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flict-of-interest rules must be safeguarded. Der englische
Wortlaut kann jederzeit bei der Geschäftsstelle des DAV per
Fax angefordert werden (0228 – 260757).

Die Vollversammlung brachte erneut ihre ablehnende
Haltung gegenüber dem Richtlinienentwurf zur geplanten
Zweiten Geldwäscherichtlinie insoweit zum Ausdruck als
der Entwurf die Rechtsanwälte in den Anwendungsbereich der
Richtlinie mit einbezieht, wenn sie im Bereich von Finanz-
transaktionen tätig werden. Außerdem wurde Kritik an den
unterschiedlichen Sprachfassungen geübt, die im Englischen
und Französischen einen engeren Rahmen für Ausnahmetat-
bestände eröffnen als die deutsche Fassung. Während es in
der deutschen Fassung von Artikel 6, Absatz 3, Unterabsatz
2, Satz 1 heißt, dass „die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet
sind, die in Absatz 1 niedergelegten Verpflichtungen auf
selbständige Juristen anzuwenden, wenn es sich um Infor-
mationen handelt, die sie von einem Kunden zum Zwecke
der Vertretung in einer Rechtssache oder im Rahmen einer
Rechtsberatung erhalten“ ist im englischen Wortlaut an
gleicher Stelle nur die Rede von „in legal proceedings“ und
in der französischen Fassung von „dans une procédure judi-
ciaire“, was den Gestaltungsspielraum wesentlich zuungun-
sten der Anwaltschaft einengt. Da nach dem EG-Vertrag so-
wie nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes (EuGH) alle elf Sprachen authentisch und damit
gleichermaßen verbindlich sind, wäre der EuGH gezwungen,
die entsprechende Stelle auszulegen. Dies geschähe unter
Zugrundlegung aller Sprachfassungen, was, wenn die breite
Mehrheit der Sprachen in die englische und französische
Richtung tendiert, dazu führen müsste, dass die für die An-
waltschaft „bessere“ Lösung des deutschen Wortlautes nicht
zum tragen käme. Daher wird der DAV sowohl mit seinen
europäischen Partnern als auch im Rahmen des CCBE wei-
terhin dafür eintreten, die Anwaltschaft insgesamt aus dem
Richtlinienentwurf zu streichen.

Die Delegationen teilten den Stand der Umsetzung der
Niederlassungsrichtlinie in die nationalen Rechtsordnungen
mit. Als einziges Land hat Schweden bereits den Gesetz-
gebungsprozess abgeschlossen. Die übrigen Mitgliedstaaten
des CCBE, darunter auch die EWR-Staaten Norwegen und
Island teilten mit, dass die Umsetzungsarbeiten entweder bis
zum 14. März 2000 oder spätestens im Laufe des Frühsom-
mers abgeschlossen sein werden. Einzige Ausnahme bildete
Luxemburg, das bisher keinerlei Umsetzungsbemühungen
unternommen hat, da es Klage gegen die Niederlassungs-
richtlinie beim EuGH erhoben hat. Mit einer Entscheidung
des EuGH wird nicht vor Mitte nächsten Jahres gerechnet
und die Chancen auf eine erfolgreiche Anfechtung werden
allgemein als nicht sehr hoch eingeschätzt. Es sei darauf hin-
gewiesen, dass die Richtlinie mit Ablauf des Umsetzungs-
datums 14. März 2000 nach der Rechtsprechung des EuGH
unmittelbare Wirkung in denjenigen Vorschriften entfaltet,
aus denen subjektive Rechte für den einzelnen ohne weitere
Auslegung abgeleitet werden können. Mit anderen Worten
bedeutet dies, dass deutsche Anwälte mit Ablauf des 14.
März 2000 in jedem anderen EU-Staat sich niederlassen und
im Recht des Aufnahmestaates tätig werden können. Der
deutsche Wortlaut der Richtlinie kann ebenso wie der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung (BR Drucksache 567/99)
bei der Geschäftsstelle des DAV abgefragt werden.

