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Autonomie in Fesseln –
Vorsorgevollmacht und Vorsorgeverhltnis an den Schranken des
Rechtsberatungsgesetzes
Vorsorgeverhltnis und Vorsorgevollmacht bilden wichtige Bausteine einer
selbstverantwortlichen Zukunftsvorsorge, deren Stabilitt durch einen
drohenden Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz (RBerG) beeintrchtigt
wird. Ohne eine Erlaubnis, die fr ein Vorsorgeverhltnis nicht erteilt werden
kann, ist eine geschftsmßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten
nach Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG unzulssig. Verlssliche Handlungsorientierungen erscheinen umso dringender, weil in den letzten Jahren die Voraussetzungen und Folgen eines Verstoßes gegen das RBerG in Fluss geraten sind.
Auf den Grundlagen der neuen Rechtsprechung sind die Eckpunkte der nach
Art. 1 § 1 RBerG zulssigen Vorsorgeverhltnisse zu entwickeln.
Fr das an seinem Lebensende um
Wrde und Autonomie ringende Individuum leistet die Vorsorgevollmacht einen Beitrag zur selbstbestimmten Lebensfhrung. ber den konsequent
durchgefhrten Grundsatz der Privatautonomie autorisiert der Einzelne in
Selbstbestimmung einen anderen, fr
ihn eine Regelung darber zu treffen,
was rechtlich gelten soll. Legitimiert
werden altersbezogene, aber auch andere Vorsorgevollmachten sowie das
mitzubedenkende Grundgeschft aus
dem unantastbaren Bereich menschlicher Persçnlichkeit und Freiheit sowie
der obersten Wertentscheidung fr die
Menschenwrde. Stellung und Funktion
der Vorsorgevollmacht sind letztlich aus
dem Zentrum unserer Rechtsordnung zu
gewinnen.
Hoheitliche Eingriffe in diesen Kernbereich eigenverantwortlicher Lebensplanung mssen grundstzlich subsidir
bleiben. Vor allen anderen Erwgungen
resultiert aus der verfassungsrechtlichen
Dignitt des Akkords von Autonomie,
Vertreterhandeln und Rechtsgeltung der
Vorrang der Vorsorgevollmacht gegenber dem Betreuungsrecht, der in § 1896
Abs. 2 Satz 2 Brgerliches Gesetzbuch
(BGB) anerkannt ist. Mehr noch, denn
staatliches Handeln hat selbstbestimmte
Lebensgestaltungen zu untersttzen und
zu fçrdern, wie die vormundschaftliche
Hinweispflicht auf die Mçglichkeit einer
Vorsorgevollmacht in § 68 Abs. 1 Satz 3
Halbs. 2 Gesetz ber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
und die Informationspflicht aus § 1908
Abs. 1 Nr. 2 a BGB dokumentieren.
Kaum zu berdecken sind aber auch die
Risse in diesem Bild. Ganz pragmatisch
soll die Vorsorgevollmacht den fiskalischen und vormundschaftsgerichtlichen
Aufwand einer Betreuung ersparen.
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Wirklichkeitsnher als das sich seiner
selbst bewusste, unabhngige und rational planende Individuum erscheint
zudem der einsame, seiner Umwelt
mehr miss- als vertrauende, von Krankheit gezeichnete ltere Mensch, der die
Chancen und Risiken eines Vorsorgeverhltnisses schwerlich zu erkennen vermag. Außerdem mssen die Voraussetzungen, Grenzen und Leistungen autonomer Handlungsmçglichkeiten noch
vielfach diskutiert und przisiert werden.2 Eine spezielle Schranke liegt dabei
zugleich so nah und in der Wahrnehmung doch so fern.
Vom Beauftragten sind fr den Auftraggeber persçnliche, wirtschaftliche und
eben auch rechtliche Angelegenheiten zu
besorgen.3 Werden fremde Rechtsangelegenheiten geschftsmßig besorgt, ist
die Ttigkeit nach Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 1
RBerG erlaubnispflichtig. Rechtstechnisch handelt es sich um ein prventives
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt.4 Erlaubnisfhig sind jedoch nur die in Art. 1 § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 RBerG
aufgefhrten Sachbereiche der Rentenberater, Versicherungsberater, Frachtprfer, vereidigten Versteigerer, Inkassounternehmen fr die außergerichtliche Forderungseinziehung sowie
Rechtskundigen in einem auslndischen
Recht.
Offensichtlich gehçrt die Ttigkeit der
Bevollmchtigten nicht zu diesen privilegierten Gebieten. Von Rechtsprechung
und Literatur wird hieraus die Konsequenz gezogen, dass es sich jedenfalls
bei einer Berufsbevollmchtigung um
eine erlaubnispflichtige, aber nicht erlaubnisfhige und deswegen unzulssige
Bettigung handelt.5 Jenseits dieser seltenen Konstellationen herrscht eine
große Ungewissheit. Wo die Scheidelinie
zwischen einer zulssigen Geschfts-

und einer unzulssigen Rechtsbesorgung verluft, in welchem Umfang etwa
unentgeltliche oder aus einer familiren
Bindung bernommene Aufgaben zulssig sind, ist derzeit nur zu mutmaßen.
Angesichts der einschneidenden zivilrechtlichen Konsequenzen wiegt eine
solche Unsicherheit umso schwerer.
Sollte eine verbotene Rechtsbesorgung
vorliegen, droht gemß § 134 BGB die
Unwirksamkeit des vom Bevollmchtigten abgeschlossenen Rechtsgeschfts
und im ußersten Fall sogar dessen
persçnliche Einstandspflicht nach § 179
BGB. Derartige Flle sind zwar bislang
noch nicht bekannt geworden. Selbst
wenn aber die gesellschaftlich wnschenswerte Aufgabe, autonome Handlungsformen auch am Ende des Lebens
zu ermçglichen, die einfachgesetzliche
Schranke des RBerG weithin verdeckt
haben sollte, kann sich dies jederzeit
ndern.

