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I. Entwicklung der american legal profession
Die US-amerikanische Anwaltschaft hat in den vergan-

genen Jahren eine Entwicklung genommen, im Vergleich zu
derjenigen das vielfach mit Besorgnis betrachtete Anwach-
sen der deutschen Anwaltschaft auf 120.000 Rechtsanwälte
nahezu verblasst. Zu Beginn des neuen Jahrtausends sind in

den USA über 1 Million Rechtsanwälte zugelassen. Das ist
etwa das Dreifache des Anwaltsbestandes im Jahre 19701
660.000 zusätzliche Anwälte, die ihren Lebensunterhalt aus
der Rechtsberatung bestreiten. Ca. 40.000 Rechtsanwälte
werden jedes Jahr neu zugelassen, während nur ca. 15.000
aus dem Berufsstand ausscheiden, so dass ein weiteres star-
kes Wachstum vorprogrammiert ist.

II. Gesetzliche Grundlagen

1. Entwicklung des Berufsrechts
Die Regelung des Berufsrechts liegt in den USA natur-

gemäß im Kern in der Zuständigkeit der Länder, so dass ein
Überblick mit den Unterschieden in 51 Bundesstaaten zu
kämpfen hat2. Die ersten Regelungen von Berufsrechtsstan-
dards stammen aus der Feder von Rechtsanwälten, die
gleichzeitig als Rechtslehrer tätig waren und ihre Vorlesun-
gen über Fragen der anwaltlichen Ethik veröffentlichten.
Beeinflusst von David Hoffman legte George Sharswood
1854 sein Werk „A Compend of Lectures on the Aims and
Duties of the Profession of the Law“ vor, das die Grund-
lage des Code of Ethics des Staates Alabama aus dem Jahre
1887, des ersten formellen Berufsrechtskanons, bildete. Die
1878 gegründete American Bar Association (ABA), der
heute über 400.000 Mitglieder angehören, orientierte sich
ihrerseits bei ihrem ersten 1908 veröffentlichten „Canon of
Professional Ethics“ an diesem Regelungswerk, das in der
Zwischenzeit von zahlreichen Bundesstaaten übernommen
worden war. Über 60 Jahre lang bildete dieser Kanon eine
Leitlinie für das Berufsrecht der Bundesstaaten, bis schließ-
lich im Jahre 1969 die ABA ihren „Model Code of Profes-
sional Responsibility“3 verabschiedete, der fast einhellig in
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1 Vgl. die Zahlen bei Curran & Carson, The 1991 Lawyer Statistical Report
(1994); Morgan & Rotunda, Professional Responsibility, 7th ed. 2000, p. 2 so-
wie Heussen/Griebel, AnwBl. 2000, 385. Relativ gesehen (gemessen an der
Gesamtbevölkerungszahl) gibt es damit ungefähr dreimal so viele Anwälte in
den USAwie in Deutschland.

2 Überblicke über die folgende Entwicklung bieten Hazard & Koniak & Cram-
ton, The Law and Ethics of Lawyering, 3rd cd. 1999, p. 13 ff., Morgan & Ro-
tunda (o. Fußn. 1), p. 2 ff.

3 Zur Entstehungsgeschichte und Struktur des Model Codes vgl. Wright, The
Code of Professional Responsibility: Its History and Objectives, 24 Ark. L.
Rev. 1 (1970). Der Model Code enthielt zwei große Teile, die sog. „Ethical
Considerations“ und die sog. „Disciplinary Rules“.



den Bundesstaaten übernommen wurde. Eine erweiterte
Version dieses Regelungsvorschlags liegt in Form der ABA
„Model Rules of Professional Conduct“4 (MRPC) vor, die
im Kern von 1983 stammen und in den Folgejahren ledig-
lich verschiedentlich durch sog. amendments5 verändert
wurden. Sie enthalten neben einer detaillierten Regelung
der jeweiligen Berufspflichten zugleich eine Art Kommen-
tierung und weiterführende Hinweise. Sie dienen heute im
Kern als Vorbild für das Berufsrecht von 42 Bundesstaaten
und den District of Columbia6. Dennoch sind in den einzel-
nen Bundesstaaten in verschiedenen Bereichen immer wie-
der signifikante Unterschiede zu verzeichnen.
1997 hat die ABA eine 13köpfige ABA Commission on

Evaluation of the Model Rules of Professional Conduct
(„Ethics 2000“) eingesetzt (sog. Ethics 2000 Commission),
um eine grundlegende Überarbeitung der MRPC7 vor-
zunehmen. Sie hat im Mai 2001 umfangreiche Novellie-
rungsvorschläge unterbreitet (sog. Ethics 2000)8. Das ABA
House of Delegates hat sich auf seinen Sitzungen im Au-
gust 2001 in Chicago und im Februar 2002 in Philadelphia
mit dem Abschlussbericht der Kommission befasst9. Nach
kontroversen Diskussionen, die zur Überarbeitung verschie-
dener Änderungsvorschläge geführt haben, ist die Revision
der MRPC nun – mit Ausnahme von Rule 5.5 und 8.5 – ab-
geschlossen10.
Eine ergänzende, praktisch bedeutsame Quelle für Fra-

gen des US-amerikanischen Berufsrechts sind die ethics
opinions, die sowohl von der ABA als auch von den
Rechtsanwaltskammern der Bundesstaaten und lokalen
Rechtsanwaltskammern veröffentlicht werden. Die Ge-
richte berufen sich häufig auf solche teils informal, teils
formal opinions11, auch wenn ihnen keine Verbindlichkeit
zukommt. Schließlich hat sich das American Law Institute
(ALI), eine Organisation von Rechtsanwälten, Richtern
und Rechtswissenschaftlern, 1999 auf ein sog. „Restate-
ment“ zum „Law Governing Lawyers“ geeinigt12. Die zwar
ebenfalls unverbindlichen, aber sehr einflussreichen Resta-
tements des ALI schildern den Rechtszustand in einem be-
stimmten Rechtsgebiet und bieten einen Führer für seine
Fortentwicklung. Sie liefern aufgrund ihrer Aktualität zu-
dem eine bedeutsame Informationsquelle für die Auslegung
des US-amerikanischen Berufsrechts13.

2. Einzelstaatliche Regelungssysteme
Für das Verständnis des US-Berufsrechts ist es von Be-

deutung, dass sowohl der Model Code als auch die Model
Rules keine rechtliche Verbindlichkeit besitzen. Eine solche
Verbindlichkeit kommt allein den Codes of Ethics des je-
weiligen Supreme Courts zu, bei dem die Aufsicht über die
Anwaltschaft des jeweiligen Zulassungsstaates liegt. Die
Rules und Regulations14 der Supreme Courts bzw. des Bo-
ard of Governors der jeweiligen State Bar, an welche die
Supreme Courts ihre Regelungsbefugnisse delegiert haben,
lehnen sich zwar im Bereich der berufsrechtlichen Grund-
lagen an die Model Rules an. In Detailfragen lassen sich
aber erhebliche landesspezifische Unterschiede feststellen.
So sind die „Attorneys and State Bar“ Rules und Regulati-
ons des Staates Kalifornien weit präziser gefasst als Model
Rules und Model Code. Sie erstrecken sich auf die Rege-
lung der Anwaltsausbildung, der Anwaltszulassung, der an-
waltlichen Berufspflichten und des Verwaltungsverfah-
rens15.
Bestandteil des US-amerikanischen Berufsrechts sind

neben den erwähnten Codes der Supreme Courts die gleich-

wertigen, einschlägigen Gerichtsentscheidungen. Die Su-
preme Courts nehmen für sich eine inhärente Regelungs-
kompetenz für den Bereich der Zulassung zur Anwaltschaft
und der Disziplinargewalt einschließlich der Aufstellung
der Berufspflichten in Anspruch. Regelungen der jeweiligen
Landesparlamente (General Assembly), die diesen Bereich
betreffen, werden als verfassungswidrig und nichtig einge-
stuft. Allenfalls als Hilfestellung der Legislative werden sie
akzeptiert. Kontrovers beurteilt wird die Regelungszustän-
digkeit für die Grundprinzipien der Anwaltshaftung. So
hatte etwa der Georgia Supreme Court in seiner berühmten
Entscheidung „First Bank & Trust Co. v. Zagoria“ 1983 zu-
nächst ein umfassendes Verständnis seiner den Anwalts-
beruf betreffenden Regelungskompetenz vertreten16, im
Jahre 1996 hat er aber dem Gesetzgeber dann doch einen
etwas weiterreichenden Zuständigkeitsbereich eingeräumt17.
Allein der Supreme Court lege zwar fest, in welcher Gesell-
schaftsform sich ein Rechtsanwalt zusammenschließen
dürfe. Das jeweilige staatliche Gesetz regele jedoch, ob in
einer Rechtsform eine Ausnahme von der persönlichen Haf-
tung gewährt werde18. Andere Gerichte gehen noch eindeu-
tiger davon aus, dass die Frage der anwaltlichen Haftungs-
beschränkung19 nicht in den Zuständigkeitsbereich der
Gerichte fällt, sondern dass nur die Fragen der Zulassung
zur Anwaltschaft, der Verhaltenspflichten und die Diszipli-
nargewalt erfasst werden20. In der Tat hat die Anwaltshaf-
tung gegenüber dem Mandanten unmittelbar nichts mit den
– aus deutscher Sicht – öffentlichrechtlichen Fragen der Zu-
lassung und der dem Gemeinwohl dienenden Berufspflich-
ten der Anwälte zu tun. Es spricht viel dafür, die Haftungs-
problematik für alle Freien Berufe dem Außenprivatrecht
der freiberuflichen Unternehmen zuzuordnen. Fragen der

AnwBl 10/2002558

Aufsätze�

4 Bestehend aus acht Kapiteln: 1. client-lawyer relationship, 2. counselor, 3. ad-
vocate, 4. transactions with persons other than clients, 5. law firms and asso-
ciations, 6. public service, 7. information about legal service, 8. maintaining
the integrity of the profession. Vgl. zur Rechtsnatur der MRPC Crystal, The
Incompleteness of the Model Rules and the Development of Professional
Standards, 52 Mercer L. Rev. 839, 841 ff. (2001).

