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Informationen und Buchung: 
M Service Center Ostsee
Strandallee 73 · 23669 Timmendorfer Strand
Telefon 04503 605-2452 · servicecenter.ostsee@maritim.de

Golfen an der Ostsee
Ganzjährig 2010 buchbar, 

ausgenommen Feiertagsperioden. Mindestaufenthalt 2 Nächte.

Verbringen Sie ein erlebnisreiches Wochenende im M ClubHotel Timmendorfer Strand  
und golfen Sie im M Golfpark Ostsee mit unvergleichlichem Flair. 

Unterschiedlich hohe Schwierigkeitsgrade ergeben sich aus den drei 9-Loch-Plätzen, die Sie 
sich beliebig zu drei 18-Loch-Courses kombinieren können.

Unser Arrangement für Sie:

Übernachtung inkl. reichhaltigem M Frühstücksbuffet
Begrüßungscocktail

Abendessen in Form von täglich wechselnden Themenbuffets im Rahmen der Club-Halbpension  
Getränke zum Abendessen (alkoholfreie Getränke, Hausweine, Bier, Kaffee, Tee)

Teilnahme am umfangreichen Sport-, Freizeit-, und Unterhaltungsprogramm
Freie Nutzung von Schwimmbad, Sauna, Dampfbad und Fitnessraum 

Arrangementpreis pro Person und Tag:

Classic-Doppelzimmer ab 85 Q • Classic-Einzelzimmer ab 104 Q

Weitere Zimmerkategorien sowie Zwischen- und Hauptsaison sind mit Aufpreis 
buchbar. Buchen Sie gleich unter dem Code ANWA99-GOLF und Sie erhalten 

10% Ermäßigung auf die genannten Preise.

Und das Beste: M-Gäste erhalten zusätzlich

50% Greenfee-Ermäßigung für den M
Golfpark Ostsee.
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EDITORIAL

IMPRESSUM

Bei deutschen und europäischen Bürokraten hätte sich eigentlich längst herumgespro-
chen haben müssen, dass wir weniger statt mehr (Verwaltungs-)Vorschriften benötigen. 
Immerhin hat sich kein Geringerer als der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund 
Stoiber gen Brüssel aufgemacht, um den Bürokraten vor Ort aufzuzeigen, wo sie sich 
 überall von Paragrafen befreien können. Stoiber nennt sich jetzt Chairman der High Level 
Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens, wie man der Fanseite  
www.stoiber.de entnehmen kann

Doch gebracht hat das bisher nicht viel. Jüngstes Beispiel ist die Dienstleistungs-Infor-
mationspflichten-Verordnung (DL-InfoVO). Die hat der deutsche Gesetzgeber auf Geheiß 
Brüssels für all seine Dienstleistungsschafe jüngst in Kraft gesetzt und erfüllt damit eine 
europäische Vorgabe aus Art. 22 der europäischen Dienstleistungsrichtlinie. Als ob das 
deutsche Telemediengesetz und die zahlreichen weiteren gesetzlichen Vorschriften zur 
 Impressumspflicht nicht ausreichen würden. Nach der neuesten Draufgabe ist jeder 
„Dienstleistungsempfänger“ auch über die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Be-
rufshaftpflichtversicherung zu informieren. 

Was über das anwaltliche Berufsrecht Jahrzehnte lang nicht notwenig war, nämlich dem 
Mandanten vor der Mandatsübernahme die eigene Berufshaftpflichtversicherung unter die 
Nase zu halten, wird jetzt mit einem Mal Pflicht. Ein schwacher Trost bleibt: Der Dienst-
leistungserbringer hat ein Wahlrecht, wie er die „stets zur Verfügung zu stellenden Infor-
mationen“ dem Dienstleistungsempfänger bekannt machen will. So können die Informa-
tionen über eine Website vorgehalten werden. Es ist aber auch ein bloßer Aushang in den 
Kanzleiräumen denkbar. Schließlich können Anwälte ihre Klienten auch jeweils vor Man-
datsannahme schriftlich über diese Pflichtangaben informieren. Das dürften die meisten 
Anwälte wohl so handhaben. Denn welche Berufshaftpflichtversicherung der jeweilige An-
walt ausgewählt hat, geht außer den Mandanten wirklich niemanden etwas an – auch nicht 
Herrn Kollegen Dr. Dr. Stoiber aus Wolfratshausen.   
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Kurzmeldungen

Notieren der Frist auf Klebezettel 

reicht nicht

Ein Anwalt genügt nach einer Entscheidung 

des Oberverwaltungsgerichts Bremen nicht 

seinen Sorgfaltspflichten, wenn er sein 

 Büropersonal durch Anbringen eines Klebe-

zettels auf einer gerichtlichen Entscheidung 

anweist, die Rechtsmittelfrist zu notieren. 

Berechnet der Anwalt die Frist selbst, 

muss er die ermittelte Frist in der Akte 

 vermerken (Az.: 2 A 57/10).

Ausgleichsanspruch trotz 

Gütertrennung?

Geht der Anwalt einen ungewöhnlichen und 

riskanten juristischen Weg, muss er seinen 

Mandanten entsprechend umfangreich auf-

klären, fordert das Oberlandesgericht 

 Düsseldorf für den Fall, dass der Anwalt für 

seinen Mandanten einen Ausgleichanspruch 

trotz Gütertrennung von dessen Ex-Partner 

geltend macht. Der Anwalt darf sich dann 

auch nicht allein auf die Angaben seines 

Mandanten verlassen, sondern muss sich 

durch zusätzliche Fragen um ergänzende 

Aufklärung bemühen (Az.: I-24 U 79/09).

Anwalt darf mit kostenloser 

Deckungsanfrage werben

Nach einer Entscheidung des Kammer-
gerichts Berlin handelt ein Anwalt nicht 
wettbewerbswidrig, wenn er damit wirbt, 
Anfragen nach Deckungsschutz bei Rechts-
schutzversicherungen kostenlos zu bear-
beiten. Allerdings darf die Werbung nicht 
blickfangmäßig hervorgehoben werden  
(Az.: 5 U 42/08).

19 Haftbefehle und 56 

Zwangsvollstreckungsverfahren

Einem Rechtsanwalt kann unter anderem 
die Zulassung wegen Vermögensverfalls 
entzogen werden, wenn ein Insolvenzverfah-
ren über sein Vermögen eröffnet wurde. 
Ihm hilft es nach Ansicht des Bundesge-
richtshofs dann auch nicht, zu behaupten, 
offen stehende Honorarforderungen im 
sechsstelligen Bereich zu haben. Der 
 massive Vermögensverfall ergibt sich auch 
daraus, dass der Betreffende im Zeitpunkt 
der Entziehung mit 19 Haftbefehlen und der 
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung 
im Schuldnerverzeichnis eingetragen war, 
56 Zwangsvollstreckungsverfahren gegen 
ihn betrieben wurden und sein Immobilien-
besitz zwangsversteigert worden ist  
(Az.: AnwZ (B) 27/09).

Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen in 
Strafverfahren

Das Europäische Parlament hat 
den Richtlinienvorschlag zur Ge-

währleistung des Rechts auf Dol-
metsch- und Übersetzungsleistungen 
in Strafverfahren im Plenum ange-
nommen. Der Vorschlag garantiert 
Verdächtigen das Recht, in Strafver-

fahren vor jedem Gericht der EU 
über jegliche Schritte des Verfahrens 
in ihrer Sprache unterrichtet zu wer-
den sowie Rechtsberatung zu erhal-
ten. Damit die Richtlinie in Kraft 
 treten kann, muss nun noch der Mi-
nisterrat hierüber abstimmen.

Bundesregierung kritisiert Änderung des 
Beratungshilferechts 

In ihrer Stellungnahme (BT-Drucks. 
17/2164, Anlage 2, S. 72 ff.) zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Beratungshilferechts weist 
die Bundesregierung darauf hin, dass 
sie die vorgeschlagenen Änderungen 
für sachgerecht hält, soweit die Vo-
raussetzungen für die Gewährung 
von Beratungshilfe klarer gefasst wer-
den sollen. Gegen eine optionale 
 Listenführung über andere Hilfsmög-
lichkeiten und eine Öffnung des Be-
ratungshilferechts für öffentliche und 
anwaltliche Beratungsstellen beste-
hen keine Einwände. Bedenken 
 äußert die Bundesregierung aber ge-
gen die vorgeschlagenen Änderungen 

des anwaltlichen Vergütungsrechts. 
Insbesondere wendet sie sich gegen 
die Senkung der Beratungshilfege-
bühr für die Vertretung von 70 auf 
60 Euro, die mit einer Eigenbeteili-
gung in Höhe von 20 Euro verknüpft 
wird. Nach Ansicht der Bundesregie-
rung sollte die ohnehin geringe staat-
liche Beratungshilfevergütung, die 
der  Anwaltschaft aus sozialpoli-
tischen Gründen im öffentlichen In-
teresse zugemutet wird, nicht noch 
abgesenkt werden. Die Eigenbeteili-
gung von 20 Euro wird für den be-
dürftigen Rechtsuchenden als zu 
hoch eingestuft. 

Satzungsversammlung fordert 
Prüfungskompetenz bei Fachanwälten 

Die Satzungsversammlung bei der 
Bundesrechtsanwaltskammer for-

dert vom Gesetzgeber eine eigene 
 Prü fungskompetenz der Rechtsan-
waltskammern bei der Verleihung von 
Fachanwaltsbezeichnungen. Nach der 
bisherigen Fachanwaltsordnung sind 
die für die Verleihung der Fachanwalts-
bezeichnungen zuständigen Vorstände 
der Rechtsanwaltskammern auf die 
rein formale Nachprüfung der von 
dem Anwärter vorgelegten Qualitäts-
nachweise beschränkt. Die Satzungs-
versammlung hat in diesem Zusam-
menhang ein von einem Ausschuss 
erarbeitetes Konzept zur Änderung 
der FAO diskutiert, das u. a. ein-
heitliche, zentral gestellte Klausuren 
zum Nachweis theoretischer Kennt-
nisse vorsieht. Neben der Schaffung 

eines bundeseinheitlichen Klausuren-
systems sieht dieses Konzept u. a. 
auch vor, den Zugang zu den Fachan-
waltschaften in Einzelfällen zu erleich-
tern. Sowohl eine nicht bestandene 
Klausur als auch bis zu 10 % der 
Fälle, die zum Nachweis der besonde-
ren praktischen Erfahrungen dargelegt 
werden müssen, sollen durch ein 
 Fachgespräch kompensiert werden 
können. Dieses Konzept ist von der 
Satzungsversammlung mangels Rege-
lungskompetenz bisher lediglich aus-
führlich diskutiert, jedoch noch nicht 
beschlossen worden. Es soll dem 
Bundesjustizministerium zunächst als 
Modell dienen, das – gegebenenfalls 
in geänderter Form – zu einem spä-
teren Zeitpunkt beschlossen werden 
könnte. 
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Bild sucht Hobby-Gerichtsreporter

Auf dreispaltigen Anzeigen in der 
Berliner Bild-Ausgabe sowie in 

Springers Abo-Zeitung Berliner Mor-
genpost sucht die Bild-Redaktion 
Hobby-Gerichtsreporter: „Interessie-
ren Sie sich für das Presserecht? Fas-
ziniert Sie das Geschehen im Ge-
richtssaal? Sind Sie zeitlich flexibel? 
Dann sind Sie bei uns richtig.“ Mit 
dieser Art von user generated content 
hat Bild viel Erfolg: So spüren so 
 genannte Bild-Leser-Reporter welt-
weit Promis auf, nehmen sie mit 
Handy-Kamera auf und leiten sie an 
die Bild-Redak tion weiter. Andere 
Hobby-Reporter senden ganze Vi-

deos in der Hoffnung auf ein Ta-
schengeld und große Verbreitung. 
Der Hobby-Gerichtsreporter ist die 
jüngste Geschmacklosigkeit des 
Springer-Medien hauses. Einzige und 
unerlässliche Qualifikation der Aspi-
ranten: „Stenografie oder das Beherr-
schen anderer Protokolltechniken ist 
ein Muss.“ Das Wort „Hobby“ im 
 Zusammenhang mit der Tätigkeit 
deutet an, dass der Job eher ehrenhal-
ber verliehen wird. „Haben Sie Lust, 
der  Justiz auf die Finger zu schauen? 
Dann melden Sie sich!“ – die rund 
20.000 Richter im Land dürfte der 
Aufruf eher weniger freuen.

