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RAuN Hans Ulrich Otto, Präsident der RAK Hamm, antwortet

Welche Folgen hat Legal Tech
für die Anwaltschaft?

Rechtsanwalt Markus Hartung hat auf der Klausurtagung des
Kammervorstandes am 29.10.2021 referiert über das Thema „Legal Tech –
tatsächliche Entwicklung auf dem Rechtsberatungsmarkt und Rolle der
Rechtsanwaltskammern“. Zu diesem Thema hat der Kammerton im Anschluss
Fragen an den Referenten gerichtet.
RA Hartung ist Geschäftsführender Gesellschafter der Chevalier
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und Inhaber des Beratungsunternehmens „The
Law Firm Companion“ für die Anwaltschaft und für nichtanwaltliche
Rechtsdienstleister. Er ist als Autor und Referent zu aktuellen
berufsrechtlichen Fragen bekannt und seit 2006 Mitglied im
Berufsrechtsausschuss des DAV (von 2011 bis 2019 als Vorsitzender). Seit 1989
ist er anwaltlich tätig, zunächst als Anwalt in Kreuzberg, später als Managing
Partner einer internationalen Kanzlei. Von 2010 bis 2019 war er
Gründungsdirektor des Bucerius Center on the Legal Profession an der

Bucerius Law School in Hamburg.

Rechtsanwalt Markus Hartung

Foto: Frank Eidel

Kammerton: Legal Tech spielt eine immer größere Rolle auf dem
Rechtsberatungsmarkt. Wie beurteilen Sie die aktuelle Entwicklung?
RA Hartung: Spätestens in der Pandemie hat die Anwaltschaft verstanden, dass
die Digitalisierung ein Segen ist und es auch in schwierigen Zeiten ermöglicht, für
Mandanten da zu sein. Das hilft auch dem Verständnis von und der Offenheit für
Legal Tech: Denn wenn man das mal ohne Hype betrachtet, dann merkt man,
dass Legal Tech erst mal nur Software ist, die es einem ermöglicht, Dinge anders
und oft besser zu erledigen. Ich glaube, das wird mehr und mehr zum Alltag, und
in ein paar Jahren werden wir nicht mehr verstehen, warum wir uns darüber so
aufgeregt haben.

Wie können Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf Legal Tech am besten
reagieren?
Vor allem sollten sie keine Sorge haben, da käme etwas Schreckliches auf sie zu.
In den allermeisten Fällen hilft Software, die eigene Arbeit zu verbessern oder sich
die Arbeit zu erleichtern, und: man macht es aktuellen und künftigen Mandanten

viel leichter, mit einem in Kontakt zu treten und in Verbindung zu bleiben.
Mandanten schätzen es sehr, wenn sie via Smartphone mit ihrer Anwältin oder
ihrem Anwalt in Kontakt sein können, dass sie rasch und formlos informiert
werden oder sogar in ihre elektronische Akte blicken können. Auch ein
Videogespräch zwischen Anwalt und Mandant reicht oft aus – natürlich nicht
immer, aber öfter als man denkt. Die Diskussion dreht sich viel zu oft um die mit
Verlaub doofe Frage, ob und wann Anwälte durch Software ersetzt werden, und
viel zu selten darum, was durch Technik alles möglich wird.
Allerdings darf man nicht übersehen, dass in bestimmten Fällen
Inkassodienstleister „bessere“ Angebote unterbreiten können. Es gibt
Rechtsbereiche oder auch Verbraucheransprüche, in denen Anwälte kaum mit
den Angeboten von Schlichtungsstellen oder Inkassodienstleister konkurrieren
können. Aber das sollte uns nicht besorgen, denn es gibt immer noch viel mehr
Bereiche, in denen die Anwaltschaft unverzichtbar ist und es auch bleiben wird.

Viele Rechtssuchende schätzen den einfachen Zugang zum Recht z.B. über die
Inkassofirmen. Verzichten sie dabei nicht unnötigerweise darauf, dass sie bei
anwaltlicher Beratung im Erfolgsfall den erstrittenen Betrag vollständig
erhalten und dass sie von der anwaltlichen Unabhängigkeit und der
Verschwiegenheit profitieren können?
Im Idealfall ist das richtig. Aber wann ist die Welt schon ideal? Vermutlich denken
viele Menschen, dass man bei Gericht ohnehin nicht alles bekommt. Sehr viele
Menschen würden kleine(re) Ansprüche auch nicht durchsetzen, weil das
Kostenrisiko zu hoch ist. Wenn man dann bei einem Inkassoanbieter z.B. 70%
bekommt, dann ist das doch viel besser als nichts, gerade wenn die Alternative
darin besteht, auf den Anspruch zu verzichten, also Null zu bekommen.
Verbraucher rechnen oft von Null an aufwärts, nicht von 100 an abwärts. Das
muss man verstehen, sonst kann man keine guten Angebote unterbreiten.
Hinzu kommt, dass die Attraktivität der Inkassofirmen viele Gründe hat: sie sind
schnell, bequem und jederzeit erreichbar, es ist risiko- und kostenfrei, man kann
den Konflikt komplett delegieren und braucht sich um nichts zu kümmern, und
diese Unternehmen sind hochspezialisiert und können aus den tausenden von
Fällen, die sie bereits bearbeitet haben, zuverlässiger sagen, ob ein Anspruch
erfolgversprechend ist oder nicht. In den meisten dieser Aspekte machen viele

Anwälte keine gute Figur. Inkassofirmen gelten auch bei der Durchsetzung als
besonders unnachgiebig, weil es eben zu ihrem Geschäftsmodell gehört, Fälle
ohne Vergleich durchzusetzen. Gerade in den Fällen, wo es nicht um den
Ausgleich erlittener Schäden geht, ist das sehr attraktiv.

