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Taxifahreranwälte? Insolvenzver-
walteranwälte? – Wider die
Schaffung hybrider Berufe
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stand der Römermann Rechtsanwälte AG, Römermann Insolvenzverwalter GmbH; Honorar-
professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bei dem Beitrag handelt es sich zugleich
um eine Besprechung der Entscheidung des BGH v. 6.7.2015 – AnwZ (Brfg) 24/14.

Ein Rechtsanwalt ist ein Rechtsanwalt. Ein Taxifahrer ist ein
Taxifahrer. Ein Insolvenzverwalter ist ein Insolvenzverwalter.
Wenn sich der Rechtsanwalt, was gelegentlich vorkommen
soll, vor oder nach Betreten seines Büros ein Stündchen als
Taxifahrer verdingt, übt er in dieser Zeit nicht seinen Beruf als
Anwalt aus. Fährt er bei Rot über die Straße oder beleidigt
Fahrgäste, so erhält er ein Bußgeld, aber keine Rüge der für
ihn zuständigen Rechtsanwaltskammer. Das gilt auch dann,
wenn auf seiner Visitenkarte mit der Telefonnummer des Taxi-
unternehmens unter seinem Namen die Berufsbezeichnung
„Rechtsanwalt“ vermerkt ist – obwohl diese Berufsbezeich-
nung auf dieser Visitenkarte natürlich im Grunde gar nichts
zu suchen hat. Taxifahranwälte gibt es nicht. Verstöße im
Chauffeurberuf werden hier, Verstöße im Anwaltsberuf dort
geahndet, beides sauber getrennt. Klare Sache.

Klare Sache? Offenbar nicht. Jedenfalls für den Insolvenzver-
walteranwalt hat der BGH jüngst eine Typenvermischung
und eine berufsübergreifende Sanktion gebilligt (BGH v.
6.7.2015 – AnwZ [Brfg] 24/14, abzurufen unter www.gmbhr.de
/volltexte.htm). Das ist bei näherem Hinsehen nicht begründ-
bar und führt berufspolitisch nur noch weiter in die Sackgas-
se. Nach all den Irrungen und Wirrungen der letzten Jahr-
zehnte ist eine Rückbesinnung auf den in §§1–3 BRAO um-
rissenen Kern des Anwaltsberufs unumgänglich. Das muss
nicht bedeuten, dass eine Person nicht gleichzeitig Rechts-
anwalt und Mediator, Taxifahrer oder Steuerberater sein kann.
Aber sie ist eben kein Anwaltsmediatorsteuerberatertaxifah-
rer, sondern übt in Personalunion mehrere Berufe aus, zu de-
nen sie getrennt Zugang bekommt und die jeweils eigenen
Regeln unterworfen sind.

„Rechtsanwalt NN als Insolvenzverwalter“
Der Fall des BGH ist, wenn man manches vereinfacht, rasch
erzählt: Ein Insolvenzverwalter schreibt explizit in dieser Ei-
genschaft an einen Beteiligten. In der Unterschriftszeile steht
das Übliche: „Rechtsanwalt NN als Insolvenzverwalter“. Der
Beteiligte war anwaltlich vertreten. Wäre der Insolvenzverwal-
ter im Anwendungsbereich des anwaltlichen Berufsrechts tä-
tig, so hätte er gemäß §12 BORA ausschließlich den ande-
ren Rechtsanwalt anschreiben dürfen; das Schreiben an den
Beteiligten direkt stellte dann eine Berufsrechtsverletzung dar.
Die Rechtsanwaltskammer erteilte einen „belehrenden Hin-

weis“ über diese Pflichtverletzung. Dessen Rechtmäßigkeit
wurde durch Urteil des AGH München v. 17.2.2014 – BayAGH
III - 4 - 5/13, ZIP 2014, 830 m. abl. Anm. Römermann (damals
noch nicht als Prozessbevollmächtigter in diesem Verfahren
tätig, aber dann in der Berufungsinstanz als solcher bestellt)
und auf die –vom BGH zugelassene– Berufung hin vom An-
waltssenat des BGH bestätigt.