Vorsorgevollmacht und
Vorsorgeverhltnis
In der modernen betreuungsrechtlichen
Diskussion hat sich das Schlagwort der
Vorsorgevollmacht weithin eingebrgert. In dessen Schatten fristet das
Vorsorgeverhltnis, auf dessen Grundlage die Vollmacht erteilt wird, ein eher
unaufflliges Dasein. Aus dieser Randexistenz ist das Grundverhltnis herauszuholen, denn eine unzulssige Rechtsberatung ist in erster Linie an den
Aufgaben und Handlungsfeldern der
zur Vorsorge ttigen Person zu messen.
Vorsorgeverhltnis und Vorsorgevollmacht sind strikt zu unterscheiden.
Werden die Rechtsfolgen eigenverantwortlicher Entscheidungen fr und gegen
das Individuum betrachtet, gert zuvorderst die Vorsorgevollmacht in den Blickpunkt. Wie jede Vollmacht ist die Altersvorsorgevollmacht auf das rechtliche Kçnnen, die Kompetenz des Bevollmchtigten
gerichtet und gestaltet das Außenverhltnis zwischen dem Vollmachtgeber und
dem Dritten. Erteilt wird die Vollmacht
durch Erklrung in Gestalt eines einseiti1
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gen Rechtsgeschfts des Vollmachtgebers,
§ 167 Abs. 1 BGB. Da der Vollmachtgeber
in eigenen Angelegenheiten ttig wird,
whrend das RBerG gegen die ungengende Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten gerichtet ist, verstçßt die Vollmachtserteilung selbst nicht gegen Art. 1
§ 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG.6 Offen bleibt, ob
die Vorsorgevollmacht aus anderen Grnden unwirksam sein kann.
Eine unbefugte Rechtsbesorgung ist umgekehrt anhand des Grundverhltnisses
zwischen dem vorsorgebedrftigen Individuum und dem Bevollmchtigten festzustellen. ber dieses Vorsorgeverhltnis
wird gesteuert, in welcher Weise der
Bevollmchtigte von der Vollmacht Gebrauch machen darf. Geflligkeiten, bei
denen kein Rechtsbindungswille des
Bevollmchtigten und keine Verpflichtungen existieren, erscheinen hierfr
ungeeignet. Aufgrund des manifesten
Interesses des Vollmachtsgebers an einer
verlsslichen Gestaltung seiner knftigen
Handlungsformen besitzen unverbindliche Geflligkeitsverhltnisse im Bereich
der Vorsorgeverhltnisse keine nennenswerte Bedeutung. Als Vorsorgeverhltnis
kommt ein unentgeltlicher Auftrag gemß § 662 BGB, eine entgeltliche Geschftsbesorgung nach § 675 BGB und
bei entgeltlichen Ttigkeitsverpflichtungen nicht wirtschaftlicher Art ein Dienstvertrag i. S. d. § 611 BGB in Betracht.
Zu den vorrangigen Schutzzwecken und
Schutzgtern des RBerG zhlt, den
Rechtsuchenden vor den Gefahren einer
fr ihn nicht erkennbaren ungengenden
Beratung und Vertretung zu bewahren.
Dieser Zweck ist nur zu erreichen, wenn
kein Erfllungsanspruch des Auftraggebers besteht.7 Der unbefugte Rechtsberater darf vertraglich weder verpflichtet noch berechtigt sein, seine unerlaubte
Ttigkeit auszuben oder fortzusetzen.
Konsequent umgesetzt, muss das Grundgeschft bei einem Verstoß gegen das
RBerG unwirksam sein.

Seinem Grundanliegen und seiner Struktur nach erweist sich das RBerG eindeutig
als verfassungskonform, doch muss auch
die Auslegung der verfassungsrechtlich
unbedenklichen Vorschriften den grundgesetzlichen Erfordernissen gengen. Gewandelte soziale Verhltnisse und gesellschaftspolitische Anschauungen haben
das Gesetz einem Alterungsprozess unterworfen, der die Norminterpretation
beeinflussen kann.8 So verlangt ein entwickelter Dienstleistungsmarkt mit neuen, hoch spezialisierten Berufsbildern
eine dieser vernderten Lebenswirklichkeit Rechnung tragende differenzierte
Anwendung des Rechtsberatungsverbots.
Im Licht der verfassungsrechtlichen
Anforderungen darf die einfachgesetzliche Schranke einer unbefugten Rechtsbesorgung fr die Ttigkeit im Rahmen
eines Vorsorgeverhltnisses nicht zu eng
gezogen werden. Primr ist die in Art. 12
Abs. 1 Grundgesetz (GG) grundrechtlich
geschtzte Berufsfreiheit des Bevollmchtigten zu beachten. Sekundr sichern die Menschenwrde und das
allgemeine Freiheitsrecht aus Art. 2
Abs. 1 GG das Selbstbestimmungsrecht
des Auftraggebers, das auch bei Begrndung des Vorsorgeverhltnisses zu achten ist. Man spricht hier vom Achtungsgebot. Nicht zuletzt dessen Autonomie
soll aber durch das RBerG durch das
Schutzgebot gewahrt werden, indem es
den Rechtssuchenden vor unsachgemßem Rat schtzt und damit auf qualifizierten Informationen beruhende Entscheidungen ermçglicht.9