Schließlich befasste sich die Vollversammlung mit dem
Thema WTO/GATS 2000, ohne jedoch eine einheitliche
Position zu verabschieden. Eine Festlegung des CCBE auf
eine Position wird erst im ersten Halbjahr des neuen Jahres
erfolgen, was ausreichend ist, da die Europäische Kommis-
sion, die im Rahmen der WTO-Gespräche die Verhand-
lungsführerschaft inne hat, frühestens Ende Juni 2000 eine
erste Liste mit konkreten Forderungen an die WTO-Mit-
gliedstaaten stellen wird.

Rechtsanwalt Andreas Klein, LL.M., Bonn




Justizreform

Stellungnahme des Anwaltsverbandes
Baden-Württemberg

I.

Sogenannte Beschleunigungsnovellen, Rechtspflegever-
einfachungsgesetze und Rechtspflegeentlastungsgesetzte,
die in der Vergangenheit in die Regelungen über den Zivil-
prozess eingriffen, haben überwiegend zu einem Abbau des
Rechtsschutzsystems geführt. Die Anwaltschaft hat derarti-
ge punktuelle Maßnahmen, durch die die Rechtsstellung
des Bürgers geschwächt wurde, aus diesem Grunde stets
kritisiert, teilweise ausdrücklich abgelehnt.

Wenn nun vom Bundesministerium der Justiz eine Gro-
ße Justizreform angestrebt wird, die den Anspruch erhebt
das Rechtsschutzsystem und die Bürgernähe der Justiz
durch ein in sich stimmiges Konzept zu verbessern, so ist
dieser Ansatz grundsätzlich überlegenswert.

Bei genauer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass das
Reformvorhaben in Gestalt des bislang bekannten Berichts
vom Juni 1999 den selbstgesteckten Ansprüchen nicht
gerecht wird und vor allem der behauptete „unabweisbare
Reformbedarf“, mit dem die Eile der Reformdurchsetzung
begründet wird, nicht ersichtlich ist.

Zweifel ergeben sich bereits aus dem Ansatz des
Reformvorhabens. Das Grundübel des Zivilprozesses soll
darin bestehen, dass die erste Instanz lediglich als „Durch-
gangssation“ auf dem Weg in die Berufungsinstanz sei, in
der das erstinstanzliche Verfahren wiederholt werde. Diese
„Entdeckung“ verwundert, nachdem das Grundkonzept des
Rechtsschutzsystems seit weit über 100 Jahren in der jetzt
noch geltenden Weise funktioniert.

Die Anwaltschaft sieht keinen Reformbedarf. Sie kann
trotz oder gerade wegen des Berichts zur Justizreform einen
solchen nicht erkennen.

II.
Die Argumente, mit denen die Notwendigkeit einer Ju-

stizreform begründet wird, vermögen nicht zu überzeugen.



1. Ein Beschleunigungseffekt kann nicht erwartet wer-
den. Die Verfahrensdauer von Zivilprozessen beträgt der-
zeit beim Amtsgericht 4,4 Monate, beim Landgericht 6,6
Monate und beim Oberlandesgericht durchschnittlich acht
bis neun Monate1. Zivilverfahren werden damit regelmäßig
innerhalb weniger Monate erledigt. Damit nimmt die deut-
sche Zivilgerichtsbarkeit einen Spitzenwert im europä-
ischen Vergleich ein.

So lange im Übrigen die Zwangsvollstreckung durch
Gerichtsvollzieher mindestens genauso lange dauert wie
das gerichtliche Erkenntnisverfahren, wenn nicht noch län-
ger, sieht die Anwaltschaft in Bezug auf die Verfahrensdau-
er der Zivilprozesse keinen Handlungsbedarf. Der recht-
suchende Bürger ist für die Durchsetzung seines Rechts auf
das staatliche Gewaltmonopol sowohl in Bezug auf die
Urteilsfindung als auch hinsichtlich der späteren Vollstrek-
kung angewiesen.

