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(AGH NRW BRAK-Mitt. 2005, 236). Dies folgt aus § 14 Abs. 1, wonach die Zu-
lassung zurückzunehmen sei, wenn nachträglich Tatsachen bekannt werden, bei de-
ren Kenntnis die Zulassung hätte versagt werden müssen. Gleiches gilt beimWider-
ruf durch die RAK. – Soweit jedoch im gerichtlichen Verfahren Änderungen der
Sach- und Rechtslage eintreten, zB nachträglich zweifelsfrei der Widerrufs-
grund – zB wegen Vermögensverfall – entfällt, sind sie – ggfs. mit der Folge der Er-
ledigung – auch im gerichtlichen Verfahren zu berücksichtigen (vgl. § 112c iVm
§ 113 VwGO; s. a. BGH AnwBl. 2005, 217). – War der Widerruf zum Zeitpunkt
des Erlasses nicht berechtigt, kann er zulasten des RA nicht auf einen anderen Wi-
derrufsgrund geschützt werden, der sich sie erst danach ergeben hat (so zumindest
zum alten Recht der BGH ebd.).

II. Datenübermittlung durch Gerichte und Behörden, Abs. 2

7§ 36 Abs. 2 stellt anders als die Vorgängerregelung nicht mehr auf die Zulassung
zur Rechtsanwaltschaft, sondern die Mitgliedschaft in einer RAK ab. Gerichte und
Behörden, andere RAKen eingeschlossen, müssen daher auch einer über einen
Aufnahmeantrag bei einem Kammerwechsel entscheidenden RAK die für die Mit-
gliedschaft eines RAs erheblichen Informationen übermitteln. Die Mitteilung er-
folgt daher nach § 36 Abs. 2 Satz 1.

8§ 36 Abs. 2 ist eine spezielle Datenschutznorm, die für die Mitteilungen in
Zulassungssachen an die Stelle der Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder
tritt. Zu den Informationen zählen zB Strafverfahren, strafrechtliche Ermittlungs-
verfahren, Zivilklagen etc., soweit sie für Gerichte, Staatsanwaltschaft oder Behör-
den – einschließlich der Kammern – berufsrechtlich erforderlich sind (zuMitteilun-
gen der Justiz vgl. die entspr. Anordnungen der LJM für Zivilsachen (MiZi) und in
Strafsachen (Mistra).

9Die Übermittlung darf – vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Verwendungsre-
gelungen (zB § 30 AO, dazu OLG Celle NJW 1990, 1802) – nur erfolgen, wenn
hierdurch schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt wer-
den oder das öffentliche Interesse das Geheimhaltungsinteresse überwiegt; Gleiches
gilt bei besonderen gesetzlichen Verwendungsregelungen. Erforderlich ist eine Ab-
wägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Übermittlung und dem Recht
auf informationelle Selbstbestimmung und damit auf Geheimhaltung der perso-
nenbezogenen Daten des Betroffenen.

10Soweit das Recht auf informationelle Selbstbestimmung berührt ist, muss die
RAK das Einverständnis des Betroffenen einholen; wird es verweigert, dann kann
dies zur Zurückweisung des Antrags führen (BGH BRAK-Mitt. 1997, 169).

III. Datenübermittlung zwischen Kammern

11Bei Mehrfachberuflern kommt eine Mitteilung unter den Voraussetzungen des
Abs. 3 in Betracht.

IV. Notarkammer

12Absatz 4 nimmt die Mitteilungspflichten für Anwaltsnotarinnen und Anwaltsno-
tare aus § 16 Abs. 4a und § 27 Abs. 3 Satz 5 BRAO aF auf, und erweitert sie auf alle
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Fälle, in denen nach § 47 Nr. 3 BNotO das Notaramt erlischt. Absatz 4 ergänzt da-
mit § 64a BNotO. Endet die Mitgliedschaft aufgrund eines Verwaltungsakts, tritt
die Mitteilungspflicht erst mit dessen Unanfechtbarkeit ein. Wird bei einer Rück-
nahme oder einem Widerruf der Anwaltszulassung die sofortige Vollziehung ange-
ordnet, so erfolgt Mitteilung nach § 14 Abs. 4 iVm § 160 Abs. 1 Satz 2, um die no-
tariellen Aufsichtsbehörden von der gemäß § 54 Abs. 4 Nr. 3 BNotO eingetretenen
vorläufigen Amtsenthebung in Kenntnis zu setzen.