Verfassungsrechtliche Anforderungen

Obwohl der Schutzzweck dieses Berufsund Informationsmodells durch die fehlende Kontrollmçglichkeit des Auftraggebers noch verstrkt wird, gelten auch
hier Grenzen. Zweifellos existiert keine
Freiheit, falls nicht auch Sicherheit
herrscht, doch darf die zu schtzende
Freiheit nicht durch das Sicherheitsbestreben verdrngt werden. Oft wird
ein vertrauensbasiertes, kostengnstiges
und von vormundschaftlicher Genehmigung freigestelltes privatrechtliches Vorsorgeverhltnis ohne wirkliche Alternative bleiben. Deswegen ist sehr genau
abzuwgen, ob die gesetzlich geschtzten Belange ein Verbot der Rechtsbesorgung fordern.

Als prventives Verbotsgesetz errichtet
das RBerG fr die nicht anwaltliche
Rechtsbesorgung hohe Hrden. Frher
wenig beachtet, steht das Gesetz deswegen seit einiger Zeit in einer intensiven
fachlichen Kritik, die von massiven
Deregulierungswnschen begleitet wird.
Vor allem unter dem Druck einer verstrkt grundrechtsbezogenen Wahrnehmung ist seine vormals starre Handhabung auf manchen Gebieten in Fluss
geraten. An diesen vernderten Maßstben sind die Chancen neuer Berufsfelder,
wie der Vorsorgettigkeit, auszuloten.

bertriebene Erwartungen an eine ffnung des Markts fr Rechtsdienstleistungen sind freilich zu dmpfen. Vereinzelt wird zwar ein Kurswechsel im
Hinblick auf das RBerG dergestalt konstatiert, dass durch die Betonung materieller Abwgungskriterien Verstçße gegen den Verbotsgehalt des RBerG marginalisiert werden.10 Demgegenber ist
aber festzuhalten, dass es sich eher um
Randkorrekturen handelt, die in Einzelfllen eine vernderte Ausrichtung verlangen, die grundlegende Verbotsstruktur jedoch unberhrt lassen. Infolgedes-

Vorsorgettigkeiten als
unbefugte Rechtsbesorgung
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sen ist eine zweistufige Prfung geboten,
bei der zunchst die Tatbestandsverwirklichung festzustellen und anschließend
im Rahmen einer Verhltnismßigkeitsprfung zwischen den Schutzzwecken
des RBerG und den Freiheitsrechten
abzuwgen ist.11