Das „Umgehungsverbot“: Mehr Lücke als Norm

Überraschend euphorisch titelt die sonst eher nüchterne Re-
daktion der „BeckRS“: „BGH: Verbot der Überrumpelung des
gegnerischen Mandanten gilt auch für Insolvenzverwalter –
ein Hoch auf die Rechtspflege“. Wem auch immer hier zuge-
prostet wurde: Dieser Titel ist zumindest insoweit falsch, als
§12 BORA keineswegs allgemein „auch für Insolvenzverwal-
ter“ gilt, sondern allenfalls für die Verwalter, die – (nur) in die-
sem Zusammenhang muss man es wohl so bezeichnen–
das Pech haben, zugleich Rechtsanwälte zu sein. Der BGH
hebt den Verbraucherschutz bei anwaltlichem Inkasso her-
vor. Wenn tatsächlich der Schutz des unbedarften (indes: an-
waltlich vertretenen!) Empfängers vor der unmittelbaren Über-
rumpelung durch gerissene Experten die ratio legis darstellt,
warum gibt es dann eigentlich keine entsprechenden Nor-
men auch und gerade z.B. für Inkassounternehmer, die dann
eben auch nur über den beauftragten Anwalt verkehren dürf-
ten? Das RDG böte ausreichend Raum, um derartige (weite-
re) Pflichten für nichtanwaltliche Inkassotreibende zu statuie-
ren. Eine flächendeckende Verpflichtung für alle „Experten“,
nur mit anwaltlichen Vertretern zu korrespondieren – dieser
Gedanke hätte durchaus Charme, ist aber weit weg von der
aktuellen Gesetzeslage.

Anders als nach der Prämisse des BGH zu vermuten gewe-
sen wäre, sollen die anwaltlichen Insolvenzverwalter dem
§12 BORA nicht lückenlos unterworfen sein. Der Anwaltsse-
nat versucht, zu begründen, warum die Auskunftspflichten
des Schuldners gegenüber dem Verwalter nach §97 InsO
stets direkt und ggf. unter Umgehung des anwaltlichen
Schuldnervertreters sollen durchgesetzt werden können. Wa-
rum aber für §97 InsO überhaupt eine derartige Ausnahme
gelten könnte, wenn man denn ansonsten §12 BORA an-
wenden möchte und dies zum Schutz irgendwelcher Betei-
ligter für unabdingbar hält, erschließt sich auch bei mehrfa-
cher Lektüre des BGH-Urteils nicht. Im Gegenteil: Angesichts
einer unsäglichen OLG-Rechtsprechung, die Angaben ge-
genüber Sachverständigen vom Verwertungsverbot des §97
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Abs.1 S.2 InsO ausnehmen will (u.a. OLG Thüringen v.
12.8.2010 – 1 Ss 45/10, NJW 2010, 3673; OLG Celle v.
19.12.2012 – 32 Ss 164/12, ZIP 2013, 1040), besteht in dieser
Phase sogar ein gesteigertes Schutzbedürfnis des Schuld-
ners, der sich ohne Berater an seiner Seite rasch selbst „ans
Messer liefert“.

Grundlage einer Verbotserstreckung?
Wie aber kommt der BGH überhaupt dazu, Anwaltsrecht auf
Insolvenzverwalter anzuwenden? Der BGH startet seine Er-
wägungen bei dem zutreffenden, angesichts zweier BVerfG-
Entscheidungen (BVerfG v. 3.8.2004 – 1 BvR 135/00, 1 BvR
1086/01, ZInsO 2004, 913 mit Bespr. Römermann auf S.937;
BVerfG v. 23.5.2006 – 1 BvR 2530/04, ZIP 2006, 1355 mit
Bespr. Römermann auf S.1332) indes auch nicht mehr sinn-
voll bestreitbaren Ausgangspunkt, dass der Insolvenzverwal-
ter einen eigenständigen Beruf darstelle.

Dann wird es überraschend: Die verfassungsrechtliche Aner-
kennung einer Tätigkeit als „Beruf“ sage nichts darüber aus,
ob diese Tätigkeit zu einem weiter gefassten Beruf gehöre.
Die Tätigkeit als Insolvenzverwalter, Treuhänder oder Sach-
walter gehöre zum Berufsbild des Rechtsanwalts. Dieses Be-
rufsbild ist insbesondere in §§1–3 BRAO beschrieben. In §3
BRAO heißt es, der Rechtsanwalt sei „der berufene unab-
hängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenhei-
ten“. Dazu der BGH: „Als Insolvenzverwalter wird der Anwalt
nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie rechtsberatend tä-
tig“. Die Frage ist erlaubt, wo und wen der Verwalter denn
überhaupt „beraten“ soll. Insolvenzverwalter üben ein Amt
aus und treffen selbst Entscheidungen, anstatt irgendwem
(wem denn auch?) durch Rat Entscheidungshilfen zu geben.

Aber es kommt noch viel schlimmer, wenn der Anwaltssenat
fortführt: „Er vertritt den Schuldner nicht nur in Rechtsangele-
genheiten ..., sondern ist – weit darüber hinausgehend – von
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an befugt, dessen
zur Masse gehörendes Vermögen zu verwalten ...“. Der insol-
venzrechtlich geschulte Leser reibt sich verblüfft die Augen:
„Er vertritt den Schuldner nicht nur in Rechtsangelegenhei-
ten“, steht doch da tatsächlich. War es das mit der Amtstheo-
rie (immerhin: seit RGZ 29, 29 führend, s. auch BGHZ 44, 1),
hat sich nun sang- und klanglos durch eine berufsrechtliche
Entscheidung des Anwaltssenats, hier übrigens konkret un-
ter dem Vorsitz des gleichzeitigen Vorsitzenden des IX.Zivil-
senats, die Vertretertheorie durchgesetzt? Da das doch wohl
nicht gemeint sein kann, will der Senat offenbar ausdrücken,
dass die Vertretung sozusagen in der Amtswahrnehmung
enthalten sei, es könnte aber auch der Versuch eines erst-
recht-Schlusses sein. Man rätselt. Wie auch immer die ver-
schlungenen Pfade des Anwaltssenats letztlich zu deuten
sind, eines steht fest: Mit der unabhängigen Beratung und
Vertretung von Mandanten hat die Amtsausübung des Insol-
venzverwalters nicht das Geringste zu tun.