5 Zwischen 1983 und 1997 gabe es immerhin 30 dieser sog. amendments.
6 Podgers, Ethics Code Rework, ABA Joumal/May 2001, 58.
7 Der Kommissionsvorsitzende Norman Veasey formulierte die mit den Ethics
2000 verfolgten Ziele wie folgt: „Our goal was to be realistic about what has
happened in the legal profession and look to the future. Our desire was to pre-
serve all that is valuable and enduring about the existing Model Rules, while
at the same time adapting them to the realities of modem law practice and the
limits of professional discipline.“

8 Vgl. dazu Raack, The Ethics 2000 Commission’s Proposed Revision of the
Model Rules: Substantive Change or Just a Makeover?, 27 Ohio N. U. L. Rev.
233 (2001).

9 Vgl. dazu die Berichte bei http.//www.abanet.org/cpr/e2k-summary_2001.html
(zur Augusttagung) und http://www.abanet.org/cpr/e2k-202report_summ.html
(zur Sitzung im Februar) sowie Hellwig, AnwBl 2002, 49.

10 Auf verschiedene Novellierungen wird im weiteren Verlauf des Beitrags noch
eingegangen.

11 Einige wichtige dieser formal opinions können eingesehen werden unter
http://www.abanet.org/cpr/ethicopinions.html.

12 The American Law Institute, Restatement of the Law Third, The Law Gover-
ning Lawyers (2000).

13 Siehe hierzu auch Kalish, How to Encourage Lawyers to Be Ethical: Do not
Use the Ethics Codes as a Basis for Regular Law Decisions, 13 Geo. J. Legal
Ethics 649, 662 ff. (2000).

14 US-amerikanische Rules and Regulations sind keine Gesetze im formellen
Sinne, sondern Gesetze im materiellen Sinne, die mit verbindlicher Natur von
Gerichten oder Verwaltungsbehörden verabschiedet werden, ähnlich unseren
Rechtsverordnungen.

15 Die Regeln sind abgedruckt in California Rules of Court, State, 2000 rev. Edi-
tion.

16 First Bank & Trust Co. v. Zagoria, 250 Ga. 844 (1983).
17 Henderson v. HSI Financial Services, 266 Ga. 844, 471 S.E.2d 885 (1996).
18 Henderson v. HSI Financial Services, 266 Ga. 844, 845, 471 S.E.2d 885, 886

(1996).
19 So etwa der Fourth Circuit in F. D. I. C. v. Cocke, 7 F. 3d 396, 403 (4. Cir.

1993).
20 Stewart v. Coffman, 748 P 2d 579, 581-82 (Utah ct. App. 1988).



unerlaubten Rechtsberatung werden schon seit langem der
Legislative zugewiesen21.
In den ethic codes der Supreme Courts sind damit vor

allem die Regelungen über die Zulassungsvoraussetzungen
(analog zu den §§ 4 ff. BRAO) und die anwaltlichen Be-
rufspflichten während der Berufsausübung, die für das
deutsche Recht in §§ 43 ff. BRAO geregelt sind, zu beach-
ten. In einigen Bundesstaaten haben die Supreme Courts ei-
nen Teil ihrer Aufsichts- und Regelungsbefugnisse an An-
waltskammern und an die staatliche Legislative abgetreten.
Ganz überwiegend ist das die Anwaltschaft regulierende
Recht eine Domäne der Supreme Courts geblieben.

III. Bedeutung der Rechtsanwaltskammern
Die Rechtszersplitterung auf dem Gebiet des anwalt-

lichen Berufsrechts sorgt dafür, dass auch die Bedeutung der
Kammern von Staat zu Staat unterschiedlich ist. Die meisten
Kammern sind nach wie vor freiwillige Vereinigungen von
Rechtsanwälten. Teilweise haben die Supreme Courts aber
zur Erleichterung des Zulassungs- und Überwachungsver-
fahrens eine offizielle Kammerorganisation (integrated or
unified bar) eingeführt, in der die Rechtsanwälte ähnlich
dem deutschen Kammersystem Pflichtmitglieder sind22. Die
Befugnis zur Gründung solcher Anwaltskammern folgt aus
der inhärenten Regelungskompetenz der Supreme Courts23.
Die Aufgaben dieser staatlichen Behörden (state agencies)
umfassen typischerweise auch eine Beteiligung am Zulas-
sungsverfahren und bei der Durchsetzung der Berufspflich-
ten. Ähnlich wie im deutschen Recht ist im US-amerikani-
schen eine Diskussion über die Frage entbrannt, wie weit
die Befugnisse dieser Organisationen reichen, und zu wel-
chen Zwecken die Kammerbeiträge verwendet werden
dürfen. Die State Bar von Kalifornien hatte sich – entspre-
chend der bekannten mehrheitlich linksliberalen Ausrichtung
dieses Bundesstaats – in Fragen der Abtreibung und der
Kontrolle des Waffenbesitzes engagiert und zu diesem
Zweck auch Mitgliederbeiträge eingesetzt. Der zuständige
Supreme Court hielt dies für zu weitgehend und wollte der
State Bar nur eine gewerkschaftsähnliche und gerade keine
behördenähnliche Stellung zuerkennen24. Aber auch dann,
wenn lediglich eine freiwillig gebildete Anwaltsvereinigung
in dem jeweiligen Staat besteht, bedienen sich die Supreme
Courts typischerweise dieser Vereinigung im Rahmen ihrer
Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen. Die Kosten des Zulas-
sungs- und Aufsichtsverfahrens werden üblicherweise über
Pflichtbeiträge zur Kammer oder aber in Form von Abgaben
an die Gerichtsverwaltung getragen.

IV. Zulassungsverfahren und Zulassungsvoraussetzungen

1. Allgemeines
Wer den Beruf des Rechtsanwalts ergreifen will, muss

nach der high school zunächst ein College-Studium ab-
schließen, welches der Komplettierung der Allgemeinbil-
dung und der Vorbereitung auf die weitere, nun folgende
universitäre Ausbildung dient. Diese besteht aus einem drei-
jährigen Studium an einer law school, die von der ABA ak-
kreditiert sein muss25. Ob eine law school zulassungsfähig
ist, überprüft die ABA dabei regelmäßig in aufwendigen In-
spektionsverfahren26. Das Erfordernis der Akkreditierung
durch die ABA gewährt dieser somit einen nicht unerheb-
lichen Einfluss in Fragen der US-amerikanischen Anwalts-
ausbildung. Das Studium in den Vereinigten Staaten ist sehr
viel praxisorientierter als das deutsche. Fast alle Studenten

arbeiten zudem in den Sommerferien in Anwaltsfirmen, um
Praxiserfahrung zu sammeln. Dies ist allerdings auch des-
halb notwendig, weil die USA nach Absolvierung des Stu-
diums keine dem deutschen Referendariat vergleichbare
Ausbildung kennen. Nach dem Abschluss der law school
müssen deren – oft noch keine 25 Jahre alten – Absolven-
ten auf dem Weg zum Rechtsanwalt nur noch eine Hürde
überwinden: die Erlangung der sog. admission to practice.
Anders als in Deutschland (nach bestandenem zweiten ju-
ristischen Staatsexamen) ist dies keine Formsache. Wich-
tigste Voraussetzung für die Zulassung zur Anwaltsorgani-
sation (bar) des jeweiligen Bundesstaates, die regelmäßig
vom jeweiligen Supreme Court mit dem Zulassungsverfah-
ren beauftragt ist, ist neben dem abgeschlossenen law
school-Studium (educational requirements) und gewissen
charakterlichen Anforderungen (character requirements)27
das Bestehen der sog. state’s bar examination (competence
requirements). Die im bar examination verlangten Anfor-
derungen differieren zwar von Staat zu Staat erheblich28,
sie sind jedoch insgesamt betrachtet durchaus hoch angesie-
delt29. So dient die bar examination auch der Ergänzung
des in der law school vermittelten Stoffes. Die Vorberei-
tung auf die Prüfung findet in intensiven sechs- bis
achtwöchigen Kursen statt, die meist von privaten Anbie-
tern durchgeführt werden.
Ist der Absolvent der juristischen Ausbildung schließlich

Mitglied in einer bar, so verfügt er nicht automatisch über
das Recht, auch in einem anderen Bundesstaat zu praktizie-
ren. Will er dort zusätzlich tätig werden, muss er vielmehr
auch in dem betreffenden Staat eine Zulassung erwerben.
Jede Jurisdiktion regelt selbstständig die Anwaltszulassung
nach ihren eigenen Grundsätzen. Jedoch gibt es theoretisch
keine Begrenzung, in wie vielen verschiedenen Rechts-
ordnungen der Anwalt die Zulassung erlangen kann30. Im-
merhin ermöglichen manche Bundesstaaten Anwälten, die
bereits Mitglieder in der Kammer eines anderen Bundes-
staates sind, eine vereinfachte Zulassung, indem sie bei-
spielsweise auf die erneute (zumindest vollständige) Able-
gung einer bar examination verzichten.
Die in Europa in der Zwischenzeit sowohl über die

Dienstleistungsrichtlinie als auch über die Niederlassungs-
richtlinie erreichten Freiheiten gelten aus US-amerikani-
scher Sicht als vorbildlich. Verschiedentlich ist darüber
nachgedacht worden, vergleichbare Regelungen auch in den
USA einzuführen. Es erscheint bemerkenswert, dass die eu-
ropäische Integration gerade in diesem Punkt bereits weiter
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21 Rode Island Supreme Court 179 A. 139 (R.I. 1935).
22 Goldmann & Semenek, in: Campbell & Campbell, Professional Liability of

Lawyers, 1995, p. 265.
23 Dazu Hawk, Liability Limbo: Are incorporated Lawyers in Georgia Really

Free from Personal Liability When Their Fellow Shareholders Misbehave, 15
Georgia L. Rev. 1047, 1058 ff. (1999).

24 Keller v. State Bar California, 496 U.S. 1, 110 S. Ct. 2228, 110 L.Ed2d 1
(1990); vgl. auch The Florida Bar Re Frankel, 581 So.2d 1294 (Fla. 199 1).

