Von den im Vorhergehenden zu § 5 BORA angestellten
Überlegungen ist es nur noch ein kleiner Schritt hin zu
der Frage, ob ein Rechtsanwalt, der die Erstregistrie-
rung seines beA unterlässt (ja möglicherweise nicht
einmal über die erforderliche technische Ausstattung
verfügt), überhaupt der in § 27 Abs. 1 BRAO festge-
schriebenen Verpflichtung zur Einrichtung und Unter-
haltung einer Kanzlei genügt.

Bislang wurde „Kanzlei“ in erster Linie definiert als
„Kanzleiraum“.

Nach Auffassung des Anwaltssenats des BGH (NJW-
RR 2009, 1577; BeckRS 2014, 20924) gehören zu den
Mindestanforderungen an eine Kanzlei

„organisatorische Maßnahmen, um der Öffentlich-
keit den Willen des Rechtsanwalts zu offenbaren,
bestimmte Räume zu verwenden, um dem rechtsu-
chenden Publikum dort anwaltliche Dienste bereit-
zustellen.“

Ferner müsse der Rechtsanwalt ein Praxisschild anbrin-
gen, einen Telefonanschluss unterhalten und zu ange-
messenen Zeiten dem rechtsuchenden Publikum in den
Praxisräumen für anwaltliche Dienste zur Verfügung
stehen.

In einem Beschluss vom 21.3.2017 (BRAK-Mitt. 2017,
130) stellt der Anwaltssenat nochmals fest:

„Die Kanzlei dient dazu, die Erreichbarkeit des An-
walts für das rechtsuchende Publikum, Berufskolle-
gen, Gerichte und Behörden sicherzustellen. Von
einer Kanzlei im Rechtssinne kann daher nur bei
Vorhandensein organisatorischer Maßnahmen ge-
sprochen werden, die der Öffentlichkeit den Willen

des Anwalts offenbaren, anwaltliche Dienstleistun-
gen bereitzustellen (...).“

Allerdings hieße es, die Anforderungen des modernen
Medienzeitalters zu negieren, wollte man die rein phy-
sische Anwesenheit des Rechtsanwalts in einer be-
stimmten Räumlichkeit genügen lassen, um seine Er-
reichbarkeit für Berufskollegen, Gerichte und Behör-
den sicherzustellen. Denn kein Gericht und keine Be-
hörde und wohl die wenigsten Berufskollegen haben
ein Interesse daran oder auch nur die Möglichkeit, mit
dem Anwalt in dessen Kanzlei in unmittelbaren persön-
lichen Kontakt zu treten. Ein Anwalt, der nicht über
moderne Kommunikationsmittel verfügt, ist für Ge-
richte und Behörden etc. ebenso unerreichbar wie ein
Anwalt, der weder Büro noch Briefkasten hat. Er hat
gerade nicht die vom BGH vorausgesetzten „organisa-
torischen Maßnahmen“ ergriffen, die der Öffentlichkeit
seinen Willen offenbaren, anwaltliche Dienstleistungen
bereitzustellen.

Deshalb besteht für „beA-Verweigerer“ die hohe Ge-
fahr, sich nicht nur berufsrechtlicher Verfolgung auszu-
setzen, sondern auch in Konflikt mit der Kanzleipflicht
zu geraten.

Führt Ersteres zu einer Rüge durch den Kammervor-
stand (§ 74 BRAO) oder – mit künftig vielleicht zuneh-
mender Tendenz – zur Abgabe an die Generalstaatsan-
waltschaft mit entsprechender Anklageerhebung und
anschließender Verhängung einer anwaltsgerichtlichen
Strafe (§§ 113 ff. BRAO), so könnte Letzteres im
Ernstfall auch den Verlust der Zulassung zur Folge ha-
ben (vgl. § 14 Abs. 3 Nr. 1 u. 4 BRAO).

V. Fazit

„BeA-Verweigerer“ gehen ein hohes Risiko ein: Sie
setzen sich nicht nur Haftungsgefahren und auch einem
Reputationsverlust beim rechtsuchenden Publikum aus.
Vielmehr drohen empfindliche Strafen und möglicher-
weise mit dem Widerruf der Zulassung noch Schlim-
meres.

Gemessen an diesen Gefahren ist der bei der Erstregis-
trierung und einer regelmäßigen Überwachung des
beA-Postfachs zu betreibende Aufwand verschwin-
dend gering. Und äußerst praktisch ist das beA oben-
drein. Es spricht also nichts für, aber alles gegen eine
„beA-Verweigerung“.

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

Die Kammer rät
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Neues aus Gesetzgebung

und Berufspolitik

Experten lehnen Gesetzentwurf der FDP zu Legal Tech ab

Am 11.3.2020 fand im Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz des Deutschen Bundestages eine Anhö-
rung zum Gesetzentwurf der FDP-Fraktion zur „Mo-
dernisierung des Rechtsdienstleistungsrechts“ vom
18.04.2019 (BT-Drs. 19/9527) und zum Antrag der
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN „Anwaltliches Be-
rufsrecht zukunftsfest machen“ vom 29.01.2020 (BT-
Drs.19/16884) statt.

Dr. Birte Lorenzen (Mitglied des Ausschusses RDG
der BRAK) sprach zu Beginn ihres Statements den
Kern der Bemühungen um eine Öffnung des RDG
deutlich an: Das RDG interessiere plötzlich alle, weil
es ums Geld gehe. Man habe die Rechtsordnung als
„Rohstoff“ für sich entdeckt, in dem nach skalierbaren
Rechtsproblemen gesucht werde, aus denen man ein
möglichst lukratives Geschäftsmodell destillieren kön-
ne. Der Verbraucherschutz sei ein vorgeschobenes Ar-
gument. Immerhin müssten Verbraucher im Erfolgsfal-
le bei Legal Tech-Anwendungen 30-50 Prozent ihres
Anspruches abgeben. Beim Anwalt sei das nicht der
Fall. Den Entwurf der FDP-Fraktion lehnt Lorenzen ab,
da er keine hinreichende Qualität der Beratung, gerade
im Hinblick auf den Verbraucherschutz, gewährleiste.
„Legal Tech-Anbieter setzen nur dort an, wo sie sich
selbst einen möglichst hohen Gewinn durch standardi-
sierte Bearbeitung erhoffen“. Das RDG setzte, u.a. zum
Schutz der Rechtssuchenden, an der Person, nicht am
Weg der Erbringung einer Rechtsdienstleistung an. Die
Digitalisierung sei kein Grund, hiervon abzurücken, im
Gegenteil. Den Legal Tech-Anbietern komme es nicht
auf die bestmögliche Lösung für jeden Einzelfall an, da
dies nicht in ihr gewinnoptimiertes Geschäftsmodell
passe. Industrielle Anspruchsdurchsetzung überlaste
zudem die Ressourcen der Justiz. Auch sei ein Quali-
tätsverlust zu befürchten, wenn Rechtssuchende sich in
Legal Tech-Tools und ihren schematischen Abfrageme-
chanismen selbst beraten. Eine individuelle Prüfung
finde nicht statt. Schließlich könne die Rechtsfortbil-
dung in Bereichen, in denen automatisierte Dienstleis-
tungen erbracht werden, zum Erliegen kommen. „Es ist
deshalb ein erheblicher Kollateralschaden für das
Rechtssystem als Ganzes zu befürchten“, so Lorenzen.