Hilft das Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im
Rechtsdienstleistungsmarkt („Gesetz zum Legal Tech Inkasso“), das seit
01.10.2021 in Kraft ist, der Anwaltschaft?
Ja und nein. Mehr ja als nein. Dass die Anwaltschaft jetzt besser mit
Inkassounternehmen konkurrieren kann, ist gut. Dass Erfolgshonorare
liberalisiert worden sind, ist auch gut. Dass Inkassounternehmer aber nach wie
vor mehr dürfen als Anwälte, auch wenn beide Berufsgruppen dasselbe tun, ist
schwer verständlich, aber gegen eine weitergehende Liberalisierung hat sich
insbesondere die BRAK mit Händen und Füßen gewehrt. Das ist schade.
Andererseits unterliegen Inkassounternehmer jetzt strengeren Regeln, was ihre
Preisgestaltung angeht, und auch weiterreichenden Informationspflichten, so
dass Rechtsuchende beurteilen können, womit ihnen besser gedient ist: Anwalt
oder Inkasso. Ich glaube, dass das für den Wettbewerb zwischen Anwälten und
Inkassodienstleistern gut ist.

Wird der Umfang des anwaltlichen Marktes in Zukunft bleiben?
Meines Erachtens wird der Umfang des Marktes sogar wachsen, und zwar sowohl
im wirtschaftsberatenden wie auch im Verbraucherbereich. Das Besondere ist ja,
dass gerade die Legal Tech-Inkassounternehmen für einen Anstieg der Fälle
gesorgt haben, indem viele Menschen erst dadurch realisiert haben, dass sie
einen Anspruch haben, den sie risikofrei durchsetzen können. Die Durchsetzung
dieser Ansprüche geht aber nur mit Hilfe von Anwälten. Soweit die gute
Nachricht. Die andere Nachricht ist: Von diesem Zuwachs an Fällen werden
insbesondere die spezialisierten und gut organisierten Kanzleien profitieren, die
sich (und auch ihre Mandanten) permanent fragen, ob das, was sie anbieten, auch

das ist, was Mandanten erwarten.

Welche Bedeutung hat diese Entwicklung für die Ausbildung der Juristinnen
und Juristen?
Die Juristenausbildung muss reformiert werden, schon lange. Der Fokus liegt viel
zu sehr auf einer kaum noch zu bewältigenden Menge an fachlichem Wissen, also
Jura pur. Alles was mit Unternehmertum zu tun hat, fehlt, und alles, was mit der
digitalen Transformation der Gesellschaft und mit den sich verändernden
Anforderungen an Juristen zu tun hat, fehlt ebenso. Wir lernen Jura wie vor über
100 Jahren und werden für einen Beruf vorbereitet, den es nicht gibt – denn auch
die „Befähigung zum Richteramt“ nach dem DRiG befähigt Sie ja noch lange nicht,
eine gute Richterin oder ein guter Richter zu sein. Es ist eins der letzten
Weltwunder, dass diese Erkenntnis auch mindestens 100 Jahre alt ist, sich aber
trotzdem kaum etwas ändert.
Allerdings: Die Zahl der juristischen Berufe, für die man keine zwei Staatsexamen
braucht, steigt, und die Studierendenzahl in juristischen Studiengängen an
Fachhochschulen steigt ebenfalls. Die Zahl derjenigen, die sich auf den
mühsamen Weg zum Volljuristen machen, stagniert. Gleichzeitig steht die größte
Pensionierungswelle in der Justiz der letzten Jahrzehnte vor uns. Da kommt
etwas ins Rutschen, und man würde sich sehr wünschen, dass die Rechtspolitik
anfängt, dieses Problem zu erkennen, die Ursachen zu verstehen und dann
anzugehen.

Wie sollten die Rechtsanwaltskammern auf die größere Bedeutung von Legal
Tech reagieren?
Die Kammern haben zunächst mal Aufsichtspflichten und müssen dem
nachkommen, auch wenn sie sich damit nicht immer beliebt machen. Es gibt eine
Vielzahl halbseidener und fragwürdiger Anbieter von „Rechts“dienstleistungen,
um die die Kammern sich kümmern müssen, und man muss sagen: Gut, dass sie
das auch tun.
Aber die Kammern sollten ihre Kammermitglieder im Prozess der Digitalisierung

auch unterstützen. Es gibt hier kein Patentrezept! Aber m.E. sollten die Kammern
ein Forum sein, an das die örtliche Anwaltschaft sich mit ihren Legal Tech-Sorgen
wenden kann – und idealerweise würden sich die örtlichen Kammern und die
örtlichen Anwaltsvereine unterhaken, um gemeinsam Angebote zu unterbreiten.
Unser Beruf befindet sich schon sehr im Umbruch, und es gibt Kolleg:innen, die
da besonders gut mit klarkommen, und andere, die eher hadern. Wir könnten viel
voneinander lernen, und der Ort, wo das geschehen kann, sind eben die
Kammern und die Anwaltsvereine.

Novellierung des
Infektionsschutzgesetzes

Informationen von Rechtsanwältin Johanna Eyser, Vizepräsidentin und
Pandemiebeauftragte der RAK Berlin:

Das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist am 23.11.2021
verkündet worden und am 24.11.2021 in Kraft getreten.
Die Regelungen gelten auch für Rechtsanwaltskanzleien, deren Beschäftigte und
Auszubildende.