Fachanwälte verbessern ihre Marktstellung

Seit 2003 hat sich die Zahl der von 
den Rechtsanwaltskammern ver-

liehenen Fachanwaltstitel auf fast 
36.000 mehr als verdoppelt. Nach 
 einer vom Soldan Institut für An-
waltmanagement auf dem 61. Deut-
schen Anwaltstag in Aachen vorge-
stellten neuen Fachanwaltsstudie ha-
ben 55 % der befragten Rechtsanwälte 
nach dem Erwerb des Fachanwalts-
titels auf Grund eigener Einschät- 
zung ihre Marktstellung verbessert. 
Zwei Drittel der Fachanwälte waren 
bereits vor Erwerb des Fachanwalts-
titels spezialisiert und konnten diese 
Spezialisierung in ihrer täglichen Be-
rufsausübung weiter vertiefen. Lag 
der durchschnittliche Tätigkeitsan-
teil der Rechtsanwälte auf ihrem 
Spezialgebiet vor Erwerb des Fach-

anwaltstitels bei 37 %, erhöhte er 
sich nach der Verleihung des Titels 
auf 64 %. Diese Zahlen unterstrei-
chen die Ergebnisse einer vom 
 Essener Forschungsinstitut durchge-
führten Bevölkerungsstudie, nach 
der Bürger, die ein Rechtsproblem 
haben, immer stärker nach einem 
anwaltlichen Spezialisten suchen.
Die wirtschaftlichen Folgen der Zu-
gehörigkeit zu einer Fachanwalt-
schaft werden von 44 % der Fachan-
wälte positiv eingeschätzt. Soweit 
Steigerungen der persönlichen Ho-
norarumsätze erzielt werden kön-
nen, sind diese erheblich und liegen 
bei durchschnittlich 43 %. Beson-
ders starke Zuwächse berichten 
 Fachanwälte für Steuerrecht, Medi-
zinrecht, Insolvenzrecht und Ar-

beitsrecht (jeweils mehr als 50 %). 
Dass Fachanwälte in größerem Aus-
maß Mandate aus Rechtsgebieten 
verlieren, die nicht von ihrer Fachan-
waltschaft abgedeckt sind, hat die 
Untersuchung nicht bestätigt: Nur 
13 % der befragten Fachanwälte tei-
len solche Mandatsverluste als Folge 
ihrer Spezialisierung mit. Auch die 
Bezahlung entschädigt für anfäng-
liche Mühen: Co-Direktor des Sol-
dan Instituts Dr. Matthias Kilian: 
„Rechtsanwälte werden für den – 
nach unserer Studie bisweilen müh-
samen – Erwerb eines Fachanwaltsti-
tels wirtschaftlich belohnt: Sie 
können am Markt um bis zu 40 % 
höhere Stundensätze abrechnen und 
ihre Umsätze häufig signifikant stei-
gern.“

Übersetzungen für EU-Patente sollen künftig erstattet werden 

Am 1. Juli 2010 hat die Kommission 
einen Vorschlag zur Regelung der 

Übersetzung des künftigen EU-Pa-
tents präsentiert. Ziel des Vorschlags 
ist es, die derzeit sehr hohen Patent-
anmeldungskosten, die hauptsächlich 
durch Übersetzungsanforderungen 
entstehen, zu senken. Der Vorschlag 
der Kommission stützt sich auf die 
geltende Sprachregelung des Euro-
päischen Patentamtes (EPA). Ein Pa-
tent soll in einer der EPA-Amtsspra-
chen – Englisch, Französisch oder 
Deutsch – geprüft und erteilt werden. 
Die Sprache, in der das Patent erteilt 
wurde, soll als rechtlich verbindlich 

gelten. Bei der Veröffentlichung des 
Patents werden die Übersetzungen der 
Patentansprüche in die jeweils ande-
ren beiden EPA-Amtssprachen ange-
fertigt. Nach der so erfolgten Ertei-
lung des EU-Patents gilt dies in allen 
27 Mitgliedstaaten und es fallen keine 
weiteren Übersetzungserfordernisse 
für den Anmelder mehr an. Lediglich 
im Fall eines Rechtsstreits bezüglich 
eines EU-Patents kann der Patentin-
haber aufgefordert werden, weitere 
Übersetzungen auf seine Kosten an-
fertigen zu lassen. Der Vorschlag wird 
von weiteren Maßnahmen begleitet, 
welche den Zugang für Anmelder zum 

Patentsystem erleichtern sollen. Unter 
anderem soll eine hochwertige ma-
schinelle Übersetzung des EU-Patents 
in alle Amtssprachen der Euro-
päischen Union für Informations-
zwecke angefertigt werden. Weiter soll 
es auch möglich sein, ein Patent in ei-
ner anderen Sprache als Deutsch, Eng-
lisch oder Französisch anzumelden. 
Die Kosten für die Übersetzung in 
eine der EPA-Amtssprachen sollen da-
bei bis zu einem bestimmten Höchst-
betrag vollständig erstattet werden. 
Dies soll insbesondere den Zugang 
zum Patentsystem für KMUs aus an-
deren Mitgliedstaaten erleichtern.
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Dr. h.c. Renate Jaeger, frühere Bun-
desverfassungsrichterin und bis 

Ende des Jahres Richterin am Europä-
ischen Gerichtshof für Menschen-
rechte, wird erste Ombudsfrau der neu 
geschaffenen Schlichtungsstelle bei der 
Bundesrechtsanwaltskammer. An diese 
können sich Mandanten wenden, die 
entweder mit der Honorarhöhe ihres 
Anwalts hadern oder mit dessen Arbeit 
unzufrieden sind. Der Streitwert darf 
dabei 15.000 € nicht überschreiten. Der 
jeweilige Vermittlervorschlag ist für bei-
de Seiten nicht verbindlich. Auch kann 
kein Anwalt gezwungen werden, sich 
an dem Schlichtungsverfahren zu betei-
ligen, das ausschließlich auf schrift-
lichem Weg erfolgt. Außerdem gilt: Die 

Schlichtungsstelle bei der BRAK kann 
nicht mehr anrufen, wer bereits bei der 
jeweils zuständigen Regionalkammer 
einen Schlichtungsantrag gestellt hat. 
Dort führt der jeweilige Vorstand die 
Schlichtung durch.
Dr. Renate Jaeger ist eine versierte 
 Juristin und integre Persönlichkeit, die 
vom Präsidenten der Bundesrechtsan-
waltskammer, Axel C. Filges, genau 
aus diesem Grund ausgewählt wurde. 
Jaeger ist allerdings bei vielen Anwäl-
ten nicht gut gelitten, war sie es doch, 
die die Singularzulassung der OLG-
Anwälte als Bundesverfassungsrichte-
rin kippte und damit zahlreichen An-
wälten lukrative Pfründe nahm. In 
ihre Zeit als Bundesverfassungsrichte-

rin fielen weitere Entscheidungen, die 
eine Liberalisierung des Anwaltsberufs 
und damit eine Zunahme des Wettbe-
werbs zur Folge hatten. Diese Unab-
hängigkeit dürfte dazu beitragen, dass 
Jaeger von Anfang an bei den Man-
danten Glaubwürdigkeit genießt.   

   Bei der neu geschaffenen Geschäftsstel-
le der Schlichtungsstelle in der Berliner 
BRAK-Zentrale sind bereits jetzt rund 
100 Beschwerden eingegangen. Sollte 
der Run auf die Schlichterin in 2011 so 
richtig losgehen, könnte BRAK-Präsi-
dent Axel C. Filges einen zweiten 
Schlichter ernennen. Denn Jaeger steht 
nur an zwei Tagen die Woche zur Verfü-
gung und wird entsprechend auch nur 
auf Teilzeitbasis bezahlt. 

Es ist angerichtet: Anfang Mai 2010 hat die Bundesrechtsanwaltskammer zur Pressekonferenz nach 
Berlin geladen und dabei mit der Erstbesetzung der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft eine 
wichtige Personalie verkündet. BRAK Präsident Axel C. Filges konnte die 69jährige Richterin am 
 Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Dr. Renate Jaeger, für diese heikle wie anspruchsvolle 
Mission gewinnen. Einziger Wermutstropfen: Jaeger steht noch bis Ende des Jahres in Straßburg in 
der Pflicht, bevor sie dann ab dem 3.1.2011 die „Menschenrechte der Mandanten“ in den Blick nimmt.

Kurzer Prozess bei Anwaltsfehlern
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   Schlichtungsstellen liegen ganz 
im Trend
Schlichtungsstellen und Ombudsleu-
te wurden in den letzten Jahren in der 
privaten Wirtschaft an zahlreichen 
Stellen installiert – man denke nur  
an den Versicherungs-Ombudsmann 
oder die Schlichtungsstelle der pri-
vaten Banken. Auch die Schlich-
tungs- und Gutachterstellen der Ärz-
tekammern sind in diesem Zusam-
menhang zu nennen. Warum gerade 
Anwälte einen Ombudsmann, par-
don: eine Ombudsfrau brauchen, wo 
sie doch als Organe der Rechtspflege 
selbst für Recht und Gerechtigkeit 
stehen, erschließt sich nicht auf den 
ersten Blick. „Rechtsanwälte sind die 
berufenen Vertreter der rechtlichen 
Interessen ihrer Mandanten. Es kann 
jedoch vorkommen, dass sich die In-
teressen des Rechtsanwaltes und des 
Mandanten konträr gegenüberstehen: 
beispielsweise wenn ein Mandant die 
Höhe des zu zahlenden Honorars an-
zweifelt oder wenn es um etwaige 
Haftungsansprüche gegen den Rechts-
anwalt geht“, sagt BRAK-Präsident 
Axel C. Filges. In solchen Fällen sei es 
sinnvoll, einen Dritten einzuschalten. 
Zu einer dienstleistungs- und man-
dantenorientierten Anwaltstätigkeit 
gehöre es, auch auf außergerichtliche 
Lösungsmöglichkeiten zu setzen. „Es 
entspricht im Übrigen einem moder-
nen Verständnis von Staat und Ge-
sellschaft, gerichtlichen Rechtsschutz 
durch Förderung der außergericht-
lichen Streitbeilegung in vielen Fällen 
entbehrlich zu machen“, ist Filges 
überzeugt (siehe auch „Nachgefragt“, 
Seite 9).