2. Eine Kosteneinsparung, die offensichtlich mit der
Justizreform verfolgt werden soll, ist nicht ersichtlich.

Der Anteil der Justizhaushalte an den Gesamthaushalten
der einzelnen Bundesländer schwankt zwischen 2,4%
(Thüringen), 2,8% (Baden-Württemberg) und 4,2% (Hes-
sen); lediglich Nordrhein-Westfalen nimmt insoweit als be-
völkerungsreichstes Bundesland mit 5,9% eine Ausnahme-
stellung ein2. Der Kostendeckungsgrad der ordentlichen
Gerichtsbarkeit, deren Kosten nur einen Teil der vorgenann-
ten Justizhaushalte ausmachen, betrug in Baden-Württem-
berg in den Jahren 1994 bis 1998 zwischen 90% und
104,1%3. Selbst wenn insoweit lediglich eine Refinanzie-
rungsquote über die Gerichtsgebühren lediglich in Höhe
von 90% angenommen wird, so waren noch nicht einmal
0,3% des Gesamthaushaltes des jeweiligen Bundeslandes
betroffen. Bereits dieser Umstand lässt keine großen Ein-
sparpotenziale vermuten.

In diesem Zusammenhang ist die vergleichsweise gerin-
ge Anzahl der Rechtsmittelverfahren zu sehen, die kontinu-
ierlich zurückgeht. 94% aller Verfahren werden endgültig
bei den Amtsgerichten erledigt, 86% bei den Landgerich-
ten. Lediglich die restlichen Verfahren werden im Beru-
fungsweg weiterverfolgt.

Angesichts dessen stellt sich für die Anwaltschaft mit
Nachdruck die Frage, welches die möglichen Einsparpoten-
tiale sein sollen, über die im Zusammenhang mit einer Ein-
schränkung des Zugangs zum Berufungsrechtszug nach-
gedacht wird. Die Frage stellt sich umso drängender, als
die durchschnittlichen Kosten eines Berufungsverfahrens
unbekannt sind. Keiner der Länderjustizminister ist in der
Lage, konkret zu beziffern, welche Kosten ein Berufungs-
verfahren durchschnittlich verursacht.

An dieser Stelle ist Refinanzierungsquote durch Ge-
richtsgebühren ein weiteres Mal zu beachten. Es spricht
eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass mit steigendem
Streitwert auch die Bereitschaft der Parteien zunimmt, ein
Rechtsmittel gegen ein ihnen ungünstiges Urteil einzulegen.
Aus den hohen Streitwerten resultiert jedoch zugleich ein
relativ hoher Anteil an den Einnahmen der Gerichtsgebüh-
ren. Eine Rechtsmittelbeschränkung führt somit zwangsläu-
fig zu einer Verschlechterung der Refinanzierungsmöglich-
keiten. Die Bundesrechtsanwaltskammer rechnet mit jähr-
lichen Gebührenmindereinnahmen in Höhe von DM 28
Mio.4. Zugleich wird aber geschätzt, dass die Justizreform
allein Personalmehrkosten in Höhe von jährlich rund DM
8,4 Mio. mit sich bringt5.

Bei nüchterner Betrachtung ist deshalb mit einer Kosten-
einsparung nicht zu rechnen.

3. Weder eine größere Bürgernähe noch eine Verbesse-
rung des Rechtsschutzes für den Bürger als Folge der
Reform sind ersichtlich. Die als Rechtsvereinfachung
gepriesene Konzentration der Berufungsmittel sowohl
gegen amtsgerichtliche als auch gegen landgerichtliche
Urteile beim Oberlandesgericht soll der Erhöhung der
Transparenz der Gerichtsbarkeit und damit zugleich der
Akzeptanz beim Bürger dienen. Hierbei handelt es sich aus
der Sicht der Anwaltschaft um ein Scheinargument. Sämt-
liche Prozessbeteiligte – d. h. nicht nur Kläger und Beklag-
ter, sondern regelmäßig auch alle Zeugen und Sachverstän-
digen, sowie, etwa im Falle eines Ortstermins, auch das
Gericht selbst – werden durch die großen räumlichen Ent-
fernungen, die in der Mehrzahl der Verfahren überwandt
werden müssen, ebenso belastet, wie in den Zweigen der
Fachgerichtsbarkeit, in denen die Rechtsmittel bereits jetzt
bei nur einem Gericht in jedem Bundesland konzentriert
sind.