V. Rechtsschutz

13 Mitteilungen nach § 36 können gem. §§ 112a ff. iVm der VwGO überprüft
werden (vgl. a. OLG Dresden NJW 2000, 1505; AGH Schleswig NJW-RR 2000,
442).

Vierter Abschnitt. (aufgehoben)

§§37–42 (aufgehoben)

Fünfter Abschnitt. (aufgehoben)

§§42a–42d (aufgehoben)
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Dritter Teil. Die Rechte und Pflichten des Rechtsanwalts
und die berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte

Erster Abschnitt. Allgemeines

Vorbemerkung vor § 43

1Der Dritte Teil der BRAO regelt die beruflichen Rechte und vor allem die
Pflichten der RAe. Sie ergeben sich – von spezialgesetzlichen Regelungen außer-
halb der BRAO wie zB dem StGB abgesehen – aus einzelnen gesetzlichen Bestim-
mungen wie den §§ 43ff. und aus der satzungsförmigen BORA sowie der FAO
(®Anh. Teil I Nr. 2; dazu Kleine-Cosack NJW 1997, 1257). Letztere sind an die
Stelle der vom BVerfG (NJW 1988, 191; dazu Kleine-Cosack NJW 1988, 170) im
Jahre 1987 – der Auffassung des Verf. (AnwBl. 1986, 505) folgend – für verfassungs-
widrig erklärten Standesrichtlinien getreten.

2Dem höherrangigen Recht ist auch bei der Ermittlung der Pflichten bei der Aus-
übung des Anwaltsberufs Rechnung zu tragen. Dies gilt vor allem für europarecht-
liche Bestimmungen wie die Art. 49, 56 AEUV sowie Richtlinien der EU wie zB
die allgemeine Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG vom 12.Dezember 2006
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Anhang III Rn. 1ff.), welche der BGH
(NJW 2014, 554) zur Begründung der Zulässigkeit der Mandatswerbung herange-
zogen hat (so auch Kleine-Cosack NJW 2014, 514; aA Henssler/Prütting/Prütting
§ 43 Rn. 4 unter Verkennung der beschränkten Reichweite der Ausnahme des
Art. 17 Nr. 4, der sich nur auf Art. 16 bezieht). –Auf nationaler Ebene kommt hinzu
das Europarecht und dasVerfassungsrecht, denen bei der Anwendung und Aus-
legung des Berufsrechts der RAe Geltung zu verschaffen ist (vgl. Einl. Rn. 97ff.).

3Zu den Rechtsfolgen bei Verstößen gegen das anwaltliche Berufsrecht, seine Be-
deutung bei Mehrfachberuflern sowie in interprofessionellen Sozietäten vgl. Einl.
Rn. 65ff.

§43 Allgemeine Berufspflicht
1Der Rechtsanwalt hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben. 2Er hat

sich innerhalb und außerhalb des Berufes der Achtung und des Vertrauens,
welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert, würdig zu erweisen.

I. Fortbestand der Generalklausel

1Als Rechtsgrundlage anwaltlicher Pflichten kommt § 43 unstreitig mit-
telbar – also iVm anderen Bestimmungen wie zB § 3 UWG – in Betracht. Um-
stritten ist hingegen, ob die Norm angesichts der Satzungskompetenz nach § 59b
und des Inkrafttretens der BORA und der FAO auch unmittelbar Grundlage für
die anwaltsgerichtliche Ahndung schuldhafter Pflichtverletzungen sein kann
(®Rn. 7ff.).
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II. Verfassungsmäßigkeit

2 Die Verfassungsmäßigkeit der Generalklausel ist weder im Hinblick auf Art. 12
GG noch den – im Disziplinarrecht wie auch Berufsordnungsrecht beschränkt an-
wendbaren – Art. 103 Abs. 2 GG (dazu BVerfG NJW 1969, 2142) zu beanstanden
(BVerfGE 66, 237; stRspr). Sie ist – ungeachtet der diffusen Kriterien „gewissenhaft
auszuüben“ und „würdig“ – vor allem mit demRechtsstaatsprinzip und dem daraus
resultierenden Bestimmtheitsgrundsatz (vgl. aber BVerfG NJW 2006, 495 zur
Frage der Bestimmtheit des § 18 Abs. 2 Satz 1 BadWürttArchG) sowie dem Gebot
der Vorhersehbarkeit belastender Regelungen und Sanktionen zu vereinbaren
angesichts der Konkretisierung durch eine umfangreiche Judikatur.