Kölner Kammer mit regio-
nalem Ombudsmann zufrieden

Vor der Bundesrechtsanwaltskammer 
hatte 2008 bereits die Rechtsanwalts-
kammer Köln ihren Präsidenten Dr. 
Hubert van Bühren als regionalen 
Ombudsmann eingeführt. Das Om-
budsmannprojekt hat sich auch im 
Jahre 2009 bewährt. Die Schlich-
tungsabteilung verzeichnete insge-
samt 119 schriftliche Gesuche und 
Anfragen. Im Verhältnis zum Vorjahr 
ergibt sich damit eine erhebliche Stei-
gerung der Vermittlungstätigkeit von 
ca. 30 %. Dabei konnte der Schlich-
tungserfolg nochmals deutlich ver-
bessert werden. Die vor dem Om-
budsmann durchgeführten Verfahren 
wurden in 79 % aller Fälle erfolgreich 
durch Schlichterspruch beendet. 

„Hinzu treten die Verfahren, in de-
nen nach evaluativer Bewertung des 
vorgetragenen Sach- und Streitstoffes 
eine Antragsrücknahme erklärt oder 
das Schlichtungsbegehren nicht wei-
ter verfolgt wurde“, heißt es dazu im 
Geschäftsbericht der Kammer Köln. 
Lediglich in 8% der Fälle konnte kei-
ne Einigung erzielt werden.

Regionale Schlichtung wird 
 gestärkt 

Die gesetzliche Befugnis, einen derar-
tigen regionalen Ombudsmann zu in-
stallieren, ergibt sich aus § 73 BRAO, 
wonach dem jeweiligen regionalen 
Kammervorstand die Aufgabe der 
Schlichtung zukommt. Diese regio-
nale Schlichtung hat kürzlich sogar 
eine Aufrüstung erfahren. Gem. § 73 
Abs. 2 Nr. 3 BRAO hängt die Durch-
führung eines beantragten Vermitt-
lungsverfahrens jetzt nämlich nicht 
mehr von dem Einverständnis des be-
troffenen Rechtsanwalts ab. Und im 
neu eingefügten § 56 Abs. 2 BRAO 
ist normiert, dass der Rechtsanwalt in 
Vermittlungsverfahren der Rechtsan-
waltskammer auf Verlangen des Vor-
stands oder eines beauftragten Mit-
glieds des Vorstands zu erscheinen 
hat. Das Erscheinen soll angeordnet 
werden, wenn anzunehmen ist, dass 
hierdurch eine Einigung gefördert 
werden kann. Bislang war der Rechts-
anwalt nach allgemeiner Auffassung 
nicht verpflichtet, in einem Schlich-
tungsverfahren vor dem Kammervor-
stand mitzuwirken. Dagegen findet 
die Schlichtung bei der BRAK grund-
sätzlich schriftlich statt, d.h. der 
Schlichter gibt den Parteien Gelegen-
heit zur schriftlichen Stellungnahme 

und zur Vorlage von Beweisen, bevor 
er einen unverbindlichen Lösungs-
vorschlag macht. Bleibt ein Schlich-
tungsverfahren erfolglos, haben die 
Beteiligten immer noch das Recht, 
die Gerichte anzurufen. Zudem 
hemmt der Antrag auf Durchführung 
eines Schlichtungsverfahrens bei der 
BRAK-Schlichtungsstelle die Ver-
jährung nicht. Allerdings kann dies 
später dann der Fall sein, wenn und 
solange zwischen den Parteien Ver-
handlungen schweben.

Keine individuelle rechtliche 
Bindung zur BRAK 

Wie passt es zusammen, dass der An-
walt im regionalen Vermittlungsver-
fahren vor der Kammer mitwirken 
muss, während die Teilnahme bei  
der BRAK-Schlichtungsstelle freiwil-
lig ist? Hansjörg Staehle, Präsident 
der Rechtsanwaltskammer München, 
klärt auf: „Die Schlichtungsstelle bei 
der BRAK hat einen anderen Ansatz 
als die Schlichtungen bei den regio-
nalen Rechtsanwaltskammern, deren 
Ergebnis im Übrigen ebenfalls nicht 
verbindlich ist. Der für ihn zustän-
digen Regionalkammer ist der einzel-
ne Rechtsanwalt als Pflichtmitglied 
verbunden. Diese rechtliche Bindung 
besteht zur Bundesrechtsanwaltskam-
mer, der nicht einzelne Anwälte, son-
dern nur die regionalen Kammern als 
Mitglieder angehören, nicht“, so 
 Staehle. Um ein vertrauensvolles Ver-
hältnis zwischen Anwalt und Man-
dant wieder herzustellen, sei es im 
Übrigen erforderlich, dass beide Par-
teien zur Mitwirkung bereit sind. „Da 
der Lösungsvorschlag der Schlich-
tungsstelle unverbindlich ist, ist es be-

V.l.n.r.: Axel C. Filges, Dr. Renate Jaeger und der Beiratsvorsitzende Hansjörg Staehle
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sonders wichtig, dass das Verfahren 
von Anfang an von beiden Seiten ak-
zeptiert wird“, betont Staehle. Auch 
die Berufshaftpflichtversicherer ak-
zeptierten diesen unterschiedlichen 
Ansatz der jeweiligen Schlichtung.

Besser Rücksprache mit dem 
Versicherer nehmen

Und wie muss sich der Anwalt, die 
Anwältin im Fall eines Berufsrechts-
verstoßes in dem Schlichtungsverfah-
ren verhalten, ohne den Deckungs-
schutz zu verlieren? „Für reine 
Berufsrechtsverstöße ist kein Schlich-
tungsverfahren, sondern nur eine 
 Beschwerde beim Vorstand der zu-
ständigen Rechtsanwaltskammer mög-
lich, der berufsaufsichtlich einschrei-
ten kann. Im Fall von Kunstfehlern 
im weitesten Sinne sollte der Anwalt 
auf jeden Fall umgehend Kontakt mit 
seinem Versicherer aufnehmen und 
ihn über diesen Schlichtungsantrag 
informieren“, rät Hansjörg Staehle 
und fügt hinzu: „Im eigenen Interes-
se sollte der Rechtsanwalt keinen 
Schlichtungsvorschlag akzeptieren, 
ohne Rücksprache mit seinem Versi-
cherer gehalten zu haben. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund sieht die Sat-
zung deshalb eine einmonatige Frist 
für die Annahme des Schlichtungs-
vorschlags vor“. Und genauso wie 
 jeder Verkehrsteilnehmer im Falle 
eines Autounfalls keine Schuld vor-
schnell eingestehen sollte, ist auch 
dem Anwalt anzuraten, einen Fehler 
im Schlichtungsverfahren nicht vor-
schnell einzugestehen. Das ist zwar 
nicht verboten, aber „ohne vorhe- 
rige Rücksprache bei seinem Ver- 
sicherer läuft er allerdings Gefahr, 
dass sein Versicherungsunternehmen 
die Rechts lage anders beurteilt als er 
und daher die Leistungspflicht ab-
lehnt“, warnt der Münchener Kam-
merpräsident Staehle. 

Beirat unterstützt Schlichterin 
organisatorisch

Unterstützung erhält die Schlichterin 
Dr. Renate Jaeger von einem Beirat, 
der allerdings in erster Linie organisa-
torisch tätig wird. Vorsitzender des 
Beirats ist der Münchener Kammer-
präsident Hansjörg Staehle, der Wert 
darauf legt, dass die Anwälte im Bei-
rat nicht in der Mehrheit sind. „Ich 
darf dazu klarstellen, dass von den 
neun Mitgliedern des Beirats nur vier, 
also die Minderheit, Rechtsanwäl-

tinnen und Rechtsanwälte sind. Der 
Beirat der Schlichtungsstelle, der 
mehrheitlich mit Nichtanwälten be-
setzt ist, übt seine Beratungsfunktion 
insbesondere hinsichtlich Organisa-
tion und Verfahren der Schlichtungs-
stelle aus, beispielsweise gibt er ein 
Votum zur Person des Schlichters/der 
Schlichterin ab und nimmt den jähr-
lichen Tätigkeitsbericht entgegen. 
Die konkreten Fälle werden unabhän-
gig und eigenverantwortlich von der 
Person des Schlichters, die laut Ge-
setz kein Rechtsanwalt sein kann, be-
arbeitet. Im Übrigen fließen durch 
eine angemessene Beteiligung von 
Rechtsanwälten natürlich anwaltliche 
Kenntnisse und Erfahrungen und da-
mit eine höhere Praxisnähe in die Ar-
beit der Schlichtungsstelle ein. Und 
durch die Besetzung der Schlich-
tungsstelle mit Vertretern des Ver-
braucherzentrale Bundesverbandes 
e.V., der Versicherungswirtschaft und 
der Bundestagsfraktionen ist auch ein 
höchstmöglicher Interessenausgleich 
sichergestellt. Wir sind uns sicher, 
dass wir hier einen Beirat gefunden 
haben, der die Schlichterin unpartei-
isch und kompetent bei ihrer Arbeit 
unterstützen wird“, betont Staehle.

Für alle Beteiligten Neuland

Wie viel Arbeit letztlich auf die 
Schlichtungsstelle bei der Bundes-
rechtsanwaltskammer zukommt, kann 
niemand genau vorhersagen. „Die 
Schlichtungsstelle ist eine komplett 
neue Einrichtung. Es wäre Kaffee-
satzleserei, wollte man hier bereits 
jetzt die Zahl der eingehenden 
Schlichtungsanträge abschätzen. Im 
Übrigen ist bei Konflikten zwischen 
Rechtsanwälten und Mandanten – 
wie bei sonstigen rechtlichen Fragen 
auch – die Rechtslage häufig nicht 
eindeutig, sodass nicht jeder Schlich-
tungsfall auch ein Fall der Falsch-
beratung ist“, sagt Staehle. Selbst-
verständlich richte sich der Schlich-
tungsvorschlag allerdings nach der 
rechtlichen Beurteilung der Situa-
tion durch die Schlichterin. Wie 
hoch die jährliche Quote von Haf-
tungsfällen ist, können laut Staehle 
nicht einmal die Rechtsschutz- und 
Berufshaftpflichtversicherer statis-
tisch belegen. Staehle merkt dazu 
an: „Wir stehen mit den Versicherern 
seit langem im ständigen, konstruk-
tiven Gespräch. Leider haben wir 
 jedoch keine für uns aussagekräfti-
gen Zahlen erhalten, zumal deren 
Erfahrungen für uns nur sehr einge-

schränkt aussagekräftig sind. Wir sind 
deshalb darauf angewiesen, unsere ei-
genen Erfahrungen mit der Schlich-
tungsstelle zu sammeln“.