Für die Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen durch
den Bürger ist vielmehr erforderlich, dass eine eingehende
Auseinandersetzung mit dessen berechtigem Anliegen er-
folgt. Ein gerichtliches Urteil kann nur dann tatsächlich die
ihm zukommende befriedende Funktion erfüllen, wenn sich
der rechsuchende Bürger mit seinem Begehren ernstgenom-
men fühlt und zu verstehen vermag, warum er damit ggf.
nicht oder nur teilweise durchzudringen vermochte. Hieran
fehlt es aber nach den jetzigen Reformvorschlägen, die eine
ausdrückliche Annahme der Berufung erfordern und das
Berufungsgericht zugleich an rechtsfehlerfreie Tatsachen-
feststellungen der ersten Instanz binden wollen.

Das Berufungsgericht soll nur dann nicht an die Beweis-
würdigung der ersten Instanz gebunden sein, wenn diese
rechtsfehlerhaft erfolgte. Dies wäre nur dann der Fall,
wenn die beweisrelevanten Umstände entweder gar nicht
oder nicht vollständig berücksichtigt wurden, oder aber
wenn gegen Denk- bzw. Erfahrungssätze verstoßen wurde.
In allen übrigen Fällen soll die Berufungsinstanz auf eine
reine Rechtskontrolle beschränkt sein. Es wäre dem Beru-
fungsgericht damit insbesondere versagt, sich selbst ein
Bild der Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit eines Zeugen
zu machen, eine unvollständige oder mehrdeutige Zeugen-
aussage zu ergänzen oder zu konkretisieren oder etwa ein
nachweislich falsches Sachverständigengutachten, das auf
einer unzutreffenden Tatsachenermittlung des Sachverstän-
digen beruht, vom erstinstanzlichen Gericht aber in seinem
Ergebnis zutreffend verwertet würde, zu verwerfen.

Angesichts der vielfach festzustellenden Unbeholfenheit,
ja Hilflosigkeit von Richtern im Umgang mit Zeugen und
Sachverständigen mangels ausreichender Kenntnis von Ver-
nehmungstechniken und unzureichender Erfahrung mangels
systematischer Auswertung von Sachverständigengutachten
erscheint dies für die Anwaltschaft nicht hinnehmbar. Vor
allem aber aus der Sicht des rechtsuchenden Bürgers ist zu
berücksichtigen, dass die Rechtsverhältnisse immer komple-
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1 Vgl. allgemein Weiß, BRAK-Mitt. 1999, 61 (63); für Baden-Württemberg LT-
Drs. BW 12/3687, S. 92 f.

2 Vgl. LT-Drs. BW 12/3687, S. 10.
3 Vgl. LT-Drs. BW 12/3687, S. 15.
4 Vgl. Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer zum Bericht der Rechts-

mittelreform in Zivilsachen vom 7.10.99, S. 14.
5 Vgl. Münchbach/Lotz, ZRP 1999, 374 (378).



xer werden. Eine der Hauptaufgaben der Anwaltschaft be-
steht darin, dem rechtunterworfenen Bürger das Recht bzw.
die aufgrund dessen ergehenden Urteile verständlich zu ver-
mitteln. Die hieraus resultierende Filterwirkung anwaltli-
cher Tätigkeit zeigt sich darin, dass es auf diese Weise ge-
lingt, etwa 70% aller Streitfälle ohne Anrufung der
Gerichte zu erledigen6.

