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Vermakelter Rechtsrat 
 

Der Rechtsmarkt findet überall statt. Trotz immer noch bestehender Kanzleipflicht 
kommen Mandanten seltener zum Anwalt, vielmehr muss er selbst initiativ „auf den 
Markt“, um Mandanten zu gewinnen. Zunehmend müssen Anwälte auf ein eigenes 
Büro oder eine Festanstellung verzichten und sich der Hilfe professioneller Dienst-
leister, etwa eines Personalvermittlers oder spezieller Zeitarbeitsagenturen, bedienen, 
um ihrem Beruf nachgehen zu können. 
 

Während Rechtsdienstleistungen in der digitalen New Economy, etwa 
über eBay, längst gerichtlich geklärt sind, spielt sich die Vermittlung von 
Anwälten an Mandanten oder Auftraggeber in einer berufsrechtlichen 
Grauzone ab. Dass es dazu so gut wie keine Literatur oder Rechtspre-
chung gibt, verwundert, handelt es sich doch bei Maklerdienstleistun- 
gen um einen klassischen Bestandteil der Old Economy. Allerdings steht 
dem das Berufsrecht entgegen: Die Vermittlung von Aufträgen an An-
wälte gegen Provision ist regelmäßig nach § 49 b III BRAO unzulässig. 
An der Verfassungsmäßigkeit dieser Einschränkung hat noch niemand 
gezweifelt.  

Unlängst hatte sich das OLG München (Urt. v. 7. 11. 2012 – 27 U 1033/12, BeckRS 
2013, 00788; n. rkr.) mit einem solchen Fall zu befassen: Ein Makler hatte im Auf-
trag eines Unternehmens einen Rechtsanwalt für eine zeitlich befristete „Projekt-
tätigkeit“ in dem Unternehmen vermittelt. Dort sollte er alle möglichen Rechtsbera-
tungsleistungen mit Ausnahme gerichtlicher Angelegenheiten erledigen. Der Anwalt 
zahlte zunächst Teile der vereinbarten Vermittlungsprovision, weigerte sich dann 
aber. Das LG Augsburg gab ihm Recht; nach dortiger Auffassung war der Vertrag 
aus AGB-rechtlicher Sicht unwirksam.  
Das OLG München sah das anders: Der Vertrag sei unter keinem Gesichtspunkt be-
denklich. Das OLG setzte sich eingehend mit allen möglichen zivil- und berufsrecht-
lichen Fragen auseinander, ließ aber die Anwendbarkeit von § 49 b III BRAO völlig 
unerörtert. Lag das daran, dass der vermittelte Anwalt nicht als Anwalt tätig wer- 
den sollte, sondern „nur“ als juristischer Dienstleister? Dann wäre es vertretbar, 
§ 49 b III BRAO zu ignorieren; denn verboten sind nur Provisionen für Aufträge, 
verstanden als Mandate. Die Zuführung eines Unternehmens, das Verstärkung in der 
Rechtsabteilung braucht, gehört nicht unbedingt dazu.  
Die Grenze zwischen anwaltlicher Beratung und „juristischer Projekttätigkeit“ durch 
einen Anwalt ist allerdings sehr fein – wenn sie denn überhaupt besteht. Trennscharfe 
Abgrenzungskriterien fehlen jedenfalls. Besteht wirklich ein Unterschied zwischen 
verbotener Mandatsschlepperei und „juristischer Projektschlepperei“, die erlaubt sein 
soll? Hier bahnt sich ein Konflikt zwischen der Wirklichkeit im Rechtsmarkt und der 
strikten Regelung des § 49 b III BRAO an. Das muss rechtspolitisch gestaltet werden. 
Wird die Entscheidung des OLG rechtskräftig, droht Umgehungswildwuchs.  

Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin 
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