Kein unmittelbarer Einfluss auf 
die Moral

Der Anwaltschaft ist insgesamt zu 
wünschen, dass die Schlichtungsstelle 
ein Erfolg wird. Denn nicht überall 
funktionieren die Ombuds- und 
Schlichtungsstellen reibungslos. So 
wird etwa im Arzt-Patienten-Ver-
hältnis derzeit darüber nachgedacht, 
ein Patientenschutzgesetz einzufüh-
ren. Und trotz der Gutachter- und 
Schlichtungsstellen mahnen Kritiker 
der Ärzteschaft nach wie vor eine 
neue Fehlerkultur an. Sie fordern ein 
Melderegister, um möglichst viele In-
formationen über Fehler und Bei-
nahe-Fehler zu bekommen. Deshalb 
sollte sich die anwaltliche Schlich-
tungsstelle vor allem Transparenz und 
Offenheit auf die Fahnen schreiben. 
Dass durch die BRAK-Schlichtungs-
stelle auch die anwaltliche Ethik ge-
stärkt wird, ist zu hoffen. „Die an-
waltliche Ethik ist in vielen Bereichen 
dem Ausgleich unterschiedlicher In-
teressen verpflichtet. Sie kann im 
Einzelfall eine ethische Pflicht be-
gründen, sich einem institutionellen 
Schlichtungsverfahren zu stellen. Es 
wäre aber eine Illusion, wollte man 
erwarten, dass allein schon durch die 
bloße Existenz einer Institution wie 
der Schlichtungsstelle die anwaltliche 
Berufsauffassung positiv beeinflusst 
werden könnte“, stellt BRAK-Präsi-
dent Axel C. Filges fest, der ergän-
zend anmerkt: „Sie sprechen aber 
eine wichtige Entwicklung an: In letz-
ter Zeit gewinnt die Diskussion um 
anwaltliche Ethik gerade unter sich 
verschärfenden Marktbedingungen 
erheblich an Dynamik. Beide großen 
Anwaltsorganisationen – BRAK und 
DAV – setzen sich in ihren jeweiligen 
Gremien intensiv mit konkreten be-
rufsethischen Fragen auseinander. Ich 
bin zuversichtlich, dass auch der 
Markt auf Dauer in der Beachtung 
ethischer Grundsätze ein substanti-
elles Qualitätsmerkmal anwaltlicher 
Arbeit erkennen und honorieren 
wird“.

Linkhinweis:

Schlichtungsstelle der  
Rechtsanwaltschaft
www.brak.de



94 / 2010  anwaltsreport 

Der Ombudsmann entscheidet nur 
Fälle bis 15.000 Euro Streitwert – 
wem nutzt das?

Filges: In den weit überwiegenden 
Fällen, in denen es zu Konflikten 
zwischen Mandanten und ihren 
Rechtsanwälten kommt, geht es 
um einen Streitwert unterhalb von 
15.000 Euro. Das wurde uns auch in 
den Gesprächen mit den Berufshaft-
pflichtversicherern immer wieder be-
stätigt. Das heißt, für den ganz weit 
überwiegenden Teil der Mandanten 
steht der Weg zur Schlichtungsstelle 
offen. Streitigkeiten um sehr hohe 
Beträge sind aber in der Regel durch 
ein schriftliches Schlichtungsverfah-
ren, wie es die Schlichtungsstelle an-
bietet, nicht erfolgversprechend zu 
erledigen. 

Aber verbindlich ist das Schlich-
tungsverfahren auch nicht...

Filges: Bei der Schlichtungsstelle 
der Rechtsanwaltschaft geht es ge-
rade nicht darum, eine verbindliche 
Entscheidung zu Gunsten einer Par-
tei zu treffen. Die Grundlage des 
Verhältnisses zwischen Anwalt und 
Mandant ist Vertrauen. Ist dieses 
Vertrauensverhältnis – aus welchen 
Gründen auch immer – gestört, kann 
der Anwalt seine Tätigkeit nicht 
mehr ordnungsgemäß aus üben. Es 
geht deshalb in erster Linie darum, 
das Vertrauensverhältnis zwischen 
Anwalt und Mandant so weit wie 
möglich wieder herzustellen. Dabei 
ist aus unserer Sicht ein unverbind-
licher Lösungsvorschlag für alle Be-
teiligten der bessere Weg. 

Warum werden die Schiedssprüche 
nicht für verbindlich erklärt?

Filges: Aus rechtlichen Gründen 
können die Vorschläge der Schlich-

„Die Vorteile der Schlichtungsstelle 
überwiegen die notwendigen Kosten 
bei weitem.“

Nachgefragt bei Rechtsanwalt Axel C. Filges, Präsident der Bundes-
rechtsanwaltskammer und Partner im Berliner Büro der Sozietät 
 Taylor Wessing

tungsstelle nicht verbindlich sein. 
Denn eine verbindliche Entschei-
dung würde voraussetzen, dass sich 
die Betreiber einer Schlichtungsstel-
le im Vorhinein deren Spruch un-
terwerfen; daran fehlt es bei den  
rund 155.000 Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, die ja nach dem 
 Gesetz Pflichtmitglieder der Rechts-
anwaltskammern sind. Hier unter-
scheidet sich die öffentlich-rechtlich 
strukturierte Schlichtungsstelle der 
Rechtsanwaltschaft beispielsweise 
von den privatrechtlich organisier-
ten Schlichtungsstellen, bei denen 
sich die beteiligten Unternehmen ei-
ner Selbstbindung unterworfen ha-
ben. 

600.000 Euro soll die Schlichtungs-
stelle bei der Bundesrechtsanwalts-
kammer jährlich kosten. Stimmt das 
und wer kommt für den Etat auf?

Filges: Der finanzielle Bedarf der 
Schlichtungsstelle wird jährlich neu 
festgestellt und richtet sich nach der 
Zahl der eingehenden Schlichtungs-
anträge, die derzeit noch nicht ab-
geschätzt werden kann. Die Schlich-
tungsstelle wird von der gesamten 
deutschen Anwaltschaft finanziert. 
Für das kommende Jahr ist ein Bei-
trag von zwei Euro pro Rechtsan-
walt vorgesehen.

In Teilen der Anwaltschaft rumort 
es, weil die Kosten für die BRAK-
Schlichtungsstelle auf die regionalen 
Kammern umgelegt werden und dort 
den Zwangsmitgliedsbeitrag erhö-
hen können. Können Sie den Unmut 
nachvollziehen? 

Filges: Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass die Vorteile der Schlich-
tungsstelle für jeden einzelnen 
Rechtsanwalt und für die Anwalt-

schaft als Ganzes die notwendigen 
Kosten bei weitem überwiegen.  
Durch die Einrichtung der Schlich-
tungsstelle wird das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Anwaltschaft 
noch weiter gestärkt. Das kommt 
nicht nur dem Beruf, sondern auch 
jedem einzelnen Anwalt zu Gute.

Mancher Anwalt kritisiert, dass sich 
der Staat an den Kosten zumindest 
hätte beteiligen müssen, weil die 
neue Ombudsstelle Justizressourcen 
einspare. 

Filges: Es ist richtig, dass die Schlich-
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft 
eine Entlastung der Justiz mit sich 
bringt. Eines der Kernelemente un-
seres Rechtsstaates ist die anwaltliche 
Selbstverwaltung. Die Rechtsan-
waltskammern sind dabei als Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts 
unabhängig vom Staat, gleichzeitig 
aber in besonderem Maße dem öf-
fentlichen Interesse verpflichtet. Eine 
solche freie und unabhängige Selbst-
verwaltung schließt jede Form der 
Staatsverwaltung aus. Daher wird die 
Schlichtungsstelle allein von der An-
waltschaft getragen. 

Mit wie vielen Eingaben rechnen Sie 
jährlich und wie wird das Verhältnis 
zwischen Haftungsfällen und Vergü-
tungsstreits voraussichtlich ausse-
hen?

Filges: Die Zahl der voraussicht-
lichen Eingänge lässt sich derzeit 
noch nicht abschätzen. Derzeit lie-
gen uns rund 100 Verfahren vor. Bei 
der überwiegenden Zahl handelt es 
sich um eine Gemengelage zwischen 
vermuteter anwaltlicher Schlechtlei-
stung und einer damit verbundenen 
Meinungsverschiedenheit über die 
Höhe der Gebühren. 

THEMA
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BERUFSRECHT

Kurzbezeichnungen aufgelöster 
 Sozietäten sind ein heißes Eisen

WP-und Steuerberatungsgesell-
schaften führen sie und auch 

bei Anwälten erfreuen sie sich zu-
nehmender Beliebtheit – Kurzbe-
zeichnungen für Anwaltskanzleien. 
Unter welchen Voraussetzungen das 
geht und wie man die Briefbögen 
 gestalten muss, erläutert die Berufs-
ordnung in den §§ 9 und 10. Ein 
wichtiger Punkt ist in der Berufsord-
nung aber leider ausgespart worden – 
die Frage nämlich, was passiert, 
wenn die alte Sozietät aufgelöst wird 
und einer der Partner aufgrund des 
Auseinandersetzungsvertrages be-
rechtigt ist, die Kurzbezeichnung in 
der Zukunft in neuer Kanzlei fortzu-
führen. 

Teures Vergnügen

Gegenüber den Altgesellschaftern ist 
er dann fein raus. Aber die meist 
 teuer erkaufte Befugnis zur weiteren 
Nutzung des Kanzleinamens kann 
sich im Außenverhältnis zu Wettbe-
werbern schnell als Fehlinvestition er-
weisen. Das zeigt ein Fall, den das 
Oberlandesgericht Hamm zu ent-
scheiden hatte (Az.: 4 U 109/09). 
Nach der Auseinandersetzung der 
Anwalts-Gbr hatte ein Partner das 
Kanzleikürzel „C1“ fortgeführt und 
sich bei der Gestaltung des Briefbo-
gens und des Internetauftritts für die 
neue Kanzlei so sehr an der aufge-
lösten Kanzlei orientiert, dass dies 
eine Konkurrentin auf den Plan rief, 
die daraufhin eine einstweilige Verfü-
gung beantragte. Erstinstanzlich hatte 
sie da wenig Glück – das LG Hagen 
meinte, dass es sich bei dem Kürzel 
um eine reine Phantasiebezeichnung 
handele, durch welche Mandanten 
nicht irregeführt werden könnten. 
Anders das OLG Hamm: Der An-
tragsgegner täusche über geschäft-
liche Verhältnisse i.S.d. § 5 Abs. 2 
Ziff. 3 UWG a.F. bzw. § 5 Abs. 1 Ziff. 
3 UWG n.F. Denn es werde zu Un-
recht mit der Fortführung einer Sozi-
etät geworben, während in Wahrheit 
eine Neugründung nach Auseinan-
dersetzung der alten Sozietät vorliege. 
Diese Außendarstellung sei irrefüh-
rend. 