3-G-Regelung für den Zugang zum Betrieb
Der neu gefasste § 28b Abs. 1-3 IfSG sieht die Einführung einer 3G-Regelung am
Arbeitsplatz vor. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dies zum
Anlass genommen, FAQs mit Fragen und Antworten zur 3G-Regelung hier zur
Verfügung

zu stellen.
Zusammengefasst bedeutet dies:
1. Pflichten des Arbeitgebers | Pflichten des Arbeitnehmers
Die Arbeitgeber sind zur Kontrolle des 3G-Nachweises vor Betreten der
Arbeitsstätte und der Dokumentation dieser Kontrollen verpflichtet. Sie können
unter Beachtung der Anforderungen an den Beschäftigtendatenschutz die
Kontrolle auch an geeignete Beschäftigte oder Dritte delegieren.
Die Beschäftigten haben eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass sie
gültige 3G-Nachweise vorlegen können. Hierfür können die kostenfreien
Bürgertests oder die betrieblichen Testangebote in Anspruch genommen werden.
Betriebliche Testangebote können jedoch nur genutzt werden, wenn Sie durch
beauftragte Dritte durchgeführt und bescheinigt oder unter Aufsicht im Betrieb
durchgeführt und dokumentiert werden. Die Arbeitgeber sind nicht selbst zur
Testung oder Bereitstellung der Testmöglichkeit verpflichtet. Die
Testverpflichtung nach § 4 Corona-ArbeitsschutzVO kann auch künftig mit
Selbsttests erfüllt werden. Bietet demnach der Arbeitgeber die zwei Tests in der
Woche nur als Selbsttests an, müssen die verpflichteten Personen an jedem
Arbeitstag über einen aktuellen externen Testnachweis verfügen. Will oder kann
der Arbeitnehmer seinen 3G-Status nicht preisgeben bzw. nachweisen und
erbringt infolgedessen seine Arbeitsleistung nicht, steht ihm in der Regel auch
kein Vergütungsanspruch zu.

2. Anforderungen an den Testnachweis
Die zugrundeliegende Testung darf maximal 24 Stunden zurückliegen. Etwas
Anderes gilt nur im Falle des Einsatzes von PCR-Tests oder vergleichbaren
Verfahren. Hier darf die Testung maximal 48 Stunden zurückliegen. Die Gültigkeit
des Testnachweises muss zum Zeitpunkt der betrieblichen Zugangskontrolle

gegeben sein.

3. Dokumentation der betrieblichen Zugangskontrollen
Es genügt, am jeweiligen Kontrolltag den Vor- und Zunamen der Beschäftigten in
einer Liste „abzuhaken“, wenn der jeweilige Nachweis durch den Beschäftigten
erbracht worden ist. Die Verarbeitung des Datums kann auch elektronisch
erfolgen. Bei geimpften und genesenen Personen muss das Vorhandensein eines
gültigen Nachweises nur einmal erfasst und dokumentiert werden. Bei
Genesenen muss die Testung auf dem Genesenennachweis mindestens 28 Tage
sowie maximal sechs Monate zurückliegen (§ 2 Nr. 5 COVID-19Schutzmaßnahmen- Ausnahmenverordnung). Bei Genesenen ist daher zusätzlich
das Enddatum des Genesenenstatus zu dokumentieren.

4. Datenschutzrechtliche Hinweise
Der Arbeitgeber darf den Impf-, Genesenen- und Testnachweis verarbeiten,
soweit dies zum Zweck der Nachweiskontrolle erforderlich ist. Darüber hinaus ist
dem Arbeitgeber gestattet, die Daten bei der Anpassung des betrieblichen
Hygienekonzepts zu verwenden. Die Daten sind spätestens sechs Monate nach
ihrer Erhebung zu löschen.

Arbeit im Homeoffice
28b Abs. 4 IfSG verpflichtet die Arbeitgeber, den Beschäftigten im Fall von
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten die Arbeit im Homeoffice anzubieten,
wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die
Beschäftigten müssen ein solches Angebot annehmen, wenn ihrerseits keine
Gründe entgegenstehen.

Verlängerung der Hilfsprogramme
Die bislang bis Ende Dezember 2021 befristeten Hilfsprogramme sollen bis Ende

März 2022 verlängert werden. Unternehmen, Freiberufler und Soloselbstständige
mit einem Umsatzrückgang von mind. 30 Prozent gegenüber Vor-Corona-Zeiten –
was im Antrag soweit wie möglich dargelegt werden muss – können die
Überbrückungshilfe III Plus beantragen. U.a. Soloselbstständige und unständig
Beschäftigte können über die Neustarthilfe III Plus einen Vorschuss erhalten.
Zu den weiteren Informationen der zuständigen Bundesministerien.

Für die Freilassung der
inhaftierten türkischen
Kolleginnen und Kollegen

Vor der Botschaft der Republik Türkei in der Tiergartenstraße in Berlin haben am
16. November 2021 etwa 40 Kammermitglieder demonstriert und die Freilassung
der Kolleginnen und Kollegen verlangt, die in der Türkei aufgrund des Verfahrens
gegen die Anwaltsorganisation CHD zum Teil seit vielen Jahren in Haft sind. Die
Generalversammlung der FBE (Fédération des Barreaux d’Europe / Verband der
Europäischen Rechtsanwaltskammern) hatte nach dem Informationsbesuch von
39 Anwälten aus acht europäischen Ländern bei der mündlichen Verhandlung im
CHD-Verfahren vor der 27. Großen Strafkammer von Istanbul am 15.09.2021 die
europäische Anwaltschaft aufgerufen, am 16. November 2021 vor den türkischen
Botschaften und Konsulaten zu demonstrieren.