25 1997 waren 179 law schools durch die ABA zugelassen, vgl. Vago, Law and
Society, 6th ed. 2000, p. 386 ff. Allerdings kennen auch hier manche Bundes-
staaten (z. B. Kalifornien) Ausnahmen und verzichten auf dieses Erfordernis,
vgl. Crystal, Professional Responsibilty, 2 nd ed. 2000, p.36.

26 Vgl. Hazard & Koniak & Cramton, The Law and Ethics of Lawyering, 2 nd
ed. 1994, ch. 9, p. 861.

27 Vgl. allg. Rhode, Moral Character as a Professional Credential, 94 Yale L. J.
491 (1985) sowie Crystal (o. Fußn. 25), p. 37.

28 Mittlerweile ist jedoch eine Tendenz zu zumindest teilweise vereinheitlichten
Testverfahren zu beobachten, vgl. hierzu Dedek, in: Henssler/Schlosser,
Clinical Legal Education in den USA, 1999, S. 85 ff.

29 So bestanden in New York im Februar 2001 nur 44 % der angetretenen
Prüflinge das State Bar Examination.

30 Restatement (o. Fußn. 12), § 2 p. 17.



voran getrieben ist als in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika.

2. Besonderheiten für das Auftreten vor Federal Courts
Besondere Regelungen bestehen für die Zulassung zu

den Bundesgerichten (Federal Courts)31. Will der amerikani-
sche Rechtsanwalt vor einem Bundesgericht auftreten – und
nur dann – bedarf er einer besonderen Zulassung, wie dies
in Deutschland vor den Oberlandesgerichten und dem BGH
der Fall ist. Meist handelt es sich bei dieser zusätzlichen
Zulassung um einen reinen Formalakt, der der Zulassung in
einem Bundesstaat folgt. Gerade in der jüngeren Zeit haben
einige Bundesgerichte aber auch eigene Vorstellungen von
den Zulassungserfordernissen entwickelt.
So verlangt Rule 5 der Court Rules des Federal Supreme

Courts32, dass ein attorney, der die Zulassung vor dem
Obersten Bundesgericht anstrebt, bereits über einen Zeit-
raum von drei Jahren zum obersten Gericht eines Bundes-
staates bzw. des Districts of Columbia zugelassen gewesen
sein muss, in den letzten drei Jahren keiner disziplinari-
schen Maßnahme ausgesetzt gewesen sein darf und außer-
dem dem Gericht als von good moral and professional
character erscheinen muss.

V. Unauthorized Practice of Law
Das renommierte American Law Institute hat in seinem

jüngsten, das Anwaltsrecht, betreffende Restatement of the
Law Governing Lawyers dargelegt, dass auch der Rechts-
beratungsmarkt der USA von einem grundsätzlichen An-
waltsmonopol beherrscht wird, nichtanwaltliche Rechts-
beratung als unauthorized practice of law unzulässig ist33.
Das Beratungsmonopol erstreckt sich über den forensischen
Bereich hinaus auf die außergerichtliche Beratung. Be-
gründet wird das Monopol mit der Schutzbedürftigkeit der
rechtsuchenden Bürger, denen nur bei der anwaltlichen
Rechtsberatung die Anwaltsprivilegien und die strengen
Berufspflichten etwa bei Interessenkollisionen zugute kom-
men. Die MRPC gehen in Rule 5.5 (b) von einer anwalt-
lichen Monopolstellung in der Rechtsberatung aus, wenn
sie einem Rechtsanwalt untersagen, einen Nicht-Anwalt in
einer Angelegenheit zu unterstützen, die selbst eine uner-
laubte Rechtsberatung darstellt. Von Seiten der Verbrau-
cherverbände und staatlicher Behörden werden die Restrik-
tionen zwar als übertrieben und preistreibend kritisiert. Die
Rechtsprechung und einzelstaatliche Regelungen lassen
aber nur in Randbereichen Ausnahmen zu, etwa für Studen-
ten im Rahmen von clinical legal education-Programmen34
oder für den Bereich der „pro bono“-Tätigkeit gemeinnützi-
ger Organisationen. Angestellte Syndikusanwälte dürfen
ihr Unternehmen dagegen nur außergerichtlich vertreten
und auch für Kunden und Vertragspartner des Unterneh-
mens – etwa die Versicherungsnehmer – darf kein Mandat
übernommen werden.

Unauthorized practice of law setzt nicht zwingend das
Tätigwerden eines non-lawyers voraus. Auch Anwälte
selbst können sich dem Vorwurf einer unerlaubten Rechts-
beratung ausgesetzt sehen, meist durch den Umstand be-
dingt, dass ein Anwalt grundsätzlich nur in einem bestimm-
ten Bundesstaat zugelassen ist35. In Zeiten, in denen
anwaltliche Betreuung oft nicht mehr auf nationale Räume
konzentriert ist, sondern die rechtliche Beratung des Unter-
nehmens in allen internationalen Rechtsfragen umfasst,
bringt dieses System Schwierigkeiten mit sich. Ein Rechts-
anwalt, der ohne Zulassung in einer für ihn fremden Juris-

diktion agiert, kann unauthorized practice of law bege-
hen36. Allerdings kann beispielsweise eine Einzelfallerlaub-
nis (pro hac vice admission) der zuständigen Kammer bzw.
des zuständigen Gerichts hier Abhilfe zugunsten des out-of-
state lawyer schaffen. Einen anderen Ausweg bietet die
Möglichkeit einer Assoziierung mit einem in dem fragli-
chen Bundesstaat zugelassenen Anwalt37. Die ABA hat im
Juli 2000 eine Commission on Multijurisdictional Practice
eingesetzt, die sich mit den durch grenzüberschreitendes
Tätigwerden ergebenden Rechtsproblemen befasst hat38. Ihr
Abschlussbericht liegt seit Anfang des Jahres 2002 vor,
muss allerdings noch vom ABA House of Delegates abge-
segnet werden39. Zwar wird in diesem an dem Prinzip, dass
jeder Bundesstaat für seinen Zuständigkeitsbereich allein
für die Anwaltszulassung verantwortlich bleibt, festgehal-
ten, doch sollen in Rule 5.5 MRPC der gestiegenen Zahl an
grenzüberschreitenden Rechtssachen Rechnung getragen
und erweiterte Ausnahmen festgeschrieben werden40. Ins-
besondere soll die Möglichkeit einer Doppelzulassung
gefördert und die Gewährung von Einzelfallerlaubnissen er-
leichtert werden.

VI. Die Rechtsbeziehung zwischen Rechtsanwalt und
Mandant
Das US-amerikanische Berufsrecht ist ganz auf die Be-

ziehung zwischen Anwalt und Mandant, der sog. lawyer-
client relationship abgestellt. Dabei ist es dem Mandanten
überlassen, die Ziele, die durch das anwaltliche Handeln er-
reicht werden sollen, vorzugeben. Auf dem Weg zu diesem
Ziel, aber auch nach Ende des Mandats, muss der Anwalt
eine Vielzahl an Pflichten (duties) beachten. Verstößt ein
Anwalt gegen seine Pflichten, drohen ihm disziplinarrecht-
liche Schritte (sog. professional discipline), zumeist durch
die Anwaltskammern des jeweiligen Bundesstaates, die
wiederum vom entsprechenden Supreme Court überwacht
werden41. Das Verfahren gestaltet sich regelmäßig wie folgt:
Die state bar erhält eine Beschwerde über einen Anwalt,
untersucht den Sachverhalt und führt, sofern tatsächliche
Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des Anwalts vorliegen,
eine Anhörung durch, bevor es ggf zur Verhängung einer
disziplinarischen Maßnahme kommt. In Extremfällen kann
diese bis zum Ausschluss aus der Rechtsanwaltschaft (dis-
barment) reichen.
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31 Nach Fed. R. Civ. P. 83 sind Federal District Courts befugt, eigene Regeln für
die vor ihnen auftretenden Rechtsanwälte aufzustellen.

32 In Kraft getreten am 3. Mai 1999, abrufbar im Internet unter
http://www.law.cornell.edu/rules/supct/5.html.

33 Restatement (o. Fußn. 12), § 4 p. 36 ff.
34 Dazu Henssler/Schlosser (o. Fußn. 28).
35 Vgl. auch Aronson & Weckstein, Professional Responsibility, 2 nd cd. 199 1,

p. 130.
36 Siehe hierzu auch die Entscheidung des California Supreme Court: Birbrower,

Montalbano, Condon & Frank, P. C. v. Superior Court (ESQ Business Ser-
vices, Inc.), 949 P.2d 1 (Cal. 1998).

37 Crystal (o. Fußn. 25), p. 473.
38 Hierzu MacNaughton & Munneke, Practicing Law across Geographic and

Professional Borders: What does the Future Hold?, 47 Loy. L. Rev. 665
(2001).

39 Der Abschlussbericht der Konmmssion ist einsehbar unter http://www.aba-
net.org/cpr/mijp/final_mip_rpt_6-5.doc.

40 Vgl. hierzu Raack (o. Fußn. 8), 27 Ohio N. U. L. Rev. 233, 258 f (2001).
41 Nach den Vorschlägen der Commission on Multijurisdictional Practice zur

Rule 8.5 soll Voraussetzung für das disziplinarrechtliche Tätigwerden einer
Kammer nicht mehr in jedem Fall sein, dass der Anwalt im entsprechenden
Bundesstaat zugelassen ist. Vielmehr soll Disziplinargewalt in Zukunft auch
dann bestehen, wenn ein – nicht zugelassener Anwalt – in der betreffenden
Jurisdiktion Rechtsdienste anbietet oder gar erbringt. Siehe hierzu kritisch
Raack (o. Fußn. 8), 27 Ohio N. U. L. Rev. 233, 260 (2001).