Frühere Mandanten betroffen

Dem Antragsgegner sei zwar zuzuge-
ben, dass das Kürzel „C1“ für sich ge-
nommen zunächst einmal unverfäng-
lich sei. „Den Rechtsuchenden, de-
nen die frühere Sozietät unbekannt 
gewesen ist, mag sich kein irreführen-
der Eindruck über die Fortsetzung 
 einer alten Sozietät aufdrängen. In-
folgedessen hat der Senat auch gem.   
§ 139 ZPO gegenüber der Antragstelle-
rin angeregt, von dem zunächst be-
gehrten Schlechthinverbot abzurü-
cken“, schreiben die Hammer Richter. 
Angesprochene Verkehrskreise seien 
aber auch die Rechtsuchenden, denen 
die frühere Sozietät bekannt gewesen 
ist. Für diesen Kreis der Rechtsuchen-
den erweckten Briefkopf und Internet-
auftritt aber den Eindruck, dass die 
Antragsgegnerin diese frühere Sozie-
tät fortsetze. Der Briefkopf des An-
tragsgegners sei, jedenfalls was die 
Kopfzeile betrifft, mit dem Briefkopf 
der früheren Sozietät identisch. Das 
Kürzel „C1“ sei vollkommen gleich 
gestaltet. „Lediglich heißt es statt 
„Notare“ nunmehr nur noch „Notar“ 
in der Einzahl. Dieser feine Unter-
schied fällt dem Verkehr aber nicht 
auf“, stellt das Gericht fest.

Internetaufklärung greift zu 
kurz

Auch der Internetauftritt enthält in 
der Kopfzeile wiederum das Kürzel 

„C1“ in der identischen Ausgestal-
tung der früheren Sozietät. „Dass die 
Namen der Sozietätsmitglieder nun-
mehr andere sind, spielt für den Ver-
kehr keine entscheidende Rolle. 
Vielmehr geht der Verkehr davon 
aus, dass es trotz der anderen Sozie-
tätsmitglieder nach wie vor um die-
selbe Sozietät geht, eben weil gerade 
dieses charakteristische Kürzel der 
alten Sozietät weitergeführt wird“, 
betonen die Hammer Richter. Uner-
heblich sei auch, dass in dem von 
dem Antragsgegner vorgelegten In-
ternetauftritt von der Auflösung der 
Sozietät die Rede ist. Dies falle dem 
Verkehr nur in untergeordneter 
 Weise auf und könne mangels ent-
sprechenden Hinweises bei der 
Kopfzeile nicht als Relativierung der 
Firmenbezeichnung „C1“ in der al-
ten Form der früheren Sozietät ver-
standen werden.

         
Fazit

Bei der Fortführung von Kanzleikür-
zeln sollte sich der Übernehmer 
nicht nur grafisch vom Original ent-
fernen. Er muss zudem deutlich 
 darauf hinweisen, dass es sich um 
eine Kanzleigründung handelt und 
diese außer dem Kanzleikürzel 
nichts mit der aufgelösten Kanzlei 
zu tun hat.      

4 / 2010  anwaltsreport 
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ASS INTERN

Seit einigen Monaten ist das sog. 
 Zivilrechtsportal mit seiner intui-
tiven Suchfunktion nun fester und 
beliebter Bestandteil des Anwalt-
Suchservice Extranets.
Mittlerweile wurde das Portal um die 
ASS-Zivilrecht-Datenbank mit über 
100.000 Urteilen des BGHs und der 
OLGs erweitert.
Folgende Inhalte stehen Ihnen somit 

zur Onlinerecherche zur Verfügung:
–  Erman, BGB Kommentar und wei-

tere Gesetze, 12. Auflage 2008
–  MDR (Monatsschrift für Deutsches 

Recht), alle Jahrgänge seit 1981
–  BGH Report, alle Ausgaben seit 

2001
–  OLG Report, alle Ausgaben seit 

1991
Außer der Volltextsuche ist nun auch 

die Suche nach Parallelfundstellen 
möglich. Neben Querverweisen er-
leichtern Blättern- und Druck-Funk-
tion die Arbeit. 
Wir wünschen Ihnen effizientes Ar-
beiten und Zeitersparnis bei Ihrer Su-
che in diesem Portal.
Für Fragen rund um das Portal steht 
Ihnen Hr. Krämer (kraemer@anwalt-
suchservice.de) zur Verfügung 

Das Zivilrechtsportal im Extranet: 
Die kostenlose Recherche für Ihre tägliche Arbeit

Durch Ihre Teilnahme beim Anwalt-
Suchservice profitieren Sie erneut 
durch Sonderkonditionen, nun auch 
bei HRS – Hotel Reservation Service. 
HRS ist das größte Hotelportfolio 
der Welt mit über 250.000 Hotels, 
mehr als 1.000 internationalen und 
nationalen Hotelketten sowie 32.000 
Tagungshotels.

Schauen Sie doch mal in unser Extra-
net, dort steht Ihnen der Direktlink 
zur Verfügung. 

Folgende Vorteile bietet Ihnen der 
HRS-Firmenzugang: 
•  Online Buchung mit Sofort-Bestäti-

gung (auch via SMS möglich) 
•  Buchen auch ohne Kreditkarte mög-

lich; Sie zahlen bei Abreise 
•  Garantierte Verfügbarkeit der ange-

zeigten Preise und Zimmer 
•  Stornierungen und Änderungen on-

line möglich 
•  Flächendeckende Hotelauswahl –

weltweit – von 1 – 5 * Hotels 
•  Best Buy System – HRS zeigt Ihnen 

die beste verfügbare Rate an
•  Hotels werden in Entfernung zu 

 Ihren Firmenstandorten / Niederlas-
sungen automatisch angezeigt

•                     HRS Corporate Rates – 
in über 18.000 Hotels buchen Sie 
bis zu 30 % günstiger 

Telefonische Buchungen:
Die Hauptkundennummer für telefo-
nische Reservierungen und Tagungs-/
Gruppenanfragen lautet: 

418343001
Das HRS Reservierungsteam ist an 
7 Tagen die Woche, rund um die Uhr 
für Sie da.

Tel.: +49 (0) 221 2077 600

Neu: Sonderkonditionen bei HRS
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Unter dem Titel „Das Berufsbild 
der Anwälte im Wandel“ ist das 

Institut für Freie Berufe in Nürnberg 
im Auftrag des Vereins „Selbsthilfe der 
Rechtsanwälte e.V.“ der Frage nach-
gegangen, wie die Anwälte die zu-
nehmende Konkurrenz wahrneh- 
men und mit welchen Mitteln sie 
dem verschärften Wettbewerbsdruck 
begegnen wollen. Zu diesem Zweck 
wurden 10 % der Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte aus den Bezirken 
der Kammern Frankfurt, Freiburg, 
Hamm, München, Nürnberg, Stutt-
gart sowie 40 % der Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte in Thürin-
gen schriftlich befragt.

Wettbewerbsdruck steigt 

Danach berichten 67 % der an dieser 
Untersuchung teilnehmenden Rechts-
anwälte, dass ihre Kanzlei einem stei-

genden Konkurrenzdruck ausgesetzt 
ist. Den Grund dafür sehen die Ad-
vokaten in erster Linie, d.h. zu 95 %, 
in der kontinuierlich steigenden  
Zahl der Berufskollegen. 82 % ma-
chen die wirtschaftlich schwierige 
Lage vieler Mandanten für den Wett-
bewerbsdruck verantwortlich und 
77 % der Rechtsanwälte sehen die 
 zunehmenden Rechtsdienstleistun-
gen anderer Anbieter wie Versiche-
rungen oder Kfz-Werkstätten skep-
tisch. Gleiches gilt für die vermehrte 
Rechtsberatung im Rahmen neuar-
tiger Kanzleikonzepte (z.B. Rechtsbe-
ratung per Telefon oder Internet), 
welche 72 % Sorgen bereitet. 

Spezialisierung als gegen- 
strategie

68 % der befragten Anwälte begegnen 
dem zunehmenden Druck vor allem 

mit einem Mehr an Spezialisierung 
durch Ausweisung von Spezial- oder 
Schwerpunktfeldern. 61 % nennen 
dabei expressis verbis die Fachan-
waltsausbildung, aber auch verstärkte 
Fort- und Weiterbildung (46 %). 52 % 
aller Antwortenden halten daneben 
den Ausbau von Werbung und Mar-
keting zur Erfolgssicherung der Kanz-
lei für erforderlich. 44 % der Antwor-
tenden setzen auf eine Service- und 
Qualitätssteigerung. Dieselbe Quote 
erzielt laut Studie die berufliche Zu-
sammenarbeit mit anderen Profes-
sionen wie z.B. Steuerberatern oder 
Wirtschaftsprüfern , dicht gefolgt von 
strategischen Kooperationen mit an-
deren Rechtsanwälten (42 %). Er-
folgssteigernd ist nach Ansicht der 
Anwälte auch die professionelle Or-
ganisation der Kanzlei (41 %) und die 
Ausdehnung der räumlichen Reich-
weite der Kanzlei (32 %). Die Bil-
dung einer größeren Kanzleieinheit 
durch Zusammenschlüsse mit ande-
ren Rechtsanwälten halten dagegen 
nur 24 % für erfolgversprechend. Die 
Vergrößerung der Kanzlei durch den 
Zusammenschluss mit anderen Pro-
fessionen halten gerade einmal 13 % 
der Anwälte für sinnvoll.

Unternehmerisches Denken 
immer wichtiger

Befragt nach ihrer Einschätzung, 
 wel che Rolle unternehmerisches 
 Denken im Vergleich zu den juris-
tischen Fähigkeiten spielt, gaben 
40,3 % der Anwälte an, dass dies 
künftig eine wesentlich größere Rolle 
spielt. 33,2 % meinen, dass unterneh-
merische Fähigkeiten eine etwas grö-
ßere Rolle spiele und für 22 % hat 
sich in diesem Punkt gegenüber 
früheren Zeiten nichts verändert. 
 Fazit: Nach Einschätzung der be-
fragten Anwälte reicht es künftig 
nicht mehr aus, ein guter Fachmann 
zu sein. Anwälte müssen mindestens 
ebenso gute Kaufleute sein, wenn sie 
sich im Anwaltsmarkt auf Dauer hal-
ten wollen.

Unternehmerisches Denken  ebenso 
wichtig wie juristische Fähigkeiten
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Nach § 26 BORA dürfen Rechts-
anwälte nur zu angemessenen 

Bedingungen beschäftigt werden. Ist 
keine bestimmte Vergütung verein-
bart, muss der Arbeitgeber gemäß  
§ 612 Abs. 2 BGB die übliche Vergü-
tung zahlen. Nach unten hin bietet  
§ 138 BGB eine sichere Grenze, die 
dort verläuft, wo die anwaltliche Leis-
tung und die pekuniäre Gegenleis-
tung in einem groben Missverhältnis 
zueinander stehen.