Die Demonstration am 16.11.2021 vor der türkischen Botschaft.

Bei der Demonstration in Berlin hat RA Dr. Lukas Theune, Geschäftsführer des
Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, den Beitrag im Kammerton
11/21 von Bilinc Isparta, Vizepräsident und Menschenrechtsbeauftragter der RAK
Berlin, über den Termin am 15.09.2021 in Istanbul vor den Demonstrantinnen und
Demonstranten verlesen.

RA Dr. Lukas Theune spricht zu den Demonstrantinnen und Demonstranten.
Schick

Fotos:

beA-Seminare der RAK und
des DAI bis Anfang 2022

Nachdem die beA-aktiv-Seminare im Dezember 2021 ausgebucht sind, bietet die
RAK diese Seminare am 06.01. und am 10.01.2022 erneut an und zum ersten Mal
als Hybridveranstaltungen.
Bitte beachten Sie die aktuellen Infektionsschutzregelungen für die eigenen
Fortbildungsveranstaltungen der RAK Berlin (Stand: 30.11.2021) und überprüfen
Sie kurz vor dem Termin hier, ob sie sich geändert haben.
Zu den Teilnahmebedingungen der Veranstaltungen der RAK Berlin
Zur Anmeldung zu diesen beA-Veranstaltungen der RAK Berlin
Darüber hinaus bietet das DAI in Kooperation mit der RAK Berlin an 16
Terminen, verteilt auf den Zeitraum Oktober 2021 bis Januar 2022,
zweistündige Online-Seminare an, in denen sich u.a. die Kanzleimitarbeiter/innen den Weg in den elektronischen Rechtsverkehr praxisnah erläutern lassen
können:
Online-Training LIVE: beA Quick Wins-Anwendercoaching (nicht nur) für
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zur Anmeldung (bei Eingabe im Filter unter Fachinstitut: Kanzleimanagement

und der Auswahl Online-Kurse)

Kooperation mit dem DAI

Seit dem Jahr 2010 besteht zwischen der Rechtsanwaltskammer Berlin und
dem Deutschen Anwaltsinstitut e. V. (DAI) eine erfolgreiche
Veranstaltungskooperation. Die Mitglieder der Rechtsanwaltskammer und die
Mitarbeiter der Kammermitglieder erhalten hierdurch die Gelegenheit, das sehr
umfangreiche Fortbildungsangebot des DAI zu ermäßigten Kostenbeiträgen zu
nutzen.
Die Teilnahmegebühren für Präsenzseminare, für den Online-Teil einer HybridVeranstaltung und für Online-Vorträge LIVE liegen für 5-Stunden-Termine bei
175,- €, für 10-Stunden-Termine bei 345,-€ und für 15-Stunden-Termine bei 395,€. Der ermäßigte Kostenbeitrag für 2,5-stündige LIVE-Online-Vorträge mit
Möglichkeit der Interaktion und für Online-Vorträge zum Selbststudium liegt bei
115,- €. Auch für die weiteren Fortbildungsangebote bestehen für die Mitglieder
der RAK Berlin ermäßigte Kostenbeiträge.
Zur Anmeldung zu den Kooperationsveranstaltungen von RAK Berlin und DAI
Zum ebenfalls reduzierten Kostenbeitrag in Höhe von 79,- € können die Mitglieder
der RAK Berlin an den Online-Kursen für das Selbststudium im DAI teilnehmen
und sich hier beim DAI anmelden.
Daneben finden bis Januar 2022 beA-Seminare statt, die von der RAK als

eigene Termine und zusammen mit dem DAI angeboten werden.
Zur aktuellen Veranstaltungsübersicht (hier für Dezember 2021, Stand:
26.11.2021)

Online-Fortbildung des
Sozialgerichts zur
Akteneinsicht in
elektronische
Verwaltungsakten

Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung hat
mitgeteilt:
Am Dienstag, 18. Januar 2022 besteht für Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte in Zeit von 16:30 – 18:30 Uhr die Möglichkeit an einer
kostenfreien Online-Fortbildung zur Akteneinsicht in elektronische
Verwaltungsakten am Beispiel der sog. xJustiz-Akten der Bundesagentur für
Arbeit bzw. der Jobcenter im SGB II/ SGB III-Bereich teilzunehmen.
Veranstalter der Fortbildung ist das Sozialgericht Berlin.
Große Sozialversicherungsträger, aktuell die Bundesagentur für Arbeit und
hiermit zusammenhängend der Großteil der Jobcenter, stellen ihre
Verwaltungsakten den Gerichten ausschließlich elektronisch zur Verfügung. In
nächster Zeit werden weitere Träger folgen (bereits angekündigt durch die Träger
der Deutschen Rentenversicherung).
In verwaltungsgerichtlichen Verfahren übermittelt bereits auch das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in elektronischer Form.
Hierbei strukturieren die Behörden ihre Akten mit einem sogenannten XJustiz-