Der rechtsunterworfene Bürger vermag die rechtlichen
Regelungen und Wertungen vielfach nicht nachzuvollzie-
hen. Er versteht vielmehr in erster Linie die tatsächliche
Seite seines Falles. Für ihn sind aus diesem Grunde Fehler
der Beweisführung – seien sie tatsächlicher oder rechtlicher
Art – zumindest gleichwertig; tendenziell muss sogar da-
von ausgegangen werden, dass aus seiner Sicht Fehlern tat-
sächlicher Natur weit größeres Gewicht zukommt, weil er
sie ohne weiteres nachzuvollziehen vermag. Aus diesem
Grunde ist ihm nicht zu vermitteln, dass gerade diese Feh-
ler in tatsächlicher Hinsicht unberücksichtigt bleiben und
nur die für ihn weit schwerer verständlichen Fehler rechtli-
cher Natur beachtlich sein sollen.

Vor dem Hintergrund der jeweils angestrebten Einzelfall-
gerechtigkeit ist eine Unterscheidung zwischen einer rechts-
fehlerhaften und einer in tatsächlicher Hinsicht fehlerhaften
Beweiserhebung nicht rechtfertigen. Die Beschränkung auf
Rechtsfehler beruht offensichtlich auf der Annahme, diese
seien leichter zu kontrollieren. Hieraus spricht allein eine für
Juristen typische Überschätzung von Rechtsfragen und zu-
gleich eine Unterschätzung der richterlichen Fähigkeiten,
Sachverhalte in tatsächlicher Hinsicht zu durchdringen.

In diesem Zusammenhang ist an eine Äußerung von
Konrad Redeker im Vorfeld der 6. Novelle zur Verwal-
tungsgerichtsordnung zu erinnern:

„Eine Novellierung sollte von dem ausgehen, was ist,
nicht von dem, was sich Ministerialbeamte als Wirklichkeit
vorstellen und in politischen Aktionismus umzusetzen
haben“7.

4. Im Zusammenhang mit der Rechtsmittelbeschränkung
durch Einführung einer Annahmeberufung fällt auf, dass
seitens des Bundesministeriums der Justiz bereits ein unab-
weisbarer Reformbedarf behauptet wird, obwohl der
abschließende Bericht des in Auftrag gegebenen Rechts-
taatsachenforschungsvorhabens noch nicht vorliegt. Die
Anwaltschaft vermisst darüber hinaus rechtsvergleichende
Untersuchungen in den europäischen Nachbarländern.

Auf völliges Unverständnis seitens der Anwaltschaft
stößt vor allem der Umstand, dass die bislang gesammelten
Erfahrungen mit der zum 1.1.1997 in Kraft getretenen
6. Novelle der Verwaltungsgerichtsordnung in keiner Weise
Berücksichtigung gefunden haben, obwohl dort mit der Ein-
führung der Zulassungsberufung eine ähnliche Rechtsmit-
telbeschränkung vorgenommen wurde, wie sie nun für den
Zivilprozess beabsichtigt ist.

Gerade aufgrund der Novelle wird im Verwaltungspro-
zess ein deutlicher Verlust an Rechtskultur sowohl von der
Anwaltschaft als auch von der Richterschaft beklagt, der zu
erheblichen Frustrationen führt. So hat der Präsident des Ver-
waltungsgerichtshofes Baden-Württemberg, Prof. Dr. Meiss-
ner, auf dem Triberger Symposium im November 1998 über
die Erfahrungen mit dem beschränkten Zugang zur Beru-
fungsinstanz durch die 6. Novelle zur Verwaltungsgerichts-
ordnung beklagt, dass die verminderte Kontrolle der erst-
instanzlichen Richter dazu geführt habe, „dass die Qualität
der erstinstanzlichen Entscheidungen – jedenfalls was Ba-
den-Württemberg betrifft – deutlich zurückgegangen ist“8.