Der Trick mit dem Trainee- 
Programm

Das Thema Lohndumping betrifft lei-
der nicht mehr nur Schlachthöfe und 
Malerbetriebe, die unter Verweis auf 
osteuropäische Konkurrenten Billig-
löhne rechtfertigen. Auch im akade-
mischen Bereich wird an allen Ecken 
und Enden gespart. Entweder wer-
den junge Mitarbeiter nur befristet 
eingestellt oder deren Arbeitsleistung 
wird als Traineetätigkeit mit dem 
Ziel umetikettiert, auf diese Weise 
nur ein juristisch nicht angreifbares 
niedrigeres Gehalt zahlen zu müs-
sen. Dass diese Rechnung nicht auf-
geht, musste jüngst ein Anwalt vor 
dem Bundesgerichtshof erfahren 
(Az.: AnwZ (B) 11/08). Er hatte auf 
der Homepage der Bundesagentur 
für Arbeit eine Stellenanzeige ge-
schaltet, mit der eine „Traineestelle 
für junge Anwältinnen/Anwälte“ an-
geboten wurde. Die Anzeige enthält 
im Anschluss an eine Darstellung 
des Trainee-Programms folgenden 
Text: „Der Trainee wird in ein auf 
zwei Jahre befristetes Angestellten-
verhältnis inklusive sämtlicher So-
zial versicherungen übernommen. 
Wir übernehmen zusätzlich die Kos-
ten für die Berufshaftpflicht und die 
Anwaltskammer. Daneben überneh-
men wir noch anfallende Fahrtkos-
ten, die aus dienstlichem Anlass er-
folgen. Wir unterstützen den jungen 
Anwalt auch bei Fortbildungsveran-
staltungen durch Übernahme der 
 Seminargebühren. Wir zahlen als 
Grundvergütung ein Gehalt, welches 
ein wenig über dem Referendarge-

halt liegt. Zusätzlich wird eine Um-
satzbeteiligung an denjenigen Man-
daten gewährt, die der Trainee selbst 
akquiriert.“ 

2.300 Euro brutto sind 
 angemessen

Sowohl die zuständige Rechtsan-
waltskammer wie auch am Ende der 
Bundesgerichtshof hielten schon die-
se Ankündigung für rechtswidrig.  
Das öffentliche Anbieten solcher 
 Beschäftigungsverhältnisse gefährde   
das Ansehen der Rechtsanwaltschaft 
und sei dazu geeignet, andere Berufs-
träger zu einem vergleichbaren Ver-
halten zu ermutigen, mahnen die 
Bundesrichter. § 26 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. b BORA schreibe zwar kei-
nen bestimmten „Mindestlohn“ für 
angestellte Rechtsanwälte vor – die 
Vergütung müsse aber der Qualifika-
tion, den Leistungen und dem Um-
fang der Tätigkeit des Beschäftigten 
und den Vorteilen des beschäfti-
genden Rechtsanwalts aus dieser 
 Tätigkeit entsprechen. Die vom An-
tragsteller in Aussicht gestellte Grund-
vergütung sollte nach dem Inhalt der 
Stellenanzeige „ein wenig über dem 
Referendargehalt“ liegen. Nach Lesart 
des Bundesgerichtshofs ist darunter 
ein Betrag zu verstehen, der allenfalls 
unwesentlich über 1.000 € liegt. Ge-
stützt auf eine Dokumentation  
der Bundesrechtsanwaltskammer,  
ein Gutachten des Instituts für Freie 
Berufe Nürnberg, einer Studie des 
Soldan-Instituts für Anwaltsmanage-
ment und aufgrund wei-
teren Datenmaterials 
stellten die BGH-Rich-
ter fest, dass das durch-
schnittliche Einstiegsge-
halt eines angestellten 
Rechtsanwalts ohne be-
sondere Spezialisierung, 
ohne besondere Zusatz-
qualifikation und ohne 
Prädikatsexamen im 
Jahr 2006 rund 2.300 
Euro brutto für eine 
Vollzeitstelle betragen 
hat. 

lohn muss mindestes  
2/3 des Branchenschnitts  
erreichen 

Damit stand der Gesamtwert der in 
der Stellenanzeige in Aussicht gestell-
ten Leistungen zu dem branchenüb-
lichen Einstiegsgehalt in einem auf-
fälligen Missverhältnis i.S. von § 138 
BGB. „Nach der neueren Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts 
(Urt. v. 22. April 2009 – 5 AZR 
436/08, DB 2009, 1599) ist ein auf-
fälliges Missverhältnis zwischen der 
erbrachten Arbeitsleistung und der 
hierfür vereinbarten Vergütung schon 
dann anzunehmen, wenn diese nicht 
einmal zwei Drittel eines in der be-
treffenden Branche und Wirtschafts-
region üblicherweise gezahlten 
 Tariflohns oder – wenn ein Tariflohn 
nicht existiert oder nicht der ver-
kehrsüblichen Vergütung entspricht – 
des allgemeinen Lohnniveaus in dem 
betreffenden Wirtschaftsgebiet er-
reicht“, betonte das Gericht, das es im 
Übrigen ablehnte, wegen des „Trai-
nee-Programmes“ einen Vergütungs-
abschlag vorzunehmen. Der Grund: 
Das Programm war auf zwei Jahre be-
fristet und eine Übernahme des Trai-
nees wurde ausdrücklich ausgeschlos-
sen. Das Programm habe eben nicht 
darauf abgezielt, den angestellten 
Rechtsanwalt langfristig zu einem 
vollwertigen Mitarbeiter aufzubauen, 
der die erworbenen Fähigkeiten 
 möglichst lange zum Nutzen der 
Kanzlei einsetzt, so der Bundesge-
richtshof.

ANWAlTSVERgüTUNg

Kein Mindestlohn für angestellte 
Anwälte – aber Mitarbeiter müssen 
ordentlich bezahlt werden
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Unter dem Aktenzeichen I ZR 
77/07 hat der Bundesgerichtshof 

in Karlsruhe zwei Werbeschreiben 
von Steuerberatern beurteilt. Die Ent-
scheidung kann auf das anwaltliche 
Berufsrecht unmittelbar übertragen 
werden, da § 57a StBerG dem § 43b 
BRAO entspricht. Der Fall betraf 
zwei Werbeschreiben, die ein Steuer-
beraterbüro an Tankstellen verschickt 
hatte. Im Schreiben vom 6.2.2006 
hieß es u.a.: 

„... Wir verbinden langjähriges Know-
how im Tankstellengeschäft mit 
 individuell auf Ihre Bedürfnisse zu-

geschnittenen Lösungen in Steueran-
gelegenheiten. Prüfen Sie anhand der 
folgenden Fragen selbst, ob Sie bereits 
optimal betreut werden: 

1.  Bietet Ihnen Ihr EKW-Steuerbera-
ter keine Standardlösungen, son-
dern individuelle Betreuung? 

2.  Können Sie die Höhe Ihrer Steuer-

beratungsgebühren selbst bestim-
men? 

3.  Hat Ihr Steuerbüro einen Abhol-  
und Bringdienst für Ihre Buchfüh-
rung? 

4.  Ist Ihr EKW-Berater gesetzlich zu-
gelassener Steuerberater? 

5.   Sind Sie mit der Höhe Ihrer Steuer-
abgaben zufrieden? 

Wenn Sie eine der Fragen mit „Nein“ 
beantwortet haben, gibt es noch 
 Verbesserungspotenzial. Wir infor-
mieren Sie gern im Rahmen eines kos-
tenlosen und unverbindlichen Bera-
tungsgesprächs mit anschließender 

Weinprobe und kleinem Imbiss über 
Möglichkeiten, Ihren Gewinn zu er-
höhen...“

Am 13.2.2006 hakte die Kanzlei mit 
einem weiteren Mailing unter der 
Überschrift „Gewinnmaximierung 
mit Geld-zurück-Garantie“ nach: 

„..Sehr geehrte... 
mit Schreiben vom 7. Februar 2006 
haben wir Ihnen eine kostenlose Bera-
tung zur Gewinnmaximierung ange-
boten. Sie haben bisher nicht auf un-
ser Angebot reagiert. 
Verschenken Sie kein Geld! 
Fordern Sie Ihren Beratungsanspruch! 
Scheuen Sie sich nicht, einen Termin 
mit uns zu vereinbaren (Tel.: …). Wir 
zeigen Ihnen, wie Sie die zuviel ge-
zahlten Steuerberaterhonorare sowie 
Steuern und Abgaben zumindest für 
die Zukunft einsparen. 
Mit freundlichen Grüßen..“

Nur dieses zweite Schreiben hielten 
die Karlsruher Richter für unzulässig. 
Die Werbung sei unlauter unter dem 
Aspekt der Irreführung (§ 5 UWG) 
und der unlauteren pauschalen He-
rabsetzung von Mitbewerbern (§ 4  
Nr. 7 und 10 UWG). Das erste Schrei-
ben blieb dagegen unbeanstandet, ob-
wohl man durchaus bezweifeln kann, 
ob Mandanten mit nur fünf Fragen 
beurteilen können, ob sie optimal be-
treut werden. Die Anlockwirkung sei 
jeder Werbung immanent, führten die 
Bundesrichter aus. Das Sachlichkeits-
gebot verlange weder eine auf die Mit-
teilung nüchterner Fakten beschränkte 
Werbung noch einen Überschuss der 
Sachinformation gegenüber der An-
lockwirkung. Verboten und einge-
schränkt werden könne die Werbung 
eines Steuerberaters nur, um das Ver-
trauen der steuerlich Beratung su-
chenden Personen darauf zu erhalten, 
dass der Steuerberater seine Dienste 
nicht rein gewerblich und gewinnori-
entiert anbietet und seine Leistungen 
an den Interessen des Mandanten, 
nicht aber am eigenen wirtschaft-
lichen Vorteil ausrichtet. Mittel der 
Aufmerksamkeitswerbung sind einem 
Steuerberater im Rahmen eines Wer-
beschreibens, das insgesamt sach-
licher Unterrichtung über die beruf-
liche Tätigkeit dient, daher nur dann 
verboten, wenn sie Gemeinwohlbe-
lange beeinträchtigen. Dafür sei im 
Streitfall aber nichts ersichtlich. Bleibt 
nur eine Frage: Wie würde der BGH 
wohl die Werbung der mobilen An-
waltskanzlei von Taxi Kermal aus 
Wanne beurteilen?

Kein Überschuss an 
Sachinformation erforderlich

Taxi in Wanne

Sie suchen ein Taxi in Wanne und Umgebung?

In meinem Taxi fahre ich Sie nicht nur von A

nach B, sondern von Wanne in die ganze Welt.

Ihren Auftrag nehme ich rund um die Uhr

entgegen, auch an Wochenenden und

Feiertagen, sieben Tage die Woche. Ich

transportiere bis zu vier Personen in meinem

geräumigen Kombi. Mein Taxi ist auf Wunsch

für sie ein Raucher- oder Nichtrauchertaxi.