Rechtsbesorgung im Vorsorgeverhltnis
Rechtliche Angelegenheiten
Bereits das Schwellenerfordernis einer
Rechtsbesorgung aus Art. 1 § 1 Abs. 1
Satz 1 RBerG ist im Vorsorgeverhltnis
aufgrund der Kombination persçnlicher,
wirtschaftlicher und rechtlicher Aspekte
nur mit erheblichen Schwierigkeiten festzustellen. Unter den Schutzzweck von
Art. 1 § 1 RBerG fllt die umfassende
und vollwertige Beratung oder Vertretung
der Rechtsuchenden. Wird schon vom
Ansatz her keine komplexe Rechtsberatung auf mindestens einem Teilgebiet des
Rechts angeboten, bedarf es einer sorgfltigen Beurteilung, ob mit der Dienstleistung fremde Rechtsangelegenheiten
besorgt oder lediglich kaufmnnische
beziehungsweise andere Hilfeleistungen
erbracht werden.12 Erlaubnispflichtig ist
nur die Besorgung konkreter Rechtsangelegenheiten,13 woran freilich bei den
Aufgaben im Vorsorgeverhltnis keine
Zweifel bestehen.
Nach der stndigen hçchstrichterlichen
Rechtsprechung besorgt Rechtsangelegenheiten, wer diese unmittelbar fçrdert
und zu einem gewissen Abschluss bringt.
Er muss eine Ttigkeit ausben, die das
Ziel verfolgt und geeignet ist, konkrete
fremde Rechte zu verwirklichen und
ebensolche Rechtsverhltnisse zu gestalten. Da eine Besorgung wirtschaftlicher
Belange vielfach mit rechtlichen Vorgngen verknpft sein wird, ist eine erlaubnisfreie Geschfts- von einer erlaubnispflichtigen Rechtsbesorgung nach dem
Kern und dem Schwerpunkt der Ttigkeit
abzugrenzen. Liegt die Ttigkeit also
berwiegend auf wirtschaftlichem Gebiet
und bezweckt sie die Wahrnehmung
wirtschaftlicher Belange oder stehen die
juristischen Aspekte im Vordergrund und
6 Bhler, FamRZ 2001, 1585, 1594.
7 BGHZ 37, 258, 262.
8 BVerfG NJW 1998, 3481; 2002, 3531; 2004,
2662.
9 Zu den beiden Aufgaben Jarass/Pieroth, GG,
7. Aufl. (2004), Art. 1 Rz. 7, 9.
10 Kleine-Cosack, NJW 2003, 3009, 3010 ff.;
ders., RBerG (2004), II A Einfhrung Rz. 4,
Art. 1 § 1 Rz. 7 ff.
11 Prtting, Gutachten 65. DJT, Rechtsberatung
zwischen Deregulierung und Verbraucherschutz, G 25 f., G 37 f.; vgl. OLG Kçln NJW
2005, 683.
12 BVerfG NJW 1998, 3481, 3482.
13 Weth, in: Henssler/Prtting, BRAO (Fn. 3),
Art. 1 § 1 RBerG Rz. 5.
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wird eine Klrung rechtlicher Verhltnisse angestrebt?14
Angesichts der rechtlichen Durchdringung nahezu aller Lebensbereiche, die
kaum eine wirtschaftliche Bettigung
ohne rechtsgeschftliches Handeln ermçglicht oder ohne rechtliche Wirkung
lsst, kann nicht allein auf die rechtlichen Formen und Folgen des Verhaltens abgestellt werden. Erforderlich ist
zustzlich eine abwgende Beurteilung,
ob es um eine Rechtsbesorgung oder ob
es um eine Ttigkeit geht, die von
anderen Dienstleistern erfllt werden
kann, ohne die Qualitt der Dienste
oder die Funktionsfhigkeit der Rechtspflege und der zu ihrer Aufrechterhaltung bençtigten Rechtsberater zu beeintrchtigen.15
Spezielle Vorsorgeverhltnisse
Von diesen allgemeinen Grundstzen aus
ist noch ein weiter Weg zu einer konkreten Stellungnahme ber die Grenzen
zulssiger Rechtsbesorgung im Vorsorgeverhltnis zu beschreiten. Pauschale
Antworten sind weithin ausgeschlossen,
da der jeweilige Vertragsinhalt maßgebend ist. Soll die Beauftragung lediglich
die tatschliche Handlungsfhigkeit gewhrleisten oder persçnliche Entscheidungen ermçglichen, wie die Aufenthaltsbestimmung beziehungsweise die Einwilligung in Heilbehandlungen oder in
freiheitsbeschrnkende Maßnahmen,
scheidet eine Rechtsbesorgung bereits
tatbestandlich aus. Auch wenn der Beauftragte, etwa durch eine Einwilligung in
einen rztlichen Heileingriff, die Voraussetzungen fr ein rechtmßiges Handeln
schafft, bildet diese Gestaltung von
Rechtsverhltnissen nicht das Ziel, sondern nur das Mittel der Ttigkeit und stellt
damit keine Rechtsberatung dar. Wird
dagegen ein huslicher Kranken- und
Altenpflegedienst von seinen Patienten
beauftragt, Klagen durch Rechtsanwlte
zu erheben und hierzu Untervollmachten
zu erteilen, liegt eine Rechtsbesorgung
vor.16 Dieses Handeln bezweckt, fremde
Rechte zu verwirklichen beziehungsweise
fremde Rechtsverhltnisse zu gestalten.
Zielt das Vorsorgeverhltnis auf eine
Vermçgensvorsorge, ist infolge der Verrechtlichung wirtschaftlicher Verhltnisse darauf abzustellen, welches Gewicht den dabei existierenden juristischen Gestaltungsmçglichkeiten fr die
Ttigkeit des Vorsorgebeauftragten beizumessen ist. Stehen wirtschaftliche
Entscheidungen im Mittelpunkt und
beschrnken sich seine rechtlichen Beurteilungs- und Gestaltungsspielrume
darauf, diese Entschlsse nachzuvollziehen, ist eine Rechtsbesorgung zu
verneinen. Je exakter also die Vorgaben
durch den Auftraggeber sind, desto
weniger kommt es auf die rechtlichen
Handlungsparameter an und umso eher
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ist eine Rechtsbesorgung zu verneinen.
Besttigt wird dies durch die AnnexKompetenz aus Art. 1 § 5 Nr. 3 RBerG.
Generalauftrge
Im Regelfall eines umfassenden Vorsorgeverhltnisses wird sich freilich eine
solche Grenze nicht ziehen lassen, weil
der Bevollmchtigte nicht nur Rechtsgeschfte schließen, sondern auch nach
eigenem Gutdnken gestalten sowie
Erklrungen und Antrge gegenber
den Finanz- und Sozialbehçrden abgeben oder stellen darf und vielleicht sogar
eine Prozessvollmacht besitzt. Bei derartigen rechtlich fokussierten Handlungen ist ergnzend das Gewicht der
juristischen Belange abzuwgen.
blicherweise bilden der Beratungsbedarf des Rechtsuchenden und die Hilfestellung der ausfhrenden Person bei
dessen Entscheidungsprozessen wichtige
Abwgungskriterien, doch schrnken die
Lebenssituation des gebrechlichen Menschen und der Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum des Beauftragten
diese Referenz ein. Dann ist zu erwgen,
ob der Auftraggeber im Rahmen der
Geschftsbesorgung eine besondere
rechtliche Prfung des Geschfts oder
der damit verbundenen Risiken erkennbar erwartet hat.17 Auf diese Erwartungshaltung ist deswegen abzustellen, weil im
Vorsorgeverhltnis die Kontrollrechte der
§§ 665, 666 BGB sowie die Beendigungsmçglichkeiten nach den §§ 627 Abs. 1,
671 Abs. 1, 675 Abs. 1 BGB entwertet
sind, sofern kein Kontrollbetreuer eingesetzt ist.
Maßgebend ist also die vom Auftraggeber mit dem Vorsorgeverhltnis verfolgte Zielsetzung. Was einem anderen
bertragen wird, weil es aufgrund der
eigenen Gebrechlichkeit nicht mehr persçnlich erledigt werden kann, zielt nicht
auf eine rechtliche Beratung, sondern
auf eine generelle Zukunftsvorsorge.
Schließlich verlangt auch der Schutz
der allgemeinen Handlungsfreiheit privatautonom gestaltete Mçglichkeiten,
mit denen altersbedingte Handlungsbeschrnkungen zu berwinden sind.
Einen Anhaltspunkt fr diese Ziele
bietet, ob das Vorsorgeverhltnis aufgrund eines persçnlichen Vertrauens
begrndet wird, wie typischerweise in
den Nheverhltnissen des familiren
oder persçnlichen Umfelds.
Sollen dagegen rechtliche Prfungen von
qualifizierter Hand erfolgen, die dem
Beauftragten infolge eines fachlichen
Vertrauens bertragen werden, rckt die
Klrung der juristischen Fragen in den
Mittelpunkt. Eine Rechtsbesorgung ist
indiziert, wenn der Auftraggeber unabhngig von seinem Befinden eine kundige
Untersttzung gerade bei der Verwirklichung und Gestaltung seiner Rechte
wnscht. In diesen Fllen dominiert