3 Darüber hinaus handelt es sich nur um einen Auffangtatbestand und ist der
Anwendungsbereich des § 43 durch § 59b sowie § 113 erheblich eingeschränkt
(®Rn. 11ff.). Da eine abschließende Normierung aller Berufspflichten nicht mög-
lich und vom Gesetzgeber angesichts des beschränkten Regelungskatalogs des
§ 59b (® § 59b Rn. 22f.) nicht gewollt ist, ist ein solcher Auffangtatbestand auch
schwer verzichtbar. Die Verfassungsmäßigkeit von Generalklauseln zu Berufspflich-
ten entspricht zudem der ständigen Rechtsprechung. Auch BVerfGE 76, 171 hat an
der Fortgeltung der Generalklausel des § 43 nichts geändert (so bereitsKleine-Cosack
NJW 1988, 170 und bestätigt ua von BVerfG NJW 1990, 2122 und der gesamten
Judikatur der Folgezeit; unhaltbar ua Zuck NJW 1988, 175 sowie ein großer Teil
der „verwirrten“ verwaltungsrechtlichen Lit. zum Beschluss des BVerfG v.
14.7.1987).

III. Voraussetzungen

4 § 43 Satz 1 verpflichtet den RA zur gewissenhaften Erfüllung seiner Berufs-
pflichten. Nach § 43 Satz 2 ist er zugleich gehalten, sich inner- wie außerhalb des
Berufs anwalts“würdig“ zu verhalten.

1. Berufsrechtliche Spezialnormen

5 Die Bedeutung des § 43 ist erheblich reduziert angesichts der verstärkten gesetz-
lichen Regelung beruflicher Pflichten (zB §§ 43a, b, 45, 46, 49b, 51, 59a) sowie der
satzungsförmigen BORA (§ 59b). In diesen Fällen kann eine berufsrechtliche
Sanktion unmittelbar unter Berufung auf die gesetzliche oder satzungsrechtliche
Bestimmung nach § 113 Abs. 1 BRAO verhängt werden, ohne dass es noch eines
Rückgriffs auf § 43 bedarf.

2. Transportnorm

6 Unstreitig kommt § 43 zur Anwendung als „Transportnorm“ bei nicht in der
BRAO rechtlich geregelten Pflichten mit berufsbezogenem Inhalt. Dies gilt vor al-
lem für die §§ 203, 352, 356 StGB. Ebenso ist § 43 anwendbar, wenn der RA bei
seiner Berufsausübung gegen sonstiges geltendes Recht verstößt (Nds. AGH
BRAK-Mitt. 2006, 283: Tätigkeit trotz Ausschlusses von der Verteidigung; BGH
NJW 1986, 2265: Scheinehe; EGH Berlin BRAK-Mitt. 1983, 95: Illegale Ein-
schleusung von Ausländern; AnwG Köln Beschl. v. 6.3.2013 – 10 EV 8/13: Ver-
stoß gegen § 5 TMG). Verwiesen sei auch auf die Impressumspflicht für RAe, wel-
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che sich aus § 5 TMG ergibt; dabei ist zu beachten, dass auch Profilseiten zB in so-
zialen Netzwerken oder Einträge in anderen Publikationsdiensten Webpräsenzen
sein können (vgl. LG Stuttgart Urt. v. 24.4.2014, 11 O 72/14 – kanzlei-seiten.de;
Beschl. v. 19.5.2014 – 11 O 103/14 – anwaltsregister.de).

3. Auffangtatbestand

7Umstritten ist, ob § 43 angesichts seiner Subsidiarität gegenüber Spezialge-
setzen noch herangezogen werden kann, soweit eine spezielle rechtliche Bestim-
mung fehlt. Fraglich ist also, ob daraus unmittelbar bzw. ausschließlich sanktionsfä-
hige Berufspflichten abgeleitet werden können. Dies ist entgegen der hA in der
Lit. in Übereinstimmung mit der anwaltsgerichtlichen Praxis zu bejahen, welche
der in diesem Kommentar stets und weitgehend allein vertretenen Ansicht gefolgt
ist.

