
                    

  

Berufsrechtliche Aspekte von Verteidigertätigkeit

                                                               I.

1.

Berufsrecht  wird  in  der  Anwaltschaft  verbreitet  auf  einer  Lästigkeitsebene ver-

gleichbar derjenigen der Zahlung von Kammerbeiträgen oder  sogar derjenigen 

von Sonderumlagen für Hausbau wahrgenommen. Das ist auf den ersten Blick al-

les andere als verwunderlich, denn anwaltliches Berufsrecht war bis in die 70er 

Jahre des vergangenen Jahrhunderts deutlich repressiv geprägt und hat sich bis 

dahin kaum jemals einem aktuellen Zeitgeist in den Weg gestellt, soweit es sich 

nicht schon dem widerlichsten, nämlich dem des deutschen Faschismus offen an-

gebiedert hatte. Es ist daher vielleicht nicht besonders erstaunlich, dass die Un-

kenntnis des eigenen Berufsrechts unter Anwälten ein bemerkenswertes Ausmaß 

hat,  schon z. B.  reine Zuständigkeitsfragen der  Disziplinargewalt  über  Anwälte 

überfordern in der Regel gerade auch sonst durchaus juristisch findige Kollegen. 

So verständlich diese Unkenntnis also einerseits sein mag, so irritierend ist sie 

andererseits und zwar einfach deshalb, weil viel dafür spricht, dass eine weitere 

Ursache  hinzutritt,  nämlich  teilweise  fehlendes  Selbstbewusstsein  der  Anwalt-

schaft  i.  S. eines klaren Bewusstseins von der Stellung bzw. der Funktion von 

Rechtsanwälten in der Justiz, namentlich in der Strafjustiz und damit natürlich von 

ihren Rechten, aber auch Pflichten.

Man muss daran erinnern, dass die Befreiung von den Standesrichtlinien und die 

Klarstellung der Äußerungsfreiheit des Anwaltes durch das BVerfG letztlich von 

betroffenen Anwälten gegen ihre eigenen Standesorganisationen bzw. gegen eh-

rengerichtliche Erkenntnisse durchgesetzt worden sind, natürlich auch – wie noch 

zu zeigen sein wird - gegen strafgerichtliche Verurteilungen. Man wird weiter dar-

an erinnern müssen, dass die Organstellung des Rechtsanwalts gem. § 1 BRAO 

die längste Zeit  als Einfallstor für eine weitgehende Disziplinierung angesehen 

wurde, während heute aus der Aussichtslosigkeit des Versuchs, Stellung und 



Funktion des Verteidigers allgemein zu beschreiben, bereits die Empfehlung ab-

geleitet wird, diese Ungeklärtheit  selbst  zum Wesensmerkmal der Strafverteidi-

gung zur Begründung für die Notwendigkeit der Erhaltung von Handlungsfreiräu-

men zu erheben.1 Alle diese Ungewissheiten machen das Berufsrecht nicht son-

derlich attraktiv. 

Gleichwohl ist eine Abstinenz  zumal in der aktuellen Situation nicht heilsam, denn 

die „Modernisierung“ des Anwaltsstandes und Berufsrechts vollzieht sich mit zu-

nehmender  Geschwindigkeit.  Die  gesellschaftlichen  Prozesse,  die  unter  dem 

Schlagwort der Marktliberalisierung daherkommen, haben auch längst nach dem 

Berufsbild des Rechtsanwaltes gegriffen und sind dabei,  dieses einschneidend 

umzugestalten. In diesem Sinne lässt sich die rechtliche Auseinandersetzung um 

die Beurteilung von Sozietätswechslern2 durchaus als Kampf eines eher an tradi-

tionellen Begriffen orientierten,  untergehenden Einzelanwalts  -  Berufsbildes mit 

demjenigen eines an neuen, insbesondere an Marktbedürfnissen orientierten Be-

rufsbildes lesen. Es mag schon sein, dass – wie die Ri`inBVerfG Renate Jaeger in 

ihrem Festvortrag zum 150jährigen Jubiläum des Berliner Anwaltsvereines ausge-

führt  hat3 –  die  Beanstandung  von  Berufsregeln  durch  das  BVerfG  (hier: 

§ 3 Abs. 2 BORA) „nicht einfach unter dem Stichwort Marktliberalisierung abzubu-

chen“ sei, dass sie damit sehr wohl zu tun hat, erweist der Sachverhalt hinläng-

lich. 

Zur Erinnerung:

2.

Dem BGH war der Fall eines RA`s vorgelegt worden, der in einer süddt. Stadt als 

angestellter RA bei der Sozietät A tätig gewesen war. Er wechselte zur Sozietät B, 

ebenfalls als angestellter RA. Die Sozietät A vertrat den Klienten K in verschiede-

nen Rechtsstreiten gegenüber dem M, der seinerseits von der Sozietät B vertre-

ten wurde. Der angestellte RA hatte weder bei der Sozietät A mit der Bearbeitung 

dieser Fälle etwas zu tun, noch sollte er dies bei der Sozietät B haben. Für den 

Anwaltssenat des BGH war der Fall  klar:  „Wechselt  ein RA die Sozietät,  dann 

muss die neue Sozietät alle Mandate niederlegen, bei denen der neue Kollege 

1 vgl. dazu Hamm in NJW 1993, S. 289 ff.
2 vgl. dazu einerseits BGH in NJW 2001, 1572 f. = AnwBl. 2001/362 f. = MDR 2001/ 419 f. mit Anm. Hartung 
   und andererseits BVerfG in BRAK – Mitt. 2003, 231 ff.
3 vgl. NJW 2004, S. 1 ff. insbes. S. 5
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früher auf der Gegenseite stand, auch wenn der wechselnde Anwalt in keiner der 

beiden Sozietäten mit der Bearbeitung befasst war.“ Der BGH leitete dieses Er-

gebnis aus § 43 a IV BRAO und § 3 II und III BORA her, Vertretung i. S. des § 43a 

IV BRAO sei in weitestem Sinne zu verstehen, ein Bearbeiten setze sie nicht vor-

aus, die Erstreckung eines für einen RA geltenden Tätigkeitsverbotes auf alle So-

zien sei seit jeher anerkannt gewesen. Zwar, so meinte der BGH, werde hierdurch 

die Möglichkeit des Kanzleiwechsels erschwert, der Schutz des Vertrauens des 

Mandanten in die Unabhängigkeit  des Anwaltes und damit in die Integrität der 

Rechtspflege genieße jedoch Vorrang.

3.

Das  BVerfG  ist  dem  nicht  gefolgt,  es  hat  stattdessen  §  3  II  BORA als  mit 

Art 12 GG nicht  vereinbar  und  mithin  nichtig  erklärt,  § 43a IV BRAO hingegen 

könne verfassungskonform ausgelegt und angewandt werden.

Dabei hat das BVerfG klargestellt, dass § 43a IV BRAO sich auf den Einzelanwalt 

bezieht und es an einer Erstreckung von Verboten auf Sozien oder in sonstiger 

Weise zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbundener RAe fehlt, wie dies 

etwa § 45 III oder § 46 III BRAO vorsieht. § 43a IV gebiete eine dem Einzelfall ge-

recht werdende Abwägung aller Belange unter Berücksichtigung der konkreten 

Mandanteninteressen. In diesem Zusammenhang hat das BVerfG die betroffenen 

Anwälte mit ihrer Eigenverantwortung in die Pflicht genommen, indem es in ihre 

„gesetzesgeleitete verantwortliche Einschätzung“ gelegt hat, „ob die Konfliktsitua-

tion oder doch jedenfalls das Ziel der Vermeidung zukünftiger Störungen des Ver-

trauensverhältnisses eine Mandatsniederlegung gebietet“, denn das Gesetz gehe 

nicht davon aus, dass ein berufswürdiges und gesetzeskonformes Verhalten der 

RAe nur im Wege der Einzelkontrolle oder mit Mitteln des Strafrechts gewährleis-

tet werden könne. In erster Linie indessen komme die Einschätzung, ob konkret 

eine Rechtsbeeinträchtigung drohe, den Mandanten zu, die deshalb wahrheitsge-

mäß und umfassend zu informieren seien. Wenn jedenfalls die vom Sozietäts-

wechsel betroffenen Mandanten beider Seiten das Vertrauensverhältnis zu ihren 

jeweiligen RAen nicht als gestört ansähen, weil sie Vertrauen in die getroffenen 

Vorkehrungen und die Verschwiegenheit ihrer Anwälte zeigten und mit einer Fort-

führung der eigenen ebenso wie der gegnerischen Mandate einverstanden seien, 

könne der Schutz anwaltlicher Unabhängigkeit und der Erhalt des konkreten Ver-

trauensverhältnisses nicht als Gemeinwohlgrund angeführt werden, der einen 
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Eingriff in Art. 12 GG zu rechtfertigen vermag. Ein Eingreifen der Kammern kom-

me dann in Betracht, wenn Indizien für Umstände vorlägen, die den Mandanten 

verborgen  geblieben  oder  von  ihnen  unzutreffend  eingeschätzt  worden  seien. 

Eine Vermutung oder einen Anschein pflichtwidrigen Verhaltens dürften sie ihren 

Maßnahmen indessen nicht zugrunde legen.  

Demgegenüber trage die Norm des § 3 II BORA den typischen Merkmalen über-

örtlicher  Sozietäten  und  europaweiten  Kooperationen,  insbesondere  den  Ver-

tragsgestaltungen bei  Bürogemeinschaften sowie den theoretischen und prakti-

schen Möglichkeiten der Abschottung in einer aufnehmenden Kanzlei nicht aus-

reichend Rechnung. (Kleine – Cosack hatte diese Entwicklung übrigens mit sei-

nem Beitrag „Verteidigung mehrerer Beschuldigter durch Mitglieder einer Sozietät“ 

in StraFo 1998/149 ff hellsichtig vorgezeichnet.)

Die Marktliberalisierung spielt also ohne Zweifel eine erhebliche Rolle für die Ent-

scheidung des BVerfG und sie dürfte letztlich auch verantwortlich sein für die Ent-

schlossenheit,  mit der das Gericht die betroffenen Anwälte aus der Bevormun-

dung durch Vorschriften und Kammern zugunsten eines Appells an die Eigenver-

antwortlichkeit entlässt. Es handelt sich um  einen Aspekt eines umfassenderen 

Prozesses, andere Entscheidungen des BVerfG z. B. zur Liberalisierung des Wer-

bungsverbotes4 oder zur Einschränkung des Merkmales der Geschäftsmäßigkeit 

nach dem Rechtsberatungsgesetz5 vervollständigen das Bild.

                                                          II.

1.

Damit sind wir bereits mitten im Thema. Eines oder vielleicht sogar das beherr-

schende Thema berufsrechtlicher Aspekte von Strafverteidigertätigkeit ist die kon-

krete  Ausgestaltung  des  Interessenwiderstreitsverbots (§  43a  IV  BRAO, 

§ 3 Abs. 1 BORA). Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Bestimmung des 

genauen Inhaltes der Normen auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten stößt und 

insbesondere, dass es eine Grauzone beträchtlichen Ausmaßes gibt, in der sich 

„anstößiges“ anwaltliches Verhalten sowohl unter strafrechtlichen, als auch unter 

berufsrechtlichen Aspekten als nicht sanktioniert erweist. Der damit verbundene 

Freiraum ist vielleicht das eigentliche Problem anwaltlicher Betätigung, weil es 

4 Beschluss v. 28.07.04 = 1 BvR 159/04 „Spezialist  für Verkehrsrecht
5 Beschluss v. 29.07.04 = 1 BvR 737/00 
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hier um Selbstkontrolle geht und nur der Appell an „ein institutionelles Interesse 

der Berufsangehörigen daran, nicht jeden gesetzlichen Spielraum auszureizen“6 

noch weiterhilft – oder eben auch nicht. Insbesondere der Weckung eines Interes-

ses an Aspekten einer solchen Selbstkontrolle dient hoffentlich das, was ich hier 

heute vortrage.

Gegen das Interessenwiderstreitsverbot  wird jedenfalls  immer  dann verstoßen, 

wenn der Tatbestand des § 356 StGB (Parteiverrat) erfüllt ist, aber keineswegs 

nur  dann,  denn  für  einen  Verstoß  gegen  § 43  a  IV  BRAO  reicht  gem. 

§ 113 I BRAO schon leichte Fahrlässigkeit aus. Was mangels Vorsatzes als Par-

teiverrat unbestraft  bleibt, kann daher durchaus berufsrechtliche Folgen haben. 

Andererseits sollte man annehmen: was StPO oder Berufsrecht erlauben, kann 

nicht gem. § 356 StGB strafbar sein.7 Das trifft aber, wie im Zusammenhang mit 

§ 146 StPO noch zu zeigen sein wird, nicht zu.

Beschäftigen wir uns daher zunächst mit einigen Fragen im Zusammenhang des 

§ 356 StGB.

1.1.

Probleme ergeben sich unter strafrechtlichen Gesichtspunkten zunächst einmal 

mit dem Tatbestandsmerkmal der „beiden Parteien“, denn die Parteirolle ist dem 

Strafverfahren fremd. 

Allerdings hat die Rechtsprechung seit einiger Zeit, u. a. auch in der Folge der Zu-

lassung  der  sukzessiven  Mehrfachverteidigung  Fallgruppen gebildet,  in  denen 

Beteiligte am Strafverfahren als „Parteien“ i. S. des § 356 StGB angesehen wur-

den. Dabei soll es entscheidend auf unmittelbar widerstreitende rechtliche Interes-

sen ankommen [d. h. nach Rechtsgrundsätzen zu beurteilende Interessen, oder 

anders  gesagt:  eine  Person  leitet  aus  einem bestimmten  rechtlich  relevanten 

(identischen) Sachverhalt  ein bestimmtes rechtliches Anliegen ab = Partei], wie 

dies z. B. für einen Angeklagten und den geschädigten (Opfer)Zeugen oder Ange-

klagten und Nebenkläger wegen eventueller Schadenersatzansprüche ohne wei-

teres einleuchtet. 