regelmßig der notwendige Schutz des
Rechtsuchenden und der Rechtspflege
ber die Freiheitsrechte des Rechtsbesorgers. Obwohl sich ein Anwaltsmarkt fr
das Gesamtgebiet der Vorsorgeverhltnisse nicht ausgebildet hat und in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, stellen
die aufgrund eines Generalauftrags im
Rahmen eines professionell ausgebten
Vorsorgeverhltnisses bertragenen Ttigkeiten doch Anforderungen, die qualifizierten Rechtsberatern vorbehalten bleiben mssen.
Unbefugte Rechtsbesorgung
Whrend gegenstndlich auf persçnliche
und wirtschaftliche Angelegenheiten beschrnkte Vorsorgeverhltnisse zumeist
unbedenklich sind, haftet gerade umfassenden Generalauftrgen das Odium
unzulssiger Rechtsberatung an. Eine
abschließende Stellungnahme ist damit
freilich nicht verbunden, denn im Einzelnen sind der Grad der rechtlichen
Prfung und die im Vorsorgeverhltnis
verfolgten Intentionen zu gewichten.
Zu beachten ist auch die Unterscheidung
zwischen Vorsorgeverhltnis und Vorsorgevollmacht. Allein die Bezeichnung
als Berufsbevollmchtigter besagt noch
nicht, ob inkriminierte Ttigkeiten ausgebt werden sollen. Ebenso wenig kann
daraus umgekehrt auf die Erlaubnisfhigkeit der Bettigung geschlossen
werden, denn dafr kommen lediglich
die in Art. 1 § 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 RBerG
aufgefhrten Sachbereiche in Betracht,
die nicht auf den Berufsbevollmchtigten
zutreffen. Selbst wenn die Berufsbezeichnung eine umfassende Kompetenz nahe legt, ist doch nur das
konkrete Ttigkeitsgebiet maßgebend.
Beschrnkt sich ein beruflich ttiger
Bevollmchtigter auf zulssige Aufgaben
jenseits einer Rechtsbesorgung, darf er
erlaubnisfrei handeln.