Ähnlicher Auffassung war auch Prof. Dr. Christian
Wolf: Er hegte verfassungsrechtliche Bedenken gegen
den FDP-Entwurf. „Grundsätzlich lässt sich durch Al-
gorithmen keine juristische Rechtsanwendung abbil-
den“. Der FDP-Vorschlag greife schwerwiegend in den
Schutzbereich des RDG ein. Die Regelung lade zur
Umgehung des anwaltlichen Berufsrechts ein und stelle

nicht hinreichend sicher, dass Rechtsberatung qualifi-
ziert erfolge. Im Übrigen sorge Legal Tech nicht für
Zugang zum Recht. Laut einer Statistik aus dem Jahre
2018 seien vor deutschen Amtsgerichten 832.856 Ver-
fahren mit anwaltlicher Vertretung geführt worden,
32,4 Prozent in Verfahren mit einem Streitwert von bis
zu 600 Euro. Der Zugang zum Recht sei damit nach-
weislich gegeben. Rechtsberatung durch Algorithmen
sei damit zu vergleichen, dass man die Bundestagswah-
len abschaffe und stattdessen durch Algorithmen er-
rechnen lasse, wie sich das Parlament künftig zusam-
men zu setzen habe. Das könne nicht gewollt sein.

Edith Kindermann betonte, dass es nicht auf die Bin-
nensicht der Rechtsdienstleister, sondern auf die Ver-
brauchersicht ankommen müsse. Auch Prof. Dr. Dirk
Uwer und Markus Hartung bezeichneten den FDP-Ent-
wurf als ungeeignet bzw. nicht kohärent und wenig
nachhaltig.

André Haug konzentrierte sich in seinem Statement auf
das anwaltliche Berufsrecht und erinnerte an die Vor-
schläge zur Reform des berufsrechtlichen Gesellschafts-
rechts von BRAK und DAV. Erforderlich sei, neben den
Kapitalgesellschaften auch die Kommanditgesellschaft
zuzulassen, und zwar auch solche, deren Komplementär
eine Rechtsanwaltsgesellschaft ist. Die derzeitige Geset-
zeslage werde europarechtlichen Anforderungen nicht
gerecht und behindere die Freizügigkeit der Anwälte.
Auch die Beteiligung von Rechtsanwaltsgesellschaften
an anderen Gesellschaften und Zusammenschlüssen zur
gemeinschaftlichen Berufsausübung müsse künftig
möglich sein. Hinsichtlich interprofessioneller Zusam-
menarbeit gehe der vom Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz vorgesehene Vorschlag viel
zu weit. Der Mandantenschutz durch besondere anwalt-
liche Pflichten und Privilegien dürfe nicht dadurch aus-
gehebelt werden, dass sich Dritte, die diesen nicht unter-
liegen, mit Anwälten zusammenschließen. Die BRAK
schlage daher eine eigene Regelung vor, die bereits mit
einer Stellungnahme (BRAK-Stellungnahme Nr. 25/
2019) veröffentlicht worden sei.

Die Anhörung und die sich anschließende Debatte las-
sen vermuten, dass die Themen die Anwaltschaft noch
eine ganze Weile beschäftigen werden. Die BRAK
bleibt bei ihrer Auffassung, dass es keiner Regulierung
im RDG bedarf, da Rechtsberatung Sache der Anwalt-
schaft bleiben muss. Auch hinsichtlich des anwalt-
lichen Gesellschaftsrechts hält die BRAK an ihrem
Vorschlag fest (BRAK-Stellungnahme Nr. 15/2018).

(BRAK)

KammerMitteilungen RAK Düsseldorf 2/2020 55



Meldungen aus Brüssel

BRAK fordert stärkere Berücksichtigung der Rolle der Anwaltschaft

im EU-Justizbarometer 2020

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat am 23. März
2020 zum Fahrplan für das EU-Justizbarometer 2020
der Europäischen Kommission Stellung genommen
und fordert eine stärkere Berücksichtigung der Rolle
der Anwaltschaft (Stellungnahme der BRAK Nr. 11/
2020) .

Als wesentlicher Bestandteil des Instrumentariums der
Kommission zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit
in Europa liefert das EU-Justizbarometer seit 2013
einen jährlichen Überblick über die für die Unabhän-
gigkeit, die Qualität und die Effizienz der Justiz maß-

geblichen Indikatoren, die wichtige Parameter für ein
leistungsfähiges Justizsystem sind. Die BRAK begrüßt
dabei, dass mit der Veröffentlichung des Fahrplans für
das EU-Justizbarometer 2020 Anstrengungen seitens
der Kommission unternommen werden, das EU-Justiz-
barometer zu überarbeiten und fordert im Hinblick auf
die Auswahl der Kriterien und Parameter, die Rolle der
Rechtsanwaltschaft im Rechtsstaat und deren Unab-
hängigkeit entsprechend miteinzubeziehen und in ob-
jektiver Weise darzustellen.

(BRAK)

Rule of Law Index 2020 – stabile Bewertung für Deutschland

Deutschland zählt in Sachen Rechtsstaatlichkeit welt-
weit weiterhin zu den führenden Staaten. Nach dem am
11. März 2020 veröffentlichten Rule of Law Index
2020 des World Justice Projects belegt Deutschland –
im Vergleich zum Vorjahr unverändert – Platz 6. Der
Rule of Law Index 2020 kann über die Internetseite der
BRAK (www.brak.de) abgerufen werden.

Der Rule of Law Index gibt Aufschluss über den Stand
der Rechtsstaatlichkeit in 128 Staaten. Die Bewertung
nimmt verschiedene Faktoren in den Blick, etwa Be-
schränkungen der Regierungsmacht, Korruption, Grund-

und Menschenrechte, Sicherheit und Ordnung sowie
Zivil- und Strafjustiz. Sie basiert auf der Befragung
von rund 130.000 Haushalten sowie von 4.000 juristi-
schen Praktikern und Experten. Der Index ist als breit
angelegtes Diagnosetool gedacht und soll dazu beitra-
gen, die Rechtsstaatlichkeit in den beteiligten Staaten
zu fördern. Das World Justice Project ist eine unabhän-
gige, gemeinnützige Organisation, die ursprünglich auf
Initiative der American Bar Association gegründet
wurde.

(BRAK)

Leitfaden des CCBE für Strafverteidiger

Der Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) hat
einen Leitfaden veröffentlicht, der Strafverteidiger bei
der Anwendung europäischer Regelungen und Instru-
mente unterstützen soll. Praxisnah werden darin die
EU-Gesetzgebung, Rechtsprechung und weitere rele-
vante Instrumente aufbereitet.

Enthalten sind unter anderem die Verfahrensgarantien,
hier wird ein Überblick über die sechs bestehenden
Richtlinien geben. Außerdem behandelt der Leitfaden
den Europäische Haftbefehl, die Europäische Staatsan-
waltschaft, die EU-Grundrechtecharta und Beweispro-
bleme. Es wird ein Überblick über die Rechtsprechung

des EGMR gegeben, der mit Links zu Factsheets verse-
hen ist.

Ferner gibt es Links zu Factsheets über die Rechte des
Angeklagten in den Mitgliedstaaten und Anleitungen
für Strafverteidiger in EuGH-Vorabentscheidungsver-
fahren und vor dem EGMR, die auch vom CCBE erar-
beitet wurden. Neben Zusammenfassungen der jeweils
wichtigsten Informationen enthält der Leitfaden zahl-
reiche Links zu Informationsmaterialien der Institutio-
nen und weiterer Akteure wie beispielsweise Fair Tri-
als.

