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Richten mit und über Strafrecht
Wie frei ist der Gesetzgeber in der Entscheidung, ob er einen
Verstoß gegen Verhaltensnormen mit Krimina lstrafe bedroht? Der Beitrag behandelt diese grundsätzliche Frage
auch aus Anlass des Schwerpunktthemas des Deutschen Anwaltstags: "Wenn das Strafrecht alles richten soll ..."
I. Gründe und Anlässe

Zwei voneinander unabhängig entstandene Ereignisse, ein
laufendes Verfahren beim Zweiten Senat des BVerfG und der
67. Deutsche Anwaltstag, legen es nahe, sich gerade jetzt
einmal wieder des alten Themas anzunehmen: Wie frei ist der
Gesetzgeber in seinen Entscheidungen, welche Verstöße gegen Verhaltensnormen er mit Kriminalstrafe bedroht? Die
Frage bezieht sich auf das materielle Strafrecht, die Suche
nach der richtigen Antwort muss aber immer auch den prozessrechtlichen Aspekt mit in Betracht ziehen, dass die Staatsanwaltschaften verpflichtet sind, nach dem Legalitätsprinzip
jedem Anfangsverdacht nachzugehen und mit dem Anspruch
auf vollständige Erforschung des Sachverhalts mitunter umfangreiche Verfahren über komplexe Zusammenhänge in
Gang zu setzen.
Dies zwingt dazu, einen Sekundäreffekt möglicher Fehlentscheidungen des Strafgesetzgebers mit in den Blick zu nehmen: die Überschreitung der Leistungsgrenzen der Strafjustiz.
Sie können nämlich dadurch strapaziert werden, dass allein
schon die Menge an Strafdrohungen zu einer quantitativen
Vermehrung der "Anfangsverdächte" führen muss, so dass
letztlich die Einhaltung des Legalitätsprinzips und der Amtsaufklärungspflicht faktisch unmöglich werden kann.
1. Thema des Anwaltstags: Ultima ratio oder
Aktionismus?

Es mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, dass
sich ein ganzer Deutscher Anwaltstag zum Schwerpunktthema das Strafrecht gewählt hat, mit dem sich in der Praxis nur
ein verhältnismäßig kleiner Teil der rund 164.000 deutschen
Rechtsanwälte beschäftigt. Aber der Schein trügt: Das Motto
des 67. Deutschen Anwaltstags enthält die Prämisse, dass
derzeit das Strafrecht (im doppelten Sinne) "alles richten"
soll, und es schließt sich die rhetorische Frage an, ob dann
noch das Ultima-ratio-Prinzip Geltung hat oder hier nur noch
Aktionismus am Werk ist. Damit geht es um die Subsidiarität
des Strafrechts hinter den anderen juristischen Disziplinen.
Deren Vorrang zu verteidigen, kann nicht allein Aufgabe der
Fachanwälte für Strafrecht sein. Denn Alternativen zum

Strafrecht überall dort zu benennen, wo dieses "schärfste
Schwert" des Staates weder "letztes Mittel" wäre noch etwas
"(aus-)richten" kann, ist auch Aufgabe der Fachleute des
Zivil-, Verwaltungs, Sozial- und Arbeitsrechts, die vom Strafrecht nur zu wissen brauchen, dass es mit dem eigendich
archaischen Mittel der Androhung von öffentlichem Tadel
und Freiheitsentzug die Menschen zur Rechtstreue erziehen
will.
Dies legt es nahe, sich auf den eigentlichen Sinn des Ultimaratio-Prinzips zu besinnen und den Gesetzgeber daran zu
erinnern, dass er das Strafrecht nicht so utilitaristisch einsetzen darf, wie dies seit einigen Jahren geschieht. Vielfach
werden nämlich die in1mer zahlreicheren abstrakten oder
auch nur "potenziellen" Gefährdungsdelikte als Reaktion
auf erkannte Missstände geradezu reflexartig generiert, ohne
Gegenprobe, ob sie nicht auch mit anderen (und wirksameren) rechtlichen Instrumenten abgestellt werden könnten. So
wird das in der Tat nur noch aktionistische Strafrecht zur
"prima ratio". Dabei machen sich die Verfasser solcher Gesetzestexte oft nicht mehr die Mühe, das strafbare Verhalten
selbst mit Tätigkeitsmerkmalen zu beschreiben, sondern sie
knüpfen die Sanktionsdrohung an eine kaskadenartig aufgebaute Kettenverw·eisung auf Pflichtenkataloge in außerstrafrechtlichen Gesetzen, Verordnungen und sogar untergesetzlichen Normengebilden an, die für ihre ursprünglichen
Regelungszwecke nicht mit den Bestimmtheitsanforderungen
des Art. 1 03 TI GG formuliert werden mussten. Damit entstehen Blankett-Straftatbestände, die aus sich selbst heraus
nicht mehr verständlich sind und auch die Grenze zwischen
reinem Verwaltungsunrecht und strafbarem Tun verschwim1
men lassen.
Nimmt man den Satz, wonach Strafrecht nur als " letztes
Mittel" legitim sein kann, ernst und versteht man ihn als
Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips, so sind jedenfalls solche
Strafgesetze verfassungswidrig, die auf einer nicht nachvollziehbaren Mittel-Zweck-Spekulation beruhen.
Die verfassungsrechtlichen Kriterien hierfür zu bestin1men,
erscheint umso notwendiger, als "ultima ratio" mehr verlangt als die Beachtung des allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes mit seinem Übermaßverbot. Denn diese das

1

Der Autor ist namensgebender Sozius der Kanzlei HammPartner
Rechtsanwälte in Frankfurt a. M., M itglied des Strafrechtsausschusses
des DAV und Mitherausgeber der NJW.
Von den zahlreichen möglichen Beispielen seien hier nur genannt § 38
WpHG und § 326 ll StGB.
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gesamte Recht durchziehenden Regeln setzen einen graduellen Vergleich zwischen der Schwere eines Eingriffs in die
Rechte eines Individuums einerseits und den davon für die
Gesamtrechtsordnung erhofften Vorteil andererseits voraus.
Im Strafrecht geht es um den Vergleich zwischen dem Gewicht des vom Täter begangenen Regelverstoßes und der von
ihm zu erduldenden Sanktionen: die Entbehrungen an Freiheit und Lebensqualität. Diese graduellen Maßstäbe können
aber erst angelegt werden, wenn der mit einem Schuld- und
Strafausspruch verbundene persönliche Makel "dem Grunde
nach" gerechtfertigt ist.
2. Das BVerfG-Verfahren um die Strafdrohung des
Rindfleischetikettierungsgesetzes