Datensatz.
Da die Gerichte die Beiakten schon aus Rechtsgründen keiner Formatwandlung /
keinem Medienbruch unterziehen, sieht sich die Rechtsanwaltschaft im Rahmen
der Akteneinsicht hier einer großen Herausforderung gegenüber.
Der verantwortliche Entwickler des Justizfachverfahrens EUREKA-Fach, das
bundesweit an fast allen Fachgerichten eingesetzt wird, stellt in dieser
Veranstaltung einen kostenfreien sog. xJustiz-Viewer vor, der die Darstellung der
in diesem Format übermittelten Behördenakten komfortabel ermöglicht.
Vorkenntnisse der Teilnehmer sind nicht erforderlich.
Anmeldungen für diese kostenfreie Veranstaltung richten Sie bitte an die E-MailAdresse:
proerv@sg.berlin.de
Referenten:
Uwe Möller, verantwortlicher Entwickler EUREKA-Fach
Dr. Michael Gädeke, weiterer aufsichtführender Richter am Sozialgericht Berlin

Einreichungsfrist für Anträge
und Anmeldungen im
Handelsregister

Der Präsident des AG Charlottenburg hat aufgrund des zum Jahresende zu
erwartenden erheblich erhöhten Arbeitsanfalls durch die weiterhin geltende
Fristverlängerung für die Einreichung von Bilanzen in Umwandlungsvorgängen (§
17 Abs. 2 Satz 2 UmwG) für das Handelsregister auf Folgendes hingewiesen: Eine
Bearbeitung von Anmeldungen und Anträgen, die zwingend eine Eintragung bis
zum Jahresende erfordern, könne nur gewährleistet werden, wenn diese
bis zum 10. Dezember 2021 per EGVP beim Amtsgericht Charlottenburg
eingegangen und entsprechend begründet als „Eilt!“ gekennzeichnet seien. Für
spätere Eingänge könne eine zeitnahe Bearbeitung nicht sichergestellt werden. Er
fügt hinzu: „Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtsgerichts
Charlottenburg werden dennoch bemüht sein, auch diese schnellstmöglich zu
bearbeiten. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen aus dem Handelsregister
bedanke ich mich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.“

Über die 79. Tagung der
Gebührenreferenten der
Rechtsanwaltskammern

Die 79. Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern fand am
04.09.2021 in Hamburg statt; coronabedingt fand im Jahr 2020 keine Tagung
statt.

1.

KostRÄG 2021, Legal Tech-Gesetz & Co

Die Gebührenreferenten befassten sich mit dem am 01.01.2021 in Kraft
getretenen Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 (KostRÄG 2021) sowie dem Gesetz
zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt
(sog. Legal Tech-Gesetz) und dem Gesetz zur Verbesserung des
Verbraucherschutzes im Inkassorecht, die beide seit 01.10.2021 gelten.
Im Rahmen der nächsten Tagung werden sich die Gebührenreferenten mit den bis
dahingesammelten Erfahrungen und Nachfragen der Kammermitglieder zu
diesen Gesetzen beschäftigen, insbesondere mit der Frage des Umgangs mit der

Neuregelung des Erfolgshonorars gem. § 4a RVG.

2. Stundensatzhonorarvereinbarungen 15-Minuten-Zeittaktklausel unwirksam
Die Gebührenreferenten begrüßten das Urteil des BGH vom 13.02.2020 (Az. IX ZR
140/19 = BRAK- Mitt. 2020, 150 mit Anm. Schons), da es Rechtssicherheit und klarheit schafft. Der BGH entschied, dass die formularmäßige Vereinbarung eines
Zeithonorars, welche den Rechtsanwalt berechtigt, für angefangene 15 Minuten
jeweils ein Viertel des Stundensatzes zu berechnen, den Mandanten
unangemessen benachteiligt. Außerdem ist nach dem BGH eine formularmäßige
Vergütungsvereinbarung, welche eine Mindestvergütung des Rechtsanwalts in
Höhe des Dreifachen der gesetzlichen Vergütung vorsieht, unwirksam.
Ferner hat das Urteil nach Auffassung der Gebührenreferenten auch bei
Rahmengebühren Relevanz. Der BGH führt darin auch zur Substantiierung des
erforderlichen Vortrags zum Umfang der Tätigkeit aus und stellt dabei hohe
Anforderungen. An diesen Kriterien werden sich künftig die Gebührenabteilungen
der Rechtsanwaltskammern auch bei Rahmengebühren orientieren müssen.

3. Masseninkasso
Thema der 79. Gebührenreferententagung war zudem das Urteil des 4.
Strafsenats des BGH vom 14.03.2019 (Az. 4 StR 426/18) zum Betrugsvorwurf bei
Masseninkasso wegen überhöhter Anwaltskosten. Dabei geht es um die Frage der
Abgrenzung von anwaltlichem Masseninkasso und rein kaufmännischer Tätigkeit
(siehe Rn. 35 des Urteils). Nach Auffassung des Strafsenats ist eine im Rahmen
einer Automatisierung massenhaft durchgeführte Inkassotätigkeit nicht als
anwaltliche Dienstleistung, sondern als gewerbliche Tätigkeit zu qualifizieren.
Nach eingehender intensiver Diskussion halten die Gebührenreferenten die
Schlussfolgerungen des 4. Strafsenats für nicht haltbar und fassten vor diesem
Hintergrund einstimmig folgenden Beschluss:
Eine anwaltliche Tätigkeit wird nicht dadurch zu einer nicht-anwaltlichen

Tätigkeit, dass sie ganz oder teilweise automatisiert erbracht wird.