Auch der Präsident des Bundesgerichtshofs, Geiß, hat in
der Vergangenheit festgestellt, dass Rechtsmittel unver-
kennbar ein Stück sachlicher Qualitätskontrolle und Quali-
tätsdurchsetzung seien, die in dem Maße zurückgingen, in
dem Rechtsmittel beschnitten würden9.

Der Verlust an Rechtsqualität durch Einführung der Zu-
lassungsberufung im Verwaltungsprozess lässt sich daran
ablesen, dass – bezogen auf Baden-Württemberg – im Jahre
1996 vor In-Kraft-Treten der 6. Novelle zur Verwaltungs-
gerichtsordnung 59,2% aller Berufungen zurückgewiesen
wurden, 8,2% hatten in vollem Umfang Erfolg, 2,5% führ-
ten immerhin zu einem teilweisen Erfolg. Die restlichen
Berufungsverfahren endeten durch Verwerfung, Rücknah-
me, Erledigung oder Verbindung zweier oder mehrerer
Verfahren zu einem. Werden die ganz oder teilweise erfolg-
reichen Berufungen mit den Erledigungen zusammen-
genommen, so kann davon ausgegangen werden, dass in
rund einem Drittel aller Berufungsverfahren die erstinstanz-
liche Entscheidung keinen Bestand hatte.

Nach In-Kraft-Treten der 6. Novelle zur Verwaltungsge-
richtsordnung bedarf die Berufung der vorherigen Zulas-
sung. Im Jahre 1997 hatten lediglich 17,5% aller Zulas-
sungsanträge Erfolg, im Jahre 1998 20,4%. Damit ist noch
keine Aussage darüber getroffen, wie das Verfahren auf-
grund der zugelassenen Berufung enden wird. Festgehalten
werden kann jedoch, dass eine weit geringere Anzahl an
Verfahren zur Zulassung der Berufung führt als vor der
Novelle zu einer Änderung der erstinstanzlichen Entschei-
dung führte. Danach ergibt sich bereits rein rechnerisch ein
erhebliches Defizit an Einzelfallgerechtigkeit.

Derzeit führen rund 50% aller Berufungen im Zivilpro-
zess zu einer Änderung der erstinstanzlichen Entscheidung.
Aufgrund der Erfahrungen im Verwaltungsprozess ist zu
befürchten, dass infolge der Einführung der Annahmeberu-
fung nun auch eine deutlich geringere Zahl der eingelegten
Berufung zur Entscheidung angenommen wird, als vor der
Reform im Ergebnis zu einer Änderung der erstinstanzli-
chen Entscheidung führten.

Insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass der Ver-
waltungsprozess vom Amtsermittlungsgrundsatz, der Zivil-
prozess aber vom Beibringungsgrundsatz beherrscht wird.
Das Verwaltungsgericht, das den Sachverhalt von Amts we-
gen ermitteln muss, kann und wird somit Defizite des Vor-
trags der Parteien ausgleichen, während das Zivilgericht
darauf angewiesen ist, dass die Prozessparteien alles ihnen
günstige vortragen.

5. Hieraus resultieren angesichts der hypertrophierenden
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwaltshaftung
erhebliche Risiken für die Anwaltschaft. Wenn der Bundes-
gerichtshof dem Rechtsanwalt bereits eine Mitverantwor-
tung dafür anlastet, dass ein mit immerhin drei Berufsrich-
tern besetzter Senat eines Oberlandesgerichts in Verkennung
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu einem recht-
lich nicht haltbaren Ergebnis gelangt10, so ist eine erheb-
liche Ausweitung der Anwaltshaftung zu befürchten, wenn
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7 Redeker, NVwZ 1996, 521 (526).
8 Symposium „Rechtsstaat-Rechtsmittelstaat“ am 19./20.11.1998 in Triberg, S. 158.
9 Geiß, BRAK-Mitt. 1997, 46 (48).

10 BGH, Urteil vom 2.4.1998, NJW 1998, 2048.



das Berufungsgericht weitgehend an Feststellungen der
ersten Instanz gebunden ist.