Da trifft es sich gut, dass der DAT sich des Themas gerade in
einer Zeit angenommen hat, in der das BVerfG offenbar über
eine Untergrenze der Vertretbarkeit von Strafrechtsnormen
nachdenkt. Anlass ist ein Vorlagebeschluss des LG Berlin2 ,
das sich weigerte, ohne Weiteres einen Angeklagten nach
einer Vorschrift des Lebensmittelrechts (§ 10 des Rindfleischettikettierunggesetzes) zu bestrafen, die das LG insbesondere
unter dem Aspekt der hinreichenden Bestimmtheit (Art. 103 li
und 104 GG) für verfassungswidrig hält. Das Anschreiben
vom 21.10.2015, mit dem der BVerfG-Präsident Voßkuhle
der Bundesregierung, dem BGH, dem Generalbundesanwalt
und verschiedenen Berufsverbänden Gelegenheit gab, zu dem
LG-Beschluss Stellung zu nehmen, enthält den vielversprechenden Hinweis:
"Zusätzlich zu den in dem Vorlagebeschluss angesprochenen Punkten
... (wird) zu prüfen sein ...,ob das streitige Gesetz unter dem Gesichtspunkt des Strafrechts als ,ultima ratio' des Gesetzgebers verfassungsgemäß ist. Insoweit könnten sich aus Art. 2 I GG iVm Art. I I GG
besondere Anforderungen an die Strafbewehrung einer Verhaltensnorm
ergeben, weil Strafe den Wert- und Achtungsanspruch des Betroffenen
berührt. In diesem Zusammenhang besteht Gelegenheit, sich zu dem in
der jüngeren Rechtsprechung des B VerfG gestärkten Gedanken der Prozeduralisierung mit Blick auf den Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum des Strafgesetzgebers zu äußern. ,d

Inzwischen haben die Bundesregierung, der Generalbundesanwalt, der Deutsche Richterbund, die Neue Richtervereinigung, die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche AnwaltVerein teilweise recht umfangreich Stellung genommen.
Dabei reicht das Meinungsspektrum von dem Verdikt, die
Strafnorm des Rindfleischetikettierungsgesetzes sei unter
mehreren Aspekten verfassungswidrig, über "zwar bedenklich, aber von der Gestaltungsfreiheit des demokratisch gewählten Gesetzgebers noch gedeckt" bis hin zu der Auffassung, der Tatbestand sei sogar geboten, um in Zeiten einer
verbreiteten Verunsicherung der Bevölkerung durch Lebensmittelskandale (Stichworte wie "BSE" und "Gammelfleisch")
dem "Rechtsgut Verbraucherschutz" den nötigen Nachdruck
zu verleihen. Die Divergenzen scheiden sich an drei grundsätzlichen Fragen:
-

-

-

Ist "der Gesetzgeber" auch im Strafrecht wirklich schon deshalb frei
in der Entscheidung, welche bereits vorstrafrechtlich normierten Geund Verbote er mit einer Kriminalstrafe bekräftigen und durchsetzen
will, weil in der repräsentativen Demokratie das Mehrheitsprinzip
gilt?
Hat nach dem Beschluss des BVerfG vom 26.2.2008 zur Strafbarkeit
des Geschwisterinzests (§ 173 StGB)4 die strafrechtliche Rechtsgutslehre noch eine Bedeutung bei der Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimen Strafrechtsnormen?
Ist der Ultima-ratio-Grundsatz nur eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes oder ist die "Alternativlosigkeit" einer Strafbewehrung als "letztes Mittel" eine dem Übermaßverbot vorgelagerte selbstständige Legitimitätsvoraussetzung?

+
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Die am wenigsten kompromissbereite Verteidigungsschrift
für die fragliche lebensmittelrechtliche Strafnorm hat die
Bundesregierung abgegeben. In ihrem Namen hat sich aber
nicht etwa das für Strafrecht zuständige Justizministerium,
sondern das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geäußert. Dies überrascht auch deshalb,
weil in der Stellungnahme die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit der fraglichen Strafnorm des§ 10 RindfleischetikettierungsG weitgehend auf die Belange des Verbraucherschutzes gestützt wird, der doch neuerdings vom Justizresort
schon im Namen (BMJV) geführt wird. Nun kann man Verbraucher von Lebensmitteln gegen alles Mögliche schützen:
Gegen gesundheitliche Schädigung durch toxische Zusatzstoffe, gegen Preisüberhöhungen, gegen irreführende Werbung und gegen Verunsicherung infolge von öffentlichen
Skandalen anlässlich der Entdeckung von Gesundheitsgefährdungen oder auch vor Ekel beim Anblick von Lebensmitteln.
Es liegt auch im rechtlich schutzwürdigen Verbraucherinteresse, über die Herkunft und die Handelskette von qualitativ
hochwertigen ("gesunden" ) Lebensmitteln informiert zu werden. Aber wer zum Beispiel mit Blick auf die Ökobilanz nur
Waren kaufen will, die aus seiner Region stammen, dem
geschieht durch die fehlende Etikettierung kein so großes
Unrecht, dass dies mit Kriminalstrafe sanktioniert werden
müsste. Gleichwohl hält das BMEL die Strafnorm des § 10
Rindfleischetikettierungsgesetz deshalb für geboten, weil sie
mit der Sicherung einer
"Rückverfolgbarkeit der Lieferkette bei Rindfleisch ... die Möglichkeit
... eröffnet, ausschlid~lich Fleisch von Erzeugern zu erwerben, die ihnen
vertrauens\vürdig erscheinen ".