Schwieriger wird die Sache bei der sukzessiven Verteidigung der an einer Straftat 

Beteiligten (Mittäter, Nebentäter, Gehilfe, Anstifter) trotz kontradiktorischer Vertei-

digungsziele (Nicht – oder Minderbeteiligung, Strafmilderungsumstände) oder der 

6 so Salditt in BRAK – Mitt. 2001/150 ff.
7 vgl. Lüderssen StV 98/357
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gleichzeitigen Vertretung eines Angeklagten oder Beschuldigten und des „Alterna-

tivtäter – Zeugen“, letzteres vornehmlich in Verkehrsstrafsachen.

1. 2..

In folgenden Fällen hat die Rspr. die Auffassung vertreten, dass sowohl die Betei-

ligten als  „Parteien“ anzusehen sind, als auch eine rechtliche und nicht lediglich 

tatsächliche Interessenverknüpfung bestehe:

a) Nebentäter8:

Gegenstand dieses Verfahrens war die Verteidigung zweier Beteiligter eines Ver-

kehrsunfalls,  nämlich  des  Fahrers  eines  PKW`s  bzw.  eines  Linienbusses.  Ein 

Fahrgast des Busses war infolge eines unerwarteten Wendemanövers des vor-

ausfahrenden PKW`s gestürzt  und  verletzt  worden.  In  Frage stand  mithin  die 

gleichzeitige Vertretung von Nebentätern, d. h. Beschuldigten, die völlig unabhän-

gig voneinander einen ursächlichen Beitrag zu einem Schadenerfolg geleistet ha-

ben und sich dadurch ein jeder für sich als Nebentäter einer fahrlässigen Straftat 

schuldig gemacht haben würde, und zwar mit der Besonderheit, dass das Ver-

schulden des einen Nebentäters möglicherweise dadurch vollständig entfällt oder 

jedenfalls erheblich vermindert wird, dass der andere Nebentäter in unvorherge-

sehener oder besonders grober Weise seine Pflichten verletzt hat. Da hierdurch 

die Tatschuld eines jeden in einer Wechselbeziehung zur Verantwortlichkeit des 

jeweilig anderen steht, nehmen sie einander widersprechende Stellungen zur Fra-

ge derselben Rechtsgutverletzung ein und lassen sich also als miteinander strei-

tende Teile innerhalb desselben Verfahrens denken. Damit ist der äußere Tatbe-

stand des § 356 StGB erfüllt.

b) sukzessive Mehrfachverteidigung bei § 31 BtMG9:

Hier hatte der RA zunächst einen Beschuldigten A verteidigt, der Angaben gem. 

§ 31 BtMG u. a. gegen den späteren weiteren Mandanten B des RA machte. Der 

RA ermutigte den A, Aussagen in diesem Sinne zu machen. Dann legte er das 

Mandat des A nieder, übernahm das des B und begründete seinen Haftprüfungs-

antrag damit, gegen die Aussagen des A bestünden „schwerste Bedenken“. Das 

OLG Stuttgart meint, Mitbeschuldigte derselben Straftat könnten untereinander 

8 vgl. dazu OLG Oldenburg NStZ 89/533
9  Stuttgart NStZ 90/542
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„Parteien“  sein,  gleichviel  ob sie  gemeinsam oder  getrennt  angeklagt  werden. 

Parteiverrat  scheide aus,  wenn die Tatgenossen  in  ihrer  Verteidigung überein-

stimmten, wenn aber die Verteidigung des einen zu Lasten des anderen gehe, 

diene der Anwalt im entgegengesetzten Interesse. 

Gleiches gilt in folgendem ähnlich gelagerten Berliner Fall: 

R  verteidigt  in  einem BtM  –  Verfahren  den  X.  Dieser  belastet  im  Sinne  des 

§ 31 BtMG den Y. Sein Verfahren ist abgeschlossen. Anlässlich eines späteren 

Gespräches offenbart der X dem Verteidiger, dass er den Y zu Unrecht belastet 

hat. Aufgrund seiner Aussage ergeht Haftbefehl gegen Y. Nach dessen Festnah-

me wählt dieser den R gleichfalls als Verteidiger und R wird auch für ihn tätig, er 

greift die Glaubwürdigkeit der Angaben des X an, bei einer mündlichen Haftprü-

fung kommt es zur Begegnung des alten mit dem neuen Mandanten und dem 

Verteidiger. Das KG hat in seiner die Revision des Angeklagten verwerfenden Ent-

scheidung ausgeführt, für die Feststellung der Interessenlage der Beteiligten un-

tereinander komme es auf die Verfahrensgestaltung im Einzelnen nicht an, son-

dern auf den wirklichen, nicht den verfahrensmäßig festgestellten Sachverhalt, zu-

mindest wenn – wie im zu entscheidenden Fall – der wirkliche Sachverhalt dem 

Anwalt genau bekannt ist. Die frühere Rechtsprechung des BGH stehe nicht ent-

gegen, weil der erste und der zweite Mandant des Angeklagten gerade nicht an 

derselben Tat beteiligt waren.10

Diese Rechtsprechung führt allerdings zu der zuvor erwähnten Diskrepanz zwi-

schen  prozessual  zulässigem  Verhalten  und  materiellem  Strafrecht,  denn 

§ 146 StPO lässt eine Handlung zu, die nach § 356 StGB zu bestrafen ist.11 Es 

scheint also durchaus ein Verhalten strafbar zu sein, was die Strafprozessord-

nung erlaubt.12 

Die  Entscheidung zeigt  aber  insbesondere auch,  dass gerade bei  sukzessiver 

Mehrfachverteidigung Vorsicht und Sensibilität am Platze ist.

1. 3.

Hinsichtlich des Tatbestandsmerkmales der „selben Rechtssache“ ist zunächst 

von Bedeutung, dass keine formale Bestimmung oder Begrenzung erfolgt, es ist 

vielmehr die Gesamtheit der Tatsachen und Interessen entscheidend, die sachlich 

10 KG Berlin v. 15.02.99, 4 – 2/99
11 vgl. Erb, Parteiverrat, München 2005, S. 243
12 vgl. dazu Lüderssen, a. a. O. StV 1998/357
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– rechtlich in Betracht kommen könnten. Das Tatbestandsmerkmal ist also nicht 

darauf beschränkt,  dass der RA in demselben Verfahren tätig wird. Der Begriff 

„derselben Rechtssache“ ist bereits dann erfüllt, wenn eine nur partielle Identität 

des früheren und des späteren Lebenssachverhalts besteht,  eine Veränderung 

der Personen, des Sachverhaltes wie auch der rechtlichen Maßstäbe sind irrele-

vant.

Im Falle des Alternativtäter – Zeugen ergeht im laufenden Verfahren z. B. zwar 

keine Entscheidung formeller Art gegen diese „Partei“ (im Gegensatz beispiels-

weise zu Nebentätern, für die im selben Urteil die jeweilige Verantwortung festge-

stellt wird), das hindert aber keineswegs, sie als „Parteien“ i. S. des § 356 StGB 

anzusehen, denn entscheidend ist die Identität des anvertrauten Sachverhaltes, 

mag dieser auch in Verfahren verschiedener Art und unterschiedlicher Zielrichtung 

von Bedeutung sein.13 Und im Falle des Alternativtäter – Zeugen ist auch die Fra-

ge, ob sie rechtliche und nicht nur tatsächliche Interessen haben, positiv zu be-

antworten, denn ihm geht es darum, dass er als Tatverdächtiger endgültig aus-

scheidet.14

1. 4.

Beiden Parteien muss der Anwalt pflichtwidrig durch Rat oder Tat dienen. Eine 

anwaltliche Vorbefassung wird von der h. M. verneint bei der Erteilung allgemei-

ner Auskünfte.15 Vergleichbares soll bei sog beauty – contests gelten.16

1. 4. 1.

An einem „pflichtwidriges Dienen“ soll es nach Rspr. und einem Teil der Litera-

tur dann fehlen,  wenn die Interessen freiwillig kongruent  sind.  Hierzu folgende 

Fälle:

a)

Ein RA wird von einem Ehepaar beauftragt, den A in einer RG – Sache zu vertei-

digen. Bei dem Ehepaar handelt es sich um die eigentlichen Haupttäter. Der A will 

die Eheleute heraushalten und dies schon vor seinem ersten Gespräch mit dem 

RA. Der RA unterstützt den A in diesem Verteidigungskonzept. Der BGH hat das 

13 OLG Düsseldorf NZV 03/297
14 vgl. OLG Zweibrücken, NStZ 95/35 f. sowie zum Ganzen: Dahs in NStZ 91/561 ff.
15 z. B. über Rechtsmittelfristen, zu erwartende Kosten, zuständige Gerichte, vgl. dazu LK-Hübner, 
   § 356 StGB, Rdn. 37
16 vgl. Offermann – Burckart in AnwBl. 2005, S. 312 ff.

8



nicht beanstandet. Solange der A das Ehepaar aus freiem Entschluss decke und 

sich über die Folgen im Klaren sei und dieses aus freien Stücken hinnehme, dürfe 

der Verteidiger diese Strategie hinnehmen. Es fehle deshalb an der Pflichtwidrig-

keit, denn dadurch dass der RA auch im Interesse der gedeckten Tatgenossen tä-

tig  geworden  sei,  habe  er  gleichlaufende,  nicht  entgegengesetzte  Interessen 

wahrgenommen.17 

b)

RA verteidigt in einer Verkehrsstrafsache, dort ist offen, wer fuhr, d. h. ob die An-

geklagte S oder ihr Begleiter. Beide bestritten, nach der erstinstanzlichen Verurtei-

lung der S bittet der RA einen Kollegen, den Begleiter als Zeugenbeistand zu ver-

treten und übersendet einen SS – Entwurf für das Gericht, mit dem die Auskunfts-

verweigerung gem. § 55 StPO ggü. dem Gericht mitgeteilt wird.

Das OLG Zweibrücken hat angenommen, die Angeklagte und der Alternativtäter 

seien „Parteien“, weil sie jeweils gegensätzliche rechtliche Interessen verträten, 

auch habe der RA durch die Vermittlung des Zeugenbeistandes dem Alternativtä-

ter gedient, jedoch fehle es an der Pflichtwidrigkeit, weil nämlich nicht feststand, 

wer wirklich gefahren war, Mithin ließ sich nicht ausschließen, dass die Angeklag-

te tatsächlich gefahren war, so dass die Verweigerung ihr gedient habe und es 

mithin an der Pflichtwidrigkeit fehle.18 

c)

Der RA verteidigt in einem Unfallfluchtverfahren den Beschuldigten. Dieser einigt 

sich außergerichtlich mit der Geschädigten. Um die Höhe des Schadens zu ermit-

teln, will die StA die Vernehmung der Geschädigten als Zeugin durchführen. Die 

Zeugin wendet sich an den RA und erteilt ihm handschriftlich auf der polizeilichen 

Zeugenladung Vollmacht zu ihrer Vertretung. Der RA teilt der Polizei mit, sie wer-

de nicht  erscheinen,  gegen  den zuständigen  StA erhebt  er  Dienstaufsichtsbe-

schwerde und teilt dort mit, er vertrete beide. Das OLG Düsseldorf hat festgestellt, 

die Vollmacht der Geschädigten habe sich auf die Abwendung einer polizeilichen 

Vernehmung beschränkt, sein diesbezügliches Tätigwerden sei dem Interesse der 

anderen Partei, nämlich dem Beschuldigten, nicht objektiv entgegengesetzt ge-

wesen, es fehle daher an einem pflichtwidrigen Dienen.19

17 BGH in NStZ 1982/465, zweifelnd: Geppert in NStZ 1990/544
18 OLG Zweibrücken NStZ 95/35, vgl. i. ü. dazu die Anm. Dahs in NStZ 95/16
19 OLG Düsseldorf, NZV 03/297
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1. 4. 2.

Der Vollständigkeit halber:

Eindeutige  Fälle  der  Vertretung  widerstreitender  Interessen liegen  vor  bei 

Vertretung eines Verurteilten im Wiederaufnahmeverfahren und Verteidigung ei-

nes  früheren,  in  der  Hauptverhandlung  vernommenen  Zeugen wegen  Meinei-

des,20 ebenso natürlich bei gleichzeitiger Vertretung des Beschuldigten und des 

Opferzeugen, denn im Strafverfahren sind Beschuldigter und der durch die Tat 

Verletzte Parteien, auch wenn weder Privat – noch Nebenklage vorliegt. Schließ-

lich ist die gleichzeitige Vertretung einer AG in einem Verfahren nach § 30 OWiG 

zugleich mit der Verteidigung des beschuldigten Vorstandsmitgliedes mindestens 

problematisch, denn sie haben jedenfalls bei der Zumessung der Sanktion u. U. 

sehr gegensätzliche Interessen.21

Parteiverrat liegt auch dann vor, wenn ein RA eine ihm anvertraute Rechtsangele-

genheit durch einen Sozius besorgen lässt. Damit hat er der Partei, die ihm das 

Mandat erteilt hat, durch die Heranziehung des Sozius gedient. Eine andere Par-

tei in derselben Rechtssache kann der RA dann nicht mehr straflos beraten oder 

vertreten.22

Außer Frage wiederum steht die Tatsache, dass der RA dann, wenn sich der In-

teressenwiderstreit  manifestiert hat, verpflichtet ist, unverzüglich  beide Mandate 

zu beenden. Lässt er es daran fehlen, liegt seine berufsrechtliche, ggbfs. auch 

strafrechtliche Verantwortung auf der Hand (§ 3 Abs. 3 BORA).

1. 4. 3.

