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Berufsrecht
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

1 Die Studie „Verwaltungs- und Aufsichtshandeln in der 
anwaltlichen Selbstverwaltung und seine gerichtliche 

Kontrolle“ von Christina Esser (Transparenzhinweis: eine lang-
jährige Mitarbeiterin des Verfassers dieser Zeilen) lässt sich 
in ihrer Entstehungsgeschichte in gewisser Weise zu einem 
Bericht des Anwaltsblatts über eine Veranstaltung auf dem 
Anwaltstag 2014 zurückverfolgen (AnwBl 2014, 738). Auf 
dieser forderte der heutige Präsident des BVerwG erstmals 
eine Zuweisung der berufsrechtlichen Verwaltungssachen 
der Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater zu den Verwal-
tungsgerichten. Diese Diskussion weitete sich rasch auch auf 
die künftige gerichtliche Zuständigkeit für Disziplinarsachen, 
ohne dass sie bis zum heutigen Tage zu Reformen geführt 
hätte. Verdienst der Arbeit Essers ist es, nicht nur diese Dis-
kussion aufzunehmen und fortzuführen, sondern eines ihrer 
bisherigen Defizite zu adressieren: Nämlich zur Vermeidung 
von Insellösungen, die die Gefahr eines inkohärenten Ge-
samtsystems bergen, das Verwaltungs- und Aufsichtshandeln 
in der Selbstverwaltung – insbesondere die relevanten Inst-
rumenten und Handlungskompetenzen – insgesamt und zu-
dem nicht nur für den Rechtsanwalt, sondern auch für den 
Steuerberater und den Wirtschaftsprüfer in den Blick zu neh-
men. Zunächst untersucht Esser das verwaltungsrechtliche 
Handeln in der Selbstverwaltung. Drei Themen interessieren 
die Verfasserin hier: Zunächst das Verfahren auf Zulassung 
zur Rechtsanwaltschaft und die Bestellung zum Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer, sodann die Beratung und Belehrung 
von Mitgliedern der Rechtsanwalts- und Steuerberaterkam-
mern bzw. der Wirtschaftsprüferkammer in berufsrechtlichen 
Fragen und schließlich die Verleihung von Fachanwalts- bzw. 
Fachberaterbezeichnungen durch die Kammern. Der zweite 
Hauptteil der Studie nimmt das disziplinarrechtliche Han-
deln in der Selbstverwaltung in den Blick. Im Rahmen dieses 
Generalthemas analysiert Esser vier Problemfelder. Zunächst 
untersucht sie das disziplinarrechtliche Instrumentarium, das 
den Kammern bzw. Berufsgerichten zur Ahndung von Be-
rufspflichtverstößen der Kammermitglieder zu Gebote steht. 
Hier geht es insbesondere auch um das Verhältnis der Kom-