1. Duty of Confidentiality
Einer dieser anwaltlichen Grundwerte (core values) ist

die duty of confidentiality, die anwaltliche Verschwiegen-
heitspflicht, die in den MRPC in Rule 1.6. eine Regelung
gefunden hat. Nicht umsonst nimmt die Erörterung hierüber
in dem Restatement of the American Law Institute beson-
ders viel Raum ein42. Die Tatsache, dass der Anwalt aus
der Mandatsbeziehung vertrauliche Informationen (confi-
dential information) erhält, ist ein fundamentales Prinzip in
der lawyer-client relationship und Voraussetzung für eine
effektive Mandatsbearbeitung durch den Anwalt. Ein Man-
dant offenbart vertrauliche Informationen seinem Anwalt
meist nur deshalb, weil er weiß, dass dieser zur Verschwie-
genheit verpflichtet ist.
Dem Mandanten als „Herrn des Geheimnisses“ steht es

allerdings frei, seinen Anwalt von der Verschwiegenheits-
pflicht zu entbinden. Abgesehen von einer Entbindung von
der Schweigepflicht durch den Mandanten gibt es nur eng
begrenzte Ausnahmen, in denen der Anwalt die vertrauli-
chen Informationen preisgeben darf Zum einen befreit Rule
1.6 MRPC den Anwalt von der Pflicht zum Schweigen,
wenn dieser den Mandanten von einem Verbrechen, das das
Leben oder in erheblicher Weise die Gesundheit eines an-
deren bedroht, abhalten will. Zum anderen darf der Anwalt
sein Schweigen brechen, um in einem Prozess seine Klage
gegen den bisherigen Mandanten zu begründen bzw. sich
gegen eine solche seines Klienten zu verteidigen. Häufig
sind dies Fälle, in denen der Anwalt seine Honorar-
ansprüche geltend macht oder er sich einem Haftungspro-
zess ausgesetzt sieht.
Bei einer zusammenfassenden Würdigung unterscheidet

sich die duty of confidentiality des amerikanischen Anwalts
heute im wesentlichen nicht von der Schweigepflicht des
deutschen Rechtsanwalts43. Der Bericht der ethics 2000
commission sah weitere Ausnahmetatbestände vor, in denen
der Anwalt ebenfalls nicht an die Schweigepflicht gebun-
den sein sollte. Ausreichend sollte es nach diesem Vor-
schlag etwa sein, wenn der Anwalt seine Schweigepflicht
bricht, um einen Mandanten von einer Tat abzuhalten, bei
der einer dritten Person zwar keine physischen, wohl aber
finanzielle Einbußen drohen und bei der sich der Mandant
Dienste des Anwalts ohne dessen Wissen zunutze gemacht
hat44. Entsprechenden Bestrebungen hat das ABA House of
Delegates in seiner Sitzung vom 6./7. August 2001 aller-
dings eine Absage erteilt.

2. Conflicts of interest
Auch wenn in Deutschland das Verbot der Vertretung

widerstreitender Interessen zunehmend in den Blickpunkt
der anwaltsrechtlichen Diskussion gerät45, so ist doch die
Aufmerksamkeit, die dieser anwaltlichen Grundpflicht in
den USA geschenkt wird, weiterhin deutlich höher. Belegen
lässt sich dies durch die detaillierte Regelung, welche die
conflicts of interest in den MRPC, dem Musterberufscodex
der ABA, gefunden haben. Die Regelung kennt eine klare
Trennung zwischen zeitlich paralleler (simultaneous repre-
sentation, Rule 1.7 MRPQ) und zeitlich versetzter Vertre-
tung (successive representation, Rule 1.9).
Gemäß Rule 1.7 (a) darf der lawyer einen Mandanten

dann nicht vertreten, wenn er bereits einen anderen client
mit entgegengesetzten Interessen (adverse interests) vertritt.
Daneben kennt der MRPC in Rule 1.7 (b) ein Tätigkeitsver-
bot in Fällen, in denen Interessen des Mandanten mit denen
des Anwalts selbst kollidieren. Bemerkenswert ist, dass im

Fall der zeitlich parallelen Vertretung ein Tätigkeitsverbot
nicht an das Tatbestandsmerkmal „dieselbe Rechtssache“
anknüpft, sondern auch in sog. unrelated matters eingreift,
wenn entgegengesetzte Interessen bestehen. Insoweit ist das
US-amerikanische Berufsrecht sogar strenger als deutsche.

Hingegen besteht eine wesentliche Erleichterung in an-
derer Hinsicht. Da nach US-amerikanischen Verständnis
das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen einen
allgemeinen Ausfluss des duty of loyality-Prinzips bildet
und in erster Linie dem Schutz der lawyer-client relations-
hip dient, ist es nur konsequent, dass die MRPC ein Tätig-
keitsverbot grundsätzlich46 dann nicht annehmen, wenn die
betroffenen Mandanten ihr Einverständnis nach einer aus-
reichenden Beratung47 erteilt haben. Ebenso wie bei der
Verschwiegenheitspflicht wird der Mandant als dispositi-
onsbefugt eingestuft. In der Möglichkeit der Beseitigung ei-
nes auf conflicts of interest beruhenden Tätigkeitsverbots
durch die Einwilligung des Mandanten liegt der wesentli-
che Unterschied zum deutschen Recht.

Die anwaltlichen Pflichten enden auch in den USA nicht
mit dem Ende des Mandatsverhältnisses. Rule 1.9 (a) be-
stimmt daher für zeitlich aufeinander folgende Mandate,
dass ein Anwalt einen client dann nicht vertreten darf,
wenn er zuvor in derselben oder einer hinreichend ähnli-
chen Angelegenheit (same or substantially related matter)
bereits eine andere Person vertreten hat und wenn die Inte-
ressen der beiden Mandanten entgegengesetzt sind. Ob dies
der Fall ist, überprüfen die Gerichte anhand des sog. Sub-
stantial Relationship Test48. Dieser umfasst eine dreistufige
Prüfung: Nach der Ermittlung des Gegenstands der frühe-
ren Vertretung wird überprüft, ob die Informationen, auf-
grund derer ein Konflikt nun vermeintlich entstehen könnte,
dem Anwalt im früheren Mandat verständigerweise mit-
geteilt worden wären und ob diese für das aktuelle Mandat
relevant sind. Ob es tatsächlich zu einem Informationsfluss
gekommen ist, spielt dagegen keine Rolle. Auch in dieser
Fallgruppe kann ein Tätigkeitsverbot durch die Zustim-
mung der betroffenen Mandanten vermieden werden49.

Rule 1.10 sieht eine pauschale Erstreckung der Rules
1.7 und 1.9 auf alle Mitglieder einer Kanzlei vor, sofern ein
Anwalt der Kanzlei nach diesen Regeln disqualifiziert ist.
Diese imputed oder vicarious disqualifieation beruht auf
dem Gedanken, dass jeder Anwalt einer Kanzlei Zugang zu
vertraulichen Informationen aller Mandaten hat. Auch wenn
die MRPC vom Wortlaut keine Einschränkung der Erstre-
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42 Restatement (o. Fußn. 12), §§ 59 - 67 p. 452 - 517.
43 Vgl. allg. zur anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht in Deutschland Henssler,

NJW 1994, 1817.
44 Vgl. hierzu Cramton, The Duty of Confidentiality, ABA Journal May 2001;

60 sowie Raack (o. Fußn. 8), 27 Ohio N. U. L. Rev. 233, 237 ff. (200 1).
45 Henssler, NJW 2001, 1521; Schlosser, NJW 2002, 1376; Kilian, WM 2000,

1366.
46 Bei der simultaneous representation gibt es jedoch Einschränkungen. Zusätz-

liche Voraussetzung zur Zustimmung ist dort, dass der „lawyer reasonably be-
lieves the representation will not be adversely affected“. Zu den Problemen,
die sich im Zusammenhang mit der Möglichkeit des Einverständnisses des
Mandanten zur Vertretung widerstreitender Interessen ergeben, vgl. Zacharias,
Waiving Conflicts of Interest, 108 Yale L. J. 407 (1998).

47 Nach der neu gefassten Rule 1.7 (b) (4) muss die Zustimmung in Schriftform
(written consent) erteilt werden.

48 Entwickelt von Judge Weinfeld in T.C Theatre Corp, v. Warner Bros. Pictures,
Inc., 113 F. Supp. 265 (S.D.N.Y. 1953), vgl. auch Novo Terapeutisk Laborato-
rium AIS v. Baxter Travenol Labs., Inc., 607 F.2d 186, 190 (7th Cir. 1979).

49 Nach deutschem Recht ist die Zustimmung der Mandanten für die Annahme
eines Tätigkeitsverbot unerheblich; vgl. statt vieler Eylmann, in: Henssler/
Prütting, BRAO, 1997, § 43a Rz. 149 m. w. N.; anders nun aber Schlosser,
NJW 2002, 1376 (1378).



ckungsnorm kennen50, haben verschiedene US-amerikani-
sche Gerichte51 Schutzmechanismen in Form von Chinese
Walls oder sereenings52 zugelassen, um eine automatische
Erstreckung des Tätigkeitsverbots des disqualified lawyer
auf die firm zu verhindern53. Dies geschah insbesondere in
Fällen, in denen ein Anwalt zu einer Anwaltsgesellschaft
wechselte, die den Gegner eines von ihm zuvor bearbeiteten
Mandats vertrat. Ein effektives screening54 verlangt zu-
nächst, dass
(1) der sich im Besitz sensibler Informationen befindli-

che und somit disqualifizierte Anwalt das Mandat in keiner
Weise mitbetreut,
(2) er mit anderen Mitgliedern der firm über die fragli-

che Angelegenheit nicht einmal spricht,
(3) er eidesstattlich versichert, dass er keine sensiblen

Informationen weitergegeben hat,
(4) der Anwalt zu den fraglichen Akten keinen Zugang

haben darf und
(5) er nicht am Honorar des betreffenden Mandats betei-

ligt werden darf
(6) Selbstverständlich muss ein screening unmittelbar,

nachdem seine Notwendigkeit offensichtlich geworden ist,
eingerichtet werden. Die Gerichte, die die Möglichkeiten
eines screenings bejahen, lehnen eine Erstreckung des Tä-
tigkeitsverbots auch in den Fällen ab, in denen der die Ge-
sellschaft wechselnde Anwalt zuvor selbst mit der Bearbei-
tung der fraglichen Rechtssache befasst war.
Aufgrund dieser liberalen Rechtsprechung in weiten Tei-

len der USA darf es nicht verwundern, dass die Ethics 2000
Commission in ihrem Abschlussbericht in Rule 1.10 (c) die
Möglichkeit des screenings bei einem Sozietätswechsel ex-
plizit vorgesehen hat. Vorgeschlagen wurde, dass die einen
Anwalt aufnehmende Gesellschaft ein Mandat nicht auto-
matisch niederlegen müsse, wenn dieser in seiner alten So-
zietät widerstreitende Interessen vertreten habe. Vielmehr
sollte eine Disqualifikation durch ein screening verhindert
werden können. Der betroffene frühere Mandant musste
nach diesem Vorschlag zwar über das screening informiert
werden, seine Zustimmung sollte jedoch entbehrlich sein55.
Das ABA House of Delegates hat in seiner Versammlung
vom August 200156 den Novellierungsvorschlag zur impu-
ted disqualification gleichwohl verworfen. Es bleibt abzu-
warten, inwiefern die einzelnen Bundesstaaten dieser res-
triktiven Bewertung folgen werden.