4. Überprüfung der Angemessenheit der Anzahl der aufgewandten Stunden?
Auch die Frage der Überprüfung der Angemessenheit des entfalteten Aufwands
im Rahmen der Gebührengutachten nach § 3a RVG war Thema der Tagung vor
dem Hintergrund einer missverständlichen Formulierung von RAuN a. D. Teubel
im RVG-Kommentar von Mayer/Kroiß (7. Auflage, § 3a Rn. 134).
Die Gebührenreferenten fassten nach ausführlicher Diskussion folgendes
Meinungsbild:
Die Beurteilung der Plausibilität der aufgewendeten Stunden und der
Abrechnung fällt nicht in die Zuständigkeit der Rechtsanwaltskammern und ist
auch nicht über § 73 Abs. 2 Nr. 8 BRAO zu begründen. Neben § 14 Abs. 3
RVG ist allenfalls über § 3a Abs. 3 RVG die Frage zu beantworten, ob die
Vereinbarung an sich, auf deren Grundlage die Abrechnung erstellt wird,
unverhältnismäßig ist oder nicht.

5.

Auswirkung der Anrechnung im Sozialrecht

Die Gebührenreferenten befassten sich ferner mit der Auswirkung der
Anrechnung der vorgerichtlichen Geschäftsgebühr nach Nr. 2302 VV RVG auf die
Verfahrensgebühr nach Nr. 3102 VV RVG im Sozialrecht. Im konkret behandelten
Fall ist nach Anrechnung die Verfahrensgebühr im vollen Umfang wegfallen.
Dieses Ergebnis der Anrechnung hielten die Gebührenreferenten für nicht
zufriedenstellend und fassten daher folgenden Beschluss:

Die Gebührenreferenten halten eine Gesetzesänderung beim Anrechnungssystem im
Sozialrecht für sinnvoll.

Über die Werbung mit dem
Ehrenamt

Die Werbung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten muss sachlich sein.
Die Angaben, mit denen geworben wird, müssen zutreffend sein, um sich nicht
dem Vorwurf einer irreführenden geschäftlichen Handlung nach § 5 Abs. 1 Satz 1
UWG auszusetzen. Dies hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom
22.07.2021 – I ZR 123/20 (NJW 2021, 3464 ff. mit Anm. Deckenbrock) in Bezug auf
die Werbung mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit bestätigt.
Die Gesellschafter einer Kanzlei hatten entdeckt, dass eine Kollegin, mit der sie
früher noch zusammengeschlossen waren, auf ihrer Website mit der
Mitgliedschaft in der Vorstandsabteilung für Vermittlungen der RAK München
warb, obwohl diese Vorstandstätigkeit in der Zwischenzeit beendet war. Sie
klagten vor dem Landgericht Berlin auf Unterlassung.
Sowohl das Landgericht als auch das Kammergericht, hatten angenommen, dass
grundsätzlich auch Aktivitäten von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten
außerhalb der eigentlichen Rechtsberatung und Prozessvertretung für die
Marktentscheidung des Verbrauchers bedeutsam sein können, sind aber in Bezug
auf die ehrenamtliche Tätigkeit in der für Vermittlungen zuständigen
Vorstandsabteilung der Rechtsanwaltskammer München zu dem Ergebnis

gekommen, dass diese Tätigkeit für die Mandantengewinnung eine
untergeordnete Rolle spiele. Darüber hinaus käme es dem potentiellen
Mandanten nicht auf eine aktuelle Mitgliedschaft an, er würde sich auch mit einer
in der Vergangenheit liegenden Mitgliedschaft begnügen.
Dem widersprach der BGH und führte diesbezüglich aus, dass eine derartige
ehrenamtliche Tätigkeit den Eindruck besonderer Integrität,
Verantwortungsbereitschaft und Kompetenz vermittle. Gerade die Behauptung
der andauernden ehrenamtlichen Tätigkeit verstärke diesen Eindruck
weitergehender Kompetenzen.
Der BGH hat den Fall alleine über UWG gelöst, das Kammergericht das Gebot der
sachlichen Werbung gem. § 43b BRAO als Anspruchsnorm mitzitiert.
Das Fazit: Die anwaltliche Werbung muss korrekt, die Kanzleihomepage stets
aktuell sein.

Meldungen

Tipps für das pdf-Format beim beA-Versand
Ab dem 01.01.2022 ist es beim Versand der Dokumente per beA nicht mehr
erforderlich, dass die elektronischen Dokumente „in druckbarer, kopierbarer und,
soweit technisch möglich, durchsuchbarer Form“ zu übermitteln sind, da diese
bisherige Anforderung nach § 2 Abs. 1 ERVV durch das Gesetz zum Ausbau des
elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer
Vorschriften vom 05.10.2021 aufgegeben wurde. Welche Anforderungen an das
pdf-Format gelten ab Anfang 2022? Das Anwaltsblatt erläutert dies in einem
informativen Beitrag, der am 22.11.2021 veröffentlicht wurde.

Rechtsverordnung über die Abgrenzung der Gerichtsbezirke
Der Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung hat am
04.10.2021 die Gerichtsbezirksabgrenzungsverordnung (GBAbV) erlassen. Nach
Mitteilung der Senatsverwaltung dürfte es durch die Verordnung zu keinen
Änderungen an den tatsächlichen Zuständigkeiten der Amtsgerichte kommen.

Die Verordnung sei lediglich dazu gedacht, den gesetzlichen Richter zweifelsfrei
zu bestimmen und die Grenzen der Amtsgerichtsbezirke, die nach § 3 Abs. 1 JustG
Bln aufeinandertreffende ehemalige Verwaltungsbezirksgrenzen haben, genauer
zu beschreiben.