8a) HA in der Lit.Die hA verneinte nach der Neuregelung des Berufsrechts im
Jahre 1994 mit der Einführung einer Satzungskompetenz in § 59b und dem Erlass
der Berufsordnung (BORA) 1997 die Möglichkeit der Entnahme selbstständiger
sanktionsfähiger Berufspflichten aus § 43. Nur zusammen mit anderen Normen
könne § 43 noch Grundlage einer anwaltsgerichtlichen Maßnahme oder Rüge
sein (Henssler/Prütting/Prütting FS 50 Jahre BGH, 2000, 839ff.; Feuerich/Weyland
§ 43 Rn. 7 aE; Henssler/Prütting/Eylmann 2. Aufl., § 43 Rn. 17; Grunewald MDR
2000, 870ff.). Die Generalklausel sei nicht allein aus sich heraus, sondern nur
noch mithilfe anderer Normen anwendbar, weil sie stets der Konkretisierung
durch eine anderweitige Norm bedürfe, in der eine Berufspflicht statuiert würde
(so auch heute noch uneinsichtig und völlig unhaltbar, im klaren Widerspruch zur
Rechtsprechung stehend, letztlich „irreführend“ – leider – zB Hartung AnwBl.
2008, 782, ders. BORA/FAO, § 43 Rn. 4ff.; oder auch Grunewald FS F. Hartung
2008, S. 395f.).

9Diese Auffassung hält jedoch einer näheren Überprüfung nicht stand. Soweit zu
ihrer Begründung verfassungsrechtliche Bedenken gegen Generalklauseln im Be-
rufsrecht der freien Berufe angeführt werden, sind sie – wie oben (®Rn. 2f.) dar-
gelegt – unhaltbar. Soweit erstaunlicher Weise auch Henssler/Prütting/Prütting
(§ 43 Rn. 21ff.) an der These der Nichtanwendbarkeit des § 43 als Auffangtatbe-
stand festhält, ist auch sein Begründungsversuch offensichtlich unhaltbar. Wenn er
zB argumentiert, dass beim Fortbestand einer Auffangfunktion die Satzungskompe-
tenz des § 59b „sinnlos“ werde, so verkennt er, dass durch jede gesetzliche oder sat-
zungsmäßige Spezialregelung der Anwendungsbereich einer berufsrechtlichen Ge-
neralklausel reduziert werden kann; dadurch wird – wie vom BVerfG (76, 176) in
der Richtlinienentscheidung angestrebt – demRechtsstaatsprinzip und dem Vorbe-
halt des Gesetzes gedient. Völlig unhaltbar ist es, wenn dann auch noch zu argu-
mentieren versucht wird, dass man sich bei einer Auffangfunktion des § 43 über das
„Votum der Satzungsversammlung“ hinwegsetze; hier wird verkannt, dass maßgeb-
lich allein der Wille des Gesetzgebers ist. Er aber hat wiederum an der Generalklau-
sel – entsprechend dem Recht anderer Berufe – festgehalten.

10Die verneinende Ansicht steht auch im Widerspruch zur Rspr. aller anderen
freien Berufe, welche sich ebenfalls auf vergleichbare Generalklauseln und unge-
achtet einer Berufsordnung stützt. Es ist kein sachlicher Grund erkennbar, warum
bei RAen von dieser vom BVerfG gebilligten Praxis abgewichen werden soll. So-
weit – so vor allem von Feuerich (aaO) – auf den geänderten Wortlaut des § 113
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Abs. 1 verwiesen wird, wonach die Ahndung einer Pflichtverletzung einen Verstoß
gegen eine Pflicht erfordert, „die in diesem Gesetz“ bestimmt ist, wird übersehen,
dass es sich bei § 43 um eine „gesetzlich“ normierte Berufspflicht handelt.

11 b) Alleinige Anwendbarkeit. Der Verf. (vgl. ua Kleine-Cosack NJW 1997,
1257; so auch Henssler/Prütting/Dittmann § 113 Rn. 11) hat stets die Meinung ver-
treten, dass § 43 auch nach der Novellierung des Berufsrechts als Auffangtatbe-
stand herangezogen werden kann. Diese Ansicht wird auch von der Rspr. ge-
teilt einschließlich des BVerfG (vgl. die umfangreichen Nachweise®Rn. 15).