Fremde Angelegenheiten
An sich gelten fr den Rechtsbesorger
solche rechtlichen Angelegenheiten als
fremd, die keine eigenen Rechtspositionen
betreffen und deswegen der Sorge des
Auftraggebers obliegen, wobei zumeist
von einem wirtschaftlichen Standpunkt
ausgegangen wird. Auf eine mit Rcksicht
auf verwandtschaftliche oder persçnliche
Beziehungen bernommene Ttigkeit
kann diese restriktive Auslegung jedoch
nicht ohne weiteres bertragen werden.
Exemplarisch gestattet § 6 Nr. 2 Steuerberatungsgesetz (StBerG) in Steuersachen
eine unentgeltliche Hilfeleistung fr An14 BVerfG NJW 2002, 3531, 3532; NJW 2004,
1855, 1856; BGH NJW 1999, 1715; NJW
2000, 2108; NJW 2002, 2877, 2878.
15 BGH NJW 2002, 2877, 2878.
16 LSG Hamburg NZS 1998, 382.
17 BGH NJW 2003, 3046, 3048.
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gehçrige i. S. d. § 15 Abgabenordnung
(AO). Fr eine analoge Anwendung dieser
Vorschrift fehlt allerdings im RBerG eine
Regelung.18
Den Besonderheiten der ehelichen Lebensverhltnisse hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einer jngeren Entscheidung
Rechnung getragen. Eine durch die eheliche Beistandspflicht gemß § 1353
Abs. 1 Satz 2 BGB gebotene Hilfeleistung
eines Ehegatten fr den anderen, die
sachgemß nicht ohne gleichzeitige
Rechtsbesorgung gewhrt werden kann,
stellt danach keine Besorgung fremder
Angelegenheiten dar. Als ausschlaggebend hat der Senat die persçnlichen
Beziehungen zwischen Ehegatten und
den Normwiderspruch zwischen der eherechtlich geforderten Beistandspflicht
und ihrer Untersagung durch das Rechtsberatungsverbot angesehen.19 In der ehelichen Gemeinschaft ist ein Vorsorgeverhltnis damit uneingeschrnkt zulssig.
Von diesen Grundstzen aus sind die aus
verwandtschaftlichen oder anderen Bindungen bernommenen Ttigkeiten zu
beurteilen. Unter der Voraussetzung besonderer persçnlicher Verhltnisse ist
ebenfalls auf die Kollision gesetzlicher
Pflichten mit dem Rechtsbesorgungsverbot abzustellen. Notwendige, aber nicht
hinreichende Voraussetzung ist, dass der
Beauftragte aufgrund der engen Bindung,
vielleicht auch aus sittlichen Grnden, ein
eigenes Interesse an der Erledigung der
Rechtsangelegenheit hat.20 Zustzlich
muss eine rechtliche Verpflichtung zur
bernahme der Angelegenheit existieren,
die nicht ohne einen normativen Widerspruch zum RBerG zu erfllen ist. Dies
wird bei einem in Naturalleistung zu
erbringenden Unterhaltsanspruch zwischen Großeltern beziehungsweise Eltern
und Kindern in Betracht kommen. Unverkennbar fhrt diese restriktivere Handhabung zu einem Konflikt mit persçnlichen oder sozialen Bedrfnissen, doch ist
dieser nicht unter dem unpassenden
Etikett fremder oder eigener Angelegenheiten, sondern im Rahmen der Frage
nach einer unzulssigen geschftsmßigen Rechtsbesorgung zu lçsen.

Geschftsmßiges Handeln
Geschftsmßiges Handeln erfordert eine
selbststndige Ttigkeit, die mit der
Absicht ausgebt wird, diese zu wiederholen.21 Entscheidend dafr ist die innere
Einstellung, whrend die Haupt- oder
Nebenberuflichkeit und die Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit, so ausdrcklich Art. 1 § 1 Satz 1 RBerG, beziehungsweise die Ausbung fr einen grçßeren
Personenkreis oder eine Einzelperson
unerheblich beziehungsweise nachrangig
sind. Nach diesen Vorgaben ist ein
geschftsmßiges Handeln im Rahmen
eines Vorsorgeverhltnisses kaum zu
bezweifeln.
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In der aktuellen verfassungsgerichtlichen
Rechtsprechung hat diese Voraussetzung
jedoch eine neue Wendung erhalten. Eine
unentgeltliche Rechtsbesorgung durch einen ehemaligen Richter, also einen berufserfahrenen Juristen, soll danach im
Rahmen einer verfassungskonformen Interpretation aufgrund der besonderen
Fallgestaltung keine geschftsmßige
Rechtsberatung begrnden.22 Unentgeltliche Ttigkeiten werden dadurch auch
gegenber dem gesetzlichen Wortlaut
erkennbar erleichtert, wodurch persçnliche oder karitative Hilfestellungen privilegiert sind. Inwieweit damit ein Juristenprivileg einhergeht, ob also der Rechtsbesorger eine juristische Vorbildung
bençtigt oder ob andere Schlsselqualifikationen gengen kçnnen, ist noch nicht
abschließend zu beantworten. An dieser
Stelle wird auf das Nheverhltnis abzustellen sein. Bei engen verwandtschaftlichen Beziehungen oder in einer nichtehelichen Gemeinschaft sind bei einer
unentgeltlichen Ttigkeit keine besonderen Qualifikationen zu verlangen, whrend im nachbarschaftlichen oder entfernten Umfeld die beruflichen Anforderungen steigen.

Ausnahmen vom Verbot

Annex-Kompetenz
Fr den Verbotsbereich des RBerG ist die
erlaubnisfreie Geschfts- von der erlaubnispflichtigen Rechtsbesorgung abzugrenzen. Im engen Zusammenhang damit
steht die nach Art. 1 § 5 RBerG als
Annex-Kompetenz gesetzlich aufgezhlte
Wirtschaftsangelegenheit zulssige Erledigung von Rechtsangelegenheiten. Sind
von der handelnden Person die in Art. 1
§ 5 RBerG dargestellten Aufgaben wahrzunehmen, ist es unschdlich, falls im
Rahmen einer sachgerechten Ausfhrung
rechtliche Verhltnisse geklrt werden
mssen.
Beschrnkt sich das Vorsorgeverhltnis
auf die Wahrnehmung der Vermçgensverwaltung, sind die rechtlichen Auswirkungen der Ttigkeit nach Art. 1 § 5 Nr. 3
RBerG unschdlich. Die wertungsmßige
bereinstimmung mit diesem Tatbestand wird dann verlassen, wenn
dem Beauftragten zustzliche Aufgaben
bertragen werden, die von einer Vermçgensverwaltung unabhngig sind.
Umfasst das Vorsorgeverhltnis Entscheidungen persçnlicher oder allgemeiner Natur, kann sich seine Zulssigkeit
nur aus den allgemeinen Regeln ber
eine Rechtsbesorgung ergeben.