Das Be- und Entladen Ihres Gepäcks gehört

ebenso zu meinem Service, wie älteren

Menschen beim Ein- und Aussteigen zu helfen.

Selbstverständlich wird bei Dunkelheit

gewartet bis die Haustür weiblicher Fahrgäste

ins Schloss gefallen ist. Schnell, direkt und

unkompliziert können Sie mich als Ihren Fahrer

per E-Mail bestellen.

Sollten Sie einmal nicht mit meinem Service

zufrieden gewesen sein, dann senden Sie mir

Ihre Kritik gerne per E-Mail

Anwalt

Kemals Taxi bietet nicht nur zuverlässigen

Transportservice, sondern ist auch eine mobile

Anwaltskanzlei. Seit 2004 bin ich zugelassener

Anwalt. In folgenden Bereichen bin ich Ihnen bei

rechtlichen Fragen gerne behilflich:

Arbeitsrecht

Familienrecht

Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht

Sozialrecht

Die Erstberatungen kosten bei mir 49,95 Euro. Ab dem

zehnten Kilometer kommen 15,00 Euro pro Kilometer

hinzu. Für gerichtliche und außergerichtliche

Vertretung wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Eine

Kilometerpauschale fällt hier nicht an.

Preise

Einschaltgebühr: 2,90 Euro

Kilometerpreis:

bis 5 Kilometer 1,60 Euro

5 bis 10 Kilometer 1,40 Euro

ab 10 Kilometer 1,25 Euro

ab 1000 Kilometer 0,75 Euro

Wartezeit pro Stunde: 22,50 Euro

Zuschläge:

Pro Gepäckstück 0,50 Euro

Pro Tier oder Käfig 0,50 Euro

Bestellgebühr 1,00 Euro

Flughafen-Festpreis (Köln-Bonn):

(kürzester Weg) 105,00 Euro

IMPRESSUM

TAXI KEMAL - Personentransport und mobiler Anwalt file:///Users/marcuscreutz/Desktop/AR-4-2010/TAXI%20K...
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Gleichgültig, in welchem Segment 
Anwältinnen und Anwälte heut-

zutage tätig sind – der Wettbewerbs-
druck nimmt in allen Bereichen zu. 
Die großen nationalen und internatio-
nalen Sozietäten müssen mit der Inter-
nationalisierung der Großunterneh-
men genauso Schritt halten wie der 
Einzelanwalt, der auf immer besser 
 informierte Privatmandanten trifft. 
Auch kleine und mittelständische Un-
ternehmen sind Nutznießer der Glo-
balisierung. Sie liefern ebenso wie die 
Großindustrie Waren nach Fernost, 
nach China, Indien oder wo auch 
sonst auf der Welt. Kleine und regio-
nal ausgerichtete Anwaltsbüros kön-
nen diese „Stammmandanten“ aber 
nur halten, wenn sie sich in ihre Man-
danten hineinversetzen und ihre Bera-
tungspalette ständig an den Bedürfnis-
sen der Klienten ausrichten und ihre 
Fachkenntnisse sowie den Service an-
passen.

Einmal im Jahr Strategie- 
Wochenende einlegen

Bei all der Arbeit und Hetze, die sich 
im Laufe eines Jahres einstellt, ist es 
umso wichtiger, wenigstens einmal 
im Jahr durchzuatmen und an einem 
inspirierenden Ort zusammen mit 
den Kollegen und/oder einem exter-
nen Moderator zu hinterfragen, ob 
die Strategie des eigenen Tuns noch 
stimmt. Unter Strategie versteht man 
die langfristigen Ziele eines Unter-
nehmens. Dazu zählt natürlich auch, 
den Wert der Kanzlei kontinuierlich 
zu steigern. Wo soll die Kanzlei in 10 
Jahren stehen? Was unterscheidet uns 
von den Wettbewerbern? Worin liegt 
unsere Einzigartigkeit? 

Stärken fördern

Da sich die Außenwelt immer schnel-
ler weiter zu entwickeln scheint, ist es 
umso wichtiger, dass sich die Anwälte 
mit diesen Veränderungen auseinan-
dersetzen und die Chancen, aber 
auch die Risiken bestimmter Ent-
wicklungen in den regionalen oder 
überregionalen Märkten und Bran-
chen erkennen. Dabei gilt es auch 
durchaus selbstkritisch zu hinterfra-
gen, ob die Ausbildung und Erfah-

rung der beteiligten Anwälte aus-
reicht, um auf den jeweiligen Märkten 
weiterhin zu bestehen. Nun wird es 
keinen Sinn machen, eine baurecht-
lich ausgerichtete Kanzlei völlig um-
zupolen und beispielsweise auf den 
gewerblichen Rechtsschutz auszurich-
ten. Aber Schwächen im Bereich des 
Vergaberechts lassen sich durch Semi-
nare oder personelle Verstärkungen 
durchaus schließen. Zudem gilt es, 
vorhandene Stärken weiter auszubau-
en, damit der jeweils relevante Wett-
bewerbsvorteil auch künftig erhalten 
bleibt. 

Wachstum ist noch keine 
Strategie

Gewarnt sei an dieser Stelle auch vor 
einem falschen Verständnis von 
Wachstum. Eine Kanzlei, die in eine 
Marktlücke hineingestoßen ist und 
erfolgreich agiert, sollte sich lieber 

zweimal fragen, ob sie weitere Stand-
orte und zusätzliches Personal benö-
tigt. Denn Wachstum macht letztlich 
nur Sinn, wenn dadurch ein dauer-
haft-nachhaltiger Wettbewerbsvorteil 
entsteht, welcher zudem noch die 
Rentabilität der Kanzlei steigert. 
Schließlich ist es keine große Kunst, 
qualifiziertes juristisches Personal ein-
zustellen. Die Gretchenfrage lautet 
am Ende aber: Haben sich die Perso-
nalinvestitionen amortisiert? Welche 
zusätzlichen Werte konnten geschaf-
fen werden? In Kanzleien sollten die 
Partner zudem darauf achten, dass 
möglichst alle Partner gleichmäßig 
zum Umsatz beitragen. Allzu große 
Unterschiede in den Einkommen 
dürften nämlich auf Dauer zu Span-
nungen führen. Auch die Akquise 
und Herkunft des Kanzleiumsatzes 
ist letztlich also eine strategische Fra-
ge, bei der Chancen und Risiken 
wohl abgewogen sein wollen.    
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WETTBEWERB

Die Strategie nicht aus den Augen 
verlieren
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Bei Existenzgefährdung winkt 
 Beitragserlass

Die Pflichtmitgliedschaft in einem 
Rechtsanwalts-Versorgungswerk 

wird gelegentlich von einzelnen Ad-
vokaten kritisiert – vor allem jenen, 
die Schwierigkeiten haben, die Mo-
natsbeiträge aufzubringen. Dass die 
Beitragserhebung nicht zu einer un-
zulässigen Entziehung des wirtschaft-
lichen Existenzminimums führt, hat 
das Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen erst kürzlich in Bezug 
auf die Satzung des Versorgungswerks 
NRW klargestellt (Az.: 17 A 2389/07). 
Der Grund: Nach der Satzung ist eine 
(Neu-)Bemessung des Beitrags ent-
sprechend dem Arbeitseinkommen 
des laufenden Jahres auch rückwir-
kend für das gesamte Beitragsjahr 
möglich. Einkommensbezogene Bei-
träge in Höhe der entsprechenden ge-
setzlichen Pflichtbeiträge in der ge-
setzlichen Rentenversicherung stellen 
grundsätzlich keinen unverhältnismä-
ßigen und unzumutbaren Eingriff in 
die Berufsfreiheit dar, zumal dann 
nicht, wenn die Versorgungssatzung 
Möglichkeiten vorsieht, einer be-
grenzten Belastungsfähigkeit im Ein-
zelfall angemessen Rechnung zu tra-
gen.

Keine Ungleichbehandlung 
 gegenüber anderen Frei- 
beruflern

Auch eine Verletzung des Art. 3  
Abs. 1 GG liegt nach Ansicht der Ver-
waltungsrichter nicht darin, dass der 
Landesgesetzgeber für Patent anwälte 
bzw. andere vom Kläger  genannte 
freie Berufe wie etwa  Sachverständige 
von der Schaffung eines verpflichten-
den Versorgungswerkes abgesehen 
hat. Die mit der Pflichtversorgung be-
zweckte wirtschaftliche Absicherung 
der Erhaltung eines leistungsfähigen 
Anwaltsstandes als Organ der Rechts-
pflege sei im Interesse der Rechts-
schutzsuchenden von erheblichem 
öffentlichem Gewicht und unter-
scheide den Beruf eines Rechtsan-
walts wesentlich von dem der vom 
Kläger genannten Freiberufler.

Existenzgefährdung 
leichtfertig herbeigeführt

Rechtsanwälte, die unverschuldet in 
finanzielle Schieflage geraten sind, 
haben nach den Satzungen der regio-
nalen RA-Versorgungswerke die Mög-
lichkeit, den Pflichtbeitrag im Wege 
einer Billigkeitsentscheidung auf den 
Mindestbeitrag reduzieren zu lassen. 
Dafür müssen jedoch Erwägungen zu 
einer Existenzgefährdung im Jahr der 
Beitragserhebung vorgetragen wer-
den. Persönliche Billigkeitsgründe lie-
gen vor, wenn die Beitragerhebung 
unzumutbar ist, weil der Betroffene 
erlassbedürftig und erlasswürdig ist. 
Auch die Gefährdung der Fortset-
zung der Erwerbstätigkeit wegen einer 
Beitragserhebung kann eine Erlassbe-
dürftigkeit begründen. Insoweit hat 
das Oberverwaltungsgericht Sachsen 
aber klargestellt, dass der Anwalt die 
mangelnde Leistungsfähigkeit nicht 
selbst herbeigeführt haben darf (Az.: 
4 A 172/08). Das nahm das Gericht 
aber im Fall einer Rechtsanwältin an, 
die vortrug, wegen erheblicher Schul-
den nur noch 700 € im Monat zur 
Ver fügung zu haben. 