12 aa) Lücke. Im Prinzip kann § 43 nur bei Lücken im Gesetz oder der BORA
Grundlage einer berufsrechtlichen Ahndung sein. Keinesfalls ist ein Rückgriff auf
§ 43 zulässig, soweit Gesetz- oder Satzungsgeber bewusst auf die Statuierung einer
Berufspflicht verzichtet haben (dieser Meinung explizit folgend: AnwG Freiburg
BRAK-Mitt. 2005, 27). Der BGH (Urt. v. 4.12.1989 – AnwSt (R) 9/89) hat eine
berufsordnungsrechtliche Überprüfung auch für unzulässig erachtet, soweit es um
die Frage der Vereinbarkeit einer kaufmännischen Tätigkeit mit dem Beruf eines
RAs ging angesichts der abschließenden Regelung in den §§ 7 Nr. 8, 156 Nr. 2.

13 bb) Regelungsdefizit. Fraglich kann allein sein, ob § 43 auch dann unmittel-
bar und ausschließlich Anwendung finden kann, falls es sich um eine unter dessen
Tatbestandsmerkmale fallende Berufspflicht handelt, welche auch nach dem § 59b
satzungsförmig zu regeln wäre, jedoch nicht geregelt wurde. Keinesfalls kann aus
dem Schweigen des Satzungsgebers auf die Anwendbarkeit des § 43 geschlossen
werden. Dies gilt auf jeden Fall insoweit, als es sich um ein – ua aus den Protokollen
der Satzungsversammlung zu entnehmendes – beredtes Schweigen handelt, also
einen dezidierten Regelungsverzicht bzw. eine bewusste Beschränkung auf eine
Regelung in der Satzung. Ein unmittelbarer Rekurs auf § 43 kommt daher allenfalls
bei von der Satzungsversammlung nicht regelbaren, behandelten bzw. überse-
henen oder neuartigen Verhaltensweisen in Betracht, welche im Interesse der
Funktionsfähigkeit der Rechtspflege eine berufsrechtliche Sanktion erfordern.

14 cc) Kompetenzdefizit. Ebenso kommt § 43 zur Anwendung bei weniger be-
deutsamen, nicht dem Vorbehalt des Gesetzes unterliegenden Berufspflichten, so-
weit keine Satzungskompetenz der Satzungsversammlung nach § 59b besteht.
Schließlich wurde deren Kompetenz – ohne Blick auf die Konsequenzen für die
Anwendbarkeit des § 43 und unter völliger Überschätzung der rechtlichen Rele-
vanz des Postulats seiner Abschaffung – aufgrund der Streichung des ursprünglich
im Gesetzentwurf der Bundesregierung enthaltenen Wortes „insbesondere“ durch
abschließend und enumerativ aufgezählte Regelungsgegenstände beschränkt (vgl.
§ 59b Rn. 22f.). – Allerdings ist deren Katalog derart weit gefasst, dass nur in gerin-
gem Umfang noch ein unmittelbarer Anwendungsbereich des § 43 verbleibt.

15 dd) Anwendungsfälle. Die hier vertretene Ansicht zur alleinigen An-
wendbarkeit des § 43 entspricht der eindeutigen Praxis der Rechtspre-
chung (vgl. nur AGH NRW NJW-RR 2013, 624; BeckRS 2011, 72255 u.
AnwBl. 2011, 698; AGH Stuttgart BRAK-Mitt. 1995, 169; AnwG München
BRAK-Mitt. 1995, 171 u. 172; s. a. BVerfG Beschl. v. 12.7.2001 – 1 BvR 2272/
00, worin die Pflicht des RAs, seinen Beruf gewissenhaft auszuüben mit dem Hin-
weis auf § 43 neben § 59b ausdrücklich erwähnt wird).