Dass hier nicht unterschieden wird zwischen der Legitimität
einer (uU auch verwaltungs- und ordnungswidrigkeitsrechtlich sanktionierbaren) Verhaltensnorm und der Legitin1ität
einer Strafdrohung ist offenkundig und erklärt sich ohne
Weiteres daraus, dass in derselben Stellungnahme das "Ultima-ratio-Prinzip" nur in1 Zusammenhang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und der Frage erwähnt wird, ob für
Strafnormen besondere gesetzgeberische Prozeduralisierungspflichten bestehen.
Ähnlich argumentiert in einer sehr gründlichen und ausführlichen Stellungnahme auch der Generalbundesanwalt, der
das Ultima-ratio-Prinzip als Unterfall des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes versteht, aber dem BVerfG nur die Kompetenz zugesteht,
"darüber zu wachen, dass die Strafvorschrift materiell im Einklang mit
den Bestimmungen der Verfassung steht und den ungeschriebenen Verfassungsgrundsätzen sowie Grundentscheidungen des Grundgesetzes
entspricht".

Dabei sei die "strafrechtliche Rechtsgutslehre" als verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab ungeeignet, weil
"ein solches Konzept ... in Widerspruch dazu geraten müsste, dass es
nach der grundgesetzliehen Ordnung Sache des demokratisch legitimierten Gesetzgebers ist, die mit den Mitteln des Strafrechts zu schützenden
Güter festzulegen und die Strafnormen gesellschaftlichen Ennvicklungen
anzupassen. Diese Befugnis findet ihre Grenze - auf dem Gebiet des
Strafrechts wie anderswo - nur in der Verfassung selbst, wenn und
soweit diese die Verfolgung eines bestimmten Zwecks von vornherein
ausschließt" 5 .
2
3

4
5

LG Berlin, Beseht. v. 16.4.?015 - (572) 24? AR 27/P NS (82/12),

BeckRS ?015, 19579. Zur Veranschaulichung der Verweisungskette
vgl. Bittmann, NStZ ?016, ?49 Fn. 21.
Az. beim BVerfG: ? BvL 1/15. Vgl. dazu schon Hamm, Editorial zu
NJW Heft 5112015.
BVerfGE 120, 224 =NJW 2008, 1137.
GBA-Stellungnahme, 17.
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Ein Verstoß gegen das Ultima-ratio-Prinzip sei vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz "nur schwerlich zu trennen" .6 Dabei
wird der zuletzt von Wolfgang Frisch 7 geäußerten Kritik an
der "sich stetig vollziehende[n] Ausweitung von Strafbewehrungen insbesondere im Nebenstrafrecht" durchaus zugestanden, dass diese Entwicklung "als problematisch empfunden werden mag", jedoch könne "ein solches, letztlich
rechtspolitisch motiviertes ,Unbehagen' das Vorliegen eines
den Strafgesetzgeber bindenden objektiven Verfassungsverbots nicht ... ersetzen" 8.
Auch hier wirkt sich also das Grundverständnis vom Ultimaratio-Prinzip als ein untrennbarer Bestandteil des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf die Beurteilung der Prüfungskompetenz des BVerfG aus. Im Übrigen stützt sich die Abneigung,
aus der strafrechtlichen Rechtsgutslehre eine Einschränkung
der Entscheidungsprärogative des Strafgesetzgebers abzuleiten, auf die Annahme, die in der BVerfG-Entscheidung zur
Strafbarkeit des Geschwisterinzests9 von der damaligen Senatsmehrheit sehr weit gesteckte Legitimität für Strafnormen
zur Bewahrung ethisch-moralischer Traditionswerte müsse in
gleicher Weise für die Kriminalisierung von reinem Verwaltungsunrecht gelten .
Der Deutsche Richterbund sieht die Gesamtheit des immer
mehr ausufernden Strafrechts als Gefährdung der Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege wegen der weitgehend unterbleibenden Rücksichtnahme auf die Ressourcenknappheit
durchaus kritisch, ohne freilich dem B VerfG das Recht zuzubilligen, einzelne Straftatbestände aus diesem Grund zu
verwerfen. Hier dürfte auch die Sorge mitschwingen, dem
(berechtigten) Verbandsanliegen der Verbesserung der personellen und sachlichen Ausstattung der Strafjustiz könne
durch eine Entschlackung des materiellen Strafrechts eine
Argumentationsbasis entzogen werden.
Demgegenüber basiert die Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung in dem Abschnitt, der mit "Strafrecht als ,ultima
ratio' - Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1
GG" überschrieben ist, auf einem vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unabhängigen Verständnis. Ausgehend vom Gesetzlichkeitsgebot des Art. 103 li GG und der schon in den
vorherigen Abschnitten der Stellungnahme beanstandeten
weitgehend gubernativen Ausfüllung der vom Parlament allein beschlossenen Blankettnorm kritisiert der Verband, dass
die Notwendigkeit des Einsatzes strafrechtlicher Mittel gar
nicht überprüft worden sein kann.
"Dieses Vorgehen produziert eine große Menge exekutivisch geprägten
,Nebenstrafrechts', indem eine Vielzahl von verwaltungsrechtlichen Vor-

schriften nahezu reflexartig über eine Globalverweisung mit Strafe bewehrt wird. (... ) Dem ultima-ratio-Charakter des Strafrechts wird dies

erkennbar nicht gerecht, sondern verkehrt ihn letztlich in sein Gegenteil:
Der Gesetzgeber müsste nach dieser Rechtslage einzelne Vorschriften
aus der über die Globalverweisung hergestellten Strafbarkeit ausdrück-

lich ausnehmen, wenn er das betreffende Verhalten nicht für stranvürdig

+
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Bußgeldes nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht ausreichend
zu erfüllen wäre.
Die Anwaltsverbände BRAK und DAV haben mit teilweise
unterschiedlich akzentuierter Begründung die beanstandete
Strafnorm sowohl als Verstoß gegen Art. 103 li, 104 GG als
auch als mit dem Ultima-ratio-Prinzip unvereinbare Pönalisierung von reinem Ordnungsunrecht beanstandet. Zum Postulat der Prozeduralisierung, also der Begründung von Strafnormen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, haben sich
innerhalb des DAV unterschiedliche Meinungen herausgebildet, die jedoch letztlich keinen Einfluss auf die Bewertung der
Vorlagefrage im Ergebnis hatten. 11
II. Demokratieprinzip versus Verfassungsprinzip
"Strafrecht als ultima ratio"?