Zahlungsverpflichtung über 
30.000 € jährlich

Die Klägerin hatte ihre anwaltliche 
Tätigkeit im Jahre 1996 auf der 

Grundlage eines Überlassungsver-
trages in einer bestehenden Kanzlei 
übernommen. Für diese Tätigkeit er-
hielt sie ein monatliches Fixum vom 
5 000 DM, das aus Einlagen der ande-
ren Rechtsanwälte der Kanzlei ent-
nommen wurde. Nach etwa drei 
 Jahren verpflichtete sich die Klä- 
gerin in einem Sozietätsvertrag, 
diese Einlagenentnahme in den Jah-
ren 2000 bis 2002 den anderen 
Rechtsanwälten der Kanzlei wieder 
zurückzuzahlen. Die Klägerin ging 
damit die Verpflichtung ein, binnen 
drei Jahren 64 422,78 € zu leisten. Des 
Weiteren hatte sie wegen eines Exi-
stenzgründungs- und eines weiteren 
Darlehens seit dem Jahr 1996 weitere 
Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. 
Die gesamten Zahlungsverpflich-
tungen für die Jahre 2000 bis 2002 aus 
dem Sozietätsvertrag und den aufge-
nommenen Darlehen betrugen damit 
89 278,73 €, somit durchschnittlich 
annähernd 30 000 € im Jahr. Der Klä-
gerin habe bewusst sein müssen, dass 
die Erfüllung dieser Zahlungsver-
pflichtungen angesichts der ihr be-
kannten wirtschaftlichen Situation 
der Kanzlei in hohem Maß risiko-
reich sei, meinten die Verwaltungs-
richter. Die Anwältin könne dieses 
übernommene hohe finanzielle Risi-
ko nicht durch den weitgehenden 
 Erlass eines Beitrags, der letztlich zu 
Lasten des Leistungsniveaus des Be-
klagten gehen würde, ausgleichen.
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„Kaufen Sie um Gottes willen keine 
30-jährigen Staatsanleihen“

Wenn vier anerkannte Vermö-
gensverwalter an einem Tisch 

sitzen, um über die Anlagesitution 
der nächsten Zeit zu reden, ist das 
zwar interessant und spannend. Doch 
irgendwie fühlt man sich auch an die 
alte Juristen-Weisheit erinnert: Zwei 
Juristen, vier Meinungen. Selbst über 
die Konsequenzen der Staatsverschul-
dungen sind sich die Finanzexperten 
nicht einig. So sagte etwa Peter 
 Huber, Chef von Starcapital, im 
Roundtable-Gespräch mit dem Wirt-
schaftsmagazin Capital: „Die meisten 
Staaten haben den Point of No Re-
turn in der Schuldenmacherei längst 
überschritten. Auch Deutschland. 
Die Höhe der Verbindlichkeiten ist 
dabei nicht wichtig. Alles hängt vom 
Vertrauen ab, und das ist erschüttert... 
Länder wie Kalifornien oder England 
werden den Griechen in ein Schul-
denmoratorium folgen.“ Gottfried 
Heller, Gründer der Fiduka Depot-
verwaltung, meint dagegen: „Einen 
Staatsbankrott wird es so schnell 
nicht geben. Die Regierungen und 
Notenbanken haben nicht mit Mil-
liarden um sich geworfen und sich bis 
über beide Ohren verschuldet, um 
jetzt noch einen Unfall im System zu-
zulassen“. Hendrik Leber, Chef der 
Vermögensverwaltung Acatis, ist sich 
da angesichts der Entwicklungen in 

den USA nicht sicher: „Der Dollar-
Raum meldet schon Zahlungsausfäl-
le: Illinois, Arizona und Kalifornien 
sind faktisch pleite. Da werden 
 Lehrergehälter nicht mehr bezahlt“. 
Auch Michael Reuss, Geschäftsführer 
des Münchner Vermögensverwalters 
Huber, Reuss & Kollegen, traut den 
Staaten nicht über den Weg: „Die 
Bonds von Frankreich oder Groß-
britannien sind nicht hundertprozen-
tig sicher. Mir ist ein guter Unterneh-
mensbond heute zehnmal lieber als 
eine Staatsanleihe. Er wirft mehr Ren-
dite ab und ist oft mindestens genau-
so solide“.

Kein sicherer Hafen mehr

Peter Huber sieht deshalb das Risiko 
der Geldanlage heute nicht bei 
 Unternehmensbonds oder Qualitäts-
aktien. „Es liegt in den vermeintlich 
sicheren Staatsanleihen. Und damit 
auch bei Banken und Versicherungen, 
die inzwischen eine Anleihequote 
von mehr als 80 Prozent in den 
 Portfolios haben“. Doch wie kann 
man sich als Anleger gegen drohende 
Staatsbankrotte absichern? „Das ist 
fast nicht möglich“, sagt Hendrik 
 Leber. „Es gibt heute keinen sicheren 

Hafen mehr. Es ist auch falsch zu sa-
gen: „Kaufe keine Bundesanleihen, 
Deutschland geht pleite!“ Das wird in 
den nächsten 20 Jahren nicht passie-
ren. Wenn Deutschland wirklich 
 weiter im Schuldensumpf einsinkt, 
dann in Zeitlupe. Man hat noch fünf 
bis zehn Jahre Zeit zu reagieren“, so 
Leber. Und Michael Reuss ergänzt: 
„In unsicheren Zeiten wie diesen ra-
ten wir, finanziell flexibel zu bleiben. 
Also kaufen Sie um Gottes willen 
jetzt keine 30-jährigen Staatsanlei-
hen!“

Von allem ein bisschen

Doch wie sollen sich Anleger in der 
jetzigen Situation am besten verhal-
ten? „Die beste Absicherung ist, sich 
anders zu verhalten als die Masse“, rät 
Peter Huber. „Sehen Sie sich die insti-
tutionellen Anleger in Deutschland 
an. Von November 2008 bis Novem-
ber 2009 haben sie ihre Aktienquote 
auf 5,9 Prozent halbiert, obwohl die 
Börsen um zehn Prozent gestiegen 
sind. Zugleich haben sie die Anlei-
hequote von 69 auf 80 Prozent er-
höht. Deshalb muss man verstärkt 
auf Aktien setzen“, so Huber. Mit 
Festgeld und Gold allein könne man 
das Vermögen nicht schützen. „Sie 
brauchen ein Gesamtpaket: ein biss-
chen Gold, Rohstoffe, Immobilien, 
Festverzinsliche aus dem Unterneh-
mensbereich und gute Aktien mit ei-
ner sicheren Dividende“, sagt Huber. 
Und Gottfried Heller pflichtet ihm 
bei: „Ganz richtig. Wenn die Infla-
tion auf zwei Prozent steigt, wird es 
für Festgeld und Anleihen fast keine 
Realrendite mehr geben. Dividen-
denstarke Aktien sind daher ein 
Muss für jedes Depot“. Lauter kluge 
Menschen mit logisch klingenden 
Prognosen. Doch das denkt man 
sich auch jedes Mal bei den Wetter-
prognosen der Meteorologen. Deren 
Vorhersagen taugen aber meist auch 
nur für die nächsten 24 bis 48 Stun-
den.  
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reicht, ist ein höchst strittiger Punkt 
in Literatur und Rechtsprechung. Da-
bei laufen die Problemstellungen im 
Bußgeldverfahren (Nr. 5115 VV-
RVG) und im Strafverfahren (Nr. 
4141 VV-RVG) parallel. 
Für die Mitwirkung reicht unstreitig 
jede Tätigkeit des Verteidigers aus, die 
geeignet ist, die Einstellung des Ver-
fahrens zu fördern (vgl. Burhoff in: 
Gerold/Schmidt, RVG, 18. Aufl.,   
Nr. 5115 VV-RVG, Rn. 6). Eine be-
sondere Mühewaltung oder gar Ur-
sächlichkeit sei nicht erforderlich 
(vgl. Schneider in: Schneider/Wolf, 
AnwaltKommentar RVG, 5. Aufl., 
Nr. 4141, Nr. 30, a.A. KG, Beschl. v. 
24.10.2006 – 4 Ws 131/06 zu VV 
4141). Der BGH hat die Anforderung 
konkretisiert. Hiernach ist nicht 
 erforderlich, dass der RA eine beson-
dere, nicht nur unwesentliche und ge-
rade auf die außergerichtliche Erledi-
gung gerichtete Tätigkeit entfaltet hat 
(BGH MDR 2008, 1366). 
Ein Teil der Rechtsprechung verneint 
dennoch bei dem gezielten Schwei-
gen eine Mitwirkungshandlung des 
RA, da hier ein bloßes „Nichtstun“ 
vorläge (vgl. für 4141 VV-RVG: AG 
Hannover, AGS 2006, 290, AG Halle, 
AGS 2007, 77 u. 85). Dabei übersieht 
sie, dass der RA im Vorfeld seines 
Rates sehr wohl überprüfen muss, 
welcher Weg der für den Mandanten 

günstigste ist, nämlich 
durch Auswertung aller 
vorhandenen Ermitt-
lungsunterlagen und In-
formationen. Diese Tä-
tigkeit bleibt dieselbe, 
unabhängig vom Schrift-
satz, den der RA auf-
grund der Beratung und 
des Ergebnisses seiner 
Auswertung fertigt. Das 
Beweismittel für die er-
mittelnde Behörde geht 
durch diese Tätigkeit 
verloren. Es liegt sogar 
nahe, dies als das einzige 
und entscheidende Be-
weismittel der Behörde 
anzusehen, da das Ver-
fahren im Anschluss ein-
gestellt wird. 
In unserem vorliegenden 
Fall hat das Amtsgericht 
das Entstehen der Ge-
bühr verneint. Das 

Landgericht hat sich dem nicht ange-
schlossen und die Rechtsschutzversi-
cherung zur Freistellung von dieser 
Gebühr verurteilt. Für das Entstehen 
der Gebühr sprach nach Ansicht des 
Gerichts insbesondere die weite Fas-
sung des Wortlauts. Zusätzliche sach-
liche Informationen seien nicht zu er-
teilen gewesen (vgl. LG München I, 
Urteil v. 22.12.2009, 13 S 16880/09).
Auf die Revision der Versicherung 
entscheidet nunmehr der BGH über 
diese Fallkonstellation und wird er-
neut ein Machtwort zu sprechen ha-
ben. 
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Auch Nichtstun hat seinen Preis

Kann Schweigen eine Mitwirkungs-
handlung im Sinne der NR. 5115 

VV-RVG darstellen? Die Abgren-
zung, wann das gezielte Schweigen 
des Rechtsanwalts eine Mitwirkungs-
handlung ist, fällt in der täglichen 
Sachbearbeitung und Rechnungsstel-
lung schwer. Dies ist auch ein häu-
figer Streitpunkt mit Rechtsschutz-
versicherungen. 
An einem auf den ersten Blick ein-
fach gelagerten Fall scheiden sich die 
Geister der Prozessbeteiligten: Gegen 
die Mandantin wurde ein Bußgeld-
verfahren eingeleitet. Im Hinblick auf 
den Vorwurf der Überschreitung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
wurde sie von der Verwaltungsbehör-
de angehört. Der RA riet ihr, zu dem 
Vorwurf zu schweigen und teilte der 
Behörde mit, sie werde sich zum Vor-
wurf nicht äußern. Die Behörde 
 stellte anschließend das Bußgeldver-
fahren ein. Ist für diese „Tätigkeit“ die 
Nr. 5115 VV-RVG angefallen?
Die Vorschrift lautet wie folgt: „Durch 
die anwaltliche Mitwirkung wird das 
Verfahren vor der Verwaltungsbehör-
de erledigt oder die Hauptverhand-
lung entbehrlich: …“ Gemäß Anm. 2 
Abs. 2 ist dies nicht der Fall, „wenn 
eine auf die Förderung des Verfahrens 
gerichtete Tätigkeit nicht ersichtlich 
ist“. Ob nun das „gezielte Schweigen“ 
für das Entstehen der Gebühr aus-
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