Wie aber im Einzelfall der  Interessengegensatz zu bestimmen sei, d. h. ob ob-

jektiv oder ob subjektiv, ist nicht frei von Streit.23 Es spricht gewiss viel dafür, in 

diesem Zusammenhang danach zu differenzieren, ob der Prozessstoff der Dispo-

sitionsbefugnis der Mandanten unterliegt, also z. B. bürgerlichrechtliche Vermö-

gensangelegenheiten,  dann  subjektive Bestimmung (d. h. nach den Zielen der 

Parteien zu bestimmen, die sie mit dem Auftrag an den Sachwalter verfolgen), 

was bis in familienrechtliche Bereiche hineinwirken kann.24

20 BGHSt 5/301 f.
21 vgl. dazu Salditt a. a. O. S. 153; a. A. Dahs in NStZ 1995/561 ff.
22 OLG Stuttgart NJW 1986/948 m. w. N.
23 vgl. zum Streitstand LK – Hübner, 10. Auflage, Rdn. 80 ff zu § 356 StGB sowie 
   Schönke/Schröder – Cramer, 26. Auflage, Rdn. 18 zu § 356 StGB
24 vgl. OLG Karlsruhe in StV 2003, S. 340
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Weil der Streitstoff der Parteidisposition unterliegt, darf der RA daher z. B. die In-

teressen einer heillos untereinander zerstrittenen GbR ggü. einem außenstehen-

den Dritten vertreten, aber natürlich keinen Gesellschafter in der anschließenden 

Auseinandersetzung der Gesellschafter untereinander.25 

Oder der Prozessstoff ist der Parteidisposition jedenfalls weitestgehend entzogen, 

wie eben im Strafverfahren, dann objektive Bestimmung. Letzteres steht in Über-

einstimmung damit, daß der RA aufgrund seiner Organstellung auch den Interes-

sen  einer  am  Rechtsstaatsgedanken  orientierten  Strafrechtspflege  und  dass 

§ 43 a IV BRAO nicht nur dem Schutz des individuellen Vertrauensverhältnisses 

zwischen Anwalt und Mandant sowie der Wahrung der Unabhängigkeit des RA 

dient, sondern darüber hinaus dem Gemeinwohl in Gestalt der Rechtspflege, die 

auf eine Geradlinigkeit der anwaltlichen Berufsausübung angewiesen ist. Im Zu-

sammenhang von strafrechtsbezogener Tätigkeit des RA´s ist der Anwendungs-

bereich eines tatbestandsausschließenden Einverständnisses des Mandanten da-

her äußerst  begrenzt.26 Dass die Interessenermittlung im Strafverfahren jedoch 

keineswegs ausschließlich objektiv zu leisten ist, zeigt die weiter unten erörterte 

Entscheidung BGH in NStZ 1982/465. Sie kann immerhin für sich in Anspruch 

nehmen,  dass  sie  der  Subjektstellung des  Angeklagten  im Ausgangsverfahren 

Rechnung trägt, dessen autonome, also von Zwang und Einflussnahme freie Ent-

scheidung es bleibt, ob er einen Hintermann belastet oder nicht. 

An der im übrigen grundsätzlichen Unbeachtlichkeit der Einwilligung in strafrechtli-

chen Verfahren hat die „Sozietätswechsler – Entscheidung“ des BVerfG nichts ge-

ändert, obwohl dort – aber eben in ganz anderem Zusammenhang – auf die Ein-

willigung von Mandanten abgestellt wurde. Das BVerfG hat in dem von ihm ent-

schiedenen Fall  einen Interessenkonflikt  in  der  Person des Sozietätswechslers 

schon deswegen ausgeschlossen, weil durch Vorkehrungen der abgebenden wie 

auch der aufnehmenden Sozietät sichergestellt war, dass – grob gesagt – nichts 

zu verraten war. Überdies ist zu bedenken, dass bei dem Sozietätswechsler zivil-

rechtliche Streitigkeiten betroffener Mandanten in Rede standen. Auf strafrechtli-

che Fälle ist das nicht ohne weiteres übertragbar

25 vgl. dazu im Näheren: Kleine – Cosack in AnwBl 2005, S. 338f mit Besprechung der Entscheidung des BAG v. 
   25. 08. 04 zur gleichzeitigen anwaltl. Vertretung des Betriebsrates und eines Betriebsratsmitgliedes im 
   Beschlussverfahren nach § 103 II BetrVerfG)
26 vgl. dazu auch BGHSt 15, 332 ff.
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1. 5.

Unter welchen Voraussetzungen nur eine Rechtsangelegenheit als „anvertraut“ 

anzusehen  ist,  hat  der  5.  Strafsenat  des  BGH  in  folgendem  Fall  klargestellt 

(BGHSt 40/188 f):

Die Revision richtete sich gegen den Freispruch eines Verteidigers, der einen An-

geklagten in einem Berufungsverfahren vor dem LG verteidigt hatte. Während die-

ses Verfahrens war ihm bekannt geworden, dass sein Sozius Strafantrag für die 

Geschädigte gegen den Angeklagten gestellt hatte. Dabei hatte der Sozius eine 

Vollmacht vorgelegt, in der alle Rechtsanwälte der Kanzlei, also auch der Verteidi-

ger genannt waren. Der BGH hat aus Rechtsgründen den Freispruch gehalten: 

„Anvertraut“ sei die Verteidigung dem RA nur von einer Partei, nämlich dem Ange-

klagten, die Geschädigte habe hingegen nur den Sozius mit der Wahrnehmung 

ihrer Interessen beauftragt. Zwar sei zivilrechtlich in der Regel davon auszuge-

hen, dass die Mandatsübernahme durch einen einer Sozietät angehörenden RA 

auch  seine  Sozien  verpflichte.  Diese  Regelannahme schließe  aber  nicht  aus, 

dass auch innerhalb einer Sozietät das Mandatsverhältnis nur zu einem Sozius 

begründet werden könne. Abzustellen sei allein darauf, wer nach dem ausdrück-

lich oder schlüssig erklärten Willen des Mandanten der RA sein sollte, von dem 

die Erfüllung der anwaltlichen Pflichten erwartet wurde. Auch die Tatsache, dass 

die Geschädigte eine Vollmacht unterzeichnet habe, die auf den Namen aller So-

zien ausgestellt war, stehe der Annahme einer Mandatsbeschränkung nicht ent-

gegen. Die Tatsache, dass ein RA auf der Vollmacht vermerkt sei, lasse keine ab-

schließende Aussage über das „Anvertrautsein“ zu. Die Prozessvollmacht habe 

nicht unbedingt etwas mit dem Verhältnis des RA zu dem Mandanten zu tun, sie 

solle lediglich den Anwalt nach außen legitimieren. Die Rechtssache der Geschä-

digten sei dem Verteidiger daher nicht anvertraut gewesen. Ob es standesrecht-

lich geboten sei,  die Vollmachtsurkunde einzugrenzen, um den Anschein einer 

Pflichtwidrigkeit zu vermeiden, habe der Strafsenat nicht zu entscheiden gehabt.

Das OLG Stuttgart hat in einem vergleichbaren Fall die Strafbarkeit mit der Erwä-

gung verneint, die Tätigkeit eines Kanzlei – Kollegen könne einem Sozius nicht 

als eigenes Dienen zugerechnet werden, denn das nur auf dem Sozietätsverhält-

nis  beruhende Anvertrautsein  einer  Rechtssache  könne die  zusätzliche Tatbe-

standsvoraussetzung des Dienens für die Partei nicht ersetzen.27

27 OLG Stuttgart, NJW 1986/948
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Dementsprechend kommt eine Verwirklichung des Tatbestandes des § 356 StGB 

in diesem Zusammenhang nur Umgehungsfällen in Betracht, d. h. wenn ein An-

walt die Sache durch einen Sozius besorgen lässt, denn dann hat er der Partei, 

die ihm das Mandat erteilt hat, durch Heranziehung des Sozius´ pflichtwidrig ge-

dient.

2.

Ob z. B. in den beiden erörterten Fällen BGH in NStZ 1982/446 und OLG Zwei-

brücken in NStZ 1995/35 berufsrechtliche Sanktionen gegenüber den RAen in 

Betracht kommen, erscheint aus heutiger Sicht fraglich, denn es fehlt – wie fest-

gestellt – an der Vertretung widerstreitender Interessen.

 

Die in der Literatur vertretene Auffassung, das Verbot, widerstreitende Interessen 

zu vertreten, umfasse alle Fallgestaltungen, in denen es zur Kollision der Interes-

sen kommen kann28, ist schon im Hinblick auf den Wortlaut des § 43 a IV BRAO 

problematisch, insbesondere aber begegnet sie nach den Entscheidungen des 

BVerfG zur Ungültigkeit der früheren Standesrichtlinien29 und der soeben erörter-

ten zu den „Sozietätswechslern“ verfassungsrechtlichen Bedenken.30 

Schon in der Richtlinienentscheidung hatte das BVerfG darauf hingewiesen, dass 

Anscheinstatbestände (und darum handelt  es sich vorliegend der Sache nach) 

grundsätzlich mangels rechtsstaatlich unverzichtbarer Bestimmtheit verfassungs-

widrig sind. Damit übereinstimmend heißt es in der Sozietätswechsler – Entschei-

dung, die RAKn seien zwar berechtigt und verpflichtet, allen Hinweisen nachzuge-

hen, wenn sonstige Indizien z. B. für Verschwiegenheitsverstöße sprächen, eine 

Vermutung oder einen Anschein pflichtwidrigen Verhaltens dürften sie ihren Maß-

nahmen allerdings nicht zu Grunde legen.31 Ein lediglich möglicher, potentieller In-

teressenwiderstreit vermag also keine Niederlegungsgpflicht auszulösen.32 

Unter  Anscheinsgesichtspunkten  scheiden  danach  berufsrechtliche  Sanktionen 

aus.

28 so noch Eylmann in der 1. Auflage Henssler/Prütting, Rdn. 119 zu § 43 a BRAO, abgemildert in der 2. Auflage 
    Rdn. 147 a. E. ; Feuerich/Weyland, Rdn. 74 zu § 43 a BRAO, 6. Aufl.
29 BVerfG AnwBl 1987, S. 598 ff.
30 überholt: Schlosser in NJW 2002/1376 ff – 1380 - , der aus der Generalklausel des § 43 BRAO das Verbot des 
    Setzens eines bösen Anscheines herleiten will
31 BRAK – Mitt. 2003, S. 235
32 so ausdrücklich Kleine – Cosack, a. a. O, S. 154; vgl. auch Henssler NJW 2001/1521 ff. – 1522
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Der Strafrechtsausschuss der BRAK hat 1992 hat über diese Problematik unter 

einem weiteren Ansatzpunkt  nachgedacht.  „Vor dem Hintergrund größter Unsi-

cherheit  hinsichtlich  der  Stellung  und  Funktion  des  Verteidigers  im 

Strafverfahren“, wie es zur Einleitung heißt, hat er „Thesen zur Strafverteidigung“ 

vorgelegt, die sich zu Teilen jedenfalls auch als „Arbeitshilfe und Handreichung“ 

verstehen. Die These Nr. 12 verhält sich unter berufsrechtlichen Gesichtspunkten 

zu einer Verfahrenskonstellation, wie sie der erörterten Entscheidung des BGH in 

NStZ 1982, 465 zugrunde lag.

Der Strafrechtsausschuss führt zunächst aus, der Verteidiger dürfe nicht wissent-

lich an der Verurteilung eines Unschuldigen mitwirken,  wenn ein Beschuldigter 

zum Schutz eines Dritten sich verurteilen lassen will.

Wenn der Beschuldigte „nur“ einen größeren Anteil an der Tatbegehung oder am 

Schuldgehalt  wahrheitswidrig – wie der Anwalt wisse – auf sich nehmen wolle, 

muss der Verteidiger auf folgendes Bedacht zu nehmen: Einerseits habe der An-

walt sich von der „Entwicklung“ eines solchen Verteidigungskonzepts fern zu hal-

ten. Andererseits müsse der Verteidiger über die Übernahme derartiger Absichten 

des Mandanten in die Verteidigerstrategie „aufgrund einer wertenden Gesamtbe-

trachtung“ entscheiden, denn es handele sich um eine Kollision der Grundsätze 

der autonomen Definition der Verteidigungsziele durch den Mandanten einerseits  

und der Schutzaufgabe des Verteidigers andererseits.

In BtM – Verfahren sind solche Konstellationen tägliches Brot.  Man wird nicht 

ernsthaft  behaupten können,  dass es nicht  die  freie und selbstbestimmte Ent-

scheidung des Mandanten sein müsse, ob er von § 31 BtMG Gebrauch macht 

oder nicht, von Ausnahmefällen abgesehen.

Was die „wertende Gesamtbetrachtung“ ausmacht, wird nicht weiter ausgeführt, 

auf der Hand liegen dürfte, dass dabei die Gründe für die Entscheidung des Man-

danten ebenso eine Rolle spielen dürften wie seine Intelligenz pp. Die Grenze für 

eine statthafte Berücksichtigung von Drittinteressen sieht der Ausschuss jeden-

falls dann erreicht, wenn der Mandant „ein wesentlich höheres Maß an Tatbeteili-

gung oder Tatverantwortung auf sich nehmen will, das z. B. zu einer ansonsten 

nicht zu erwartenden (vielleicht sogar zu verbüßenden) Freiheitsstrafe führen wür-

de“. In jedem Falle ist der Verteidiger in besonderem Maße zu einer eingehenden 

Beratung des Mandanten verpflichtet, wenn er konkrete Anhaltspunkte dafür hat, 

dass der Mandant im Interesse von Dritten zur Hinnahme einer grob ungerechten 

Verurteilung bereit ist.
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Auch auf der Grundlage der „Thesen“ ergibt sich also nichts für eine berufsrechtli-

che Sanktion der erörterten Fallkonstellation. 

2. 1.