3. Sonstige Pflichten
Weitere wesentliche Pflicht des Anwalts aus der lawyer-

client relationship ist die in Rule 1.3 MRPC verankerte
Sorgfaltspflicht der duty of diligence, deren Verletzung haf-
tungsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Wesentlicher
Bestandteil des Grundsatzes ungeteilter Loyalität und des
Vertraulichkeitsprinzips ist die Pflicht des Rechtsanwalts,
seinen Mandanten unverzüglich über alle das Mandat be-
treffenden relevanten Informationen ausreichend zu infor-
mieren (duty to keep client informed). Sie ist in Rule 1.4
MRPC niedergelegt. Außerdem können zusätzliche Pflich-
ten im zwischen Anwalt und Mandant geschlossenen Ver-
trag vereinbart sein57.

4. Duties to prospective clients
Erwähnt sei schließlich eine weitere Änderung, die die

MRPC im Rahmen der Revision durch die Ethics 2000
Commission erfahren hat. Nach einer neuen Rule 1.18 soll
ein Anwalt die ihm normalerweise nur aufgrund der lawyer-

client relationship obliegenden, bereits beschriebenen
Pflichten grundsätzlich auch gegenüber sog. prospective
clients haben. Gemäß der Rule 1.18 (a) handelt es sich bei
einem prospective client um eine Person, die mit dem An-
walt lediglich die Möglichkeit erörtert, eine Mandatsbezie-
hung einzugehen. Mit dieser Regelung treffen den Anwalt
damit auch Pflichten gegenüber demjenigen, von dem der
Anwalt zwar bestimmte Informationen erhalten hat, mit
dem jedoch letztlich kein Mandatsvertrag zustande gekom-
men ist58. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen,
dass ein Anwalt bereits im vorvertraglichen Stadium
schützenswerte Informationen von prospektiven Mandanten
erhalten kann.

VII.Werbung
Ungeachtet ihrer Sonderstellung als Angehörige eines

freien Berufes (professionals), stehen Rechtsanwälte unter-
einander in einem scharfen Wettbewerb. Weit früher als
viele andere Rechtsordnungen haben die USA das Recht
der Rechtsanwälte auf eine effektive Werbung als geradezu
selbstverständlich anerkannt59. Heute definiert Rule 7.2 der
MRPC die Anforderungen an eine zulässige anwaltliche
Werbung. US-amerikanischen Rechtsanwälten ist es erlaubt,
auf ihre Dienste nicht nur mittels guter Reputation aufmerk-
sam zu machen, sondern diese auch aktiv durch Werbemaß-
nahmen der Öffentlichkeit gegenüber darzustellen. Die An-
wälte können dabei in den advertising – Maßnahmen ihre
Anschrift, die Arten der angebotenen Dienstleistungen, In-
formationen über die verlangten Gebühren (Höhe, Zah-
lungsweise), die beherrschten Fremdsprachen, weitere Refe-
renzen sowie den Namen von regelmäßig vertretenen
Mandanten (mit deren Einverständnis) bekannt geben. Vom
advertising (= Kundgebung von Informationen an die All-
gemeinheit) ist das sog. solicitation (= direktes Ansprechen
einer bestimmten Person, um sie als Klienten zu gewinnen)
zu unterscheiden. Solicitation stellt damit auch in den USA
eine unzulässige Form der Direktwerbung dar.

VIII. Honorar
In den MRPC findet sich in Rule 1.5 eine Regelung über

das anwaltliche Honorar (fee). Grundsätzlich kann das Ho-
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50 Die MRPC erlauben screening lediglich in Rule 1. 11 (a)(1) für den Fall der
Disqualifikation eines „government attorney“, eines Anwalts, der zuvor im
öffentlichen Dienst gearbeitet hat. Weitergehende Regelungen gibt es jedoch
vereinzelt in den Model Codes der Bundesstaaten, so z. B. in denen von Wa-
shington und Illinois.

51 Vgl. die Übersicht über die divergierenden Gerichtsentscheidungen bei Bate-
man, Retum to the Ethics Rules as a Standard for Attorney Disqualification:
Attempting Consistency in Motions for Disqualification by the Use of Chinese
Walls, 33 Duq. L. Rev. 249 (1995).

52 Zu Chinese Walls bzw. screenings als Konfliktvermeidungsmechanismus vgl.
schon Kilian, WM 2000, 1366 bzw. Martyn, Conflict about Conflicts: The
Controversy concerning Law Firm Screens, 46 Okla. L. Rev. 53 (1993); Stein-
berg & Sharpe, Attorney Conflicts of Interest: The Need for a Coherent Fra-
mework, 66 Notre Dame L. Rev. 1 (1990).

53 Vgl. beispielhaft die Entscheidungen Manning v. Waring, Cox, James, Sklar
& Allen, 849 F.2d 222 (6th Cir. 1988); Kala v. Aluminium Smelting & Ref. Co.,
688 N.E.2d 258 (Ohio 1998).

54 Zu den Voraussetzungen eines screenings vgl. Cromley v. Board of Education
of Lockport Township High School District, 205 17 F.3d 1059 (7th Cir.), siehe
zudem Crystal (o. Fußn. 25), p. 305.

55 Vgl. zu dem abgelehnten Novellierungsvorschlag der Rule 1. 10 Love, Scree-
ning Lawyers from Conflicts, ABA Journal/May 2001, 61.

56 Vgl. den Bericht bei http://www.abanet.org/cpr/e2k-summary_2001.html.
57 Restatement (o. Fußn. 12), § 16 p. 149.
58 Vgl. hierzu Love, Duties to prospective Clients, ABA Joumal/May 2001, 59

und Raack (o. Fußn. 8), 27 Ohio N. U. L. Rev. 233, 251 ff. (2001). Siehe auch
Restatement (o. Fußn. 12), § 15 p. 138 ff.

59 Zu den Rechtsproblemen, die sich hinsichtlich Werbung im Internet ergeben,
vgl. Sweet, Attorney Advertising on the Information Superhighway: A Crash
Course in Ethics, 24 J. Legal Prof. 201 (1999/2000).



norar zwischen Anwalt und Mandant frei vereinbart wer-
den. Fehlt es an einer solchen expliziten Vereinbarung,
muss der Anwalt dem Mandaten vor Beginn seiner Tätig-
keit die von ihm zugrunde gelegte Berechnungsgrundlage
deutlich machen. Bei der Höhe der verlangten Gebühren
soll nach Rule 1.5 MRPC die Schwierigkeit des Mandats,
die Bedeutung der Angelegenheit, der Umfang der Tätig-
keit, die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mandanten und
der Erfolg der anwaltlichen Bemühungen berücksichtigt
werden. Neben einer Abrechnung auf Stundenbasis (hourly
basis oder billing) ist in den USA vor allem das in Deutsch-
land verbotene60 Erfolgshonorar (contingentfee) weit ver-
breitet. Es wird dort nicht nur als zulässig, sondern darüber
hinaus als notwendiges Instrument einer funktionsfähigen
Rechtspflege angesehen61. Da in den USA ein ausgeprägter
sozialer Schutz fehlt, wie er in Deutschland durch Prozess-
kostenhilfegesetz und Beratungshilfe nach ZPO 114 ff. ge-
währt wird, sei es nur durch die Zulässigkeit von Erfolgs-
honoraren auch bedürftigen Personen möglich, sich die
Dienste eines Anwalts zu sichern, der lediglich dann einen
Anspruch auf sein Honorar hat, wenn der Mandant einen
Gewinn erhält62. Regelmäßig handelt es sich hier um eine
Streitanteilsvereinbarung im Sinne einer quota litis. Rule
1.5 (d) verbietet lediglich in ganz bestimmten Ausnahmefäl-
len das Erfolgshonorar. Zu diesen Fällen zählen Scheidungs-
sachen und Strafverteidigungen. Erfolgshonorarvereinbarun-
gen können wegen ihrer besonderen Natur und der stärkeren
Position des Anwalts durch die Gerichte auf Angemessen-
heit und Sittlichkeit untersucht werden63. Die besondere Be-
deutung der contingent-fee im Rechtsleben erklärt sich vor
dem Hintergrund des Grundsatzes des US-amerikanischen
Prozessrechts, dass jede Partei – gleichgültig, ob sie in ei-
nem Prozess obsiegt oder unterliegt – ihre Anwaltskosten
grundsätzlich selbst zu tragen hat.

IX. Haftung
Seit Ende der 60er Jahre ist die Anzahl der Fälle, in de-

nen Mandaten versuchen, ihren Anwalt in Regress zu neh-
men, erheblich gestiegen64. Die Grundsätze der zivilrecht-
lichen Anwaltshaftung (lawyer civil liabilty) haben daher
an besonderer Bedeutung gewonnen65. Nicht zuletzt des-
halb hat das Interesse der Anwälte an einer die Haftung be-
schränkenden Gesellschaftsform erheblich zugenommen
(dazu unten X. 3.), hier wird jedoch zunächst nur die Haf-
tung des Einzelanwalts betrachtet. Das US-amerikanische
Recht kennt verschiedene Haftungsgrundlagen, insbeson-
dere solche, die auf anwaltlichein Fehlverhalten (mal-
practice) beruhen. Namentlich genannt seien breach of
contract, negligence und fraud.
Allen Haftungsgrundlagen ist gemeinsam, dass der An-

walt eine gegenüber dem Mandanten bestehende Pflicht
verletzt und dies unmittelbar zum Eintritt eines Schadens
beim Mandanten geführt hat. Eine entsprechende Pflicht
bedingt zunächst das Bestehen einer lawyer-client-relati-
onship66. Ist dies der Fall, muss in einem Haftungsprozess
die Art der Pflicht geklärt werden. Im Gegensatz zum deut-
schen Recht beruhen Haftungsprozesse nicht zwangsläufig
auf vertraglichen Anspruchsgrundlagen, sondern häufig auf
dem Tatbestand der negligence, einer aus dem Deliktsrecht
stammenden Rechtsfigur. Als wesentliche Voraussetzungen
für eine Haftung des Anwalts aus negligence verdienen
festzuhalten:
(1) Der Mandant muss zunächst beweisen, dass der An-

walt gegenüber dem Klienten im Rahmen eines bestehen-
den Mandatsverhältnisses eine Pflicht (duty) gehabt hat.