Erlaubnisfreiheit

Zivilrechtliche Konsequenzen

Nicht jede geschftsmßige Besorgung
fremder Rechtsangelegenheiten ist indessen erlaubnispflichtig. Abgesehen
von Rechtsanwlten und Notaren,
Art. 1 § 3 Nr. 2 RBerG, bençtigen
insbesondere Zwangsverwalter, Insolvenzverwalter oder Nachlasspfleger sowie die fr hnliche Aufgaben behçrdlich eingesetzten Personen nach Art. 1
§ 3 Nr. 6 RBerG keine Erlaubnis fr ihre
Ttigkeit. Entscheidend ist auf die Einsetzung durch eine Behçrde abzustellen,
weswegen der Betreuer zu den erlaubnisfrei handelnden Personen gehçrt.23

Abgesehen von einer Bußgeldzahlung
nach Art. 1 § 8 RBerG liegen die
wichtigsten Rechtsfolgen einer unzulssigen Rechtsberatung auf zivilrechtlichem Gebiet. Durch das RBerG sollen
Rechtsuchende vor den Gefahren einer
ungengenden und nicht sachgerechten
Beratung sowie Vertretung geschtzt
werden. Nach nahezu einhelliger Ansicht ist deswegen der mit einem nicht
zugelassenen Rechtsberater geschlossene Auftrag beziehungsweise Geschftsbesorgungsvertrag gemß § 134
BGB nichtig, weil er gegen ein Verbotsgesetz verstçßt.25 Es widersprche dem

In den Konsequenzen erweist sich diese
Privilegierung als spannungsreich. Trotz
einer eventuell sachlich bereinstimmenden Ttigkeit ist nach dieser Vorschrift
der Betreuer von der Erlaubnispflicht und
dem Rechtsbesorgungsverbot freigestellt,
whrend der Vorsorgebeauftragte Gefahr
luft, eine unzulssige Rechtsberatung
auszuben. Zu erklren ist dies nicht aus
dem unterschiedlichen Grad behçrdlicher
Aufsicht. Vielmehr darf die als gesetzlicher Vertreter eingesetzte Person nicht in
Widerspruch zwischen den von ihrem
Amt geforderten und den nach dem
RBerG zulssigen Ttigkeiten geraten.24
Eine vergleichbare Kollision gesetzlicher
Pflichten mit dem Rechtsbesorgungsverbot besteht im Vorsorgeverhltnis nur
ausnahmsweise und wird dann ber den
Gedanken des Normwiderspruchs mit
familienrechtlichen Verpflichtungen angemessen bercksichtigt.

18 Weth, in: Henssler/Prtting, BRAO (Fn. 3),
Art. 1 § 1 RBerG Rz. 16.
19 BGH NJW 2001, 3541, 3543.
20 So aber dies bislang berwiegende Ansicht
Weth, in: Henssler/Prtting, BRAO (Fn. 3),
Art. 1 § 1 RBerG Rz. 17; Rennen/Caliebe
(Fn.3), Art. 1 § 1 RBerG Rz. 33; Zimmermann,
BtPrax 2001, 192, 193; Bhler, FamRZ 2001,
1585, 1594; noch offener Kleine-Cosack,
RBerG (Fn. 8), Art. 1 § 3 Rz. 62, 74.
21 BGH NJW 2002, 2104, 2105, m. w. N.;
Rennen/Caliebe (Fn.3), Art. 1 § 1 RBerG
Rz. 56.
22 BVerfG NJW 2004, 2662, 2663.
23 Kleine-Cosack, RBerG (Fn. 8), Art. 1 § 3
Rz. 32; Chemnitz/Johnigk, RBerG, 11. Aufl.
(2003), Rz. 435.
24 Vgl. auch BVerwG NJW 2005, 1293, 1294.
25 St. Rspr. BGH NJW 2002, 66, 67; 2002, 2325,
2326; 2003, 2088; 2004, 840, 842; außerdem
etwa Palandt/Heinrichs, 64. Aufl. 2005,
§ 134 Rz. 21; Hefermehl, in: Soergel,
13. Aufl. (1999), § 134 Rz. 57; Rennen/
Caliebe (Fn. 3), Art. 1 § 1 RBerG Rz. 197.
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Anliegen des RBerG, wenn der Berater
vertraglich verpflichtet wre, seine unerlaubte Ttigkeit fortzusetzen. Selbst
wenn der Vertrag erlaubte Ttigkeiten
des Beraters einschließt, ist er nach
§ 139 BGB insgesamt nichtig,26 was
auch fr das Vorsorgeverhltnis zu
gelten hat.
Noch nicht beantwortet ist damit, wie
sich die Nichtigkeit des Grundverhltnisses auf die Vorsorgevollmacht auswirkt. Als abstraktes Rechtsgeschft ist
die Vollmacht prinzipiell vom Grundverhltnis und dessen Mngeln unabhngig. Auch richtet sich der Schutzzweck des RBerG nicht gegen den Vollmachtgeber, dessen Vollmachtserteilung
durch ein einseitiges Rechtsgeschft
selbst nicht gegen ein gesetzliches Verbot verstçßt. Bis in die jngere hçchstrichterliche Rechtsprechung war deswegen umstritten, wie sich die Nichtigkeit
auswirkt. In seinem Urteil vom 18.
September 2001 hat der XI. Zivilsenat
noch darauf abgestellt, ob nach dem
Willen der Parteien die Vollmacht mit
dem Grundgeschft zu einem einheitlichen Rechtsgeschft verbunden ist. Falls
ein solcher Einheitlichkeitswille vorliegt,
sollte ein nichtiges Grundgeschft nach
§ 139 BGB zur Nichtigkeit der Vollmacht
fhren.27 Umgekehrt blieb aber beim
Fehlen eines einheitlichen Geschfts die
Vollmacht wirksam.