Betrachtet man den Ultima-ratio-Grundsatz aus der Warte
des Demokratieprinzips, so lässt sich durchaus fragen, inwieweit die vom Volk gewählte Legislative in ihrer Freiheit bei
der Bestimmung von Recht und Unrecht und bei den Entscheidungen über die Strafbewehrungen von Ge- und Verboten eingeengt sein kann. Wer der Meinung ist, dass der
Deutsche Bundestag grundsätzlich frei auch bei der Schaffung
von Strafrecht sei, sollte aber die Rede vom Strafrecht als
"letztes Mittel" nicht mehr im Munde führen. Schon das
"vorletzte" Mittel kann nicht das letzte sein, und "ein bisschen Ultima" gibt es auch nicht (s. dazu unten li 3).
1. Exkurs: Legitimität von säkularem Strafrecht zur
Sicherung von religiösem "Naturrecht"?

Für oder auch gegen die Freiheit des Strafgesetzgebers könnte
die historische Erfahrung streiten, dass sogar die Zehn Gebote des Alten Testaments in den weltlichen Gesetzgebungen
aller Staaten teils selbstverständlich, teils aber auch gar nicht
strafbewehrt waren und sind. Während der Geltung des vor
145 Jahren in Kraft getretenen deutschen Strafgesetzbuchs
waren durchgehend nur das fünfte ("Du sollst nicht töten" in
den §§ 211 ff. StGB), das siebte ("Du sollst nicht stehlen" in
den §§ 242 ff. StGB) und das achte Gebot ("Du sollst nicht
falsch Zeugnis reden" in den §§ 153 ff. StGB) strafrechtlich
flankiert. Der Verstoß gegen das sechste Gebot ("Du sollst
nicht ehebrechen") war lange Zeit bis zur Streichung des
§ 172 StGB aF im Jahre 1969 mit einer (moderaten) Strafdrohung bewehrt. Seitdem wird die Verletzung der ehelichen
Treuepflicht vom Strafrecht ebenso ignoriert wie alle anderen
Gebote, deren Strafbewehrung ohnehin weitgehend auf ein
teils verfassungs-, teils sogar menschenrechtswidriges Gesinnungsstrafrecht hinauslaufen würde.
Den in den drei strafbewehrten Geboten des Dekalogs verankerten Verhaltensregelungen entsprechen in1 Verfassungsrecht Grundrechte der potenziellen Tatopfer: Rechtauf Leben,
Rechtauf Eigentum, Recht auf Zeugenwahrheit bei der Justiz.
Ob diese Grundrechte und die sie garantierenden Rechtsgüter

hält. (... ) Das Strafrecht darf aber als ,ultima ratio' nur eingesetzt wer-

den, wenn ein bestimmtes Verhalten über sein Verbotensein hinaus in
besonderer Weise sozialschädlich und für das geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich, seine Verhinderung daher besonders

dringlich ist. " 10

Bei alldem legt auch die Neue Richtervereinigung Wert auf
den Respekt vor der "grundsätzlichen Entscheidungsfreiheit
des Gesetzgebers", die aber jedenfalls dann als Legitimationsgrundlage für eine Strafnorm gegen "bloßen Verwaltungsungehorsam" unzureichend sei, wenn sich das Parlament
bereits durch die gewählte Regelungstechnik der Prüfung
entzogen hat, ob der Zweck einer verwaltungsrechtlichen
Pflichtenmahnung nicht auch durch die Verhängung eines

6
7
8
9
10

GBA-Stellungnahme, ?4.
Frisch, NStZ 2016, 16 (24).
GBA-Stellungnahme, ?4.
BVer(GE 120, 224 =NJW ?008, 1137.
NRiV-Stellungnahme, 10. Die Stellungnahme ist veröffentlicht unter
https://www.neuerichter.de/details/artikellarticle/stellungnahme-zurblankettnormenproblematik-453.hmll.
11 Der Teil der DAV-Stellungnahme, der sich mit dem hier behandelten
Thema ultima ratio befasst, ist in AnwBI 2016, 323 abgedruckt. Die
vollständige Stellungnahme ist veröffentlicht unter http://anwaltverein.
delde/newsroom/sn-8-? 016-zu-dem-aussetzungs-und-vorlagebeschlussdes-lg-berlin-vom-16-april-2915-2-bvl-1-15. - Die Stellungnahme des
BRAK-Strafrechtsausschusses ist abrufbar unter www.brak.de/zurrechtspolitik/stellungnalunen-pdflstellungnahmen-deutschland/2016/
februar!stellungnalune-der-brak-20 16-3.pdf.
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als so stark gelten dürfen, dass der Gesetzgeber von Verfassungs wegen verpflichtet wäre, die entsprechenden Straftatbestände zu schaffen, wenn es sie noch nicht gäbe, ist eine
Frage, die das BVerfG bisher noch nicht beantworten musste,
weil sie sich angesichts der bestehenden und stabilen Gesetzeslage noch nicht stellen konnte. Die einzige Entscheidung, in
der das B VerfG einmal eine Pönalisierungspflicht im Hinblick
auf die Schutzfunktion des Staates gegenüber dem Recht auf
Leben angenommen hat, spielte in der weltanschaulichen
Grenzzone zwischen Menschwerdung des Embryos und der
Grundrechtsausstattung der werdenden Mutter. 12
Hier interessiert aber weniger die Frage nach der Bindung des
Gesetzgebers durch die weitgehend im Schrifttum bestrittenen
verfassungsrechtlichen Pönalisierungsgebote 13 als die nach
seiner Freiheit, auch jene Verhaltensnormen durch Strafdrohungen zu flankieren, die dieser legislativen und kriminalpolitischen Bekräftigung nicht bedürfen - sei es, weil sie den
ohnehin vorhandenen sittlich-moralischen Wertvorstellungen
der Gesellschaft nichts mehr hinzufügen könnten, sei es, weil
weniger einschneidende und den personalen Achtungsanspruch des potenziellen Normabweichlers nicht berührende Sanktionen zur Verfügung stehen.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Legitimität von
Strafrechtsnormen, die ethisch-moralische oder sogar religiöse Werte absichern und solchen, die lediglich administrative
Ordnungsvorschriften verstärken sollen.
Der Gesetzgeber ist an der Flanke zu den religiösen und
ethisch-moralischen Wertvorstellungen schon deshalb freier
als auf der eher profanen Gegenseite, wo es um die Abgrenzung zwischen Strafwürdigkeit einer Rechtsgutsverletzung
und dem auch mit anderen Mitteln durchsetzbaren Venvaltungsgehorsam geht, weil sich die Frage nach der Erforderlichkeit und Geeignetheit einer Strafdrohung zur Durchsetzung von Verwaltungsgehorsam vergleichsweise einfach mit
"Ja" oder "Nein" beantworten lässt, während die weichen
Faktoren der tradierten Moral doch eher von variablen Zeitgeistvorstellungen abhängen. 14