Gleichwohl ist unter Anwälten Einvernehmen darüber wünschenswert, dass derar-

tige Konstellationen ungeachtet der Tatsache, dass sie straflos blieben, tunlichst 

vermieden werden, bzw. die Mandatsübernahme im Einzelfall jedenfalls sorgfältig 

geprüft wird. Dafür sprechen nicht lediglich die in diesem Zusammenhang immer 

bemühten Gesichtspunkte des Ansehens der Anwaltschaft in der Gesellschaft als 

eines Berufes, dessen gemeinsames Ziel die Wahrung und Mehrung von Gerech-

tigkeit sei, sondern auch die Erwägung, dass vermehrte In – Anspruchnahme an-

waltlicher Freiheit in Grauzonen nur zu Rechtsänderungen führen wird.33 Insbe-

sondere spricht dafür die handfeste Tatsache der mit ihnen verbundenen hohen 

Risiken  und  die  damit  einhergehende  Abhängigkeit  des  Anwaltes  von  seinen 

Mandanten, aber auch von Entwicklungen, auf die er keinen Einfluss hat. 

Der Verteidiger im vorstehend erörterten Fall OLG Zweibrücken trägt immer das 

volle Risiko der Aufkündigung der Loyalität zwischen der Angeklagten und dem 

„Alternativtäter – Zeugen“ bzw. zwischen Hintermann und Angeklagtem mit allen 

für ihn möglicherweise daraus erwachsenden fatalen Folgen. Gleiches gilt z. B. 

für den Fall gleichzeitiger Tätigkeit eines Rechtsanwaltes für eine Bank und als 

Zeugenbeistand für deren Personal in einem Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe 

zur  Steuerverkürzung,  denn der  Vorrat  an gemeinsamen Interessen kann sich 

sehr rasch als verbraucht erweisen und die Vorwürfe des von einer Verfahrens-

entwicklung benachteiligten an den Anwalt  werden nicht lange auf sich warten 

lassen. Mit Recht bezeichnet Kleine – Cosack dies als törichtes Verhalten, er ist 

der Auffassung, dass es nicht die Aufgabe des Berufsrechts sei, den Anwalt davor 

zu schützen, die Mündigkeit der Anwälte und die Rechte der Mandanten machten 

dies entbehrlich.34

In ihrem bereits erwähnten Festvortrag hat die Ri`in BVerfG Jaeger ähnlich argu-

mentiert. Sie schreibt, natürlich seien strenge Verbote besser zu handhaben, als 

die Aufforderung, eine situationsangemessene Abwägung zu treffen, allzu schwie-

rig sei dies allerdings nicht. Verschwiegenheitspflichten würden nicht gebrochen, 

wenn die Mandanten über die Situation zutreffend informiert werden. Gerade       

33 so Salditt a. a. O., S. 152
34 StraFo a. a. O., S.155
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aber, wenn der umfassenden Information Hindernisse entgegenstünden, sei die 

Selbsteinschätzung  unabweisbar,  dass  die  Mandatsniederlegung  geboten  ist 

(a. a. O.,S. 5).  Letzteres ist sicherlich ein hilfreiches Abwägungskriterium.

3.

Soweit es die Frage einer Erstreckung des Tätigkeitsverbotes auf solche Per-

sonen, mit denen der Verteidiger sich zur gemeinsamen Berufsausübung zusam-

mengeschlossen hat  betrifft,  lässt  die  „Sozietätswechsler  –  Entscheidung“  des 

BVerfG viele Fragen offen. Ungeachtet dessen zwingt sie zu einer neuen Beurtei-

lung, denn sie entzieht einer im bisherigen Schrifttum verbreiteten Auffassung zur 

Rechtfertigung der Erstreckung auf Sozien, Bürogemeinschafter etc. weitgehend 

die Grundlage. 

Ehe auf die Einzelheiten einzugehen ist, lohnt sich ein Blick auf die nach wie vor 

verbindliche Entscheidung des BVerfG zu § 146 StPO.35 Das Gericht hat dort 

die Verteidigung durch mehrere Mitglieder einer Sozietät im gleichen Strafverfah-

ren für unbedenklich erachtet, d. h. RAe derselben Sozietät können ungeachtet 

ihres zivilrechtlichen Zusammenschlusses und trotz möglicher widerstreitender In-

teressen mehrere Beschuldigte in einem Strafverfahren verteidigen.36 Ausdrück-

lich hebt das BVerfG hervor, keiner der einer Sozietät angehörenden Rechtsan-

wälte sei dadurch gehindert, seinen Mandanten ohne Rücksicht auf die Belange 

des Mitbeschuldigten so zu verteidigen, wie es ihm notwendig erscheine. Die ge-

genteilige Auffassung sei mit dem Recht des Anwaltes auf freie Berufsausübung 

nicht zu vereinbaren. Die Unstatthaftigkeit der getrennten Verteidigung mehrerer 

Beschuldigter durch verschiedene Anwälte einer Sozietät allein an den Umstand 

zu knüpfen, dass die Rechtsanwälte eine Form der Berufsausübung gewählt hät-

ten, die seit langem üblich, erlaubt und gesetzlich anerkannt sei, komme einer 

übermäßig belastenden und nicht zumutbaren Berufsausübungsregelung gleich, 

für  die  sich  „keinerlei  vernünftige  Erwägungen  des  Gemeinwohls  anführen 

lassen“. In dem entschiedenen Fall hatten die Verteidiger jeweils auf beide Sozien 

lautende Vollmachten vorgelegt, das Gericht stellt dazu fest, die Vorlage einer auf 

mehrere Anwälte lautenden Strafprozessvollmacht bedeute noch nicht, dass jeder 

35 BVerfGE 43, 79 ff = NJW 77/99 ff.
36 unzutreffend deshalb Feuerich/Weyland a. a. O., Rdn. 58
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der Anwälte „zum Verteidiger bestellt“ sei, also die Stellung eines Verteidigers er-

langt habe. Denn die Vollmachtsurkunde gebe nur darüber Aufschluss, wem der 

Beschuldigte die Verteidigung angetragen habe, sie enthalte nur eine einseitige 

Erklärung. Für die Begründung der Verteidigerbestellung sei aber zusätzlich die 

Annahme der Wahl durch den gewählten Verteidiger erforderlich.37

Die Deutlichkeit der Worte des BVerfG scheint keinen Zweifel daran zuzulassen, 

dass damit nicht lediglich eine Beschränkung der Mehrfachverteidigung durch Mit-

glieder einer Sozietät unter strafprozessrechtlichen Gesichtspunkten für unzuläs-

sig  erklärt  worden ist,  sondern  auch  unter  standesrechtlichen Gesichtpunkten, 

denn auch dadurch würde in die Berufsausübungsfreiheit des RA eingegriffen.38 

Das ist aber nur die halbe Wahrheit.

Die  Entscheidung des  Gerichts zum  „Sozietätswechsler“ knüpft  daran  zu-

nächst insoweit an, als hervorgehoben wird, dass § 43 a IV BRAO sich auf den 

Einzelanwalt beziehe und es im Gegensatz zu §§ 45 III und 46 III BRAO gerade 

an einer  Erstreckungsregelung fehle39,  sie zeigt  allerdings dann deutlich,  dass 

eine Erstreckung berufsrechtlich durchaus in Betracht kommt. 

Das Gericht führt nämlich aus, das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung bedeu-

te nicht  notwendig, dass eine die Berufsausübung einschränkende „Verfügung“ 

den Anforderungen des Art. 12 I 2 GG widerspreche,  die Auslegung des einfa-

chen Gesetzesrechts einschließlich der anzuwendenden Methode sei Sache der 

Fachgerichte und aus Art. 20 III GG folge kein Verbot für den Richter, ggbfs. vor-

handene Lücken im Wege richterlicher Rechtsfortbildung zu schließen. Jedoch sei 

das entscheidende Gericht,  wenn es Einschränkungen der grundsätzlich freien 

Berufsausübung  für  geboten  erachte,  denselben  Maßstäben  unterworfen,  die 

nach Art. 12 Abs. 1 GG den Gestaltungsraum des Gesetzgebers einschränkten. 

Weiter heißt es, das Verbot, widerstreitende Interessen zu vertreten, sei geeignet 

und erforderlich, im Interesse von Mandanten und Rechtspflege die mit dem Ge-

setz bezweckten Ziele zu erreichen.  In welchem Ausmaß das Verbot aber  auf 

Dritte zu erstrecken sei, mit denen der tatsächlich mandatierte RA zusammenar-

beite oder gearbeitet habe, müsse unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßig-

keit „austariert“ werden. 

37 zur Auslegung des § 146 im OWi – Verf. vgl. noch LG Waldshut-Tiengen in NStZ 2002, S. 156 f.
38 so ausdrücklich Kleine – Cosack, a. a. O., S. 153
39 a. a. O. , S. 233
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Einige für diese Abwägung relevante Umstände erwähnt das Gericht:  von ent-

scheidender  Bedeutung  soll  danach  sein,  welcher  Informationsfluss  zwischen 

RAen stattfinde, wofür wiederum die Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse (So-

zius, Angestellter, freier Mitarbeiter), die räumliche Trennung bei überörtlichen So-

zietäten und bei  Bürogemeinschaften,  die fachliche Abschottung verschiedener 

Bereiche einer Kanzlei, organisatorische Vorkehrungen i. S einer chinese wall40 

Anhaltspunkte in dem Sinne bieten können, dass eine Gefährdung der Verschwie-

genheitspflicht nicht anzunehmen ist. Kleine – Cosack bezeichnet dies als Liefe-

rung von Steinen statt Brot41, seine unverändert vertretene Ansicht, bei einem So-

zietätswechsel eines Strafverteidigers mit folgender Tätigkeit  des aufgenomme-

nen und des aufnehmenden Verteidigers in derselben Rechtssache bestehe keine 

Notwendigkeit zu einer Mandatsniederlegung wegen der referierten Entscheidung 

des BVerfG zu § 146 StPO42, ist m. E. weder überzeugend, noch deren Ergebnis 

wünschenswert. Zu sog. chinese walls im Anwaltsbereich, allerdings unter beson-

derer Berücksichtigung von Mandaten mit Kapitalmarkt – und Wertpapierhandels-

bezug.43

Nach meiner Überzeugung zeigen die nachfolgend erörterten Fälle, dass bei der 

Frage der Sozietätserstreckung eine Lücke im erörterten Sinn besteht, weshalb 

nach den verfassungsgerichtlichen Vorgaben nur eine differenzierende Lösung in 

Betracht kommen kann, ohne dass es m. E. einer weiteren gesetzlichen Regelung 

der Erstreckung, d. h. eines neuen § 3 Abs. 2 BORA bedarf. 

Folgende Konstellationen sind denkbar:

a)

Der Zusammenschluss in der Form einer Sozietät schließt nicht grundsätzlich die 

Annahme unterschiedlicher Mandate aus demselben Sachverhalt durch zwei Mit-

glieder der Sozietät aus. Das ist unproblematisch, soweit in Strafsachen – freiwil-

lig! - gleichlaufende Interessen und mithin analoge Verteidigungsstrategien beste-

hen und beide Mandanten über die Sozietätszugehörigkeit unterrichtet und mit 

40 vgl. a. a. O., S. 234 unten
41 vgl. AnwBl. 2005, S. 95 ff. – 99
42 NJW 1977, 99 ff.
43 vgl. Appel in AnwBl. 2004, S. 576 ff.
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der Verteidigungsstrategie einverstanden sind. Das ist in aller Regel schon des-

halb völlig unproblematisch, weil unter Befreiung von der Schweigepflicht gegen-

seitige begleitende Konsultationen stattfinden. 

Für  Pflichtverteidiger  aus derselben Sozietät  liegen in diesem Zusammenhang 

mehrere  bestätigende  Entscheidungen  unter  dem  Gesichtspunkt  des 

§ 142 I S. 3 StPO befasster OLG`s vor. Bei Anerkennung eines zwischen Mitbe-

schuldigten prinzipiell bestehenden Interessenwiderstreits haben die Gerichte an-

erkannt, dass ein Widerruf der Pflichtverteidigerbestellung nur dann in Betracht 

kommt, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der oder die Verteidi-

ger wegen des Interessenkonflikts zu einer sachgerechten Verteidigung außer-

stande ist oder sind, die Sozietätszugehörigkeit für sich genügt insoweit nicht.44 

Erwähnenswert ist, dass das OLG Ffm. die Tatsache hervorhebt, dass zwischen 

den dort in Rede stehenden Angeklagten letztlich wegen ihrer frühen Geständnis-

se  keine  gegenläufige  Interessenlage  bestehe.  Demgegenüber  teilt  das  OLG 

Stuttgart nichts über die Interessenlage der dortigen Angeklagten mit. 

aa)

Wie aber ist der Fall zu beurteilen, dass zwei Mitgliedern einer Sozietät (und sei 

es auch nur einer  Aussensozietät) zwei Mandate angetragen werden, die wider-

streitende Interessen zum Gegenstand haben, also z.  B.  der  eine Mandant in 

demselben Sachverhalt  Aussagen gem. § 31 BtMG gemacht hat oder machen 

will, mit denen der zweite Mandant belastet wird? Der Beantwortung dieser Frage 

hängt ganz wesentlich von zwei Aspekten ab. Einerseits geht es um die Frage or-

ganisatorischer Vorkehrungen zur Abschottung, andererseits geht es um die Fra-

ge der Geltung der Schweigepflicht unter Sozien.