Hinweispflichten für die Anwaltschaft zur alternativen Streitbeilegung
Für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bestehen aufgrund der europäischen
und nationalen Neuregelungen zur alternativen Streitbeilegung Hinweispflichten.
Die Bundesrechtsanwaltskammer hat das Urteil des EuGH aus dem Jahr 2020 zu
Online-Pflichtangaben zu alternativen Streitbeilegung zum Anlass genommen,
die von ihr bisher erstellten drei Informationsblätter (Kurzinformation,
Hinweispflichten nach der ODR-Verordnung sowie Hinweispflichten nach dem
VSBG) in einem Informationsblatt zusammenzufassen und die Informationen zu
aktualisieren.
Das neue Informationsblatt ist nun auf dem Stand von Oktober 2021.

Aufruf der Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte zur Weihnachtsspende
Die Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte hat zur Weihnachtsspende 2021
aufgerufen. Die Hülfskasse weist darauf hin, dass im vergangenen Jahr insgesamt
236.878,21 € eingegangen seien, so dass sie bedürftigen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte sowie deren Angehörigen eine Spende auszahlen konnte:
Erwachsene und Kinder erhielten jeweils 700,- €.

Anwaltliche Vertraulichkeit – EGMR
Der EGMR hat sich in zwei Entscheidungen mit dem anwaltlichen
Berufsgeheimnis befasst. Zum einen stellte der Gerichthof einen Verstoß gegen
Art. 8 EMRK infolge einer Durchsuchung von Computer und Handy eines
estnischen Rechtsanwalts fest, zum anderen erachtete er die Abhörung des
Mandantengesprächs eines bulgarischen Anwalts als Verstoß gegen diesen

Artikel. Hierauf weist die BRAK in ihren Nachrichten aus Brüssel vom 25.11.2021
und verlinkt auf die Entscheidungen.
Tag des bedrohten Anwalts 2022
Der Tag des bedrohten Anwalts findet immer am 24. Januar statt. Im kommenden
Jahr, also am Montag, 24. Januar 2022, wird er sich auf Kolumbien beziehen. In
der kommenden Ausgabe des Kammertons, die in der zweiten Dezemberhälfte
veröffentlicht wird, wird mitgeteilt, was aus diesem Anlass stattfindet.

Rechtsanwalt und Notar Hans
Ulrich Otto, Präsident der
RAK Hamm, antwortet

Rechtsanwalt und Notar Hans Ulrich Otto

Hans Ulrich Otto ist in Dortmund geboren und hat in Bochum studiert. Seit
1984 ist er als Rechtsanwalt tätig, seit 1996 übt er zudem sein Amt als Notar
aus. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Sozialrecht. Sein Kanzleisitz ist in

Bochum.
Im Jahre 1999 wurde er in den Vorstand der RAK Hamm gewählt, deren
Präsident er seit November 2019 ist. Dem Vorstand des Bochumer Anwalt- und
Notarvereins e.V. gehört er seit 1990 an.

Warum sind Sie Rechtsanwalt geworden?
Als noch recht junger Mensch hatte ich schon die Beobachtung gemacht, dass
Rechtskenntnisse generell äußerst hilfreich sein können und die Durchsetzung
des Rechts vornehmlich in den Händen der Anwaltschaft liegt. Deshalb wusste ich
bereits bei der Aufnahme meines Studiums, dass ich Rechtsanwalt werden wollte.

Ihre Vorbilder in der Anwaltschaft?
Mich hat Diether Posser beeindruckt. Er war Rechtsanwalt in der Kanzlei des
späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann und zum Zeitpunkt meines
Studienbeginns Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Ab den 50er-Jahren des
vergangenen Jahrhunderts war er als Strafverteidiger an einer Vielzahl
öffentlichkeitswirksamer Prozesse beteiligt, in denen er vehement für die Rechte
angeklagter Menschen eingetreten ist und damit auch und gerade
rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze verteidigt hat. Nachlesenswert
zusammengefasst hat er seine Erfahrungen als Rechtsanwalt in dem Buch
„Anwalt im Kalten Krieg. Deutsche Geschichte in politischen Prozessen 19511968.“

Welche drei Eigenschaften sollte eine gute Rechtsanwältin oder ein guter
Rechtsanwalt haben?
Nur drei?
Man muss kommunikationsfähig sein und auf die Menschen eingehen, ohne sich
von ihnen vereinnahmen zu lassen. Dabei hilft mir z.B. die im Ruhrgebiet übliche
und auch von mir gepflegte klare Ansprache. Ich verstehe mich als der
entschiedene Vertreter der Interessen meiner Mandantinnen und Mandanten, bin

aber nicht willfährig.
Man muss bereit sein, sich in den von der Kanzlei vertretenen Rechtsgebieten
ständig weiter zu qualifizieren und fortzubilden. Eine ausgeprägte
Lernbereitschaft ist also unabdingbar.
Man darf nicht nur die rechtlichen Aspekte einer Fallgestaltung in den Blick
nehmen, sondern muss immer die Auswirkungen in der konkreten
Lebenssituation der Betroffenen ins Auge fassen. Dabei ist ein gewisser
ökonomischer Sachverstand hilfreich.

Wem empfehlen Sie, den Anwaltsberuf zu ergreifen?
Allen, die davon überzeugt sind, dass dies der richtige Beruf für sie oder ihn ist.

Welche berufsrechtlichen Vorschriften für die Anwaltschaft halten Sie für
notwendig oder aber für überflüssig?
Überflüssig ist nach meiner Auffassung nichts.
In den Vordergrund stellen möchte ich die Verschwiegenheitspflicht der
Anwältinnen und Anwälte. Das Recht und die Pflicht zur Verschwiegenheit sind
die notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung unseres Berufes. Die
Verschwiegenheitspflicht darf niemals verhandelbar sein und muss umfassend
geschützt werden. Ohne strikte Verschwiegenheit kann kein Vertrauensverhältnis
zwischen Mandantinnen und Mandanten einerseits und den Anwältinnen und
Anwälten andererseits entstehen.