petenzen von Kammern einerseits und Berufsgerichten ande-
rerseits. Die nächsten rund 50 Seiten sind sodann dem Auf-
sichtsverfahren der Kammern gewidmet. Es geht hier im Kern 
um Details des in den jeweiligen Berufsgesetzen bestimmten 
Rügeverfahrens, aber auch um die vorgelagerten Möglichkei-
ten der Sachverhaltsaufklärung. Anschließend handelt sie das 
berufsgerichtliche Verfahren ab. Der dritte und letzte Haupt-
teil betrachtet die gerichtliche Kontrolle der Selbstverwaltung. 
In diesem Kapitel befasst sich Frau Esser mit drei großen 
Problemfeldern: Zunächst beschäftigt sie sich mit den Rechts-
wegzuweisungen im Rahmen der gerichtlichen Kontrolle von 
Entscheidungen in der Selbstverwaltung. Es geht hier um die 
Zuständigkeiten einer besonderen Berufsgerichtsbarkeit, der 
ordentlichen Gerichte oder der besonderen Gerichtsbarkei-
ten (Verwaltungs- oder Finanzgerichtsbarkeit) für öffentlich-
rechtliche bzw. disziplinarrechtliche Auseinandersetzungen 
zwischen Kammern und Kammermitgliedern. Der zweite in 
diesem Kapitel behandelte Themenkomplex betrifft das Ver-
fahrensrecht und den Instanzenzug der Berufsgerichtsbarkeit 
in verwaltungs- und disziplinarrechtlichen Streitigkeiten. Ab-
schließend befasst sich Esser mit der Besetzung der Spruch-
körper in der Berufsgerichtsbarkeit. Im Zuge dieser Darstel-
lung erarbeitet Esser zahlreiche Reformvorschläge, von der 
Verwaltungsaktbefugnis der Kammer zum Erlass von Unter-
sagungsverfügungen bei Berufspflichtverstößen, der Aufgabe 
der Disziplinarsanktionen der Warnung und des Verweises, 
der Anhebung des Höchstbetrags der Geldbuße in der BRAO 
entsprechend § 90 StBerG, über eine neue Möglichkeit der 
Kombination der Geldbuße mit anderen Sanktionen, der Stär-
kung der Disziplinarfunktion der Kammern und einen Um-
bau der Anwaltsgerichte zu einer Kontrollinstanz bis hin zu ei-
nem Wechsel des Verfahrensrechts in Disziplinarsachen von 
der StPO zur VwGO und der Einführung eines einheitliche 
Berufsrechtsspruchkörpers an den Verwaltungsgerichten mit 
variierenden Beisitzern je nach betroffenem Beruf. Zahlreiche 
interessante Vorschläge also, von denen einige kontrovers dis-
kutiert werden dürften. Insofern ist die Arbeit eine wertvolle 
Strukturierung der etwas mäandernden Reformdiskussion 
und Anstoß für ihre Vertiefung.

2 Der von Reinhard Gaier, Christian Wolf und Stephan Gö-
cken herausgegebene Kommentar „Anwaltliches Berufs-

recht“, der sich mit seinen 2.600 Seiten etwas bescheiden als 
„Kompaktkommentar“ vermarktet, steht u.a. dafür, dass rund 
die Hälfte der Autoren einen Bezug zum Institut für Prozess- 
und Anwaltsrecht der Universität Hannover oder zur BRAK 
aufweisen. Der Vorauflage aus 2014 sollte die Neuauflage ur-
sprünglich rascher nachfolgen, doch, so die Herausgeber, die 
Aktivitäten des Gesetzgebers mit der Neuregelung des Rechts 
der Syndikusanwälte, der Umsetzung der Berufsanerken-
nungsrichtlinie und Neuregelung des Schutzes von Geheim-
nissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung 
schweigepflichtiger Personen haben diesem Plan einen Strich 
durch die gerechnet gemacht. So enthält der Kommentar nun 
dank dieser Verschiebung eine knapp 70seitige Kommentie-
rung des Rechts der Syndikusanwälte, die Herausgeber Chris-
tian Wolf (§§ 46-46b BRAO) und der neu zum Bearbeiterkreis 
hinzugestoßene Bernd R. Mayer (§ 46c BRAO) verantworten. 
Ebenfalls auf 15 Seiten erstmals kommentiert ist § 43e BRAO, 
dessen Erläuterung mit Nadja Flegler eine langjährige Mit-
arbeiterin des Instituts für Prozess- und Anwaltsrecht über-
nommen hat. Im Autorenteam ist es ansonsten nur zu kleine-
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ren Umbrüchen gekommen. Bormann, Präsident der BNotK, 
der vor allem das Sozietätsrecht kommentiert, wird nun von 
Strauß, einem der BNotK-Geschäftsführer, unterstützt. Die 
„europarechtlichen“ Normen des Berufsrechts, die in den ers-
ten beiden Auflagen von Eichele verantwortet wurden, sind 
von Buchmann (BRAK) und Gerking (Institut für Prozess- und 
Anwaltsrecht Hannover) übernommen worden. Die Allein-
stellungsmerkmale des Kommentars – eine verzahnte Erläu-
terung von BRAO/BORA-Normen, eine 40seitige Kommentie-
rung von Art. 12 GG, eine 70seitige Erläuterung von Teilen der 
EMRK aus Anwaltssicht sowie eine 150seitige systematische 
Darstellung der Anwaltshaftung, sind beibehalten worden. 