Um mit letzterem zu beginnen: Die Rechtslage ist  unklar.  Unter zivilrechtlichen 

Gesichtspunkten hat der BGH zuletzt in einem Urteil vom 13. 06. 01 angenom-

men, der RA dürfe einen rechtskundigen Mitarbeiter mit der Besorgung der ihm 

übertragenen  Rechtsangelegenheiten  betrauen,  ohne  damit  ein  Mandantenge-

heimnis unbefugt zu offenbaren, das einer Sozietät erteilte Mandat erstrecke sich 

i. d. R. auf alle Mitglieder, selbst wenn diese erst später in die Sozietät einträten, 

dies entspreche dem stillschweigenden Willen des Mandanten, wobei dies auch 

im Falle sog. Aussensozietäten gelte.45 

44 OLG Stuttgart StV 2000/656 f.; OLG Ffm. NJW 1999/1414 f.
45 BGH in MDR 2001/1139, es handelte sich um eine Praxisübernahme ohne Mandantenbefragung durch 
    vorübergehende Scheinsozietät, vgl. dazu weiter: Huffer in NJW 2002, 1382 ff.
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Unter strafrechtlichen Gesichtspunkten (§ 203 StGB) besteht zunächst jedenfalls 

Einigkeit darüber, dass die Mitteilung des Geheimnisses an eine ihrerseits schwei-

gepflichtige Person an der Strafbarkeit nichts ändert.46 Aus der erwähnten Ent-

scheidung vom 13. 06. 01 wird indes gefolgert, bei den übrigen Sozien handle es 

sich nicht um aussenstehende Dritte, ein unbefugtes Offenbaren scheide im In-

nenverhältnis aus.47

Berufsrechtlich (§ 43 a Abs. 2 BRAO) wird angenommen, dass selbst in dem Fal-

le, dass das Mandat nur einem Mitglied der Sozietät erteilt wird, der RA davon 

ausgehen könne, dass er seine im Rahmen des Mandats erlangten Kenntnisse 

nicht vor den anderen Sozien geheim zu halten braucht. Ausnahmen sollen nur 

gelten, sofern der Mandant dies ausdrücklich verlangt.48

Unter diesen Voraussetzungen kommt es aber auf die Frage evtl. Abschottungs-

maßnahmen nicht mehr an. Es ist nämlich nicht ersichtlich, mit welchen milderen 

Maßnahmen als  einer  Erstreckung des Vertretungsverbotes dem Gemeinwohl-

grund  der  Geradlinigkeit  der  anwaltlichen  Berufsausübung  ebenso  wie  dem 

Schutz  des  konkreten  Vertrauensverhältnisses  betroffener  Mandanten  ausrei-

chend Rechnung getragen werden könnte. Natürlich tritt hinzu, dass bei einer So-

zietät an einem Kanzleiort, gemeinsamem Wartezimmer und Personal und gegen-

seitiger Vertretung bei Urlaub und Krankheit schlechterdings nicht erwartet wer-

den kann,  dass auch nur  versehentlicher Wissenstransfer ausgeschlossen sei. 

Ebensowenig vermag evtl. Einverständnis der Mandanten an der Beurteilung et-

was zu ändern, denn die Geradlinigkeit der Berufsausübung ist nicht disponibel. 

Nach meinem Dafürhalten ist die Erstreckung also wünschenswert, sie ist geeig-

net  und  nach  dem dargelegten  auch  erforderlich  zum Schutz  der  betroffenen 

Rechtsgüter und die damit verbundene Grundrechtseinschränkung überschreitet 

nicht das erforderliche Maß. 

bb)

Welche Folge ist daraus herzuleiten, dass bei der zulässigen Verteidigung zweier 

Beschuldigter  durch Sozietätsmitglieder  sich  nachträglich  ein  Interessenkonflikt 

ergibt, also einer der Mandanten die gleichlaufenden Interessen aufkündigt und 

46 BayObLG in NJW 1995/1623; LK – Schünemann, Rn. 107 zu § 203 StGB, 11. Aufl.; Cierniak in MüKommentar 
    zum StGB, Rn. 49 zu § 203 StGB)
47 Cierniak, a. a. O., Rn. 50; zweifelnd: Tröndle/Fischer, Rn. 36 zu § 203 StGB, 52. Aufl.
48 Eylmann in Henssler/Prütting, a. a. O. Rn. 62 zu § 43 a; ebenso Kleine – Cosack Rn. 36 zu § 43a BRAO, 
   4. Aufl. Im Hinblick darauf bleibt er die von ihm eingeforderte Abstimmung von Interessenwiderstreitsverbot und 
   Berufsgeheimnis schuldig, wenn er eine Sozietätserstreckung für schlechthin unzulässig hält, a. a. O, Rn. 119
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sich nun gegen den anderen Mandanten stellt? Klar ist: eine Fortführung beider 

Mandate kommt nach Maßgabe des vorstehend unter aa) ausgeführten nicht in 

Betracht.  Sind beide Anwälte nun zur  Niederlegung ihrer  Mandate verpflichtet, 

d. h. greift sozusagen eine nachträgliche Sozietätserstreckung? Das ist m. E. je-

denfalls dann zu verneinen, wenn der vorangegangene Informationsfluss im Ein-

verständnis der Mandanten stattgefunden hat, denn dann liegt der Fall nicht an-

ders, als wenn zwei Verteidiger aus verschiedenen Büros zunächst für zwei Be-

schuldigte einer Tat kooperieren, der spätere Meinungswechsel eines Mandanten 

infiziert nicht nachträglich den zunächst berechtigten Wissenstransfer.

cc)

Handelt es sich um eine überörtliche Sozietät  und sind organisatorische Vorkeh-

rungen getroffen, die einen Wissenstransfer ausschließen, so ist  unter Berück-

sichtigung des vorgesagten eine Sozietätserstreckung nicht geboten.

b)

Handelt es sich um eine  Bürogemeinschaft, hängt die Beurteilung von den kon-

kreten Verhältnissen ab. Besteht beispielsweise wegen gemeinsamen Personals 

und gemischter Nutzung von Räumen oder gegenseitiger Vertretung die Möglich-

keit gerade auch ungewollten Wissenstransfers, so ist eine Erstreckung ungeach-

tet der Tatsache, dass nach berufsrechtlicher Auffassung die Schweigepflicht im 

Verhältnis zwischen Verteidiger und einem Kollegen, mit dem er in Bürogemein-

schaft zusammenarbeitet, uneingeschränkt gilt, gleichfalls erforderlich. Das wird in 

aller Regel für Bürogemeinschaften anzunehmen sein.

c)

Die sukzessive Mehrfachverteidigung durch einen Verteidiger kann – wie vorste-

hend unter 4. 2. b) ausgeführt – den Tatbestand des § 356 StGB erfüllen. Wie ist 

der Sachverhalt  bei  sukzessiver  Mehrfachverteidigung durch verschiedene Mit-

glieder einer Sozietät zu beurteilen?

Strafrechtlich wird es in aller Regel bereits daran fehlen, dass das ursprüngliche 

Mandat dem zeitlich nachfolgend tätigen Sozius anvertraut gewesen war. Berufs-

rechtlich kommt es zunächst auf die Interessenkonstellation an. Soweit sie nicht 

gegenläufig ist, steht der nachfolgenden Tätigkeit des Sozius ohnehin nichts im 
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Wege. Bei gegenläufigen Interessen kommt nach dem vorgesagten eine Tätigkeit 

des zweiten Sozius nur unter der Voraussetzung in Betracht, dass in dem ersten 

Fall  ein  Wissenstransfer  positiv  ausgeschlossen  werden  kann  und  der  zweite 

Mandant über die Vorbefassung vollständig informiert und damit einverstanden 

ist.

d)

Die Satzungsversammlung der BRAK hat – wie ich durch RÄ`in Zecher, der ich 

für diese Information hier danken möchte, erfahren habe – bisher ihre Beratungen 

zu einer Neufassung des § 3 Abs. 2 BORA nicht abgeschlossen. Der zuständige 

Ausschuss 4 hat  der Satzungsversammlung folgende Fassung vorgeschlagen:

                              

Das Verbot des Abs. 1 gilt auch für alle in derselben Berufsaus- 

übungs– oder Bürogemeinschaft gleich welcher Rechts– oder Or-

ganisationsform  (Anwaltskanzlei)  verbundenen  Rechtsanwälte. 

Satz 1 gilt nicht, wenn sich im Einzelfall die betroffenen Mandan-

ten in den widerstreitenden Interessen nach (schriftlicher) Infor-

mation mit der Vertretung ausdrücklich einverstanden erklärt ha-

ben und die Belange der Rechtspflege nicht entgegenstehen.

Danach wird offensichtlich derzeit eine eingeschränkte Neuauflage der Sozietäts- 

erstreckung mit Einwilligungsvorbehalt favorisiert.

Dem Schriftlichkeitserfordernis haben die dortigen Strafverteidiger widersprochen, 

weil nach ihrer Auffassung jenes dazu zwingen könne, die Verteidigungsstrategie 

offen zu legen.

Ich aus meiner  Sicht zweifle schon an der Erforderlichkeit  einer neuen Erstre-

ckungsregelung, weiter habe ich Zweifel daran, ob für entgegengesetzte Interes-

sen in Strafsachen mit einer Einwilligung der Betroffenen etwas geholfen ist, wenn 

die Verteidigung des einen auf Kosten derjenigen des anderen erfolgt. Gemessen 

an der weiter oben referierten Rechtsprechung zu § 356 StGB scheint mir das 

nicht möglich.

4.

Der Vollständigkeit halber sei noch auf die Berufsregeln der Rechtsanwälte in 

der Europäischen Gemeinschaft (CCBE = Conseil Communautaire des Barraux 
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Europeens) hingewiesen. Wie bekannt, scheiterte die Schaffung eines allgemei-

nen Berufsrechtes für die Rechtsanwälte der Mitgliedstaaten, weshalb der Gel-

tungsbereich CCBBE-Berufsregeln auf den grenzüberschreitenden Rechtsverkehr 

beschränkt geblieben ist. Gemäß § 29 Abs. 1 BORA genießen die Regeln jedoch 

dann, wenn ihr Anwendungsbereich eröffnet ist, Vorrang vor den nationalen Be-

stimmungen. 

Das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen ähnelt den deutschen be-

rufrechtsrechtlichen Bestimmungen (Nr.  3.2.),  die Europäische Regelung kennt 

auch die Infizierung von Sozien (Nr. 3.2.4.), gemäß Ziffer Nr. 3.2.1. genügt jedoch 

bereits die ernsthafte Gefahr eines Interessenwiderstreites, um das Tätigkeitsver-

bot  zu begründen. Nach Ziffer  3.2.3.  darf der Rechtsanwalt  ein neues Mandat 

nicht übernehmen, wenn die Gefahr der Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 

besteht oder die Kenntnis der Angelegenheit eines früheren Mandanten dem neu-

en Mandanten zu einem ungerechtfertigten Vorteil gereichen würde. In Überein-

stimmung mit § 3 Abs. 4 BORA bestimmt Nr. 3.2.2., dass Mandanten unverzüglich 

von dem Interessenkonflikt zu unterrichten und sämtliche Mandate in derselben 

Rechtssache niederzulegen sind.

5.

Im  Ergebnis kommt  danach  ungeachtet  der  festgestellten  Nichtigkeit  des 

§ 3 Abs. 2 BORA für die vorstehend erörterten Konstellationen eine Berufsrechts-

widrigkeit in Betracht. Die Rechtslage ist allerdings alles andere als klar, wie be-

reits erwähnt,  vertritt  Kleine – Cosack eine gänzlich entgegen gesetzte Auffas-

sung. Dass die Unabhängigkeit und die Gradlinigkeit der Berufsausübung die Ver-

meidung solcher Konstellationen nahe legt, scheint mir auf der Hand zu liegen.

III.

Wenden wir uns einem weiteren Thema zu, welches häufig zum Streit mit dem 

Anwalt führte.

Gem. § 43 a Abs. 3 BRAO gilt für den RA das Sachlichkeitsgebot, er soll dar-

über hinaus einer  Wahrheitspflicht  unterliegen.  Mittelbar haben diese Gebote 

Bedeutung bei der Beurteilung der Frage, inwieweit anwaltliches Handeln geeig-

net ist, den Straftatbestände zu erfüllen, worauf ich später noch eingehen werde.
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Um einen Überblick zu geben, welche Grenzen anwaltlicher Betätigung gezogen 

sind, muss ich etwas ausholen.

Das Grundrecht der Meinungsfreiheit findet bekanntlich u. a. eine Schranke in den 

allgemeinen Gesetzen,  darunter  §§ 185ff  StGB. Die Ausstrahlungswirkung des 

Grundrechts  gebietet  indessen eine Gewichtung der  Beeinträchtigung,  die  der 

persönlichen Ehre durch bestimmte Äußerungen auf der einen Seite und der Mei-

nungsfreiheit von einer Verurteilung auf der anderen Seite droht. Dabei sind alle 

wesentlichen Umstände zu berücksichtigen. Zu den wesentlichen Abwägungsge-

sichtspunkten gehört die Funktion, in der der Äußernde ehrkränkende Behauptun-

gen aufgestellt hat. Dies gilt für Äußerungen eines RA nicht nur im strafrechtli-

chen, sondern auch im berufsrechtlichen Zusammenhang. Danach darf der RA im 

Rahmen seiner Berufsausübung starke, eindringliche Ausdrücke und sinnfällige 

Schlagworte benutzen und sogar ad personam argumentieren.

1. 

Zunächst möchte ich auch in diesem Zusammenhang einen kurzen Überblick zur 

strafrechtlichen Beurteilung geben, wie sich zeigt, ist Gegenstand der nachfol-

gend erörterten Entscheidungen fast immer Kritik von Anwälten an Gerichten pp.

1. 1.

Die Verurteilung eines RA wegen Beleidigung bzw. in der Berufung abgeändert 

wegen übler Nachrede liegt der Entscheidung BVerfG in StV 1999 / S. 533 zu-

grunde.

Dort hatte ein StA die Freigabe eines Computers verfügt, während ein anderer 

weiter ermitteln wollte. Obwohl ein vom 1. StA eingeschalteter SV auf der Fest-

platte  nichts  gefunden  hatte,  beantragte  der  2.  StA einen  Durchsuchungsbe-

schluss nach Freigabe mit der Begründung, der Tatverdacht ergebe sich u. a. aus 

den Feststellungen eines Sachverständigen. Nachdem dieser ergangen war, er-

hob der RA Beschwerde und führte u. a. aus, es müsse davon ausgegangen wer-

den, dass die StA habe ggü. dem Gericht die behaupteten Gründe vorgetäuscht 

habe und das AG den Behauptungen leider Glauben geschenkt habe. Die Verur-

teilung wg. Übler Nachrede beruhte auf der Annahme, die Formulierung des RA 

enthalte eine Tatsachenbehauptung, nämlich die Aussage, der StA habe bewusst 
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wahrheitswidrig vorgetäuscht, Beweismittel in den Hände zu halten. Das OLG ver-

warf die Revision, weil die unwahre Tatsachenbehauptung leichtfertig aufgestellt 

worden sei.