(BRAK)
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Kommission leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen ein

Die Europäische Kommission hat am 29. April 2020
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen auf-
grund des neuen polnischen Justizgesetzes vom 20. De-
zember 2019 eingeleitet.

Hintergrund ist die Justizreform in Polen, die nach
Auffassung der Kommission in mehrerer Hinsicht ge-
gen EU-Recht verstößt. Das Gesetz hindert die polni-

schen Gerichte daran, bestimmte Bestimmungen des
EU-Rechts zum Schutz der richterlichen Unabhängig-
keit unmittelbar anzuwenden und darüber hinaus dem
Gerichtshof entsprechende Fragen zur Vorabentschei-
dung vorzulegen. Die polnische Regierung hat zwei
Monate Zeit, um auf das Aufforderungsschreiben der
Kommission zu reagieren.

(BRAK)

Präsidentenwahl beim EGMR

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) hat am 20. April 2020 den Isländer Robert
Spano zum Präsidenten gewählt.

Spano studierte Rechtswissenschaften in Island und
Oxford und war bereits als unabhängiger Experte für
den Lanzarote-Ausschuss des Europarates und als Ad
hoc-Richter am EFTA-Gericht tätig. Seit 2013 ist er

Richter am EGMR, seit 2017 Vizepräsident des Ge-
richtshofs. Er folgt auf den Griechen Linos-Alexandre
Sicilianos. Sein Amt wird Robert Spano am 18. Mai
2020 antreten. Der Präsident des EGMR wird von den
Richtern aus ihrer Mitte für eine Amtszeit von drei Jah-
ren gewählt.

(BRAK)

Stellungnahme der BRAK zur Anwendung der DS-GVO

Die BRAK hat sich in einer Stellungnahme im Rahmen
des DS-GVO-Evaluierungsverfahrens der EU-Kom-
mission für die datenschutzrechtlichen Belange der
Rechtsanwaltschaft stark gemacht.

So wurde ein umfassender Schutz der anwaltlichen
Verschwiegenheit vor Beeinträchtigungen durch auf-
sichtsbehördliche Maßnahmen von staatlicher Seite an-
gemahnt. Zu diesem Zweck müssten Art. 90 Abs. 1
Satz 1 DS-GVO und der darauf beruhende § 29 Abs. 3
BDSG jedenfalls einstweilen beibehalten werden. Zur
Lösung des von einigen Aufsichtsbehörden vorgetrage-
nen Problems, dass durch diese Vorschriften faktisch
ein aufsichtsfreier Raum entstanden sei, wurde einmal
mehr die Schaffung eines selbstverwalteten und auf die
Belange der Anwaltschaft spezialisierten Aufsichtsor-

gans – etwa eines eigenen unabhängigen Datenschutz-
beauftragten aus der und für die Anwaltschaft – vorge-
schlagen.

Um den datenschutzkonformen Einsatz von Standard-
IT-Anwendungen – wie etwa von Microsoft- Produk-
ten – in Anwaltskanzleien zu erleichtern, sprach sich
die BRAK dafür aus, auch die Hersteller solcher Pro-
dukte auf die Grundsätze des Datenschutzes durch
Technikgestaltung und Voreinstellungen zu verpflich-
ten.

Im Übrigen wurden europaweite sektorspezifische
Konkretisierungen der generalisierenden und pauscha-
len Regelungen der DS-GVO angeregt.

(BRAK)

Meldungen aus Brüssel
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Rechtsprechung

Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes
Hand – Anmerkung zum Beschluss des sächsischen
Landesarbeitsgerichts vom 5.2.2020, Az. 9 Ta 191/19

Tenor der Entscheidung:

1. Die Beschwerde der Beklagten gegen den Streit-
wertbeschluss des Arbeitsgerichts Chemnitz vom
22.10.2019 – 13 Ca 1145/19 – wird als unzulässig
verworfen.

2. Es kommt nicht darauf an, ob – wie vorliegend mit
Schriftsatz vom 28.10.2019 geschehen – die Be-
schwerde „verfahrensrechtlich“ namens und im
Auftrag der Beklagten eingelegt wurde. Entschei-
dend ist, dass die Rechtsschutzversicherung der Be-
klagten diese bzw. ihren Prozessbevollmächtigten
zur Einlegung der Beschwerde veranlasst hat. Der
Umstand, dass die Beklagte die Beschwerde dann
im eigenen Namen eingelegt hat, ändert deshalb
nichts an der offensichtlichen Tatsache, dass die Be-
schwerde ausschließlich im Interesse und auf Wei-
sung der Rechtsschutzversicherung der Beklagten
eingelegt wurde. Diese ist indes nicht beschwerde-
berechtigt, weil sie von der Wertfestsetzung nicht
unmittelbar betroffen ist (ständige Rechtsprechung
der für Streitwertbeschwerden zuständigen Kam-
mern des Sächs. Landesarbeitsgerichts, vgl. zuletzt
etwa Beschluss vom 28.10.2019 – 9 Te 171/19 –
m.w.N.).

Anmerkung von RAuN Herbert P. Schons:1

1 Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Redaktion der Zeitschrift
AGS.

Diese wenig schmeichelhafte Beurteilung der Qualität
der Rechtsprechung wird oftmals dann bemüht, wenn
ein Prozess verloren gegangen ist und sich die vom An-
walt dargestellten Erfolgsaussichten für den Mandan-
ten nicht bewahrheitet haben.

Nun ist sicherlich einzuräumen, dass Entscheidungen,
die einer Partei nicht zusprechen, nicht zwangsläufig
die Qualität und die Kompetenz des angerufenen Ge-
richts infrage stellen müssen.

Noch weniger ist es dann hilfreich, Gott für alles ver-
antwortlich zu machen.

Was man allerdings von einer funktionierenden Justiz
und insbesondere von den angerufenen Gerichten er-
warten kann, ist die Kenntnis von Gesetzestexten, die
hoffentlich vorhandene Kenntnis von Rechtsprechung
und notfalls der Blick in einen einschlägigen Kommen-
tar.

Dass dieser – berechtigten – Erwartungshaltung vom
sächsischen Landesarbeitsgericht nicht entsprochen
wurde, wird nicht nur durch die Dürftigkeit des Umfan-
ges der Begründung deutlich, sondern noch mehr durch
die Dürftigkeit des Inhalts und der offenbarten Unfä-
higkeit die Rechtsprechung anderer Gerichte zu verste-
hen und zutreffend zu interpretieren.

So wird die angebliche Unzulässigkeit der Beschwerde
mit einer Rechtsprechung begründet, die lediglich die
Selbstverständlichkeit bestätigt, dass der Rechtsschutz-
versicherer als nicht unmittelbar Beteiligter an einem
Prozess nicht beschwerdeberechtigt ist! Wohl wahr,
und weil dies eben so ist und weil auch der Rechts-
schutzversicherer nicht rechtlos gestellt und nicht als
Melkkuh der Nation missbraucht werden soll, ist es
dem Versicherer eben gestattet, bei Zweifeln an der
Rechtmäßigkeit eines Streitwertbeschlusses den – be-
schwerdeberechtigten – Versicherungsnehmer anzu-
weisen, eine Beschwerde einzureichen und zu begrün-
den.