2. Was besagt die Geschwisterinzest-Entscheidung
des BVerfG?
Letzteres zeigt sich anschaulich gerade in jener Entscheidung
des BVerfG, die völlig zu Unrecht als Ablehnung der strafrechtlichen Rechtsgutslehre 15 verstanden wird.
Z war triff es zu, dass die Senatsmehrheit gegen den Widerspruch ihres damaligen Vorsitzenden (und Berichterstatters)
Winfried Hassemer 1 dem Strafgesetzgeber weitgehende Freiheiten zugestand und ihm auch solche Pönalisierungen erlaubte, die "in der Zusammenfassung nachvollziehbarer
Strafzwecke vor dem Hintergrund einer kulturhistorisch begründeten, nach wie vor wirkkräftigen gesellschaftlichen
Oberzeugung von der Strafwürdigkeit" 17 gerechtfertigt erscheinen. Aber die Z weifel an der Tauglichkeit des Rechtsgutsmodells als Prüfungsmaßstab für die verfassungsrechtliche Legitimation von Strafnormen bezogen sich doch eher
auf die Anerkennung von "vorfindliche[n] oder durch Instanzen jenseits des Gesetzgebers ,anerkannte[n]' Rechtsgüter[n]"
im Sinne einer "naturalistischen Rechtsgutstheorie" .18 Diese
Erwägungen enthalten a ber keine prinzipielle Absage an die
Rechtsgutslehre. Im Gegenteil betont der Senat gerade dort,
wo er dem Gesetzgeber die grundsätzliche Freiheit zugesteht,
ihm obliege es, zu entscheiden,
"ob er ein bestimmtes Rechtsgut (!), dessen Schutz ihm wesentlich
erscheint, gerade mit den Mitteln des Strafrechts verteidigen und wie er
dies gegebenenfalls tun will" 19.
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Unmittelbar davor steht der Satz:
"Das Strafrecht wird als ultima ratio des Rechtsgüterschutzes eingesetzt,
wenn ein bestimmtes Verhalten über sein Verbotensein hinaus in besonderer Weise sozialschädlich und für das geordnete Zusammenleben der
Menschen unerträglich, seine Verhinderung daher besonders dringlich
ist."