Worum geht es Ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in nächster Zeit?
Zunächst einmal darum, die letzten Verweigerer und Zweifler bezüglich des beA
zu überzeugen.
Dann müssen die Kammern die anstehende Registrierung der
Berufsausübungsgemeinschaften vorbereiten und diese organisatorisch und

personell meistern.
Vor allem aber werden wir die Aufgabe der umfassenden Digitalisierung des
gesamten Justizwesens nicht nur zu begleiten, sondern aktiv zu fördern haben.
Dabei den umfassenden und ungehinderten Zugang aller Bürgerinnen und Bürger
zum Recht sicherzustellen, ist unsere Pflicht.
Darüber hinaus betrachte ich es als unabdingbar notwendig, dass sich die
Anwaltschaft unverzüglich gegenüber der neuen Bundesregierung nachdrücklich
für eine bisher unterbliebene strukturelle Reform des RVG und die Sicherung
regelmäßiger sowie berechenbarer Gebührenanpassungen einsetzt.

Was war Ihr Beweggrund für dieses Ehrenamt?
Als Student habe ich z.B. bereits im AStA mitgewirkt und war auch Mitglied des
Universitätsparlaments. Ehrenamtliches Engagement war für mich also schon
lange selbstverständlich. Als ich von meinem damaligen
Anwaltsvereinsvorsitzenden gebeten worden bin, für den Kammervorstand zu
kandidieren, bin ich dieser Bitte gerne nachgekommen.

Wieviel Zeit benötigen Sie für diese Aufgabe?
Sehr viel. Regelmäßig verbringe ich einen Tag der Woche in der Kammer, in
Sitzungswochen kommt ein weiterer hinzu. Telefonische Rücksprachen mit der
Kammer finden nahezu jeden Tag statt, dann gibt es noch Versammlungen auf
Bundes- und Landesebene sowie vor Ort. Viel zu tun also. Es ist aber, das sei an
dieser Stelle klargestellt, den Aufwand wert. Gelegentlich muss man das aber in
der Kanzlei und auch zu Hause nochmal erklären.

Wofür fehlt der Anwaltschaft die Zeit?
Nach meinem Eindruck fehlt vielen Berufsträgerinnen und -trägern die Zeit zum
Innehalten, zum vertieften Nachdenken über die Strategie der Kanzlei und die

gute Organisation der täglichen Arbeit.

Nutzen Sie soziale Netzwerke?
Ich bin nicht bei Facebook, Twitter, Instagram & Co., was altmodisch erscheinen
mag. Ich habe aber schlicht nicht die Zeit, diesen Aufwand auch noch zu
betreiben.

Was macht Sie wütend?
Wut empfinde ich äußerst selten. Richtig sauer werde ich allerdings, wenn
Kolleginnen oder Kollegen sich nicht an Absprachen oder Vereinbarungen halten,
die im vertraulichen Gespräch getroffen worden sind. Der vertrauensvolle
Umgang miteinander ist für den Berufsstand von immenser Bedeutung. Wer dies
nicht gewährleisten kann, gerät bei mir in die Kategorie „nicht gesprächs- oder
telefonfähig“ und wird nur noch schriftlich von mir hören. Das kommt aber zum
Glück nur in Einzelfällen vor.

Welchem Thema würden Sie ein Buch widmen und mit welchem Titel versehen?
Ich bin bewusst Anwalt geworden, nicht Literat.

Welche Veränderungen im Berufsalltag schätzen Sie besonders?
Die Möglichkeiten zu schneller Kommunikation, die jetzt schon fast
selbstverständliche Video-Konferenztechnik, die zunehmende Digitalisierung –
alle diese Faktoren werden uns zukünftig und auch schon aktuell die Arbeit
erleichtern.

Mit wem würden Sie gerne einen Tag die Rolle tauschen?
Mit dem Leiter des örtlichen Tiefbauamtes, dann würde ich die

Baustellentätigkeiten koordinieren.

Haben Männer es in Ihrem Beruf leichter als Frauen?
Leider und immer noch: Eindeutig ja!

Welche Stärken und Schwächen haben Sie?
Ich glaube, dass man mich eigentlich nicht missverstehen kann, da ich mich in der
Regel klar und deutlich positioniere und artikuliere. In dieser Verhaltensweise
sehe ich meine Stärke.
Zu den Schwächen schweigt – ich bitte um Verständnis – des Sängers Höflichkeit.

Ihr größter Flop?
Also bitte! Ich mache von meinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern.

Was lesen/hören/schauen Sie morgens als erstes?
Ich lese beim Frühstück eine örtliche und eine überregionale Tageszeitung.

Ihr liebstes Hobby?
Sport, in den vielfältigsten Varianten.
Mit Blick auf meinen Geburtsort erschließt sich zudem schnell, warum ich häufig

auch in Fußballstadien junge Herren in schwarz-gelber Bekleidung anfeuere.

Welche berufliche Entscheidung würden Sie rückblickend anders treffen?
Da ich die Vergangenheit nicht ändern kann: Keine.

Welcher Rat hat Ihnen auf Ihrem Berufsweg besonders geholfen?
Ich versuche, die mir von einer früheren Lehrerin vermittelte italienische Weisheit
zu beherzigen, die da lautet: Chi va piano, va sano e va lontano. Sehr frei
übersetzt meint dies: Wer sein Leben locker und gelassen angeht, lebt gesünder
und länger.
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