3 Der von Wilhelm Feuerich 1987 begründete Kommen-
tar „Bundesrechtsanwaltsordnung“ ist mit nunmehr 10. 

Auflagen der älteste und auflagenstärkste Kommentar zum 
Berufsrecht. Wer das heute 2.000 seitige Werk in die Hand 
nimmt, kann sich kaum vorstellen, dass der Kommentar noch 
bis zu seiner 5. Auflage, von kurzzeitiger Unterstützung durch 
einen Co-Autor abgesehen, von Feuerich allein bearbeitet wor-
den ist. In der aktuellen Auflage haben acht Kommentatoren 
die Last der Erläuterung des Berufsrechts untereinander auf-
geteilt. Sie erscheint erstmals unter der alleinigen Heraus-
geberschaft Dag Weylands, Mitglied der Geschäftsführung 
der RAK Hamm, der seit 2003 als Co-Herausgeber fungierte. 
Nachdem es in der Vorauflage zu einem größeren Umbruch 
im Bearbeiterkreis gekommen war, gibt es nun nur einen 
Wechsel zu vermelden: Anstelle der Geschäftsführerin der 
RAK München, Elisabeth Schwärzer, kommentiert nunmehr 
mit Karina Noeker ein Mitglied der Geschäftsführung der RAK 
Köln u.a. die §§ 44, 47-49a, 53-58, 59b, 112h, 191a-e, 206, 207 
BRAO. Damit hat der Kommentar noch mehr als zuvor den 
Charakter eines „NRW-Kommentars“, sind doch sechs der 
acht Bearbeiter in einer RAK, einer GenStA oder dem AGH 
in NRW tätig. Eine grundlegende Änderung wird dem Nut-
zer des Werks sofort ins Auge fallen: Waren Fundstellen bis-
lang in Klammerzusätzen im Text nachgewiesen, sind sie mit 
dieser Auflage in Fußnoten gewandelt umgewandelt worden. 
Eine nur auf den zweiten Blick, dafür aber umso wichtigere 
Veränderung betrifft die Neuerstellung des Sachverzeichnis-
ses, das deshalb um ein Drittel gewachsen ist und die Nutz-
barkeit des Kommentars verbessert. Beibehalten worden ist 

die Besonderheit des Kommentars, dass ihn im neben der 
BRAO auch auf knapp 300 Seiten die Patenanwaltsordnung 
einschließlich Nebengesetzen erläutert wird.

4 So wie Feuerich in der Vergangenheit nimmt Michael 
Kleine-Cosack bis heute die Mühe der Alleinautorenschaft 

seines mittlerweile fast tausendseitigen Kommentars „Bun-
desrechtsanwaltsordnung“ auf sich. Erstmals 1993 erschie-
nen, sieht der Kommentar aktuell seine 8. Auflage und hat 
sich damit ebenfalls zu einem Klassiker der berufsrechtlichen 
Literatur entwickelt. Wer Kleine-Cosack kauft, erwartet keinen 
berufsrechtlichen Mainstream und detailverliebte Kommen-
tierungen eher technischer Vorschriften, sondern – mitunter 
beißende – Kritik an berufsrechtlichen Positionen von Recht-
sprechung, Gesetzgeber und vorherrschenden Literaturmei-
nungen im Lichte des Verfassungs- und Unionsrechts sowie 
Schwerpunktsetzungen bei berufsrechtlichen „Dickschiffen“. 
Die Gegenwart bietet Kleine-Cosack daher reichlich Stoff 
für engagierte Positionierungen, sei es in der Frage der Zu-
kunftsfähigkeit des Gebührenunterschreitungsverbots, des 
Fremdbesitzverbots, der Tätigkeitsbeschränkungen von Syn-
dikusrechtanwälten, der Rechtsformwahlfreiheit für Sozieäten 
oder der Soziierungsverbote. Allerlei Normen prognostiziert 
 Kleine-Cosack die „Kassation“ und setzt sie auf seine „Ab-
schussliste“. Kleine-Cosack ist damit einer der wenigen Auto-
ren, die es wohl nicht grämen würde, wenn die persönliche 
kritische Sicht dazu führen würden, dem eigenen Werk die 
künftige Existenzgrundlage zu entziehen. Dies hat im Ver-
gleich zur Vorauflage mehr als 10 Prozent an Umfang zuge-
legt, zugleich allerdings leider auch um 25 Prozent im Preis.