Weigert sich der Versicherungsnehmer, so begeht er
eine Obliegenheitsverletzung und wenn sich im Nach-
hinein herausstellt, dass eine Beschwerde begründet
gewesen wäre, so verliert der Versicherungsnehmer
seinen Kostenerstattungsanspruch gegen den Rechts-
schutzversicherer.

Und weil dies so ist, unterliegt es naturgemäß natürlich
erst recht keinen rechtlichen Bedenken, wenn mit der
stets zulässigen Beschwerde des Beschwerdeführers
auch oder auch nur die Bedenken der Rechtsschutzver-
sicherung dieser Partei weitergegeben werden.2

2 Vgl. nur LAG Schleswig-Holstein, Beschl. vom 24.4.2017 - 1 Ta 25/17,
NZR-RR 2017, 619; ebenso LG Frankfurt am Main, Beschl. vom 12.7.2016
– II-19 U 183 /15; OLG Hamm, Beschluss vom 30.11.2016 – I-31 W 75/18 ;
OLG Stuttgart, Beschl. vom 16.9.2019 – 9 W 46/19

Ganz besonders deutlich hat es das Amtsgericht Ham-
burg – in einer Entscheidung vom 6.10.1999 bereits! –
auf den Punkt gebracht:

„Eine rechtsschutzversicherte Partei verstößt grob fahr-
lässig gegen ihre Schadensminderungspflicht ge-
mäß§ 62 Abs. 1 S. 1 GKG, wenn Sie bzw. Ihr Verfah-
rensbevollmächtigter es unterlässt, gegen einen (offen-
sichtlich) fehlerhaften Streitwertbeschluss (hier: in
einem selbständigen Beweisverfahren) Streitwertbe-
schwerde gemäß§ 25 Abs. 3 GKG einzulegen.“3

3 Vgl. AG Hamburg, Urteil vom 6.10.1999 = BRAGO-Report 2001, 145.

Und auch das Amtsgericht Charlottenburg hat am
28.6.1990 entschieden, dass der Versicherungsneh-
mer die Leistungsfreiheit seines Rechtsschutzversi-
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cherers herbeiführt, wenn er einer Bitte des Versiche-
rers, Streitwertbeschwerde einzulegen, nicht ent-
spricht.4

4 AG Charlottenburg, Urteil vom 28.6.1990 = JurBüro 1991, 1376.

Diese hier nur auszugsweise wiedergegebenen Ent-
scheidungen belegen, dass es dem hier auch noch als
Einzelrichter tätig gewordenen Vorsitzenden Richter
am Landesarbeitsgericht keineswegs unmöglich gewe-
sen wäre, seinen Rechtsirrtum zu vermeiden, wenn er
nur einen Blick in die Rechtsprechung getätigt hätte.

Möglicherweise – dies ist jetzt aber ein wenig böswillig
– sah er hierzu keine Veranlassung, da ja die Möglich-
keit bestand, die Rechtsbeschwerde nicht zuzulassen
und dem geschädigten Beschwerdeführer mitzuteilen,
dass gegen seine Entscheidung ein Rechtsmittel daher
nicht gegeben sei.

Unter diesen Umständen kann nur gehofft werden, dass
das inzwischen angerufene Bundesverfassungsgericht
die Dinge wieder ins Lot bringt.

Man kann das, was hier geschehen ist, auch nicht damit
rechtfertigen, dass hier ein recht überschaubarer Scha-
den für den Beschwerdeführer bzw. den dahinterste-
henden Rechtsschutzversicherer im Raume steht.

Dass es gut und richtig ist, selbst rechtsschutzversicher-
ten Mandanten die eigentliche selbstverständliche
Wohltat zuzubilligen, im Gesetz nachzulesende Rechts-
mittel einzulegen, bewies ein anderer Fall, den der Un-
terzeichnete zu einem beachtlichen Teilerfolg führen
konnte.

So hatte ein Arbeitsgericht nach einem Vergleich in der
Güteverhandlung den Streitwert auf Zuruf des Kläger-
vertreters auf 30 Millionen Euro festgelegt, was den
Rechtsschutzversicherer mit Anwaltskosten in Höhe
von mehr als 400.000 c belastete.

Auf die Beschwerde der Partei hin, vertreten durch den
Unterzeichneten, die übrigens hier der rechtsschutzver-
sicherte Mandant tatkräftig in voller Überzeugung un-
terstützt hatte, wurde der Gegenstandswert bereits
durch das Arbeitsgericht auf 10 Millionen reduziert,
was zu einer Gebührenersparnis von knapp 250.000 c

führte.

Die aufrechterhaltene weitergehende Beschwerde mit
dem Ziel, zu einer weiteren Herabsetzung zu gelangen,
wurde vom hessischen Landesarbeitsgericht zwar
ebenso zurückgewiesen, wie die Beschwerde der da-
maligen Prozessbevollmächtigten gegen den Abände-
rungsbeschluss des Arbeitsgerichts; was aber keine
Rolle spielte, weder im Beschluss des Arbeitsgerichts
noch im Beschluss des Landesarbeitsgerichts, war der
Umstand, dass die Beschwerde im Interesse der hinter
dem Beschwerdeführer stehenden Rechtsschutzversi-
cherung eingereicht worden war.

Und so stellt auch das hessische Landesarbeitsgericht –
in Kenntnis der Rechtsprechung und der Gesetze – pro-
blemlos fest:

„Die gemäß § 33 Abs. 3 S. 1 RVG statthafte, form- und
fristgerecht eingelegt und damit zulässige Beschwerde
des Beklagten ist, soweit ihr das Arbeitsgericht nicht
bereits ... abgeholfen hat, unbegründet.“ (Hervorhe-
bung durch den Unterzeichneten)5

5 Beschl. des hessischen Landesarbeitsgerichts vom 29.11.2019 - 1 Ta 199/19.

Wer die Absurdität der Entscheidung des sächsischen
Landesarbeitsgerichts gleich hier noch nicht klar vor Au-
gen hat, mag sich die Konsequenzen bei anderen Scha-
densversicherern (dass auch die Rechtschutzversicherung
eine Schadensversicherung ist, hat der BGH dankenswer-
terweise inzwischen bestätigt)6

6 Vgl. nur BGH, Urteil vom 21.10.2015 = Anwaltsblatt 2016, Seite 74 ff. mit
zustimmender Anmerkung Schons.

vor Augen führen:

Im Rahmen einer Kaskoversicherung könnte sich der
Versicherungsnehmer nicht gegen überhöhte Werkstatt-
kosten wehren, weil er kaskoversichert ist und der Ver-
sicherer die Reparaturkosten übernehmen muss.

Im Rahmen einer Sturmversicherung könnte sich der
Hauseigentümer gegenüber dem Dachdecker nicht ge-
gen eine überhöhte Rechnung zur Wehr setzen, weil er
ja hierfür versichert ist.