(2) Diese Pflicht muss schuldhaft durch den Anwalt ver-
letzt worden sein (breach of duty)67. Dabei wird der Anwalt
am Wissen und den Fähigkeiten eines durchschnittlichen
Anwalts gemessen. Ist der Anwalt in einem speziellen
Fachgebiet tätig, so werden ihm Kenntnisse und Fähigkei-
ten eines durchschnittlich in diesem speziellen Gebiet täti-
gen Anwalts abverlangt68.
(3) Weiterhin muss die dem Anwalt unterlaufene Pflicht-

verletzung unmittelbar kausal (proximate cause) beim
Mandanten zum Schaden (harm) geführt haben.
Die Haftung aus negligence weist aus Sicht der Man-

danten gegenüber einer vertraglichen Haftung verjährungs-
und beweisrechtliche Nachteile auf69. Dem Mandanten
wird daher daran gelegen sein, seinen Regressanspruch
auch auf einen breach of contract zu stützen. Vorausset-
zung für einen solchen Anspruch ist, dass die anwaltliche
Pflicht, deren Verletzung vom Mandaten gerügt wird, Ver-
tragsgegenstand war. Relevant ist diese Fallgruppe ins-
besondere in Konstellationen, in denen der Anwalt seinem
Mandanten bestimmte über den durchschnittlichen Anfor-
derungen hinausgehende Versprechungen macht, wie es
zum Beispiel in der Zusicherung eines bestimmten Erfolgs
durch den Anwalt zu sehen ist. Schließlich kommt als Haf-
tungstatbestand der Grund des fraud in Betracht, der die
Fälle arglistiger Täuschung erfasst70.

X. Formen anwaltlicher Kooperation

1. Verschiedene Gesellschaftsformen
Während sich Gesetzgeber und Anwaltschaft in

Deutschland erst allmählich von der überholten Figur des
Einzelanwalts als Idealtypus verabschieden, ist die
gemeinschaftliche anwaltliche Berufsausübung in den USA
schon seit Jahrzehnten keine Besonderheit mehr71.
US-amerikanischen Rechtsanwälten steht dabei ein brei-

tes Spektrum an verschiedenen Personen- und Kapitalge-
sellschaftsformen zur Verfügung. Die älteste und traditio-
nelle Gesellschaftsform ist dabei die der deutschen OHG
vergleichbare general partnership (GP). Dagegen spielt die
limited partnership, eine der deutschen KG ähnliche
Rechtsform – die sog. limited partners haften nicht unbe-
schränkt, sondern mit ihrer Einlage als Organisationsform
für US-amerikanische Rechtsanwälte fast keine Rolle72.
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60 Vl. die Verbotsnorm in § 49 Abs. 2 BRAO, dazu Kilian, JurBüro 1994, 641 ff.
61 Vgl. Crystal (o. Fußn. 25), p. 224 sowie Aronson & Weckstein (o. Fußn. 35),

p. 270 ff.
62 Crystal (o. Fußn. 25), p. 224.
63 Crystal (o. Fußn. 25), p.222.
64 Zu den Ursachen der „Explosion“ der Haftungsfälle vgl. Aronson & Weck-

stein, (o. Fußn. 35), p. 82 f.
65 Vgl. aus dem deutssprachigen Raum Gatto, Die Anwaltshaftung im US-ame-

rikanischen Recht, 1993, S. 20 ff.; Lehmann, Haftungsbeschränkungsmöglich-
keiten für Rechtsanwälte, Eine rechtsvergleichende Untersuchung des U.S.-
amerikanischen und des deutschen Rechts, 1999; Giesen, ZvglRWiss 91
(1992), 43.

66 Zur Haftung des Anwalts gegenüber prospective clients und nonclients vgl.
Restatement (o. Fußn. 12), § 51 p. 356 ff.

67 Vgl. zu der interessanten Frage, ob eine Verletzung von Standesrecht (z. B.
MRPC bereits einen Haftungsfall auslöst, Leubsdorf, Legal Malpractice and
Professional Responsibility, 48 Rutgers L. Rev. 10 1 (1995). Nach wohl über-
wiegender Ansicht begründet allein die Verletzung von Standesrecht noch kei-
nen Anspruch aus negligence, jedoch kann eine solche Verletzung im Prozess
als Beweismittel eingebracht werden, um eine legal malpractice action auf-
zubauen; vgl. nur Pressley v. Farley, 579 So.2d 260 (Fla Dist. Ct. App. 1991);
Miami Int’l Reality Co. v. Paynter, 841 F.2d348(10th Cir. 1988).

68 Crystal (o. Fußn. 25), p. 53; Restatement (o. Fußn. 12), § 52 p. 375.
69 Mallen/Smith, Legal Malpractice, Vol. I, 4th. ed. 1995, § 8.4.
70 Vgl. dazu ausführlich Gatto (o. Fußn. 65), S. 20 ff.
71 Dazu Henssler, RIW 2001, 572 ff.
72 Vgl. Crystal (o. Fußn. 25), p. 633 ff.



Bereits in den 60er Jahren und damit wesentlich früher
als in Deutschland eröffneten die US-Bundesstaaten nach
und nach den Anwälten die Möglichkeit von Kapitalgesell-
schaften73. Frühere Gesellschaftsgründungen wurden offen-
bar durch die bis heute fortbestehende Auffassung der US-
amerikanischen Anwaltskammern verhindert, derzufolge –
anders als nach dem deutschen Recht – anwaltliche Kapi-
talgesellschaften solange verboten sind, wie sie nicht aus-
drücklich durch (berufsrechtliche) Vorschriften erlaubt
werden74. Außerdem bedarf es einer Ermächtigung der je-
weiligen Anwaltskammer durch die örtlichen Verfahrens-
vorschriften des für die Aufsicht zuständigen Gerichts75.
Die Neu- oder Umgründungen waren – jedenfalls zunächst
– weniger durch die Hoffnung bestimmt, auf diese Weise
die Haftung der Berufsträger reduzieren zu können, als
durch das Ziel, in der Gesellschaft steuerrechtlich vorteil-
haft eine Altersversorgung (retirement plans) aufzubauen76.
Neben den Möglichkeiten der Pensionsrückstellung boten
auch die seinerzeit niedrigeren Steuersätze der Kapitalge-
sellschaften einen Anreiz für die Umwandlung in eine pro-
fessional corporation (PC)77. In den 70er Jahren hatten
dementsprechend auf Druck der Freien Berufe zahlreiche
Staaten per Gesetz oder Berufssatzung die Freiberuflerkapi-
talgesellschaft ermöglicht. Gleichwohl war die Partner-
schaft weiterhin die mit Abstand beliebteste Gesellschafts-
form geblieben. Während die Gründung von
Anwaltsgesellschaften in der Rechtsform einer Kapitalge-
sellschaft zunächst insbesondere durch deren steuerrecht-
lichen Vorzüge bei der Behandlung von Pensionsplänen
motiviert waren, stehen nach einer weitgehenden steuerli-
chen Angleichung der Personen- und Kapitalgesellschaften
nunmehr vermehrt gesellschaftsrechtliche Vorteile im Vor-
dergrund. Zu nennen sind hier insbesondere die Haftungs-
verfassung, die zentralisierte Leitungsmacht und die freie
Übertragbarkeit der Gesellschaftsanteile.
Im letzten Vierteljahrhundert hat das US-amerikanische

Gesellschaftsrecht noch zwei weitere, heute bedeutende,
Organisationsformen hervorgebracht, die von der Anwalt-
schaft äußerst positiv aufgenommen worden sind: die Limi-
ted Liabilty Company (LLC) und die Limited Liability Part-
nership (LLP).
Die LLC78 wurde erstmals 1977 in Wyoming eingeführt.

Sie vereinigt somit in sich die Vorteile der steuerrechtlichen
Behandlung einer partnership und der haftungsrechtlichen
Behandlung als corporation. Dies bedeutet, dass bei einer
LLC eine Doppelbesteuerung (Double taxation) vermieden
werden kann. Der Gewinn der Gesellschaft wird an die
Mitglieder weitergeleitet und nur dort versteuert79. Inwie-
weit die Gesellschafterhaftung in der LLC beschränkt ist,
ist von Staat zu Staat unterschiedlich (s. dazu unten X. 3.).
Die LLP80 ist die letzte bedeutende Neuerung im US-

amerikanischen Gesellschaftsrecht. Sie lässt sich als eine
general partnership bezeichnen, die in ein besonderes staat-
liches Register eingetragen und in der die gesamtschuldne-
rische Haftung der Partner für die Gesellschaftsschulden in
irgendeiner Form beschränkt ist. Auch hier differiert die
genaue Ausgestaltung der Haftungsbeschränkung in den
einzelnen Bundesstaaten.