Damit scheidet eine unmittelbare Anwendung der BRAO/
BORA auf anwaltliche Insolvenzverwalter aus. Für eine Analo-
gie fehlt es indes an einer unbewussten Regelungslücke. Der

BGH stellt fest, dass die Abwahl, Entlassung, Vergütung und
Haftung der Insolvenzverwalter berufsrechtlich geregelt sei-
en, die Ausübung des Berufs hingegen nicht. Solange „es
keine Berufsordnung für Insolvenzverwalter gibt“ (für die im
Übrigen keinerlei gesetzgeberische Initiativen zu erkennen
wären), hält sich der BGH nun für befugt, auf Doppelberufs-In-
solvenzverwalter das anwaltliche Berufsrecht zu erstrecken.
Das gelte nicht zuletzt deswegen, weil viele Insolvenzverwal-
ter zugleich Rechtsanwälte seien (früher etwas über 50%,
neuerdings etwas über 90%, sagt der BGH unter Bezugnah-
me auf nicht von ihm, sondern von der beklagten Kammer
genannte Quellen; warum legt der BGH diese Quellen nicht
offen?). Warum das faktische Vorhandensein von Mehrfach-
beruflern eine Art Berufsrechts-Mix gestattet, anstatt weiterhin
klar zu differenzieren, erschließt sich nicht. Jurist mit selbstän-
diger Berufserfahrung zu sein, wird von Insolvenzrichtern tat-
sächlich oft als Indiz für Kompetenzen angesehen, die für die
Insolvenzverwaltung gebraucht werden. Das Gesetz indes
schreibt das nicht vor und mag auch die Zahl von Insolvenz-
verwaltern mit anderen Ausbildungsberufen in den letzten
Jahren gesunken sein: Es gibt sie durchaus.

Am Schluss meint der BGH, innerhalb des „herangezoge-
nen“ Anwaltsrechts weiter im Zuge einer „bereichsspezifi-
schen Auslegung“ differenzieren zu müssen. Die Bestim-
mung des § 12 BORA sei jedenfalls anwendbar.

Ausblick
Die Entscheidung schreibt die überkommene Vermischung
von Berufen und Berufsrechten fort. Das ist rechtlich unbe-
gründet, gibt der Praxis Steine statt Brot und lässt die Chance
zu klaren Strukturen ungenutzt verstreichen: Es gibt schlicht-
weg keine juristische Methode, welche die Anwendung des
Berufsrechts der Rechtsanwälte auf den Beruf der Insolvenz-
verwalter rechtfertigen könnte. Der BGH betätigt sich als „Er-
satzgesetzgeber“, ohne auch nur den Versuch zu machen,
etwa eine Analogie zu rechtfertigen. Die Praxis soll in Zukunft
offenbar von Fall zu Fall mal Normen aus dem anwaltlichen
Berufsrecht auf Doppelberufs-Insolvenzverwalter anwenden
und mal nicht. Die „einfachen“ Insolvenzverwalter sind des
ganzen Themas ledig, jedenfalls bis dann vielleicht der IX.Zi-
vilsenat (mangels Zuständigkeit des Anwaltssenats) Normen
findet, die man auf sie anwenden könnte – vielleicht auch
einmal aus WPO, StBerG oder anderen Gesetzen? Vorher-
sehbar wird eine Sanktion dadurch nicht, eines der vielen ver-
fassungsrechtlichen Probleme, das die Entscheidung auf-
wirft. Ungeklärt ist die Frage, ob ein Insolvenzverwalter mit An-
waltszulassung die Anwendung von BRAO und BORA ver-
meidet, wenn er in der Außendarstellung jeden Hinweis auf
seinen Anwaltsberuf unterlässt. Der konkrete Fall betraf eine
Belehrung durch die Kammer, wo gerade auf die Außendar-
stellung abgestellt wurde; die Ausführungen des BGH könn-
ten auch anders zu lesen sein. Eine Chance, die Berufsrechte
klar abzugrenzen und dem Gesetzgeber seine Hausaufga-
ben zu überlassen, ist vertan. Aber es besteht noch Hoffnung:
Gegen die Entscheidung des BGH wurde zwischenzeitlich
Verfassungsbeschwerde erhoben.
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