Alle tragenden Erwägungen der damaligen Senatsmehrheit,
die dahin missverstanden werden könnten, als solle dem
Gesetzgeber eine völlig uneingeschränkte Pönalisierungsfreiheit zugestanden werden, sind dem damaligen Sachbezug (der
aus frühesten Kulturen tradierten 20 Strafwürdigkeit des Inzests) und dem Bemühen geschuldet, der zu erwartenden (und
vom Beschwerdeführer geltend gemachten21 ) Kritik entgegenzutreten, der Inzesttatbestand diene allein dazu, tradierte Moralvorstellungen und einen kollektiven Gefühlskonsens
gegen abweichendes Verhalten zu "schützen".
Im Unterschied zu der damaligen Aufgabe des Senats, eine
Grenze zwischen noch verfassungsrechtlich anzuerkennenden
Strafzwecken und einer von jeglichem Rechtsgutdenken freien "Moralgesetzgebung" zu ziehen, geht es im jetzt zu entscheidenden Fall um die Grenze zwischen Strafwürdigkeit
und bloßem " Verwaltungsungehorsam". Die Findung eines
hierfür geeigneten Maßstabs dürfte ungleich leichter sein als
die Unterscheidung zwischen noch "nur-moralischen" und
"auch-rechtsgutsbezogenen" Strafbedürfnissen. Die Überprüfung der verfahrensgegenständlichen lebensmittelrechtlichen
Strafnormen auf ihre Eignung, einem "in besonderer Weise
sozialschädlichen und für das geordnete Zusammenleben der
Menschen unerträglichen " 22 Verhalten entgegenzuwirken,
dessen Verhinderung besonders dringlich ist, führt zu einem
eindeutigen Ergebnis: Kein Lebensmittel, das lediglich den
12 Fristenlösung beim Schwangerschaftsabbruch nach § 218 StGB in der
daraufhin nicht in Kraft getretenen Fassung des 5. StRÄG v. 18 .6.1.974,
BVerfGE 3.9, I = N.JW 1.975, 573. Ähnlich auch BVerfGE 88, 203 =
NJW 1.9.93, 1751 Ls. 8. Vgl. zu einer möglichen PönalisierungsfJflicht
NK-StGB!Hassemer/Neumann, 4. Aufl. 2013, vor § 1 Rn . 86 mit
Fn. 133; Hassemer, KritVjschr Sonderheft 1/1 .9.93; Kriele ZRP 1.975,
74; ders., JZ 1.975, 222; Müller-Dietz, FS Dreher, 1.977, .97; Roxin,
Strafrecht AT/I, 4. Aufl. 2006, § 2 Rn . 95 f.; MüKoStGBI]oecks, 2.
Aufl. 2011, Einl. Rn . 19; SK-StGB/Rudolphi/]äge-'~', 9. Aufl. 2016, vor
§ 1 Rn . 2.
13 An einer einzigen Stelle der Verfassung wird eine Strafdrohung ausdrücklich vorgeschrieben: Art. 26 I 2 GG.
14 Bei dem Jahrtausende überdauernden, im Dekalog aber feh lenden Verbot der Homosexualität konnten wir innerhalb einer Generation den
Wertungswandel von der Strafbewehrung bis zur weitgehenden außerstrafrechtlichen GIeichstell ung erleben.
15 Dazu allgemein SK-StGB/Wolter/RudoltJhi!jäger, vor § I Rn. ?4 unter
Hinw. auf BVe-'rfGE 39, I (47) = NJW 1975, 573; BVerfGE 90, 145 =
NJW 1994, 1577; LK-StGB/Weigend, 12. Aufl. 2006ff., Einl. Rn.?;
Arthur Kaufmann in Strafrecht zwischen Gestern und Morgen, 1983,
93; Roxin, JuS 1966, 377; ders., Strafrecht AT/I, § 2 Rn. 97 ff.; Appel,
Verfassung und Strafe, 1998, 539; Wohlers, Der Begriff des Rechtsguts
in der Lehre vom strafrechtlichen Rechtsgüterschutz in Hefendehl!v.
Hirsch/Wohlers, Rechtsgutstheorie und Deliktsstruktur: Zu den Kriterien fairer Zurechnung, 2003, 155; Hefendehl, JA ?Oll, 401 jew. mwN;
Engländer, ZStW 127 (?015), 616; Kudlich, ZStW 127 (201 5), 635;
Maas, NStZ ?015, 305; Frisch, NStZ ?016, 16 (?? f.).
16 Hassemer in BVerfGE 1?0, 257 = NJW ?008, 1142 ("Rechtsgut mit
spitzen Fingern anfasst"); gegen die Senatsmehrheitsmeinung auch
EGMR, N.JW ?013, ?15; Krauß, FS Hassemer, 2010, 4?3; Ellbogen,
ZRP ?006, 190. Fröhlich!Siebenhüner, DRiZ 201?, 344; Hörnte, N.JW
?008, ?085; Roxin, StV 2009, 544; Saliger in Siep ua, Von der religiösen zur säkulären Begründung staatlicher Nonnen, 201?, 183; Zabel,
.JR ?008, 453; Ziethen, NStZ ?008, 617; LK-StGB!Dippel, § 173
Rn. 15; Fischer, StGB, 63. Auf!. 2016, § 173 Rn. 3, Lenckner/Bosch in
Schönke!Schröder, StGB, 29. Auf!. ?014, § 173 Rn. 1; MüKoStGB/
Ritscher,§ 173 Rn. 6.
17 BVerfGE 120,224 (248) =NJW ?008, 1137.
18 BVerfGE 120,224 (242) =NJW ?008, 1137.
19 BVerfGE 120,224 (240) =NJW ?008, 1137.
20 BVerfGE 120,224 (225) =NJW 2008,1137.
21 BVerfGE 120,224 (236) =NJW 2008,1137.
22 BVerfGE 120,224 (240) =NJW 2008,1137.
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"Mangel" aufweist, mit einer falschen oder vorschriftswidrig
ohne Etikettierung versehen zu sein, tangiert schon dadurch
ein elementares Rechtsgut. Und der "Täter" dieses Fehlverhaltens kann bei der dichten verwaltungsrechtlichen Kontrolle weit vor etwaigen auch nur abstrakten Gefährdungen von
Endverbrauchern allein mit administrativen Mitteln, die seinen Achtungsanspruch nicht tangieren, zum Verwaltungsgehorsam angehalten werden.
Ob in einem Staat Links- oder Rechtsverkehr gilt, ist gemessen an einer außerrechtlichen Werteordnung völlig gleichgültig. Es muss nur einheitlich geregelt sein. Wer in England
vorschriftswidrig rechts oder in Deutschland links fährt, verletzt, wenn nicht konkret gefahrbringende Umstände hinzukommen, nichts weiter als eine zwar generell notwendige,
aber in concreto rechtsgutsneutrale Vorschrift- ebenso wie
der Fußgänger, der (in England oder Deutschland) eine zur
Nachtzeit unbefahrene Straße überquert, obwohl die sinnwidrig zu dieser Zeit noch in Funktion befindliche Fußgängerampel "Rot" zeigt.
Der auf ein eher gedankenloses Bürokratieverständnis hindeutende Satz: "Wir haben schließlich unsere Vorschriften",
mag gleichwohl als Rechtfertigung für das Beharren der
staatlichen Verwaltung auf lückenloser Befolgung aller Gesetze und Verordnungen, Verwaltungsanordnungen und -akte
dienen und Sanktionen wie Lizenzentzug oder Geldbußen
rechtfertigen. Zur Legitimation von echten Kriminalstrafen,
die mit Freiheitsentzug und gesellschaftlicher Ächtung verbunden wären, reicht er nicht aus.
Dies folgt aus dem erhöhten Rechtfertigungsbedarf für den
in1 strafgerichtliehen Schuldspruch liegenden, die Menschenwürde des Betroffenen berührenden Tadel. Ein solcher - zumal verbunden mit Freiheitsentzug - muss nicht nur gleichsam graduell maßvoll sein, sondern bedarf als allein wirksame Reaktion auf schwere Verstöße gegen die Rechtsordnung einer Rechtfertigung, die dem T äter mehr vorhält als
den Satz, er habe "gegen Vorschriften verstoßen".

3. Ultima heißt Ultima
Dass "ultima ratio" nicht nur ein Anwendungsfall des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist, folgt schon daraus, dass
sich die Vokabel "ultima" vom Wortsinne her weder steigern
noch abschwächen lässt. Mehr oder weniger als "ultima"
gibt es nicht. Deshalb kann (und muss) das Übermaßverbot
erst nach der Prüfung, ob bereits das Ultima-ratio-Prinzip
eine Strafdrohung verbietet, Bedeutung erlangen. Damit sind
die Legitimitätsbedingungen der Erforderlichkeit der Strafbewehrung und ihre Eignung zum Rechtsgüterschutz auch nicht
etwa durch einen Abwägungsprozess, sondern im Wortsinn
als geprüft und gegeben vorauszusetzen, bevor einer Strafrechtsnorm die Verfassungsmäßigkeit bescheinigt werden
kann.
Ultima ratio wäre nicht erst dann mit der Folge der Verfassungswidrigkeit zu verneinen, "wenn eine Strafnorm für
jeden Sachkundigen ohne längere Prüfung erkennbar den
Bezug zu ausreichend stark rechtfertigenden Gemeinwohlbelangen verloren hat" .23 Vielmehr muss umgekehrt, um die
Vereinbarkeit einer Strafnorm mit dem Ultima-ratio-Prinzip
zu befründen, ihre Erforderlichkeit als letztes Mittel feststehen? Dies dürfte beim gesamten herkömmlichen Kernstrafrecht mit seinen Tatbeständen zum Schutz von Leben, Gesundheit, Eigentum, Vermögen, Wahrheit und Redlichkeit im
Rechtsverkehr und im Umgang mit der Justiz selbst ohne
Weiteres mit dem Ergebnis zu begründen sein, dass die damit
bezweckte und erreichbare Normstabilisierung durch alterna-
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tive rechtliche Instrumente nicht gewährleistet werden könnte. Auf der anderen Seite fehlt es an der Subsidiarität aller
Strafdrohungen gegen "rein ordnungsrechtliche" Verhaltensnormen der Exekutive, solange nicht mindestens eine konkrete Rechtsgutsgefährdung hinzutritt.