2. Typische berufsrechtliche Anforderungen an die
professional corporation
Die Inkorporierung der anwaltlichen Tätigkeit darf nach

allgemeinen berufsrechtlichen Prinzipien nicht zu Schutz-
lücken zu Lasten der Mandanten und der Rechtspflege füh-
ren. Gesellschafter und Geschäftsführer bleiben daher den

berufsrechtlichen Pflichten unterworfen. Außerdem wird
die Kapitalgesellschaft der Berufsgerichtsbarkeit unterstellt81.
Die Model Rules der ABA sehen darüber hinausgehend

für alle Gesellschafter einer law firm, sei sie nun als part-
nership, LLC oder corporation organisiert, zusätzlichen Be-
rufspflichten vor. Nach Rule 5.1 muss der Gesellschafter
einer law firm alles unternehmen, um Berufspflichtver-
letzungen in seiner Gesellschaft zu verhindern. Er begeht
außerdem selbst eine Berufspflichtverletzung, wenn er bei
ihm bekannt gewordenen Pflichtverstößen von Partnern die
Konsequenzen nicht verhindert oder zumindest abmildert82.
Wird also die Vertretung widerstreitender Interessen durch
einen Gesellschafter oder die Verletzung der Verschwiegen-
heitspflicht auf einer Partnerversammlung diskutiert, ohne
dass mögliche Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, so
setzen sich alle Partner haftungsrechtlichen Sanktionen aus.
Zahlreiche Staaten stellen die Einhaltung der berufs-

rechtlichen Vorschriften dadurch sicher, dass sich die Ge-
sellschaften in einem gegenüber dem deutschen Modell
abgeschwächten Verfahren bei der zuständigen Rechts-
anwaltskammer registrieren lassen und jede gesellschafts-
und berufsrechtlich relevante Änderung einschließlich der
Aufnahme neuer Gesellschafter innerhalb von 30 Tagen
mitteilen müssen83. Interessant aus deutscher Sicht ist, dass
nach US-Recht in dem Fall eines Haftungsprozesses gegen
die Gesellschaft nicht nur der pflichtwidrig handelnde Man-
datsbearbeiter, sondern alle Gesellschafter als von der Ver-
schwiegenheitspflicht entbunden gelten84.

3. Besonderheiten bei der Haftung in Anwaltsgesellschaften
In einer general partnership haftet jeder partner ge-

samtschuldnerisch für sein Fehlverhalten sowie für das
seiner Kollegen (vicarious liability)85. Dagegen ist die
Haftung in einer Kapitalgesellschaft zumeist beschränkt86.
Allerdings unterscheidet sich die Haftungssituation in der
PC wie auch in LLC und LLP je nach Organisationsform
und Bundesstaat zum Teil gravierend. Folgende Regelungs-
systeme sind zu beobachten87:
(1) Vereinzelt werden PC, LLC und LLP haftungsrecht-

lich nicht anders als die GP behandelt.
(2) Andere Staaten sehen dagegen eine persönliche

Haftung der Anteilseigner nur dann vor, wenn es sich um
Schäden aus fehlerhafter Berufsausübung handelt. Die Haf-
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73 Vgl. dazu auch Henssler, in: Henssler/Streck, Handbuch des Sozietätsrechts,
2001, A Rz. 120.

74 Re Rhode Island Bar Association, 106 RI 752, 263 A 2d 692 (1970).
75 Vgl. Re Florida Bar 133 So 2d 554, 4 ALR 3d 375 (Fla. 1961); Petition of

Bar Association of Hawaii 55 Hawaii 121, 516 P2d 1267; Petition of New
Hampshire Bar Ass., 11 NH 356, 266 A 2d 853 (1970).

76 Stein, The Law of the Law Firms, 1994, p. 50 f.
77 Ribstein & Keatinge, On Limited Liability Companies, Vol. I Ch. 16.02, p. 5

(2000); Cain, Law Partnership, 2d ed. 1999, p. 76 f.
78 Vgl. zur Anwalts-LLC auch Henssler, RIW 2001, 572 (578), sowie allgemein

zur LLC Henssler in Festschrift für Kirchhoff, 2002, S. 177 ff.
79 See Rev. Rul. 88-76, 1988-2 C.B. 360 (taxation of LLCs).
80 Ein kurzer Überblick findet sich auch bei Henssler, in: Henssler/Streck (o.

Fußn. 73), A Rz. 121.
81 Re Florida Bar, 133 So 2d 554, 4 ALR 3d 375 (1961, Fla); vgl. auch Raack

(o. Fußn. 8), 270 Ohio N. U. L. Rev. 233, 261 (2001).
82 Siehe hierzu auch Crystal (o. Fußn. 25), p. 628 ff.
83 So etwa für California: Bus & P C§ 6161; Law Corporation Rule III., IV (A)

und Vl. A, B.
84 Surovec v. LaCouture, 82 Ohio App. 3d 416 (1992).
85 Goldmann & Semenek, in: Campbell & Campbell (o. Fußn. 22), p. 292.
86 Vgl. zur Möglichkeit der Haftungsbeschränkung durch Wahl der Rechtsform

auch ausführlich Lehmann (o. Fußn. 65), S. 117 ff.
87 Crystal (o. Fußn. 25), p. 634; einen Überblick (für die LLP) gewährt auch

Hallweger, NZG1998, 531 ff.



tungsbeschränkung greift dann für die sog. „normalen Ge-
schäftsschulden“. Verschiedentlich wird eine Haftungs-
beschränkung jedoch wiederum nur dann angenommen,
wenn die Pflichtverletzung auf einer unerlaubten Handlung
beruht.
(3) Wieder andere Bundesstaaten gehen noch weiter: Sie

halten haftungsrechtlich nur die Gesellschaft und den die
Pflichtverletzung begehenden Anwalt für verantwortlich.
Hierunter werden zum Teil aber auch Fehler der unter der
direkten Aufsicht des betreffenden Anwalts stehenden Per-
sonen gefasst (failure to supervise). Ein generelles Einste-
hen für berufsrechtliche Fehler eines jeden Partner wird da-
gegen nicht mehr gefordert.
Bemerkenswert ist, dass der Anwalt in allen Bundes-

staaten für eigene Berufsfehler haftungsrechtlich verant-
wortlich bleibt. Die Unverzichtbarkeit der persönlichen
Haftung, wie sie der Model Code für alle Freien Berufe
vorsieht, entspricht dem Verständnis des Berufsrechts, wie
es in der Stellungnahme des Standing Committee on Ethics
and Professional Responsibility der ABA, der zuständigen
Instanz für die Auslegung der Model Rules of Professional
Conduct, zum Ausdruck kommt. Fünf Voraussetzungen
sind nach Auffassung dieses Committee zu beachten88:
(1) Persönliche Verantwortlichkeit des Rechtsanwaltes

für seine eigenen Beratungsfehler;
(2) die Beschränkung der Haftung für die Mitgesell-

schafter muss für den Mandanten erkennbar sein;
(3) Gesellschafter dürfen nur Rechtsanwälte sein;
(4) Nichtanwälte dürfen nicht am Erfolg der Gesell-

schaft beteiligt werden;
(5) Nichtanwälte bleiben von der Geschäftsführung aus-

geschlossen.
199689 hat das Committee für die LLP diese Grundsätze

bestätigt und die Zulässigkeit der Ausübung des Anwalts-
berufs in einer mit einer Haftungsbeschränkung verbunde-
nen Rechtsform an die Bedingung geknüpft, dass der
Rechtsanwalt persönlich für seine eigenen Pflichtverletzun-
gen verantwortlich bleibt, die gesetzlichen Vorschriften be-
achtet und die Gesellschaft den die Haftungsbeschränkung
dokumentierenden Zusatz LLP verwendet.

XI. Der Gesellschafterkreis US-amerikanischer Law
Firms
Im Gegensatz zum deutschen Recht kennt das US-ame-

rikanische interprofessionelle Zusammenschlüsse nicht90. In
den letzten Jahren hat jedoch in den USA eine heftige Dis-
kussion über Für und Wider der sog. Multi-Disciplinary
Practices (MDP) begonnen. So setzte die ABA im August
1998 die sog. ABA Commission On Multidisciplinary
Practice ein91. Nach intensiven Studien und zahlreichen
Anhörungen veröffentlichte die Kommission einen Bericht,
der vorsah, MDPs unter bestimmten Voraussetzungen zu er-
lauben. Dieser Report wurde dann jedoch vom ABA House
of Delegates in Atlanta im August 1999 verworfen. Viel-
mehr sollte eine Zulassung von MDPs erst dann wieder in
Betracht gezogen werden, wenn weitere Studien belegen,
dass MDPs tatsächlich dem öffentlichen Interesse dienen
und dabei die anwaltliche Unabhängigkeit sowie die Loya-
lität zu den Mandanten nicht gefährdet werden. Die ABA
Commission On Multidisciplinary Practice überarbeitete
daraufhin ihren Bericht und legte eine neue, überarbeitete
Version im Sommer 2000 vor, die erneut die Zulässigkeit
von MDPs vorsah, falls die Mehrheit der Gesellschafts-
anteile in der Hand von Rechtsanwälten läge. Doch auch

nun bekräftigte das ABA House of Delegates mit knapper
Mehrheit das Verbot der Multi-Displinary Practices92. Das
letzte Wort dürfte allerdings noch lange nicht gesprochen
sein, zumal es in den einzelnen Bundesstaaten die verschie-
densten Tendenzen gibt93.

XII. Internationale Aspekte

1. Ausländische Rechtsanwälte in den USA
Die US-amerikanische Staatsangehörigkeit ist spätestens

seit der Griffith-Entscheidung des Obersten Gerichtshof der
Vereinigten Staaten aus dem Jahr 197393 keine Vorausset-
zung für die Zulassung zur Anwaltschaft. Aufgrund dessen
steht es auch Ausländern offen, als Rechtsanwalt mit allen
Rechten und Pflichten zu praktizieren, wenn sie die Voraus-
setzungen zur Zulassung erfüllt haben. Dazu zählt ins-
besondere eine erfolgreiche Teilnahme an der bar exami-
nation. Der Zugang zur amerikanischen Rechtsanwaltschaft
wird für Ausländer in den meisten Bundesstaaten aber an
den Besuch einer US-amerikanischen law school geknüpft.
Ausländische Studienabschlüsse werden häufig nicht aner-
kannt, wobei sich auch hier aufgrund der unterschiedlichen
gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Bundesstaaten
keine generelle Aussage treffen lässt.
In vielen amerikanischen Bundesstaaten wie Kalifor-

nien, Florida und New York können ausländische Rechts-
anwälte jedoch als foreign legal consultants zugelassen
werden. Voraussetzung hierfür ist nicht die erfolgreiche
Teilnahme an einer weiteren Prüfung, sondern lediglich die
Registrierung bei der state’s bar. Regelmäßig beschränken
sich die Befugnisse aufgrund dieser Registrierung auf die
anwaltliche Beratung von Mandanten in der Heimatrechts-
ordnung des ausländischen Rechtsanwalts.