Da die Begründung programmatisch ist soll sie hier auszugsweise wiedergegeben 

werden: Der Grundrechtsschutz aus Art. 5 GG beschränkt sich nicht auf Wertur-

teile als Meinungsäußerungen beschränkt. Vielmehr genießen auch Tatsachenbe-

hauptungen den Grundrechtsschutz, jedenfalls wenn sie meinungsbezogen sind. 

Die Abgrenzung von Werturteilen und Tatsachenbehauptungen kann im Einzelfall 

schwierig sein. Sofern eine Äußerung, in der sich Tatsachen und Meinungen ver-

mengen, durch Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Meinens ge-

prägt ist, wird sie als Meinung vom Grundrecht geschützt. Das gilt insbesondere 

dann, wenn eine Trennung der wertenden und der tatsächlichen Gehalte den Sinn 

der Äußerung aufhöbe oder verfälschte. Der Schutz von Tatsachenbehauptungen 

endet erst dort, wo sie zur Meinungsbildung nichts beitragen können, das ist erst 

dann der Fall, wenn eine bewusst oder erwiesen unwahre Tatsachenbehauptung 

in Frage steht. Daran fehlt es aber, wenn eine Behauptung nur „leichtfertig“ aufge-

stellt wird, denn damit bringt der Äußernde „bei weitem noch nicht das Maß an 

Sorglosigkeit im Umgang mit der Wahrheit zum Ausdruck, das allein die prinzipiel-

le Versagung des Schutzes aus Art. 5 I GG rechtfertigen könnte“.

Zwar entspreche es h. M. in Lit. und Rspr., dass „leichtfertig“ aufgestellte unwahre 

Tatsachenbehauptungen ehrenrühriger Art zum Ausschluss des § 193 StGB füh-

ren,  diese Auffassung  kann  aber  nur  Bestand haben,  wenn das Merkmal  der 

„Leichtfertigkeit“ nicht über Gebühr ausgedehnt wird.

Im zu entscheidenden Fall habe den Verteidiger keine weitere Aufklärungspflicht 

getroffen.

1. 2.

Eine weitere Entscheidung zeigt, dass selbst das Verbot der üblen Nachrede, bei 

der die strafrechtlichen Risiken der Beweisbarkeit bei dem Behauptenden liegen 

(§ 186 StGB) nicht zu einer Einschränkung prozessual zulässigen Handelns her-

angezogen werden kann und dass keine Ermittlungspflichten bestehen. Sie ist 

nicht für einen Anwalt ergangen, sondern für einen sich selbst verteidigenden An-

geklagten, gilt jedoch erst Recht für den Anwalt, wie noch bei den Erörterungen 

zur berufsrechtlichen Beurteilung zu zeigen sein wird. 

25



Das Bundesverfassungsgericht49 gab der Verfassungsbeschwerde eines Gastro-

noms aus Eggenfelden statt, der von seiner früheren Lebensgefährtin wegen Kör-

perverletzung angezeigt worden war. Als er die Glaubwürdigkeit des angeblichen 

Opfers mit dem Hinweis in Zweifel zog, sie sei drogenabhängig und habe Pornofil-

me gedreht, blieb er den diesbezüglichen Beweis in dem gegen ihn eingeleiteten 

Privatklageverfahren schuldig. Er wurde deshalb wegen übler Nachrede verurteilt. 

Seiner Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht deshalb statt-

gegeben, weil der strafrechtliche Ehrenschutz nicht dazu zwingen darf, eine recht-

serhebliche Tatsachenbehauptung in einem Prozess aus Furcht vor Bestrafung zu 

unterlassen,  nur  weil  offen  ist,  ob  die  behauptete  Tatsache  bewiesen  werden 

kann. Die Grenze verläuft also erst dort, wo wider besseres Wissens falsch vorge-

tragen wird bzw. im Falle von Formalbeleidigungen. Soweit  der innere Zusam-

menhang gewahrt ist und die Unhaltbarkeit  der Äußerung weder auf der Hand 

liegt, noch sich ihre Mitteilung als missbräuchlich darstellt, darf ein Angeklagter 

sich auch ehrverletzender Äußerungen bedienen. „Jedenfalls soweit das Gericht 

nicht die Überzeugung zu gewinnen vermag, dass die Tatsachenbehauptung wi-

der besseres Wissen erfolgt, kann die Wahrnehmung von Verteidigungsinteres-

sen nicht von der Erfüllung von Ermittlungs– oder Darlegungspflichten abhängig 

gemacht werden.“

1. 3.

Die  Verwendung  der  Bezeichnung  „Psychoterror“  bzw.  „Psychoterrorist“  kann 

durch § 193 StGB gedeckt sein, wenn sie im Zusammenhang einer Auseinander-

setzung in der Sache erfolgen und nicht die Diffamierung der Person im Vorder-

grund steht. Darauf, dass der RA seine Kritik auch anders hätte formulieren kön-

nen, kommt es nicht entscheidend an.50

1. 4. 

Ein RA ist berechtigt, wenn er die Verwertbarkeit einer Telefonüberwachung an-

greift, diese Maßnahme als willkürlich zu bezeichnen, jedenfalls dann, wenn er 

hierfür Gründe aufzeigt. Damit erfüllt er schon den TB des § 185 StGB ggü. dem 

49 in NJW 2000, Seite 3196
50 AG München, AnwBl. 2001, S. 363
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die Maßnahme anordnenden Richter deshalb nicht, weil die Wortwahl sich nicht 

gegen die Ehre des Ermittlungsrichters wendet, Angriffsziel ist vielmehr allein die 

Überwachungsmaßnahme. Darüber hinaus ist die Äußerung in solchem Zusam-

menhang jedoch gem. § 193 StGB gerechtfertigt.51

1. 5.

Der  Vorwurf  einer  Rechtsbeugung  ist  nicht  notwendigerweise  als  Beleidigung 

gem. § 185 StGB zu qualifizieren ist, die Beurteilung hängt von den Umständen 

des Einzelfalles ab (und wohl von der Frage, an welches Gericht man gerät). 

Bei dem gegenüber einem amtierenden Richter in einem Schriftsatz erhobenen 

Vorwurf der Rechtsbeugung hat das OLG Frankfurt a. M. zutreffender Weise dar-

auf hingewiesen, dass die Beurteilung maßgeblich davon abhängt, ob hiermit eine 

Tatsachenbehauptung erfolgte oder eine Meinungsäußerung, was aufgrund aller 

Umstände zu ermitteln ist. Handelt es sich um eine Tatsachenbehauptung, hängt 

ihre Zulässigkeit von ihrem Wahrheitsgehalt ab.

Handelt es sich dagegen um eine Meinungsäußerung bzw. um ein Werturteil, so 

geht die Meinungsfreiheit grundsätzlich dem Persönlichkeitsschutz vor, ohne dass 

es darauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos erfolgte. Die Mei-

nungsfreiheit muss freilich dann zurücktreten, wenn sich die Äußerung als Angriff 

auf die Menschenwürde, als Formalbeleidigung oder als Schmähung darstellt.

Das OLG Ffm. Hat den Vorwurf der Rechtsbeugung offensichtlich jedenfalls nicht 

ohne weiteres als Formalbeleidigung bzw. Schmähung angesehen, denn es hat in 

den Entscheidungsgründen weiter ausgeführt, dass dann, wenn es sich sonach 

um eine Meinungsäußerung handelt, die die vorgenannten Grenzen nicht verletzt, 

eine Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Ehrenschutz geboten ist, bei der 

alle wesentlichen Umstände des Falles zu berücksichtigen sind. Diese Gesamt-

würdigung hat das OLG dem Tatrichter aufgegeben.52

1. 6.

Anders dagegen das OLG Jena.53 In dem dortigen Fall hatte ein Verteidiger im 

Rahmen seines Plädoyers ausgeführt: „Wenn ein StA zu DDR- Zeiten für diesen 

Sachverhalt dies beantragt hätte, wäre er zu Recht der Rechtsbeugung angeklagt 

worden“.

51 OLG Düsseldorf NJW 1998/ 3214 f.
52 OLG Frankfurt NJW 2003, S. 77
53 NJW 2002, S. 1890
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Das Gericht hat die Versagung der Anwendung des § 193 StGB gebilligt und aus-

geführt, die Äußerung enthalte ein Werturteil, d. h. eine Meinungsäußerung, der-

zufolge der StA Rechtsbeugung mit seinem Strafantrag begangen habe, darin lie-

ge ein besonders stark herabwürdigender Angriff auf dessen Ehre. Ehrverletzen-

de Äußerungen, die in keinem inneren Zusammenhang zur Ausführung oder Ver-

teidigung von Rechten stünden oder deren Unhaltbarkeit ohne weiteres auf der 

Hand lägen, könnten den Schutz des § 193 StGB nicht in Anspruch nehmen. Dar-

an ändere auch der Umstand nichts, dass der Verteidiger im Ggs. zum StA seiner-

zeit den Tatbestand der Geiselnahme nicht als erfüllt angesehen habe. Auch dies 

mache  es „nicht annähernd verständlich, warum so herabwürdigend reagiert wur-

de“.

Die Entscheidung verdient m. E. schon deshalb keine Zustimmung, weil das OLG 

in  seinem Eifer  übersehen hat,  dass  der  Verteidiger  lediglich  behauptet  hatte, 

dass der StA wegen Rechtsbeugung „angeklagt worden wäre“, was keineswegs 

identisch ist mit dem Vorwurf, eine Rechtsbeugung begangen zu haben.

1. 7.

Einem Urteils des KG lassen sich weitere Umstände entnehmen, die für die straf-

rechtliche Beurteilung von Bedeutung sein können. Es ging um Äußerungen eines 

Rechtsanwaltes in einem Zivilverfahren und in einem Verfahren der  Dienstauf-

sichtsbeschwerde. Im Zivilverfahren hatte der Anwalt vorgetragen, Ausführungen 

des Richters seien „Teil einer mehr und mehr um sich greifenden Verwilderung 

der Justiz und Durchsetzung mit Personenkreisen, welche besser anderweitig ein-

gesetzt würden“. In der Dienstaufsichtsbeschwerde führte er aus, „dem erkennen-

den Richter war entweder die Vorschrift … nicht bekannt oder es liegt ein Fall der 

Beugung des Rechts vor … Die Justiz kann sich nach Auffassung des Unterzeich-

ners weder Richter leisten, welche zu dumm sind, noch solche, welche absichtlich 

Fehlurteile produzieren“. 

Das Kammergericht hat die Äußerungen als tatbestandsmäßige Beleidigung an-

gesehen, jedoch diese als durch § 193 StGB gerechtfertigt erachtet. 

Es lägen weder Formalbeleidigungen vor, noch habe die Diffamierung der Person 
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im Vordergrund gestanden, die Äußerungen seien einerseits Bestandteil einer Be-

rufungsbegründung gewesen und hätten der Kritik an einer Rechtsprechung ge-

dient, die nach Auffassung des Rechtsanwalts einem von der Verfassung gewähr-

leistetem Rechtsgut den gebotenen Schutz versagt habe. Ob seine Kritik berech-

tigt war, sei im Rahmen der Güterabwägung ohne Bedeutung. Für das Ausmaß 

der Persönlichkeitsbeeinträchtigung sei von Bedeutung, dass die beleidigenden 

Äußerungen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Vor diesem Hintergrund 

könne die Abwägung nicht zu Lasten des Angeklagten ausfallen, in Betracht des 

besonderen Interesses der Allgemeinheit an objektiv und voreingenommen urtei-

lenden Richtern müsse die gewählte Form der Kritik noch hingenommen werden. 

Gleiches gelte für die Äußerungen in der Dienstaufsichtsbeschwerde. Hier sei zu 

beachten, dass im Rahmen von Dienstaufsichtsbeschwerden abgegebene Äuße-

rungen in gesteigertem Maße dem Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit unter-

lägen, da sie der Klärung möglicher Missstände im Bereich der öffentlichen Ge-

walt dienten. Da aus der Sicht des Anwaltes das in Rede stehende Urteil nicht un-

nachvollziehbar als eklatant fehlerhaft  angesehen wurde, ein Rechtsmittel  nicht 

gegeben war, hatte die Dienstaufsichtsbeschwerde nur dann eine Erfolgsaussicht, 

wenn der Anwalt vorbrachte, dass es sich bei dem Urteil um einen offensichtli-

chen Fehlgriff des erkennenden Richters handelte. Dass der Anwalt die von ihm 

aus sachlichen Mängeln gezogenen Schlussfolgerungen, die beide ehrverletzend 

gewesen seien, deutlich aussprach, müsse bei der Güterabwägung noch hinge-

nommen werden, denn der Anwalt habe sich von der Absicht leiten lassen, die In-

teressen  seines  Mandanten  ungeachtet  der  Unanfechtbarkeit  durchzusetzen. 

Schließlich habe auch nur ein kleiner Kreis von Personen Kenntnis erhalten.

 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die repressive Anwendung der 

meinungseinschränkenden Tatbestände erfreulicher  Weise in den vergangenen 

Jahren  insbesondere  durch  die  Rspr.  des  BVerfG  ganz  entscheidend  einge-

schränkt worden ist und zwar sowohl unter strafrechtlichen, als auch unter berufs-

rechtlichen Gesichtspunkten, wie gleich zu zeigen sein wird. Es sind letztlich nur 

drei  Anwendungsbereiche verblieben:  zunächst,  soweit  Äußerungen  die 

Schwelle der Strafbarkeit ohne Rechtfertigung (§ 193 StGB) überschreiten, so-

dann soweit es um die bewusste Verbreitung von Unwahrheit geht und schließlich 
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Herabsetzungen, zu denen keinerlei Veranlassung bestand und keinen Sachzu-

sammenhang haben.54

Soviel zur strafrechtlichen Beurteilung.

2.