4. Folgen für abstrakte Gefährdungsdelikte?
Nach der wünschenswerten Aufwertung des Ultima-ratioPrinzips durch das BVerfG anhand des konkreten Falls eines
strafbewehrten rechtsgutsfernen reinen Ordnungsrechtsverstoßes wäre ein nächster Schritt die Prüfung der Frage,
inwieweit die zahlreichen in letzter Zeit entstanden abstrakten Gefährdungsdelikte noch den Rechtsguts- und Subsidiaritätstest bestehen würden. Das wird das B VerfG nicht
gleich mitbeantworten können. Und auch der Autor dieses
Beitrags will sich vor einem überschießenden Eifer und der
pauschalen Verwerfung all dieser Straftatbestände hüten.
Eine solche "blind" getroffene Aussage wäre schon deshalb
nicht zu verantworten, weil in dem breiten Spektrum zwischen Erfolgsdelikten, konkreten, konkret-abstrakten, abstrakt-konkreten und den nur noch "potenziellen" Gefährdungsdelikten25 durchaus Handlungsweisen erfasst werden,
deren zwar auch nur "abstrakt" drohenden, aber im Eintrittsfall so katastrophalen Auswirkungen nicht durch andere als strafrechtliche Instrumente vorgebeugt werden könnte.
Hier sei beispielhaft § 327 I StGB genannt, wo als geschütztes Rechtsgut wegen der besonderen Gefährlichkeit des Umgangs mit Materialien und Anlagen der Kernenergie die
Lückenlosigkeit der behördlichen Aufsicht und Kontrolle als
Schutzgut anerkannt ist. 26
Das muss aber nicht in gleicher Weise für alle der Verwaltungsakzessorietät unterliegenden Tatbestände des Umweltstrafrechts gelten. 27 Vielmehr muss früher oder später das
gesamte Risikostrafrecht28 daraufhin durchforstet werden,
inwieweit die Tatbestände den "Ultima-ratio-Test" bestehen
und einen Bezug zu personalen oder anzuerkennenden Universalrechtsgütern29 aufweisen.
Den Test bestehen mit Sicherheit all die Tatbestände des
Wirtschafts- und Nebenstrafrechts nicht, deren Handlungsunrecht allein in1 Ungehorsam gegenüber der staatlichen
Administration und ihrer Verwaltungsakte besteht. Denn
der Anspruch des Staates auf lückenlose Befolgung seiner
obrigkeitlichen Normbefehle ist als solcher noch kein
Rechtsgut, dessen Schutz auf das Mittel des Strafrechts
angewiesen wäre. Ihre Einhaltung kann im Regelfall auch
mit Verwaltungssanktionen erzwungen werden. Einer zusätzlichen Drohung mit Krin1inalstrafe bedürfen sie nur
dann, wenn zu dem Formalverstoß ein konkret zu benennendes Risiko im Sinne einer zu befürchtenden Kausalität
mit Schädigung von Individualrechtsgütern hinzutritt. Das
23 So aber Matthias ]ahn anlässlich des dem BVerfG vorliegenden Etiketten-Fa lls in FAZ v. 7.1.?016.
24 Ähnlich Frisch, NStZ ?016, 16 (24) und ihm insoweit folgend Bittmann, NStZ 2016, 249 (254 f.).
25 Vgl. Fischer, vor§ 13 Rn. 19.
26 So mit Recht und mwN Fischer,§ 3?7 Rn. 2.
27 Zum "weitgehenden Verzicht auf eine Rechtsgutsverletzung" MüKoStGB!Schmitz, vor §§ 324 ff. Rn. ?7 ff. und zur notwendigen Differenzierung zwischen den einzelnen Tatbeständen Rn. 25 sowie SKStGB/Scha/1, vor §§ 3?4 ff. Rn. 25 ff. Kritisch auch NK-StGB!Ransiek,
vor§ 3?4 Rn.14 ff, ("Dilemma des Gesetzgebers").
28 Zu diesem Begriff vgl. Prittwitz, Strafrecht und Risiko, 1993, passim
und speziell zu den Gefährdungsdelikten in Auseinandersetzungen mit
den grundlegenden Arbeiten dazu von Kindhäuser und Herzog auf
153 ff.
29 Dazu, inwieweit solche auch von der personalen Rechtsgutslehre anzuerkennen sind, NK-StGB!Hassemer!Neumann, vor§ 1 Rn. 138 ff.
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muss aber auch im Straftatbestand selbst hinreichend bestimmt formuliert sein, wie es beispielsweise in § 315 c StGB
der Fall ist.
Auch Etikettierungsvorschriften können einen unmittelbaren
Bezug zum Rechtsgut Leben und Gesundheit haben. Man
denke nur an die Kennzeichnung von toxischen Stoffen mit
vorgeschriebenen Gift-Symbolen und Warnhinweisen auf den
Behältnissen, die vermeiden sollen, dass infolge einer Verwechslung mit Getränken oder sonstigen Lebensmitteln jemand zu Schaden kommt. Dem stehen aber jene Vorschriften
entgegen, die nur einem Verbraucherinteresse an Information
über rechtsgutsneutrale Sachverhalte wie zum Beispiel die
Herkunft oder die Handelskette entgegenkommt. Dafür ist
die vom LG Berlin dem B VerfG zur Prüfung vorgelegte
Strafnorm des § 10 RindfleischetikettierungsG ein gutes Beispiel.
111. Verfahrensrechtliche Konsequenzen