Aber wie hat schon Albert Camus zutreffend festge-
stellt:

„Das Absurde hat nur insofern einen Sinn, als man sich
nicht mit ihm abfindet.“

So musste es ja enden – Anmerkung zum Urteil des
BGH vom 13.2.2020, Az. IX ZR 140/19

Tenor der Entscheidung:

1. Eine formularmäßige Vergütungsvereinbarung, wel-
che eine Mindestvergütung des Rechtsanwalts in Höhe
des Dreifachen der gesetzlichen Vergütung vorsieht, ist
jedenfalls im Rechtsverkehr mit Verbrauchern wegen
unangemessener Benachteiligung des Mandanten un-
wirksam, wenn das Mandat die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses des Mandanten betrifft und die Ver-
gütungsvereinbarung zusätzlich eine Erhöhung des Ge-
genstandswertes um die Abfindung vorsieht.*)
2. Die formularmäßige Vereinbarung eines Zeithono-
rars, welche den Rechtsanwalt berechtigt, für angefan-
gene 15 Minuten jeweils ein Viertel des Stundensatzes
zu berechnen, benachteiligt den Mandanten jedenfalls
im Rechtsverkehr mit Verbrauchern entgegen den Ge-
boten von Treu und Glauben unangemessen.*)

3. Sieht eine Vergütungsvereinbarung ein Zeithonorar
für Sekretariatstätigkeiten vor und eröffnet sie dem
Rechtsanwalt die an keine Voraussetzungen gebundene
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Möglichkeit, statt des tatsächlichen Aufwandes pau-
schal 15 Minuten pro Stunde abgerechneter Anwaltstä-
tigkeit abzurechnen, gilt insoweit die gesetzliche Ver-
gütung als vereinbart.*)

Anmerkung von RAuN Herbert P. Schons:*

* Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Redaktion der Zeitschrift
AGS.

„So musste es ja kommen, so musste es ja enden“ flüs-
tert die Mutter von Katharina Blum (Die verlorene Eh-
re der Katharina Blum) in das Mikrofon eines Skandal-
reporters.

An diese Worte muss man denken, wenn man die lange
Geschichte und die Diskussionen in Rechtsprechung
und Literatur um die Wirksamkeit der 15-Minuten-
Zeittaktklausel betrachtet.

In gewisser Weise kann es als später Triumph des 24.
Senats des OLG Düsseldorf bezeichnet werden, dass
nunmehr der BGH nach jahrelangem Zögern auch hier
wieder ein klares Statement abgegeben hat, das mehr
Klarheit im Recht der anwaltlichen Vergütungsverein-
barung herbeiführt.

Der 24. Senat war lange Zeit das erste und auch einzige
Gericht, dass die Wirksamkeit dieser Zeittaktklausel in
Zweifel stellte (vgl. OLG Düsseldorf AGS
2006,530 ff.). Der Senat wurde hierfür teilweise – auch
vom Verfasser dieser Anmerkung – arg kritisiert (vgl.
Schons in KammerMitt. 2006, 212 ff.) und von der
Rechtsprechung zunächst allenfalls relativierend be-
gleitet (vgl. OLG Hamm AGS 2007,550 ff.; OLG
Schleswig AGS 2009, 209 m. Anm. Schons). Aber
auch der BGH konnte sich dem OLG Düsseldorf zu-
nächst nicht anschließen, sondern brachte in zwei Ent-
scheidungen recht klar zum Ausdruck, dass es auf die
Anwendung der Klausel im Einzelfall ankomme, eine
Unwirksamkeit selbst aber schwerlich festzustellen sei
(vgl. BGH AGS 2009, 209 m. Anm. Schons, sowie
BGH AGS 2011, 14 ff. m. Anm. Schons).

Getragen waren all diese Entscheidungen und Beurtei-
lungen von der seinerzeit wohl geäußerten Hoffnung,
dass alle Anwälte mit den Möglichkeiten dieser Klau-
sel verantwortungsbewusst und zurückhaltend umge-
hen werden.

Allein die Hoffnung trog und der Wind drehte sich.

So stellte das Landgericht Köln in einem dann auch
rechtskräftig gewordenen Urteil fest, dass die Klausel
auf Bedenken stößt (vgl. LG Köln AnwBl. 2017, 560;
LG Köln BRAK-Mitt. 4/2017 m. Anm. Schons). Die
Erfahrungen des 15. Senats des OLG München, wie sie
sich in Rn. 67 der Entscheidung vom 5.6.2019 nachle-
sen lassen, können – leider- nur bestätigt werden und
manche Kanzleien nutzen die Klausel in der Tat exzes-
siv aus, indem sie Tätigkeiten von nur wenigen Sekun-

den oder wenigen Minuten als volle Viertelstunde ab-
rechnen und hierbei erhebliche Honorare zu generieren
verstehen.

Und so musste es nunmehr in der Tat so kommen, wie
geschehen.

Der BGH sah sich aufgrund eines besonderen Extrem-
falles, den das OLG München dankenswerterweise zur
Revision zugelassen hat, veranlasst, nunmehr tätig zu
werden und dem Ruf „Karlsruhe locuta, causa finita“
gerecht zu werden.

War schon die kluge Entscheidung des OLG München
vom 5.6.2019 es Wert, nicht nur von der Kernaussage
her, sondern auch von der sorgfältigen Begründung her,
als eine Sternstunde des Vergütungsrechts bezeichnet
zu werden (vgl. Schons in AnwBl. 2019 S. 491), so
wird man hier ohne Übertreibung von einer zweiten
Sternstunde sprechen dürfen.

In den Entscheidungsgründen wird noch einmal alles
zusammengetragen, was für und gegen eine Zeittakt-
klausel spricht und es werden insbesondere die Miss-
brauchsmöglichkeiten aufgezeigt, von denen in der
Vergangenheit ganz offensichtlich massiv Gebrauch
gemacht wurde.

Es widerspricht nicht, sondern es entspricht den Inte-
ressen der Anwaltschaft, dass der BGH in den Ent-
scheidungsgründen eine sorgsame Abwägung zwi-
schen den Interessen des Anwalts an einer angemesse-
nen und wirtschaftlich tragfähigen Vergütung und den
Interessen des Mandanten vornimmt, nicht mit einer
Gebührenforderung überzogen zu werden, die außer
Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht (vgl. Rn. 19).

Hiermit wird man leben können. Grundsätzlich ist die
faire und verantwortungsbewusste Abrechnung nach
dem tatsächlichen Zeitaufwand die gerechteste, trans-
parente und auch wirtschaftlichste Abrechnungsmetho-
de für beide Mandatsparteien. Der Rechtsanwalt erhält
– soweit nicht das gerichtliche Verfahren betroffen ist –
unabhängig vom bisweilen nur zufälligen Gegen-
standswert die Zeit bezahlt, die er für das Mandat ein-
setzt und der Mandant bezahlt nur den Zeitaufwand,
den der Rechtsanwalt auch aufzuwenden hat.

Hilfreich sind die in der BGH-Entscheidung auch zi-
tierten Vorentscheidungen vom 4.2. und 21.10.2010,
die auch durch die Entscheidung des OLG München er-
gänzt und vertieft wurden.

Wer die dortigen Hinweise beachtet, wird feststellen,
dass Mandate zufriedenstellend auch beim Honorar ab-
geschlossen werden können.

Der hier zum Ausdruck gebrachte Dank an das OLG
München für die Vorlage an den BGH ist allerdings
auch auf den betroffenen Rechtsanwalt zu erweitern,
der uneinsichtig genug war und die Hoffnung erfüllte,
von der ihm gewährten Rechtsmittelmöglichkeit auch
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Gebrauch zu machen (vgl. auch hier Schons in AnwBl.
2019, 491).