Nach  der  Entscheidung  des  Bundesverfassungsgerichts  in  NJW  1996,  Sei-

te 3268 f. ist bei der Prüfung, ob standesrechtliche Maßnahmen wegen Versto-

ßes gegen das Sachlichkeitsgebot den verfassungsrechtlichen Anforderungen ge-

nügen, davon auszugehen, dass die anwaltliche Berufsausübung der freien und 

unreglementierten  Selbstbestimmung  des  einzelnen  Rechtsanwalts  unterliegt. 

Das Sachlichkeitsgebot schränkt daher die anwaltliche Berufs- und Meinungsfrei-

heit nur in geringem Umfang ein. Wörtlich heißt es in dieser Entscheidung:

„Die Wahrnehmung der Aufgaben, zum Finden einer sachgerech-

ten Entscheidung beizutragen, Gericht und StA vor Fehlentschei-

dungen zu Lasten des Mandanten zu bewahren und diesen vor 

verfassungswidriger Beeinträchtigung oder staatlicher Machtüber-

schreitung zu sichern, erlaubt es dem RA nicht,  immer so scho-

nend mit den Verfahrensbeteiligten umzugehen, dass diese sich 

nicht in ihrer Persönlichkeit beeinträchtigt fühlen. Nach allgemeiner 

Auffassung darf er im „Kampf um`s Recht“ auch starke, eindringli-

che Ausdrücke und sinnfällige Schlagworte benutzen.  Nicht  ent-

scheidend kann es sein, ob ein Anwalt seine Kritik hätte anders for-

mulieren können.“

Dementsprechend gelten für anwaltsgerichtliche Maßnahmen wegen Verletzung 

des Sachlichkeitsgebots dieselben Voraussetzungen, die für eine Strafbarkeit ge-

geben sein müssen: strafbare Beleidigungen, die bewusste Verbreitung von Un-

wahrheiten oder solche neben der Sache liegenden herabsetzenden Äußerungen 

und Verhaltensweisen handelt, zu denen andere Beteiligte oder der Verfahrens-

verlauf keinen Anlass gegeben haben.

2. 1.

54 BVerfG in NJW 1998, S. 191 ff.
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Gemessen an diesen Maßstäben hat das BVerfG die Verurteilung einer Kollegin 

durch den AGH kassiert, der eine Verletzung des Sachlichkeitsgebots deshalb an-

gelastet worden war, weil sie in einem PKK-Verfahren, in welchem die Verteidiger 

von ihren Mandanten durch eine Trennscheibe getrennt waren und nur ein gerin-

ge Anzahl von Sprechöffnungen zur Verfügung stand, die Aufforderung des Vorsit-

zenden missachtete, ihren Platz einzunehmen. Das BVerfG bescheinigte der An-

wältin, professionell gehandelt zu haben, weil sie augenfällig auf die Einschrän-

kung der Rechte der Verteidiger und der Angeklagten hingewiesen habe. Weil der 

AGH die besonderen Umstände der konkreten HV nicht hinreichend gewürdigt 

habe, sei Bedeutung und Tragweite der anwaltlichen Berufsausübungsfreiheit aus 

Art. 12 GG verkannt worden.

Soweit die Anwältin einen Gerichtsbeschluss mit den Worten kommentierte, die 

Begründung sei „gelogen“, hat das BVerfG dies als nicht tolerierbar bezeichnet, 

als einfachrechtlich „noch vertretbar“ hat es die Würdigung zweier weiterer Äuße-

rungen als Beleidigung angesehen, nämlich ggü. dem Vorsitzenden „Sie machen 

sich doch lächerlich“ und „Merken Sie nicht, dass Sie hier stören“, wobei das Ge-

richt allerdings anmerkt, dass sich auch ein anderes Ergebnis gut hätte begrün-

den lassen.55

2. 2.

Selbst herabsetzende, im Zusammenhang mit der Berufsausübung abgegebene 

Äußerungen, die zwar nicht durch die Wahrnehmung berechtigter Interessen ge-

deckt sind, aber unterhalb einer strafbaren Beleidigung bleiben, geben keinen An-

lass zu berufsrechtlichem Eingreifen, wenn nicht besondere Umstände hinzutre-

ten.56 Dies hat das BVerfG verneint im Fall eines Anwaltes, der sich gegen einen 

Richter,  der  anberaumte  Verkündungstermine  mehrfach  wegen  „Urlaubs  bzw. 

Überlastung“ zur Wehr setzte. Er tat dies dergestalt, dass er dem Dienstvorge-

setzten eine Original – Packung „Dextro – Energen“ übersandte mit dem Bemer-

ken, diese dem offenbar vollkommen überlasteten Kollegen zu überreichen. In der 

Folgezeit erschienen in Tageszeitungen Artikel nach dem Motto „Energie – Bon-

bons für Bummel – Richter“ pp. Das Ehrengericht verurteilt den RA wegen Versto-

ßes gegen das Sachlichkeitsgebot, seinerzeit allerdings noch unter der Geltung 

der BRAO a. F. Demgegenüber hat das BVerfG hervorgehoben, dem RA sei 

es um eine Beschwerde über Fehler der Prozessführung des Richters gegangen, 

dies sei nicht nur sein Recht, sondern seine Pflicht. Die Tatsache, dass diese Kri-

55 BVerfG NJW 1996, S. 3268 ff.
56 Bundesverfassungsgericht in NJW 1989, Seite 3148
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tik in die Form der Satire gekleidet worden sei, sei unschädlich, denn der Aussa-

gekern enthalte keine Missachtung des Richters,  sondern weise nur  auf  seine 

Versäumnisse hin. Die mit dem Schreiben verbundene Polemik ändere nichts dar-

an, dass es nicht um persönliche Herabsetzung des Richters gegangen sei, son-

dern um legitime Kritik.

2.3.

Die Äußerung eines Anwaltes in einem Schriftsatz, es sei festzustellen, dass „das 

Urteil  so falsch ist,  dass man sich wundert,  dass ausgebildete Juristen an der 

Rechtsfindung beteiligt waren … Schadenersatzansprüche gibt es gegen Richter 

nicht,  ebenso  wenig  wie  Rechtsbeugung“,  enthält  keinen  Verstoß  gegen  das 

Sachlichkeitsgebot gemäß § 43 a Abs. 3 BRAO. Die Verletzung des Sachlichkeits-

gebotes durch herabsetzende Äußerungen (§ 43 a Abs. 3 Satz 2, 2. Alternative) 

setzt die Verwirklichung des Beleidigungstatbestandes voraus. Keiner strafrechtli-

chen Ahndung zugängliche herabsetzende Äußerungen lösen regelmäßig keine 

berufsrechtlichen Sanktionen aus. 

Die hier in Rede stehenden Äußerungen erfolgten im Zusammenhang einer Aus-

einandersetzung  in  der  Sache,  die  durch  Bekennzeichnung  eines  Urteils  als 

„falsch“ notwendiger Weise mit seiner Person verbundene Kritik muss ein Richter 

hinnehmen. Mit der Kritik an den Richtern habe der Rechtsanwalt letztlich die Kri-

tik an dem Urteil verstärkt. Die Verwendung des Begriffes „Rechtsbeugung“ erfol-

ge ohne nachweisbaren Zusammenhang mit der Urteilskritik, so dass eine Belei-

digung der erkennenden Richter daraus nicht hergeleitet werden könne.57

3.

Dahs schreibt in seinem Aufsatz,58 die Wahrheitspflicht des Strafverteidigers 

sei zwar weder in der BRAO, noch in der StPO, noch im StGB normiert, gleich-

wohl soll sie „zum allgemeinen anerkannten Grundkanon der anwaltlichen bzw. 

Verteidigerpflichten“ gehören.59

Der durchaus lesenswerte Aufsatz von Dahs befasst sich mit Fragen der Abgren-

zung zulässiger und unzulässiger Beteiligung an der Erarbeitung der Einlassung 

57 AGH Saarland in MDR 2002, Seite 787
58 in StraFo 2000, Seite 181 f.
59 ebenso Thum in BRAK-Mitt. 2005, S. 60 ff.
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eines Mandanten, der Grenzen im Zusammenhang mit der Einbringung von Be-

weismitteln, das ist alles äußerst bedenkenswert unter dem Gesichtspunkt straf-

rechtlicher Grenzen zulässiger Verteidigertätigkeit,  ob es eine Rechtsgrundlage 

für die Annahme einer Wahrheitspflicht gibt, bleibt freilich fraglich ungeachtet der 

Tatsache, dass in der anwaltsgerichtlichen Rechtsprechung60 die Auffassung ver-

treten wird, die Verletzung der Wahrheitspflicht stelle „stets eine schwere Berufs-

verfehlung dar, die den Kernbereich des Berufs eines Rechtsanwaltes“ berühre. 

Schon die Suche nach einer Rechtsgrundlage für die Annahme der Wahrheits-

pflicht (über das Verbot der bewussten – d. h. direkter Vorsatz erforderlich - Ver-

breitung von Unwahrheiten gem. § 43 a III BRAO hinaus) erweist sich als schwie-

rig.61 Auch der Rekurs auf das Sachlichkeitsgebot ist wenig überzeugend, mit Klei-

ne – Cosack kann die Problematik nur in einer verfassungskonformen Einzelfall-

prüfung und -Wertung gelöst werden, wobei zwischen der Wahrheitspflicht einer-

seits  und  andererseits  der  Schweigepflicht  bzw.  der  Funktion  als  Organ  der 

Rechtspflege sowie auch den Grundrechten der Mandanten und des Anwaltes, 

der seine Interessen wahrzunehmen hat (§ 193 StGB), erfolgen muss. 

So ist schon aus verfassungsrechtlichen Gründen die Annahme, dass ein Anwalt 

eine umstrittene Äußerung „leichtfertig“ aufstellt, nur dann hinzunehmen, wenn er 

bewusst oder erwiesen unwahre Behauptungen aufstellt. An die anwaltliche Sorg-

faltspflicht dürfen keine überspannten Anforderungen gestellt werden, zumal dem 

Verteidiger nicht die Aufklärungsmöglichkeiten strafrechtlicher Ermittlungsverfah-

ren zur Verfügung stehen. Eine regelmäßige Kontrolle der vom Mandanten mitge-

teilten  Tatsachen  kann berufsrechtlich  nicht  verlangt  werden,  eine  solche  Ver-

pflichtung würde das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant zerstö-

ren.62 Die Grenze verläuft dort, wo der Rechtsanwalt durch aktive Verdunkelung 

und Verzerrung des Sachverhalts die Wahrheitserforschung erschwert. 

3.1.

60 StraFo 1998, Seite 320 = Anwaltsgericht Hamburg
61 Kleine-Cosack, Rn. 74 zu § 43 a BRAO, 4. Aufl.
62 BVerfG in BRAK – Mitt. 2003, S. 277 f.
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Lassen Sie mich zu Guter Letzt einen Fall erörtern, der die Grauzonen anwaltli-

cher Betätigung gut illustriert.63

Das Landgericht hatte die dortige Angeklagte wegen versuchter Strafvereitelung 

zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Gegenstand der Verurteilung war die Mitwirkung 

der Rechtsanwältin in ihrer Eigenschaft als Strafverteidigerin an einer Vereinba-

rung des von ihr verteidigten A mit der Hauptbelastungszeugin B. Diese hatte sich 

in einer Vereinbarung verpflichtet, in der bevorstehenden Berufungsverhandlung 

gegen B ihre Zeugenaussage abzuschwächen, anders als bisher sollte sie nun-

mehr aussagen, A habe sie nicht deshalb geschlagen, weil er sie zur Prostitution 

habe  zwingen  wollen,  im  Gegenzug  verpflichtete  sich  A  zur  Zahlung  eines 

Schmerzensgeldes „für den Fall, dass er nicht wegen versuchten schweren Men-

schenhandels verurteilt werden würde“. Über diese Vereinbarung war das Gericht 

nicht informiert worden. 

Der BGH hat die Rechtsanwältin auf die Sachrüge hin freigesprochen, und zwar 

im Wesentlichen aus subjektiven Gründen. Zugunsten der Angeklagten war davon 

auszugehen, dass die nach der Vereinbarung vorgesehene Aussage objektiv rich-

tig war. Der Verteidiger verwende in der Regel einen Zeugenbeweis mit dem inne-

ren Vorbehalt, das Gericht werde die Glaubhaftigkeit der Aussage seinerseits ei-

ner kritischen Prüfung unterziehen und ihre Fragwürdigkeit nicht übersehen. Er 

dürfe nicht wissentlich falsche Tatsachen behaupten und hierfür Zeugen benen-

nen, ebenso sei er verpflichtet, keine Zeugen zu benennen, von denen er erken-

ne, dass sie eine Falschaussage machen werden, schon gar nicht dürfe er einen 

Zeugen absichtlich in einer vorsätzlichen Falschaussage bestärken. Soweit er le-

diglich Zweifel habe, sei es ihm nicht verwehrt, den Zeugen zu benennen, er sei 

sogar regelmäßig dazu verpflichtet, anderenfalls er in Kauf nehme, möglicherwei-

se entlastende Beweismittel zu unterdrücken.

 Die Besonderheit lag in dem zu entscheidenden Fall allerdings darin, dass allein 

die Angeklagte über dem Gericht und der Staatsanwaltschaft nicht bekannte zu-

sätzliche Informationen verfügte, und zwar gerade solche Informationen, die für 

die Prüfung der Glaubhaftigkeit der Zeugenaussagen essentiell waren. Der BGH 

führt daher aus, dass es sich für einen Verteidiger – schon um den Anschein der 

63 BGH in StV 2000, Seite 427 f. 
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Trübung der Beweisquelle zu vermeiden und um sich den ihm von der Rechtspre-

chung zugebilligten inneren Vorbehalt zu erhalten - „regelmäßig empfehlen wird“, 

derartige Vereinbarungen den anderen Verfahrensbeteiligten offen zu legen. Im 

zu entscheidenden Fall habe die Angeklagte eine Rechtspflicht zur Offenbarung 

insoweit allerdings nicht getroffen, und zwar schon deshalb nicht, weil eine Hand-

lungspflicht nur dann in Betracht komme, wenn der Unterlassene positiv  weiß, 

dass die Aussage falsch ist und wenn er zudem die erkannte falsche Aussage 

veranlasst  oder  wenigsten beeinflusst  habe,  woran es fehlte.  Auch ließen sich 

sonst  keine  Feststellungen  treffen,  aus  denen  hätte  geschlussfolgert  müssen, 

dass die Angeklagte ihren inneren Vorbehalt aufgegeben habe. Es sei durchaus 

möglich gewesen, dass sie davon ausgegangen sei, die Zeugin werde bei ihrer 

Vernehmung durch das Gericht selbst auf die Vereinbarung und deren Zustande-

kommen eingehen. Dass die Angeklagte auf die Zeugin dahin Einfluss genommen 

habe, die Vereinbarung zu verschweigen, sei nicht festgestellt. 