16 Hauptbeispiele für die unmittelbare Anwendbarkeit des § 43 sind zB Untä-
tigkeit des RAs, schleppende Mandatsbearbeitung, Nichtbeantwortung von Man-
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dantenanfragen, Nichtrückgabe der Mandantenakten (vgl. ua AnwG Hamburg
Beschl. v. 10.3.1997 – II 20/96 EV 50/96 u. Beschl. v. 6.3.1998 – II 6/97 EV 58/
96), Nichtüberlassung der Handakten an einen das Mandat übernehmenden RA
(AnwG Hamburg Beschl. v. 10.11.1997 – III 13/97 EV 184/95), keine Informa-
tion über den Stand des Verfahrens (AnwG Hamburg Beschl. v. 24.11.1997 – III
15/97 EV 150/96), Mandatsniederlegung einen Tag vor Termin (AnwG Berlin
BlnAnwBl. 1998, 462). § 43 kommt auch in Betracht bei einem Verstoß gegen die
Wahrheitspflicht, soweit nicht § 43a Abs. 3 einschlägig ist (® § 43a Rn. 65ff.).
Nach der RAK Berlin (Bln AnwBl. 2000, 61 u. 466) soll auch bei einer vorwiegend
durch finanzielle Interessen motivierten Abmahnung eines RA ein Verstoß gegen
§ 43 vorliegen. Nach dem AGH Hamm (BRAK-Mitt. 2006, 139) verstößt ein
Pflichtverteidiger bei eigenmächtigem Verlassen der Hauptverhandlung, um im
Hinblick auf § 338 Nr. 5 StPO durch seine Abwesenheit deren Unterbrechung zu
erzwingen, gegen die §§ 49, 43 BRAO wegen Verstoß gegen die Pflicht, ein
Pflichtverteidigermandat ordnungsgemäß durchzuführen (vgl. auch § 145 StPO).
Ein Wahlverteidiger würde – nur – unmittelbar gegen § 43 BRAO verstoßen. –
Nach AnwGMünchen (BRAK-Mitt. 1995, 171) kann zB auf § 43 zurückgegriffen
werden, falls ein RA die aus seiner Stellung als Strafverteidiger erlangten Privilegien
im Umgang mit Gefangenen missbraucht. – Nach dem AnwG Freiburg (BRAK-
Mitt. 2005, 27ff.) verstößt ein RA gegen § 43, wenn er sich eines versehentlich
überwiesenen Betrages bedient; hier ist mangels Anvertrautheit der Vermögens-
werte § 43a Abs. 5 nicht anwendbar.

4. Dienstvertrag

17Abzulehnen ist schließlich die Ansicht, nach der als Rechtsgrundlage für öffent-
lich-rechtlich sanktionsbewehrte Berufspflichten – über die Generalklausel des
§ 43 – ohne Weiteres auch Verpflichtungen aus dem zivilrechtlichen anwaltlichen
Dienstvertrag, §§ 611ff. BGB, in Betracht kommen sollen (so dezidiert im Hinblick
auf § 57 Abs. 1 StBerG, Engelhardt, StB 1988, 73 [76]; dagegen zu recht Henssler/
Prütting/Prütting § 43 Rn. 29 mit aber nicht überzeugenden Einschränkungen).
Dies verbietet sich schon wegen § 113 Abs. 1 („Pflichtverletzung in diesem Gesetz
oder in der Berufsordnung“). Die Verletzung privater, schuldrechtlicher Verpflich-
tungen kann nur die dafür im BGB als lex specialis geregelte Haftung nach den
Regeln über Unmöglichkeit, Verzug oder positive Forderungsverletzung auslösen
und nicht über die Generalklausel auch zu berufsrechtlichen Sanktionen führen
(®Einl. Rn. 113ff.; s. a. AG Bonn NJW 2003, 1537; einschr. auch Jähnke NJW
1988, 1891). Zuständig sind – im Prinzip – allein die von demMandanten anzuruf-
enden Zivilgerichte (s. a. EGH Kassel BRAK-Mitt. 1991, 55; EGH Berlin BRAK-
Mitt. 1983, 44). Nur sie können die Verletzung vertraglicher Berufspflichten ahn-
den. – Nach dem AnwG Hamm (Urt. v. 23.4.2008 – AR 12/2007) stellt selbst die
Geltendmachung eines nach Grund und Höhe unberechtigt hohen Vergütungsbe-
trags nicht ohne Weiteres die Verletzung von berufsrechtlichen Pflichten dar. Zu
berücksichtigen sei die verfassungsrechtlich begründete Kompetenz des berufenen
(Zivil)Richters, insbesondere über schwierige Gebührenrechtsfragen zu entschei-
den. Diese Erwägungen gelten uneingeschränkt auch für das Strafverfahren. Es ist
nicht Sache der Staatsanwaltschaft wie auch des Strafrichters, über Grund und
Höhe von Vergütungsforderungen zu entscheiden. – Nach AnwG Frankfurt
MDR 2004, 420 darf die RAK einem RA keine Rüge gestützt auf § 43 erteilen,
weil er einen Zeitungsartikel initiiert hat, der sich als Fehlverhalten im Verhältnis
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zu einem bestimmten Mandanten darstellt. – Im Übrigen wird das Haftungsrecht
durch das Berufsrecht beschränkt; so setzt es der „Erfindung“ von (außer-)vertrag-
lichen Pflichten in der Haftungsjudikatur durch die Zivilgerichte Grenzen; als Bei-
spiel sei die – auch strafrechtlich in § 203 StGB normierte – Pflicht zur Verschwie-
genheit genannt (vgl. Kleine-Cosack AnwBl. 2008, 278ff.; n.ü. Fischer AnwBl. 2009,
178, 179;® § 43a Rn. 58; Vor §§ 51–52 Rn. 24 mwN).