Auch der vom BVerfG erkannte Zusammenhang zwischen
der zunehmenden Entformalisierung der Strafverfahrenspraxis und der "immer stärkere[n] strafrechtliche[n] Durchdringung vieler Lebensbereiche [und] Regelungsdichte des materiellen Strafrechts . . . besonders [im] Wirtschafts- und .. .
Nebenstrafrecht"30 spricht für eine Zurückführung des materiellen Strafrechts unter dem Aspekt des Ultima-ratio-Prinzips. Das Verbot, außerhalb der Regeln des § 257 c StPO ein
Strafurteil informell zu vereinbaren/1 wird so lange igno33
..
riert'32 oder umgangen-werden, als der Uberdruck
durch
"zu viel Strafrecht" anhält.
Dabei steht nichts Geringeres als die "Funktionstüchtigkeit
der Strafrechtspflege" in ihrer verfassungsrechtlichen Verankerung34 auf dem Spiel.35 Wenn nur noch eindeutig Strafwürdiges und Strafbedürftiges strafbar wäre, müsste die Justiz so ausgestattet sein, dass das Legalitätsprinzip und die
Amtsaufklärungspflicht erfüllt werden können. Wenn dies
aber bereits wegen der Flut der "ubiquitären Anfangsverdächte" aussichtslos ist, müssen die schützenden Formen des

+

Kalaitzis, Haftungsfalle Empfangsbekenntnis

rechtsstaatliehen Verfahrens ihrerseits gegen tagespolitische
Strafwut (eben den Aktionismus) geschützt werden.
IV. Fazit

Die ohnehin rhetorisch gemeinte Frage des Deutschen Anwaltstags 2016 ist im Sinne der ersten Alternative zu beantworten:
Die Rede vom Strafrecht als ultima ratio muss aufhören, als
reines Lippenbekenntnis im Munde geführt zu werden. Es
muss als Legitimationsgrundlage für jede Strafbewehrung von
Handlungsnormen gelten. Das Strafrecht kann nicht "alles
richten" und deshalb sollte die Rechtspolitik ihm auch nicht
Aufgaben zuschreiben, die meist erst infolge des Versagens
anderer Ordnungsinstrumente entstehen. Die Legitimität von
Strafdrohungen hängt entscheidend davon ab, ob sie benötigt
werden, um besonders wichtige und an der Verfassung orientierte Rechtsgüter zu schützen. Dabei darf das repressive
Strafrecht nur insoweit präventive Aufgaben wahrnehmen,
als es geeignet und erforderlich ist, handlungsleitend Normverstöße zu verhindern und schweren Schaden abzuwenden .
Das BVerfG sollte das anhängige Verfahren zum Anlass nehmen, das Ultima-ratio-Prinzip zumindest in der Weise zu
festigen, dass jedenfalls die Strafbewehrungen von "bloßem
Verwaltungsungehorsam" ohne jeglichen Bezug zu gewichtigen Individual-Rechtsgütern dem Gesetzgeber verwehrt blei•
ben.
30 BVerfGE 133, 168 = BeckRS 2013,48285 Rn. 3 (insow. nicht in N.JW
2013, I058 abgedruckt).
31 BVerfGE 133, 168 = N.JW 2013, I 058 Ls. 4 und Rn. 75.
32 Ohne dass dem die Revisionsgerichte hinreichend Einhalt gebieten, wie
erst jüngst der Kammerbeschluss des BVerfG v. 21.4.2016- 2 BvR
1422115, BeckRS 2016, 45713 zeigt.
33 Insbesondere durch ein verstärktes Ausweichen in Opportunitätsentscheidungen nach § 153 a StPO.
34 Was freilich in der bisherigen Rechtsprechung des BVerfG vorzugsweise
dann diskutiert wurde, wenn es darum ging, die Funktionstüchtigkeit
gegen übermäßigen Gebrauch von Beschuldil;,'ten- und Verteidigerrechten zu schützen, vgl. zB BVerfG, NJW 2010, 5.92 (Fristenregelung im
Beweisantragsrecht); BVerfGE 122, 248 = N.JW 200.9, 146.9 im Anschluss an BGHSt 51, 2.98 = N.JW 2007,2419 ("Rügeverkümmerung").
35 Vgl. auch Landau, NStZ 2015, 666, und Bittmann, NStZ 2016, 249
(255).

Rechtsanwalt Konstantin Kalaitzis*

Haftungsfalle Empfangsbekenntnis
Mit seiner Entscheidung, wonach Anwälte keine Berufspflicht trifft, an Zustellungen von Anwalt zu Anwalt mitzuwirken, hat der BGH im Oktober 2015 für einen berufsrechtlichen Paukenschlag gesorgt. Bis dahin war eine Verweigerung der Mitwirkung völlig unbestritten als Berufsrechtsverstoß angesehen und auch sanktioniert worden. Das
Urteil des BGH wirft über das Berufsrecht hinaus zahlreiche
verfahrens-, haftungs- und strafrechtliche Folgefragen auf.
Diesen geht der Autor nach und gibt Handlungsempfehlungen zur Vermeidung von Haftungsrisiken.

nämlich die Rechtsaufassungen der Vorinstanzen/ wonach
§ 14 BORA nicht anwendbar sein soll auf Zustellungen von
Anwalt zu Anwalt im Partei betrieb. 4
Mit anderen Worten: Auch wenn sich ein Rechtsanwalt bei
einer Zustellung in1 Parteibetrieb sozusagen "mutwillig" weigert, am Empfangsbekenntnis mitzuwirken, etwa um im Interesse seines Mandanten Vollstreckungsvoraussetzungen oder
*

I. Einführung

1

Der BGH hat seiner Reihe von Aufsehen erregenden Entscheidungen 1 zum anwaltliehen Berufsrecht noch eine weitere
hinzugefügt, mit womöglich erheblichen Folgen auch für das
"forensische Tagesgeschäft" nicht nur der Rechtsanwälte.
Mit seinem jüngsten Urteil vom 26.10.2015 2 bestätigte er

2
3
4

Der Autor ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie
Fachanwalt für Strafrecht in Bernau am Chiemsee und als Mitglied im
Vorstand der Rechtsanwaltskammer München dort unter anderem in
einer berufsrechtlichen Abteilung tätig.
BGHZ 199, 43 = NJW 2014, 554 zum Verbot der Werbung um das
Einzelmandat (§ 43 b BRAO); BGH, N.JW 2015, 3241 zum Umgehungsverbot auch für Insolvenzverwalter (§ 1? BORA); BGH, NJW-RR
?016, 181 zum Anwaltsbriefkopf und Kanzleisitz (§ 10 BORA).
BGH, NJW 2015, 367?.
AnwG Düsseldorf, Urt. v. 17.3.2014 - 3 EV 546112, BeckRS 2014,
09899; AnwGH Nordrhein- Westfalen, N.JW 2015, 890.
Vgl. § 195 ZPO.
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