Und auch in einem weiteren Punkt sind die Entschei-
dungen des OLG München und die jetzt ergangene
Entscheidung des BGH begrüßenswert und hervorzu-
heben.

Nicht nur klare Aussagen zur 15-Minuten-Zeittaktklau-
sel lassen sich dort vorfinden, sondern – nach Wahr-
nehmung des Verfassers dieser Anmerkung – wird erst-
malig eine konkrete Fallgestaltung einer Prüfung durch
die Regelung von § 4 Abs. 3 S. 2 RVG unterzogen.

Bislang führte diese Vorschrift, die entsprechend schon
in § 3 BRAGO vorzufinden war, in Rechtsprechung
und Literatur nur ein Schattendasein, indem der Geset-
zestext praktisch nur wiedergegeben wurde (vgl. hierzu
Schons in Hartung/Schons/Enders RVG 3. Aufl. § 4
Rn. 33 ff.)

Völlig zurecht wird es beanstandet, dass es sich der
Rechtsanwalt bei der Vergütung für die Sekretärin bis
zuletzt vorbehält, welchen Vergütungsmodus er in An-
satz bringen will (vgl. Rn. 41 ff. der Entscheidung).

In Zukunft wird der Vorschrift von § 4 Abs. 3 S. 2 RVG
auch in den Kommentierungen wohl mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt.

Wo so viel gleißendes Licht ist, wird man nach dem
Schatten wohl etwas länger suchen müssen, wobei es
allerdings zur geistigen Hygiene gehört, auch Kriti-
sches nicht zu verschweigen.

Wenn der BGH in seiner Argumentation auf das Prin-
zip der Quersubventionierung verweist (vgl. Rn. 14),
wenn auch mit gewissen Abstrichen (vgl. Rn. 18) so er-
scheint eine Betrachtung unter diesem Gesichtspunkt
etwas antiquiert, jedenfalls durch die Realität seit Jah-
ren überholt.

Spätestens seit Einführung der diversen Fachanwalt-
schaften funktioniert – fast nach allgemeiner Meinung
– die Quersubventionierung praktisch nicht mehr. Ins-
besondere Allgemein-Anwälte, die keinen Fachan-
waltstitel tragen, werden wissen, wovon hier die Rede
ist.

Und auch die Politik verweist bei Forderungen nach
einer Gebührenanpassung in bestimmten Bereichen
gerne darauf, dass man ja in Vergütungsvereinbarungen
ausweichen könne, wohl übersehend, dass auch hierfür
der Markt nicht immer zur Verfügung steht.

Gerade die in letzter Zeit gescheiterte Quersubventio-
nierung zwingt zum Abschluss von Vergütungsverein-
barungen, die dann aber (s.o.) fair verhandelt, fair for-
muliert und insbesondere fair umgesetzt werden soll-
ten.

Nicht ganz kohärent erscheint mir, der BGH mag es
mir nachsehen, auch die in Rn. 27 vertretene Auffas-

sung, bei der verabredeten Anwaltsvergütung sei – an-
ders als bei der Vergütung für die Sekretärin – § 4
Abs. 3 S. 2 RVG nicht einschlägig.

Dort werde die Abrechnungsart nicht dem Ermessen
des Beklagten überlassen, sondern sie sehe eine Ab-
rechnung nach Stundensätzen und eine Mindestvergü-
tung vor. Damit lasse sich anhand objektiver Kriterien
bestimmen, wie die geschuldete Vergütung zu berech-
nen sei.

Möglicherweise orientiert man sich hierbei an zwei
Entscheidungen aus München, nämlich an der des
Landgericht München I vom 22.5.2001, AZ: 23 O 9/01
und der des OLG München vom 11.12.2001 AZ: 18 U
3780/01.

Dort wurde es für unbedenklich gehalten, neben der
Vergütung nach Zeitaufwand die gesetzliche Vergütung
als Mindestvergütung festzulegen.

Dies betrifft allerdings nach diesseitiger Auffassung
nicht die vorliegende Fallgestaltung, wie schon in der
Anmerkung zu der ähnlich lautenden Beurteilung des
OLG München hervorgehoben (vgl. erneut Schons in
AnwBl. 2019, 491).

In der Vergütungsvereinbarung wird es ja gerade nicht
dabei belassen, die gesetzliche Vergütung als Mindest-
vergütung in den Raum zu stellen, sondern die Verein-
barung kombiniert zwei, im Grunde genommen sogar
drei Modifizierungsmodelle, was der BGH eigentlich
in der Entscheidung ja auch selbst feststellt.

Der Anwalt behält sich gerade nicht vor, ggf. auf die
gesetzliche Vergütung als Mindestvergütung zurückzu-
greifen, sondern er behält sich vor, am Ende problem-
los überprüfen zu können, ob es für ihn günstiger ist,
den Zeitaufwand abzurechnen oder auf die andere vom
Gesetz abweichende Vergütungsform auszuweichen,
nämlich die 3-fache gesetzliche Vergütung, kombiniert
mit einem erhöhten Gegenstandswert.

Gerade wegen Letzterem liegt also auch hier wieder
genau die Ungewissheit vor, die es dem Mandanten un-
möglich macht zu erkennen, was auf ihn zukommt.

Es sei hier nur auf Rn. 23 der Entscheidung Bezug ge-
nommen, wo es heißt: „Die Vergütungsvereinbarung
sieht demgegenüber sowohl eine im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses noch nicht bestimmte Erhöhung des Ge-
genstandswertes als auch die Vervielfachung der ge-
setzlichen Gebühren vor.“

Zu Recht heißt es dann auch: „Auf welcher Grundlage
letztendlich abgerechnet werden wird, hängt vom Er-
gebnis der Verhandlung mit dem Arbeitgeber ab, sie ist
aus Sicht des Mandanten also bei Abschluss des Vertra-
ges nicht zu erkennen.“

Dem ist doch eigentlich nichts hinzuzufügen außer
einem Hinweis auf Rn. 42 ff. der Entscheidungsgründe.
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Diese leise Kritik, sollte und kann die Bedeutung der
besprochenen Entscheidung aber nicht mindern.

Wieder einmal haben der Senat eines Oberlandesge-
richts und der Senat des BGH in bester Tradition zur

klarstellenden Rechtsfortbildung beigetragen, und zwar
mit einer Sorgfalt und Ausführlichkeit, die man leider
in so manch anderen gebührenrechtlichen Entscheidun-
gen und auch in anwaltlichen Schriftsätzen vermisst.

Veranstaltungshinweise

Kammerveranstaltungen im 3. Quartal 2020

Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf führt (z.T. in
Kooperation mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e.V. –
DAI) im Zeitraum zwischen dem 1.7. und dem 30.09.
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 Anmeldebestä-
tigung. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als
Plätze zur Verfügung stehen, werden die Anmeldun-
gen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Kolleginnen und Kollegen, deren Anmeldung nicht
berücksichtigt werden kann, informiert das DAI um-
gehend.