Es geht jedoch nicht an, dass das Rechtsschutzsystem
auf diese Weise auf Kosten der Anwaltschaft abgebaut
wird. Vielmehr ist mit Nachdruck zu betonen, dass die Par-
teien des Zivilprozesses auf die Durchsetzung ihrer An-
sprüche durch das staatliche Gewaltmonopol, und das heißt
hier: durch die Gerichte, angewiesen sind. Aus diesem
Grunde muss der Staat fehlerhafte Rechtsprechung ent-
weder korrigieren oder kompensieren.

Als Korrekturmöglichkeiten können nur Rechtsmittel die-
nen, deren Gebrauch durch die beabsichtigte Justizreform je-
doch gerade eingeschränkt werden soll. Eine Kompensation
ist jedoch gegenwärtig nicht gegeben, nachdem eine Amts-
haftung für fehlerhafte Gerichtsentscheidungen regelmäßig
durch das sogenannte Spruchrichterprivileg ausgeschlossen
ist. Dieses Spruchrichterprivileg dient der Erhaltung der Un-
abhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt, weshalb es auch
von der Anwaltschaft für sinnvoll und notwendig erachtet
wird. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass die Freistellung
des Richters von einer Haftung für pflichtwidrig gespro-
chene Fehlurteile erst durch § 839 Abs. 2 BGB eingeführt
wurde11, und zwar in Kenntnis eines ausgefeilten Rechts-
schutzsystems durch Berufung und Revision, durch die ein
angemessener und wirkungsvoller Ausgleich für den Haf-
tungsausschluss beider spruchrichterlichen Tätigkeit geschaf-
fen wurde. Es besteht somit ein evidentes Regelungsgleich-
gewicht, dass empfindlich gestört wird, wenn der Zugang zu
den Rechtsmitteln eingeschränkt wird. Aus diesem Grunde
wird dann das Spruchrichterprivileg bei fahrlässig falschen
Entscheidungen nicht mehr zu rechtfertigen sein.

III.
Zusammenfassend lässt sich deshalb feststellen, dass die

Anwaltschaft bereit ist, an einer Reform mitzuarbeiten,
wenn der Reformbedarf tatsächlich besteht und nachgewie-
sen wird, und darüber hinaus Einigkeit über das Ziel einer
solchen Reform besteht, dass nur in einer Verbesserung des
Rechtsschutzes für den Bürger gesehen werden kann.

Eine solche Reform muss dann jedoch gemeinsam mit
den Praktikern, nämlich mit der Richterschaft und der An-
waltschaft erarbeitet werden.

Eine Reform jedoch, die lediglich Sparmaßnahmen in
ein rechtspolitisches Deckmäntelchen einzuhüllen und von
einem Abbau des Rechtsschutzsystems abzulenken ver-
sucht, wird von der Anwaltschaft abgelehnt.

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dr.
Peter Kothe, Vorsitzender des Anwaltsverbandes Baden-
Württemberg
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11 Motive zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches, Band II, 1896,
S. 819 ff.

Freie Mitarbeiter /Scheinselbständigkeit

Korrektur des Korrekturgesetzes:
Neues vom freien Mitarbeiter

Im Januarheft 1999 hatte ich über das unmittelbar zuvor
in Kraft getretene Korrekturgesetz berichtet, welches sich
auch mit den Scheinselbständigen und den arbeitnehmer-

ähnlichen Selbständigen befaßt hat. Nachdem dieses Gesetz
schon im April durch das 630-Mark-Gesetz geringfügig ge-
ändert worden war, setzt der Gesetzgeber uns auch für das
Januarheft 2000 unter Zugzwang.