5. Inhaltskontrolle

18 Aus dem gleichen Grunde scheidet eine berufsrechtliche Kontrolle der sachli-
chen Richtigkeit der Tätigkeit des RAs aus. Sie ist mit seiner unabhängigen Stel-
lung (vgl. § 1) wie auch der beschränkten Reichweite der Berufsaufsicht nicht zu
vereinbaren. Handlungen des RAs dürfen daher nicht durch Kammern oder An-
waltsgerichtsbarkeit auf ihre inhaltliche Richtigkeit und Zweckmäßigkeit hin über-
prüft werden (vgl. AG Bonn NJW 2003, 1537). Nur Verstöße, die die äußere Seite
der Anwaltstätigkeit betreffen, wie zB Untätigkeit, Bummelei, Täuschung des
Mandanten und anderer Beteiligter, deren Beurteilung ohne Nachprüfung der
sachlichen Richtigkeit und Zweckmäßigkeit des anwaltlichen Vorgehens möglich
ist, sind berufsgerichtlich verfolgbare Berufspflichtverfehlungen.

IV. Außerberufliches Verhalten

19 Der RA muss nach der problematischen 2. Alternative des § 43 Satz 2 auch au-
ßerhalb des Berufs sich der Achtung und des Vertrauens, welche die Stellung des
RAs erfordert, würdig erweisen (vgl. EGH Berlin Bln. AnwBl. 1991, 118: Verhin-
derung der Feststellung der Vaterschaft). Bei rein privaten Verfehlungen wird die
Verfolgbarkeit als Pflichtverletzung jedoch durch § 113 Abs. 2 eingeschränkt
(® § 113 Rn. 18ff.). Das Berufsrecht hat letztlich nur die Funktion, die gesetzes-
konforme Ausübung des Berufs des RA sicherzustellen. Private Fehlverhaltenswei-
sen – wie z.B die stereotyp angeführte Trunkenheitsfahrt – tangieren diese Funk-
tion nicht ansatzweise (völlig zutr. Henssler/Prütting/Prütting 43 Rn. 31). Anders
kann nur jemand argumentieren, der wiederum das weltfremde Berufsbild des ma-
kellosen und unbefleckten Rechtsanwalts bemüht.

§43a Grundpflichten des Rechtsanwalts

(1) Der Rechtsanwalt darf keine Bindungen eingehen, die seine beruf-
liche Unabhängigkeit gefährden.

(2) 1Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 2Diese
Pflicht bezieht sich auf alles, was ihm in Ausübung seines Berufes bekannt-
geworden ist. 3Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(3) 1Der Rechtsanwalt darf sich bei seiner Berufsausübung nicht un-
sachlich verhalten. 2Unsachlich ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es
sich um die bewußte Verbreitung von Unwahrheiten oder solche herab-
setzenden Äußerungen handelt, zu denen andere Beteiligte oder der Ver-
fahrensverlauf keinen Anlaß gegeben haben.

(4) Der Rechtsanwalt darf keine widerstreitenden Interessen vertreten.