Veranstaltungshinweise
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Arbeitsrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Update verhaltensbedingte 
Kündigung – mit Schnittstellen zur 
personenbedingten Kündigung
Dr. Dirk Gilberg, Direktor des 
Arbeitsgerichts
28.08.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Industrie-Club Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 014024

PRÄSENZ ODER ONLINE
Antragstellung im
arbeitsgerichtlichen Verfahren
Dr. Anno Hamacher, Direktor des 
Arbeitsgerichts; Dr. Christoph Ulrich, 
Vors. Richter am Landesarbeitsgericht
11.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Haus der Unternehmer, Duisburg
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 014025

PRÄSENZ ODER ONLINE
Aktuelles Arbeitsrecht – Teil 2
Dietrich Boewer, Rechtsanwalt, Vors. 
Richter am Landesarbeitsgericht a. D.
24.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Novotel Düsseldorf City-West
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 013092

Bank- und Kapitalmarktrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Aktuelles Verbraucherkreditrecht
Dr. Bernhard Dietrich, Richter am 
Kammergericht
02.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 254032

PRÄSENZ ODER ONLINE
Missbrauch im elektronischen 
Zahlungsverkehr – aktuelle Rechts-
entwicklungen und Haftungsfragen
Prof. Dr. Stefan Werner, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Steuerrecht, Syndikus/
Direktor
29.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 250165

Bau- und Architektenrecht
         Online-Vortrag LIVE: 
Praxisfragen und Fallstricke der 
Streitverkündung im Bauprozess
Dr. Ralf Rohmann, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht, Fachanwalt für Arbeitsrecht
03.07.2020 · 10.00 Uhr – 12.45 Uhr
Online
Kostenbeitrag: 109,– € (USt.-befreit)
2,5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 164043

         Online-Vortrag LIVE: 
Architektenhaftung bei der 
Bauüberwachung
Dr. Florian Dressel, Rechtsanwalt
18.09.2020 · 10.00 Uhr – 12.45 Uhr
Online
Kostenbeitrag: 109,– € (USt.-befreit)
2,5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 164041

Familienrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Abänderungsfallen im Unterhaltsrecht
Andreas Hornung, Richter am 
Oberlandesgericht
04.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Industrie-Club Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 094032

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)
Juli bis September 2020

Fortbildungen mit Durchführungsgarantie – Präsenz oder Online
Für viele Kooperationsveranstaltungen im August und September 2020 bietet das Deutsche Anwaltsinstitut e. V.
nun die Durchführungsgarantie „Präsenz oder Online“. So können Sie sicher sein, dass die so gekennzeichneten 
Veranstaltungen zum angegebenen Termin stattfinden. Entweder am vorgesehenen Ort als Präsenzveranstaltung 
oder, sollte die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie dies erfordern, als Online Vortrag LIVE, den Sie
ortsunabhängig über das Internet verfolgen können.

          Online-Vorträge LIVE
Der Online-Vortrag LIVE ist die praktische, nutzerfreundliche und gleichwertige Alternative zu einer 
Präsenzveranstaltung – und ist im jeweiligen Fachgebiet ebenso als Pflichtfortbildung nach
§ 15 FAO für die kompletten 15 Zeitstunden geeignet. Via Internet verfolgen Sie den Vortrag bequem
und ortsunabhängig im Büro, im Home-Office oder unterwegs live auf Ihrem Laptop, PC oder Tablet. Dabei 
besteht die Option, mit Hilfe eines moderierten Chats direkt Fragen an den Referenten zu stellen und 
mit den anderen Teilnehmern zu interagieren. Sämtliche Elemente des Vortrags – von Präsentationen 
über Kommentare bis hin zum Referenten – werden auf der Benutzeroberfläche übersichtlich dargestellt.



Gewerblicher Rechtsschutz
PRÄSENZ ODER ONLINE
Die Abmahnung – Angriffs- und 
Verteidigungsstrategien im 
Wettbewerbsrecht, Markenrecht und 
Urheberrecht
Dr. Thomas W. Boddien, Rechtsanwalt, 
Attorney at Law (Germany)
26.08.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 204015

Handels- und
Gesellschaftsrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE 
Beschlussmängelstreitigkeiten in 
Personengesellschaften
Dr. Katja Plückelmann, Rechtsanwältin, 
Fachanwältin für Handels- und 
Gesellschaftsrecht
08.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 194028

Insolvenzrecht/Handels- 
und Gesellschaftsrecht
Schnittstellen Insolvenzrecht und 
Gesellschaftsrecht – Aktuelle BGH-
Rechtsprechung
Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am 
Bundesgerichtshof
25.08.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 102357

Internationales Wirt-
schaftsrecht und Europa-
recht/Handels- und 
Gesellschaftsrecht
Doing Business in Japan – die recht-
lichen Rahmenbedingungen bei 
deutschen Investitionen in Japan 
und bei Transaktionen mit japa-
nischen Investoren in Deutschland
Ulrich Kirchhoff, LL.M., Rechtsanwalt;
Dr. Shigeo Yamaguchi, Rechtsanwalt
10.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 024003

Mediation und 
Außergerichtliche 
Konfliktbeilegung/
Arbeitsrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Aufhebungsvertrag – Trennungen
effektiv und wirtschaftlich gestalten
Antje Burmester, Rechtsanwältin, 
Fachanwältin für Arbeitsrecht, zerti-
fizierte Mediatorin; Dagmar Walker, 
Rechtsanwältin
13.08.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 284021

Medizinrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE 
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
16.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 124021

Medizinrecht/Sozialrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Update: Recht der gesetzlichen 
Krankenversicherung
Dunja Barkow-von Creytz, Richterin am 
Landessozialgericht
24.08.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Lindner Hotel Airport, Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 124008

Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Aktuelles Wohnraummietrecht
Prof. Dr. Markus Artz, Universität 
Bielefeld
03.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Industrie-Club Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 172449

PRÄSENZ ODER ONLINE
Aktuelles Mietrecht – Teil 1
Dr. Klaus Lützenkirchen, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht
23.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Industrie-Club Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 174045

         Online-Vortrag LIVE: Aktuelle 
Brennpunkte der Gewerberaummiete
Dr. Rainer Burbulla, Rechtsanwalt
22.09.2020 · 10.00 Uhr – 12.45 Uhr
Online
Kostenbeitrag: 109,– € (USt.-befreit)
2,5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 174034

Migrationsrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE 
Beweisantrag und Berufungs-
zulassung im Migrationsrecht
Dr. Reinhard Marx, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Migrationsrecht, 
Mitglied des Ausschusses Asyl- und 
Ausländerrecht bei der Bundes-
rechtsanwaltskammer, Vorsitzender des 
Fachausschusses für Migrationsrecht der 
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
24.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 334005

Sozialrecht/Erbrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Sozialrecht trifft Erbrecht
Susanne Pfuhlmann-Riggert, 
Rechtsanwältin und Notarin, Fach-
anwältin für Sozialrecht, Fachanwältin
für Familienrecht, Mediatorin
25.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Industrie-Club Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 042408

Sportrecht/Steuerrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Gemeinnützigkeit von Sportvereinen 
und Sportverbänden – Rechtsfragen 
für die Beratungspraxis
Dr. Jörg Alvermann, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Steuerrecht
14.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 340020

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



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

Steuerrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Brennpunkt Betriebsprüfung
Klaus Herrmann, Regierungsdirektor, 
Hochschule Worms
01.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Mercure Parkhotel Krefelder Hof, Krefeld
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 052685

         Online-Vortrag LIVE: Steuerliche 
Bewertung des Betriebsvermögens im 
vereinfachten Ertragswertverfahren 
(§§ 199 ff. Bewertungsgesetz)
Dipl.-Finanzwirt Wilfried Mannek, 
Regierungsdirektor, Ministerium für Finanzen 
des Landes NRW
28.08.2020 · 10.00 Uhr – 12.45 Uhr
Online
Kostenbeitrag: 109,– € (USt.-befreit)
2,5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 054030