Ausblick
Nachdem in der rechtspolitischen Diskussion umfassende Reformen reklamiert wurden, sieht der vorliegende
Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur
Neuregelung des Rechtsberatungsrechts
(DiskE-RDG)29 einige Korrekturen vor.
Prinzipiell unverndert bleibt der zweistufige Aufbau aus verbotenen Rechtsdienstleistungen und erlaubten Nebenleistungen, deren Balance jedoch entsprechend der verfassungsgerichtlichen
Rechtsprechung neu justiert wird. Knftig sollen Rechtsdienstleistungen in konkreten fremden Angelegenheiten unzulssig sein, die nach der Verkehrsanschauung oder der erkennbaren
Erwartung des Rechtsuchenden eine
umfassende rechtliche Beurteilung oder
eine nach rechtlicher Prfung erfolgende
Gestaltung rechtlicher Verhltnisse zum
Inhalt haben, §§ 2, 3 DiskE-RDG. Der
Verbotsbereich des RDG wrde dadurch
gegenber dem RBerG enger gefasst,
weil die Rechtsdienstleistung einen typisch rechtlichen Unterordnungsvor-

gang erfordern soll. Auch auf ein geschftsmßiges Handeln kme es nicht
mehr an.
Korrespondierend werden die erlaubnisfreien Rechtsdienstleistungen im Bereich der Geschftsbesorgung zu einer
Kontext-Kompetenz erweitert, § 5 Abs. 1
DiskE-RDG. Entscheidend wird sein, ob
die Rechtsdienstleistung eine die Ttigkeit prgende Leistung darstellt, oder ob
es sich lediglich um eine Nebenleistung
handelt, die mit zum Leistungsangebot
des Unternehmers gehçrt.30
Eine zustzliche Ausnahme wird im
Einklang mit der jngsten Rechtsprechungsentwicklung fr unentgeltliche
Rechtsdienstleistungen geschaffen, die
im familiren, nachbarschaftlichen oder
engen persçnlichen Umfeld gemß § 6
DiskE-RDG auch ohne juristische Qualifikation bernommen werden drfen.
Unentgeltliche, gleichsam private Vorsorgeverhltnisse wren dadurch zulssig. Fr sie bedeutet das RDG eine
grçßere Rechtssicherheit.
F

Seit der Entscheidung des III. Zivilsenats
vom 11. Oktober 2001 ist ein Wandel zu
konstatieren. Nach diesem Urteil ist es mit
der Zielsetzung von Art. 1 § 1 RBerG
unvereinbar, die Rechtsberatung zu verbieten, den unbefugten Rechtsberater
aber gleichwohl in den Stand zu setzen,
seine gesetzlich missbilligte Ttigkeit zum
Abschluss zu fhren, indem er Rechtsgeschfte zu Lasten des Geschtzten
abschließt. Beide Rechtsgeschfte leiden
am selben Mangel, weshalb ein Fall der
Fehleridentitt vorliegt. Soweit ersichtlich
gehen inzwischen die Zivilsenate des BGH
bei einem Verstoß gegen Art. 1 § 1 RBerG
ausnahmslos von der Unwirksamkeit
auch der Vollmacht aus.28
Verstçßt das Vorsorgeverhltnis gegen
das RBerG, ist auch die Vorsorgevollmacht unwirksam. Schließt der unwirksam Bevollmchtigte dennoch Rechtsgeschfte ab, gelten die allgemeinen
Regeln ber eine vollmachtslose Vertretung. Einseitige Rechtsgeschfte sind
nach § 180 BGB unwirksam. Bei Vertragsschlssen droht nach § 179 BGB
seine persçnliche Einstandspflicht, falls
nicht der Vertragsschluss nach § 177
BGB genehmigt oder nach § 178 BGB
widerrufen wird. Ist eine Vollmachtsurkunde ausgestellt, bieten allerdings
die §§ 172 ff. BGB einen gewissen
Schutz.

BtPrax 5/2005

26 BGHZ 70, 12, 17; BGH NJW 2000, 69.
27 BGH NJW 2001, 3774, 3775; s. a. BGH NJW
2002, 2325, 2326; ebenso Zimmermann,
BtPrax 2001, 192, 193.
28 BGH NJW 2002, 66, 67; 2004, 839, 840;
ebenso jetzt der III. Zivilsenat BGH NJW
2003, 2088, 2089; IV. Zivilsenat BGH NJW
2004, 59, 60; 2004, 841, 843; AnwKomm/
Looschelders (Fn. 4), § 134 Rz. 212.
29 Beilage zu NJW Heft 38/2004.
30 Begrndung DiskE-RDG, NJW Heft 38/2004,
S. 11, 18; zur Kritik Prtting, BRAK-Mitt.,
2004, 244, 246, Rçmermann, DB 2005, 931,
932 f.
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