2. Amerikanische Rechtsanwälte in Deutschland
US-amerikanische Rechtsanwälte sind nach § 206 I

BRAO95 berechtigt, sich unter der Berufsbezeichnung ihres
Herkunftsstaates, also des attorney at law, zur Rechtsbesor-
gung auf den Gebieten des US-amerikanischen Rechts und
des Völkerrechts in Deutschland niederzulassen, wenn sie
auf Antrag in die für den Ort ihrer Niederlassung zustän-
dige Rechtsanwaltskammer aufgenommen worden sind.
Wollen sie dagegen auch im deutschen Recht praktizieren,
müssen sie den gleichen Ausbildungsweg wie deutsche An-
wälte beschreiten und an dessem Ende das zweite juristi-
sche Staatsexamen ablegen.

XIII. Fazit
Die umfangreichen und detaillierten Regelungen des

US-amerikanischen Berufsrechts, zahlreiche Gerichtsent-
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88 Formal Opinion 61 - 303 v. 27. 11. 1961.
89 Formal Opinion 96 - 401.
90 Vgl. Model Rule 5.4. Eine Ausnahme stellt der District of Columbia dar; vgl.

hierzu Schurr, Anwaltsgesellschaften in Deutschland und den Vereinigten
Staaten von Amerika, 1998, S. 249 ff.

91 Vgl. Crystal (o. Fußn. 25), p. 649; Terry, A Primer on MDPs: Should the
„No“ Rule Become a New Rule?, 72 Temple Law Review 869, 902 (1999).

92 Hierzu auch Henssler & Terry, Lawyers Without Frontiers – a View From
Germany, 19 Dick. J. Int’l L. 269, 291 ff. (2001).

93 Lopata, Can States Juggle the Unauthorized and Multidisciplinary Practices
of Law?: A Look at the States Current Grapple with the Problem in the Con-
text of Living Trusts, 50 Cath. U. L. Rev. 467, 484 (2001). Vgl. zu den Bestre-
bungen in den einzelnen Staaten http://www.abanet.org/cpr/
mdp_state_summ.html.

94 In re Grif fiths, 413 U. S. 717 93 S. Ct. 2851, 37 L. Ed. 2d 910 (1973).
95 i. V. m. Verordnung zur Verbesserung der beruflichen Stellung ausländischer

Rechtsanwälte vom 29.1.1995, BGBl. 1 S. 142.



scheidungen und die Vielzahl von Abhandlungen zeigen,
wie ernst professional responsibilty in den USA genom-
men wird. Bemerkenswert ist, dass dieser Bedeutung an-
ders als in Deutschland bereits vor der Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft Rechnung getragen wird. So sind Fra-
gen des Berufsrechts nicht nur Teil des universitären Exa-
mens, sondern insbesondere Bestandteil der bar exami-
nation. Je stärker die Anwaltschaft das für sie geltende
Berufsrecht verinnerlicht, desto höher wird der Respekt der
praktizierenden Anwälte vor dem Berufsethos sein. Auch
in Deutschland sollte im Rahmen der Umsetzung der
jüngsten Ausbildungsreform dieser Erkenntnis mehr Auf-
merksamkeit geschenkt werden. In einer Zeit, in der mehr
als 80 % aller Volljuristen den Beruf des Rechtsanwalts er-
greifen, darf das anwaltliche Berufsrecht in der universitä-
ren Ausbildung keine „terra incognita“ bleiben.
Belastend wirkt sich in den USA – insbesondere in den

häufigen grenzüberschreitenden Sachverhalten – die aus-
geprägte Rechtszersplitterung aus. Die Divergenzen zwi-
schen den Berufsrechten haben in den letzten Jahren sogar
eher zugenommen, da der Musterberufskodex der ABA –
die Model Rules of Professional Conduct – von zahlreichen
Bundesstaaten nicht mehr uneingeschränkt als Vorbild aner-
kannt wird. Auch die durch die ethics 2000 erfolgte Revi-
sion der MRPC kann ersichtlich nur einen Teilbeitrag zu
einer Harmonisierung der bundesstaatlichen Berufsrechte
leisten.

Stellung und Risiken der
Leiter von Unternehmen*
– Aktuelle Entwicklungen in Deutschland: An-
gelsächsisches Recht auf dem Vormarsch –

Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig,
Frankfurt am Main

Die aktuellen Entwicklungen in Deutschland betreffend
Stellung und Risiken der Leiter von Unternehmen sind der-
art reich an Zahl und Einzelheiten, dass ich die beinahe
unlösbare Aufgabe habe, zwischen der Scylla der Unvoll-
ständigkeit und der Charybdis der Oberflächlichkeit heil
hindurchzusegeln.
Dabei handelt es sich vielfach – diese summa möchte

ich meinen Ausführungen voranstellen – um eine Amerika-
nisierung oder Anglisierung des deutschen Gesellschafts-
rechts, nicht nur in der Sprache, sondern auch im Denken.
Im Zentrum findet sich die „Corporate Governance“. Dieses
Thema steht auf der Hitliste der rechtspolitischen Themen
von allgemeinem öffentlichen Interesse ganz obenan. Noch
vor etwa fünf Jahren war der Begriff Corporate Governance
in Deutschland praktisch unbekannt. Die deutsche Rechts-
wissenschaft und -praxis hat den Begriff Corporate Gover-
nance aus dem angelsächsischen Recht mit einer Schnellig-
keit und Leichtigkeit übernommen, die staunen lässt. Die
früher gebräuchlichen Begriffe „Unternehmensverfassung“
und „Unternehmensführung“ sind in die Rechtsgeschichte
verabschiedet worden. Es handelt sich dabei nicht nur um
ein sprachliches Phänomen. Es geht auch und vor allem um
inhaltliche Veränderungen. Teilweise vollzieht sich diese

Entwicklung durch Änderung des deutschen Aktiengeset-
zes, das bekanntlich, dem dualistischen System folgend,
zwischen dem Vorstand, der die Geschäfte der Gesellschaft
führt, und dem Aufsichtsrat, der den Vorstand bestellt, berät
und überwacht, unterscheidet. Teilweise vollzieht sich die
inhaltliche Veränderung aber auf Ebenen unterhalb des nor-
mativen Gesetzes, und schließlich sind bei einzelnen großen
Aktiengesellschaften Entwicklungen im Rahmen des gel-
tenden Gesetzes festzustellen, die noch bis vor kurzem un-
denkbar gewesen wären.
Bevor ich hierauf näher eingehe, kurz ein Aperçu zum

Thema Vordringen der englischen Sprache. Für die Haupt-
versammlung der Deutschen Telekom AG am 28.5.2002 hat
ein Aktionär beantragt, den Vorstand wegen „des übermä-
ßig hohen Gebrauchs von englischen Modewörtern und
englisch-deutscher Sprachmischung“ die Entlastung zu ver-
weigern. Dieser Aktionär hatte genauso wenig Erfolg wie
vor einigen Jahren der französische Gesetzgeber bei seinem
Versuch, mit der ganzen Macht der Staatsautorität die eng-
lische Sprache zurückzudrängen. Dieses Beispiel macht
aber einen wichtigen Unterschied deutlich. Die englischen
Begriffe, gegen die sich dieser Telekom-Aktionär gewendet
hat, sind genauso wie die Dinge, die diese Begriffe be-
zeichnen, im angelsächsischen Sprachraum erfunden wor-
den, und deshalb liegt es nahe, mit der Erfindung auch die
begriffliche Bezeichnung zu übernehmen, ohne dass es da-
bei zu Friktionen kommen kann, außer bei Sprachpuristen.
Bei den aktuellen Entwicklungen in Deutschland, von de-
nen ich spreche, geht es um etwas anderes, nämlich um die
Übernahme von Begriffen des angelsächsischen Rechts-
kreises in den deutschen Rechtskreis, der, wie wir alle wis-
sen, gerade im Gesellschaftsrecht signifikante Unterschiede
aufweist. Hier besteht die große Gefahr, dass es zu erhebli-
chen Friktionen kommt, weil mit dem sprachlichen Begriff
auch Inhalte übernommen werden, für die es im deutschen
Recht an den erforderlichen normativen Grundlagen fehlt.
Ist diese manchmal schon eilfertig erscheinende Bereit-
schaft zur Übernahme amerikanischer und englischer
Rechtsbegriffe ein Zeichen der Schwäche des eigenen Ge-
sellschaftsrechts oder nur ein Zeichen der Schwäche des ei-
genen Kapitalmarkts oder beides?
Erste Anzeichen für die Übernahme angelsächsischen

Gedankenguts finden sich bereits in einigen jüngeren Ent-
scheidungen des Bundesgerichtshofs. Im Urteil vom
21.4.1997 (BGHZ 135, 244 ff.) in der Sache ARAG/Gar-
menbeck ist nicht in der Terminologie, wohl aber in der Sa-
che nach Vorarbeiten einiger wissenschaftlicher Autoren die
Business Judgment Rule des amerikanischen Rechts für das
deutsche Recht anerkannt worden. Im Urteil vom 17.9.2001
in der Sache „Bremer Vulkan“ (ZIP 2001, 1874 ff.) hat der
Bundesgerichtshof seine frühere Rechtsprechung aufgege-
ben, wonach der eine GmbH beherrschende Unternehmens-
gesellschafter entsprechend den aktienrechtlichen Vertrags-
konzernhaftungsbestimmungen (§§ 302, 303 AktG) haftet,
wenn er die Konzernleitungsmacht in einer Weise ausübt,
die keine angemessene Rücksicht auf die eigenen Belange
der abhängigen Gesellschaft nimmt, ohne dass sich der ins-
gesamt zugefügte Nachteil durch Einzelausgleichsmaßnah-
men kompensieren ließe (vgl. BGHZ 122, 123, „TBB“).
Mit dieser Haftung über das Rechtsinstitut des sog. quali-
fiziert-faktischen Konzerns ist es vorbei. Jetzt geht der Bun-
desgerichtshof von der Pflicht des Alleingesellschafters
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* Vortrag des Verfassers auf dem 6. Deutsch-französischen Seminar am
31.5./1.6.2002 in Annecy.