Steuerrecht/Erbrecht
         Online-Vortrag LIVE: Update 
Erbschaft-/Schenkungsteuer und 
Bewertung
Dipl.-Finanzwirt Wilfried Mannek, 
Regierungsdirektor, Ministerium für Finanzen 
des Landes NRW
11.09.2020 · 10.00 Uhr – 12.45 Uhr
Online
Kostenbeitrag: 109,– € (USt.-befreit)
2,5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 054051

Strafrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Fehlerquellen im Strafverfahren – 
Verfahrensfehler erkennen, eigene 
Fehler vermeiden
Prof. Dr. Olaf Hohmann, Rechtsanwalt
17.08.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Lindner Hotel Airport, Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 072277

         Online-Vortrag LIVE: Update zum 
Vorenthalten und Veruntreuen von 
Arbeitsentgelt gem. § 266a StGB
Prof. Dr. Olaf Hohmann, Rechtsanwalt
18.08.2020 · 10.00 Uhr – 12.45 Uhr
Online
Kostenbeitrag: 109,– € (USt.-befreit)
2,5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 074016

Transport- und
Speditionsrecht
         Online-Vortrag LIVE: Die 
Rechtsprechung zum Mitverschulden 
im Transportrecht, insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der unterlassenen 
Wertdeklaration
Armin Walther, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Transport- und Speditionsrecht
25.08.2020 · 14.00 Uhr – 16.45 Uhr
Online
Kostenbeitrag: 109,– € (USt.-befreit)
2,5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 244016

Urheber- und Medienrecht/ 
Gewerblicher Rechtsschutz
PRÄSENZ ODER ONLINE
Schutz kreativer Leistungen: Urheber-
recht – Designrecht – ergänzender 
Leistungsschutz – Verfahrensrecht
Dr. Jan Tolkmitt, Richter am 
Bundesgerichtshof
21.08.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 234004

Vergaberecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Aktuelle Entscheidungen im 
Vergaberecht
Prof. Dr. Matthias Einmahl, Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung Nordrhein-
Westfalen
20.08.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 324005

         Online-Vortrag LIVE: 
Nebenangebote bei Bauaufträgen
Prof. Dr. Günther Schalk, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, 
Honorarprofessor für Bau-, Vergabe- und 
Umweltrecht an der TH Deggendorf (THD), 
Lehrbeauftragter für Bau- und Vergaberecht 
an der TU Hamburg
01.09.2020 · 10.00 Uhr – 12.45 Uhr
Online
Kostenbeitrag: 109,– € (USt.-befreit)
2,5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 324013

Verkehrsrecht
         Online-Vortrag LIVE: Der Todesfall
im Verkehrsrecht – Unterhalts-
ausfallschadensberechnung, Hinter-
bliebenengeld und Schmerzensgeld
Dr. Jan Luckey, LL.M., LL.M., Richter am 
Oberlandesgericht
15.09.2020 · 10.00 Uhr – 12.45 Uhr
Online
Kostenbeitrag: 109,– € (USt.-befreit)
2,5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 154015

Verkehrsrecht/
Strafrecht/Transport- und 
Speditionsrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Effektive Verteidigung im Fuhrpark: 
Fahrer, Halter und Verkehrsleiter
Detlef Neufang, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Transport- und Speditionsrecht
07.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Industrie-Club Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 152314

Verwaltungsrecht
PRÄSENZ ODER ONLINE
Aktuelles Beamtenrecht im Überblick
Prof. Dr. Michael Kawik, Hochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung
22.09.2020 · 13.30 Uhr – 19.00 Uhr
Tagungsraum der RAK Düsseldorf
Kostenbeitrag: 148,– € (USt.-befreit)
5 Zeitstunden – § 15 FAO
Veranstaltungs-Nr. 062303

Die genannten Kostenbeiträge
gelten nur für Mitglieder der 
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf.
Stand: 18.05.2020



Henssler/Willemsen/Kalb
Arbeitsrecht Kommentar

Neue Energie für Ihre arbeitsrechtliche Beratung und Prozessführung mit  
dem neuen HWK! Er bündelt in einem Band das gesamte Arbeitsrecht sowie   
die relevanten Vorschriften des Steuer- und Sozialversicherungsrechts. Über  
40 Exper tinnen und Experten aus Justiz, Wissenschaft und Anwaltschaft ord-  
nen Brennpunktthemen meinungsbildend ein, bisweilen sogar schneller als  
der  Gesetzgeber, wie flexible Arbeitsmodelle, Crowdworking und Arbeit 4.0.

Bereits berücksichtigt sind Brückenteilzeit, die Änderungen durch das Zweite 
 Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz, das neue Berufsbildungs-
gesetz sowie die Gesetze zur Bewältigung der Coronakrise (Kurzarbeitergeld, 
Sozialschutz-Paket). Für  besonderen praktischen Nutzen sorgen Checklisten, 
Formulierungsvorschläge und Stichwort-ABCs. Rechtsstand 1.4.2020.

Jetzt probelesen und bestellen unter www.otto-schmidt.de 

Energie-Reservoir

Henssler/Willemsen/Kalb
Arbeitsrecht Kommentar 
Herausgegeben von Prof. Dr. Martin Henssler,  
RA, FAArbR Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen und  
VPräsLAG a.D. Prof. Dr. Heinz-Jürgen Kalb. Bear- 
beitet von über 40 Experten. 9., neu bearbeitete  
Auflage 2020, 3.356 Seiten Lexikonformat,  
gbd. 179,– €.  
ISBN 978-3-504-42696-5

Das Werk online
www.otto-schmidt.de/aka
www.juris.de/pmarbr

Mit Covid-19- 

Gesetzen!



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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Umfassend, hochaktuell, hilfreich – das neue Aktionsmodul 
Arbeitsrecht. Das gesamte Arbeitsrecht in Ihrer Online-
Datenbank.

 > Alle Ausgaben der Zeitschriften Arbeits-Rechtsberater 
(ArbRB) und Zeitschrift für Arbeitsrecht (ZFA)

 > Neuauflagen Tschöpe Arbeitsrecht Handbuch und  
2020 Henssler/Willemsen/Kalb Arbeitsrecht Kommentar

 > Neueste Aktualisierungen zum Schlewing/Henssler/
Schipp/Schnitker Arbeitsrecht der betrieblichen  
Altersversorgung

 > Bewährte Handbücher Preis Der Arbeitsvertrag und  
Gaul Aktuelles Arbeitsrecht und viele mehr

 > Inklusive Selbststudium mit Zertifikat nach § 15 FAO

Nur 39,– € monatlich für 3 Nutzer.

www.otto-schmidt.de/aka

Otto Schmidt online

Jetzt 4 Wochen gratis nutzen!
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>>Mit der DictaNet 
Spracherkennung 
erstelle ich im 
Handumdrehen 
Schriftsätze, sogar 
unterwegs. Davon 
profitieren auch 
meine Mandanten.<<

RAin Dr. Tabea Glemser 

Werwigk & Partner Rechtsanwälte, 
Stuttgart

Jetzt informieren: 

ra-micro.de

030 43598801

Mehr Effi zienz bei der Diktaterfassung: Entdecken Sie 
die Vorteile der DictaNet Spracherkennung. 