Die eigentlich interessante Frage in diesem Zusammenhang ist, wie das Verhal-

ten der Rechtsanwältin unter berufsrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist. 

Ein Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot gemäß § 43 a Abs. 3 BRAO liegt fern. 

In Betracht kommen könnte allerdings ein Verstoß gegen die Wahrheitspflicht un-

ter Rückgriff auf die Generalklausel des § 43 BRAO, wobei insoweit umstritten ist, 

ob nach der Neuregelung des Berufsrechtes die Möglichkeit der Entnahme selbst-

ständiger  sanktionsfähiger  Berufspflichten  aus  § 43 BRAO  noch  in  Betracht 

kommt. Eine Reihe von Anwaltsgerichten und auch der Anwaltsgerichtshof Stutt-

gart haben in diesem Sinn entschieden.64

Unterstellt man dies und bedenkt, dass nach der Rechtsprechung des BGH es 

dem Anwalt in seiner Beistandsfunktion untersagt ist „durch aktive Verdunkelung 

und Verzerrung des Sachverhaltes die Wahrheitserforschung zu erschweren“,65 

erscheint es mir gleichwohl zweifelhaft, ob unter berufsrechtlichen Gesichtspunk-

ten für den Verteidiger eine Offenbarungspflicht angenommen werden kann. Dafür 

spricht, dass der Verteidiger an der fraglichen Vereinbarung mitgewirkt hat (=vor-

angegangenes Tun), jedoch ist das Verschweigen der Wahrheit keine „bewusste 

Verbreitung von Unwahrheiten“. Insbesondere muss zwar der Vortrag des 

64 BRAK – Mitt. 1995, Seite 169
65 BGH in StV 1999, Seite 153
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RA`s wahr sein, er muss aber nicht alles Wahre, das er weiß, auch vortragen und 

im Zweifelsfall wird der Schweige – und Beistandspflicht der Vorrang gebühren. 

Schließlich kann dem Verteidiger nicht widerlegt werden, dass er von einer wahr-

heitsgemäßen Aussage ausging. 

Andererseits reicht gemäß § 113 BRAO auch leichte Fahrlässigkeit für das Ver-

schulden aus und nach der Entscheidung des BGH könnte der objektive Tatbe-

stand des § 258 StGB erfüllt sein, eine berufsrechtliche Sanktionierung erscheint 

deshalb nicht schlechthin ausgeschlossen. 

Es hilft in diesem Zusammenhang vielleicht schon die Erwägung, wie eine Vertei-

digung auf ein vergleichbares Zusammenwirken zwischen StA und einem Zeugen 

reagieren würde, um eine klare Antwort darauf zu geben, ob solche Ergebnisse 

erwünscht sind, selbst wenn sie sowohl berufsrechtlich, als auch strafrechtlich fol-

genlos bleiben sollten.     

 

3.2.

Anders die Entscheidung BGH in NStZ 1999, S. 188 ff. Der dortige angeklagte 

Verteidiger hatte seinem Mandanten Informationen über Eigenschaften und Wir-

kungsweise von tatsächlich nicht eingenommenen Medikamenten beschafft, um 

diesem eine wissentlich falsche Einlassung zu ermöglichen. Darin liegt nach Auf-

fassung des Gerichts eine Verletzung der Wahrheitspflicht des Verteidigers, wel-

che als sachwidrige Erschwerung der Strafverfolgung den Tatbestand der Straf-

vereitelung erfüllen kann, denn die Grenzen sachgerechter, erlaubter Verteidigung 

seien damit überschritten, weil der RA durch aktive Verzerrung des Sachverhaltes 

die Wahrheitserforschung erschwert habe. Die Vorinstanz hatte den Anwalt freige-

sprochen, weil eine straflose Beihilfe zur straflosen Selbstbegünstigung des Man-

danten vorliege. Wenn das Verhalten des RA strafrechtlich relevant war, liegt sein 

berufsrechtlicher Verstoß entweder unter dem Gesichtspunkt der Verletzung der 

Wahrheitspflicht oder einem Verstoß gegen die Generalklausel gem. § 43 BRAO 

auf der Hand.

3.3.

Beliebt ist die Erörterung der Wahrheitspflicht des RA im Zusammenhang des Re-

visionsrechts. Dahs schreibt hierzu, im Revisionsverfahren dürfe und müsse der 

Verteidiger nach Herzens – besser: nach Rechtslust lügen, dazu zwinge die 
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Vorschrift des § 344 II 2 StPO, die Wahrheitspflicht sei durch einen wissentlich 

falschen Rügenvortrag (Verletzung der Öffentlichkeit z. B.) nicht verletzt.

Der BGH hat daran allerdings Zweifel anklingen lassen. In seiner Entscheidung in 

StV 1999, S. 582 hat er offen gelassen, ob nicht vielmehr der Gegenmeinung, die 

die Zulässigkeit  einer solchermaßen erhobenen Rüge bezweifelt,  zu folgen ist, 

weil sie „sich auf erwägenswerte Gründe stützen darf“. Berufsrechtlich kann ich 

keine Relevanz erkennen.

IV.

Ganz zum Schluss noch einige Worte zu der Problematik  Geldwäsche durch 

Strafverteidiger.

1.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 30.03.2004 (2 BvR 1520 

und 1521/01) ist hinlänglich bekannt. Danach ist der mit § 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB 

verbundene  Eingriff  in  die  Berufsausübungsfreiheit  der  Strafverteidiger  verfas-

sungsrechtlich dann gerechtfertigt, wenn der Strafverteidiger im Zeitpunkt der Ent-

gegennahme des Honorars sicher weiß, dass dieses aus einer Katalogtat her-

rührt. Es kommt auf den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Honorarannahme an, 

zu Nachforschungen über die legalen oder illegalen Einnahmequellen des Man-

danten ist der Verteidiger nicht verpflichtet. Die Annahme eines Anfangsverdach-

tes setzt auf Tatsachen beruhende, greifbare Anhaltspunkte für die Annahme vor-

aus,  dass  der  Strafverteidiger  zum Zeitpunkt  der  Honorarannahme bösgläubig 

war. Indikatoren können für die subjektive Tatseite die außergewöhnliche Höhe 

des Honorars oder die Art und Weise der Erfüllung der Honorarforderung sein. 

§ 261 Abs. 5 StGB, der in subjektiver Hinsicht Leichtfertigkeit genügen lässt, fin-

det auf die Honorarannahme durch den Strafverteidiger keine Anwendung.

Schon weniger bekannt ist, dass die dieser Entscheidung zugrunde liegende Ver-

fassungsbeschwerde im Ergebnis erfolglos blieb. Die beschwerdeführenden An-

wälte hatten jeweils 200.000,00 DM in bar als Honorarvorschuss entgegen ge-

nommen, obwohl sie sicher wussten, dass das Geld aus den durch ihre Mandan-

ten begangenen Betrugstaten herrührte. Die diesbezügliche Überzeugung hatte 
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das Landgericht Frankfurt aus verschiedenen Indizien gewonnen, u. a. dem Feh-

len einer schriftlichen Vereinbarung über das ungewöhnlich hohe und nicht aus-

gehandelte Honorar, außerdem u. a. der Verzicht auf Quittierung. 

2.

Noch weniger bekannt ist die Tatsache, dass die Beschwerdeführer auch wegen 

der Hinterlegung einer Kaution wegen Begünstigung gemäß § 257 StGB verurteilt 

worden sind.  Dem lag die Tatsache zugrunde,  dass die beschwerdeführenden 

Rechtsanwälte in dem Ausgangsverfahren für ihre Mandanten die Kaution „in ei-

genem Namen“ hinterlegten und diesbezügliche Abtretungserklärungen vorlegten. 

Hierin hatte das Landgericht die Verschleierung der Herkunft des Geldes erblickt, 

um es vor dem Zugriff möglicher Gläubiger der von den Beschwerdeführenden 

verteidigten Angeklagten zu verbergen. Darin lag nach Auffassung des Landge-

richts zugleich ein Verstoß gegen § 261 Abs. 1 StGB, weil die Anwälte die Kaution 

von Mitgliedern einer kriminellen Vereinigung erlangt hätten und die in der Vorlage 

der Abtretungserklärungen ihrer Mandanten liegende Verschleierungshandlung je-

denfalls seit Inkrafttreten des Verbrechensbekämpfungsgesetzes vom 28.10.1994 

strafbar sei, weil sie sich auf Geld bezog, das durch gewerbsmäßigen Bandenbe-

trug erlangt war. 

3.

Bei der Hinterlegung von Kautionen „im eigenen Namen“ kann daher Vorsicht ge-

boten sein. Eine ähnliche Konstellation liegt der Entscheidung des Landgerichts 

Gießen vom 23.04.200466 zugrunde. Aufgrund der Umstände des Einzelfalls hat 

das Gericht dort allerdings eine Verschleierung der Herkunft des Geldes nicht er-

kennen können, obgleich der beschuldigte Rechtsanwalt die dort in Rede stehen-

de Kaution ebenfalls im eigenen Namen hinterlegt hatte. Das Gericht führt aus, es 

sei nicht Sinn und Zweck der Vorschrift des § 261 StGB, einem durch die Vortat 

Geschädigten bei einer Kautionsstellung die  direkte  Zugriffsmöglichkeit auf den 

Kautionsbetrag zu verschaffen. Eine Begünstigung konnte das Gericht nicht er-

kennen, weil die Herkunft des Geldes durch Art und Weise der Einzahlung nicht 

verschleiert  und dadurch der  Zugriff  nicht  erschwert  worden  war.  Die  Vollstre-

ckung in den einredefreihen Rückzahlungsanspruch des Mandanten gegen den 

66 NJW 2004, S. 1966 f.
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angeschuldigten Rechtsanwalt war jederzeit möglich, auch hierin liege eine ab-

weichende  Fallgestaltung  im  Verhältnis  zu  dem  dem  Urteil  des  Landgerichts 

Frankfurt zugrunde liegenden Sachverhalt. 

4.

Verschiedentlich sind in der jüngeren Vergangenheit  Durchsuchungsbeschlüsse 

gegenüber  verdächtigten  Rechtsanwälten  wegen  Geldwäschevorwürfen  durch 

das  Bundesverfassungsgericht  kassiert  worden,  zuletzt  durch  Beschluss  vom 

14.01.2005 (2 BvR 1975/03), mit dem die pauschale Behauptung des Tatverdach-

tes gegenüber einem betroffenen Rechtsanwalt im Durchsuchungsbeschluss be-

anstandet wurde. Auch wenn es der Eigenart des Anfangsverdachtes entspreche, 

dass die dem Betroffenen zur Last gelegten Umstände noch nicht nachgewiesen 

sein müssten, bedürfe es einer im Hinblick auf die für Verteidiger bestehende Ge-

fahrenlage qualifizierten richterlichen Beweiswürdigung der äußeren Indikatoren. 

5.

Schließlich noch ein europarechtlicher Ausblick.

Nach der Geldwäscherichtlinie aus dem Jahr 2001 (Art. 6 Abs. 3 unter Abs. 2) wa-

ren die Mitgliedsstaaten nicht gehalten, die Anzeigepflichten nach Art. 6 Abs. 1 auf 

Notare und selbstständige Angehörige von Rechtsberufen hinsichtlich solcher In-

formationen vorzusehen, die diese „im Rahmen der Beurteilung der Rechtslage“ 

für ihren Klienten oder im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren erhalten 

haben. Damit  konnte die Rechtsberatung weiterhin der beruflichen Geheimhal-

tungspflicht unterliegen, es sei denn, der Rechtsberater sei an Geldwäschevor-

gängen selbst beteiligt oder die Rechtsberatung wurde zum Zweck der Geldwä-

sche erteilt oder der Rechtsanwalt wusste schließlich, dass der Klient die Rechts-

beratung für Zwecke der Geldwäsche in Anspruch nimmt.

Verdachtsmeldepflicht und Identifizierungspflicht galten bisher nur bei bestimmten 

Katalogtätigkeiten des Anwalts, z. B. beim Grundstücksverkehr und bei bestimm-

ten Tätigkeiten im Gesellschaftsrecht. 
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Derzeit ist eine „Dritte Geldwäsche-Richtlinie“ in Vorbereitung, diese soll den An-

wendungsbereich der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ausdehnen; so-

weit es um selbstständige Angehörige von Berufen der Rechtsberatung geht, sol-

len „Freistellungen von der Pflicht zur Meldung“ von solchen Informationen vorge-

sehen werden, die vor oder nach einem Gerichtsverfahren bzw. während eines 

Gerichtsverfahrens oder im Rahmen der Beurteilung der Rechtslage für einen Kli-

enten erlangt wurden. Folglich sollte die Rechtsberatung weiterhin der beruflichen 

Geheimhaltungspflicht unterliegen, es sei denn, es liege eine Beteiligung an der 

Geldwäsche vor. 

Allerdings fordern mehrere Mitgliedsstaaten, dass die Identifizierungspflichten bei 

allen anwaltlichen Tätigkeiten gelten sollen,  bis hin also zu Nachbarstreitigkei-

ten.67 Wie die Auseinandersetzung insoweit ausgehen wird, bleibt abzuwarten. 

67 vgl. Hellwig in NJW 2005, S. 1221
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