Zur Erinnerung: nach etwa zweimonatiger Ladehem-
mung war im Frühjahr letzten Jahres über das Gesetz eine
Diskussion in Politik und Wirtschaft hereingebrochen, wie
sie bisher kaum ein Gesetz ausgelöst hat. Zahllose Fortbil-
dungsveranstaltungen waren angesagt. Die Spitzenorgani-
sation der Sozialversicherungsträger sahen sich veranlaßt,
sich schon früh in einem Rundschreiben vom 19. Januar
1999, dann zur Jahresmitte am 16.6.1999 und in einer korri-
gierten Fassung am 18.8.1999 umfangreich zu äußern.
Mehrere Eilverfahren beim Bundesverfassungsgericht wur-
den angestrengt, alle mit negativem Erfolg. Die Bundesre-
gierung hat eine Kommission unter Führung des ehemali-
gen BAG-Präsidenten zur Prüfung eines Änderungsbedarfs
eingesetzt. Ab Mitte Oktober wurde ein interner Entwurf
des zuständigen Ministeriums bekannt. Mitte November
wurde das Gesetz in dritter Lesung im Bundestag beraten.
Es ist anzunehmen, daß es bei Druck dieses Heftes bereits
im Bundesgesetzblatt steht.

Der Gesetzgeber beschreitet den Weg feiner Ironie: er
nennt sein Gesetz nämlich „Gesetz zur Förderung der
Selbständigkeit“. Es erweckt bei oberflächlicher Betrach-
tung den Eindruck, als wäre man vor der politischen Dis-
kussion in die Knie gegangen. In den Zeitungen konnte
man deswegen auch lesen, die gesetzliche Vermutung –
Hauptgegenstand aller Kritik – sei gestrichen worden. Da-
von kann allerdings keine Rede sein. Tatsächlich enthält
das Gesetz eine Reihe von wichtigen Änderungen, von de-
nen einige – jedenfalls aus dogmatischer Sicht – durchaus
als sensationell bezeichnet werden können. Dem Tiger ist
aber der Zahn nicht gezogen: es wird vielmehr notwendig
sein, sich das Gesetz sehr genau anzusehen. Im Rahmen
dieses kurzen Beitrages sollen nur einige Hinweise gegeben
werden.

Zunächst sind die sattsam bekannten vier Tatbestands-
merkmale des § 7 Abs. 4 SGB IV teilweise geändert, vor al-
lem durch ein fünftes Merkmal ergänzt worden. Nun müs-
sen drei davon erfüllt sein. Der Effekt wird eine geringere
„Streubreite“ sein; der Ausstoßwinkel der Schrotflinte ist
schmaler geworden, es werden voraussichtlich weniger Un-
beteiligte getroffen. Die Getroffenen haben dann gegen die
Vermutung anzukämpfen. Hier gibt es nichts Neues: Die
Vermutung greift erst, wenn die im Bereich der Sozialver-
sicherung vorgegebene Ermittlung von Amts wegen keine
Klarheit erbringt. Die Vermutung kann dann Anwendung
finden, wenn die „erwerbsmäßig tätige Person“ ihren Auf-
klärungs- und Mitteilungspflichten nicht nachkommt. Vor-
sicht: gemeint ist der Beschäftigte, also der freie Mitarbei-
ter! Diese Lösung hat der Gesetzgeber offensichtlich in
letzter Minute gewählt; im vorangegangenen inoffiziellen
Entwurf war noch von den Konsequenzen die Rede, die ein-
treten, wenn beide Teile (Auftraggeber und -nehmer) „mau-
ern“. Jetzt kommt es allein auf den Auftragnehmer an. Ob
das eine Verbesserung ist? Ich habe den Eindruck, daß die
Stellung des Scheinselbständigen damit eher gestärkt ist.

Als sensationell bezeichnet werden kann, was sich der
Gesetzgeber im neuen § 7 a SGB IV ausgedacht hat. Dort
ist nämlich der Beginn einer Versicherungspflicht erst mit
dem Zeitpunkt statuiert, in welchem der Sozialversiche-
rungsträger die entsprechende Feststellung trifft. Das heißt
im Ergebnis: es sind keine Zahlungen nach „rückwärts“
mehr nötig. Sozialrechtlich wäre das neu: eine Person ist




