
Einleitung

In der Praxis stehen der beruflichen Selbst-
verwirklichung des Rechtsanwalts nach 
Abschluss der Ausbildung tatsächlich ver-
gleichsweise wenig Hindernisse entgegen, 
vorausgesetzt, der berufliche und damit 
auch der wirtschaftliche Erfolg stellen sich 
nach einer Übergangszeit ein oder die An-
stellung in einer Anwaltskanzlei verspricht 
ein hinreichendes Auskommen und Per-
spektiven für die Zukunft. Von Ausnahmen 
abgesehen, stößt der Anwalt regelmäßig 
erst im weiteren Berufsleben an die recht-
lichen Grenzen der Berufsausübung, die 
ihm vor allem durch das Berufsrecht, aber 
auch durch das Wettbewerbsrecht oder gar 
durch das Strafrecht gezogen sind.
Auseinandersetzungen auf dem Gebiet 
des Berufsrechts, die zwischen Rechtsan-
wälten und ihren Aufsichtsbehörden, den 
Rechtsanwaltskammern (RAK), entbren-
nen, werden nicht durch die allgemeinen 
staatlichen Gerichte, sondern durch die 
davon zu unterscheidende anwaltliche 
Berufsgerichtsbarkeit entschieden. Sie ist 
dem Außenstehenden, insbesondere aber 
auch dem anwaltlichen Berufsanfänger, in 
aller Regel nicht geläufig, ja eigentlich so-
gar ein „Buch mit 7 Siegeln“. Aufklärung 
tut not, um Missverständnisse oder un-
nötige Konflikte zu vermeiden und um im 
Übrigen das Bewusstsein für die anwalt-
liche Selbstverwaltung auch und gerade 
auf diesem Gebiet zu schärfen. Darum, 
also um Rolle, Funktion und Organisation 
der anwaltlichen Berufsgerichtsbarkeit, 
soll es deshalb nachfolgend gehen.

der ausgangsfall:  
die „unwürdige“ assessorin

Eine Auseinandersetzung vor der anwalt-
lichen Berufsgerichtsbarkeit steht regel-

mäßig nicht am Anfang des Berufslebens 
eines Anwalts/einer Anwältin. Wird ihm/
ihr jedoch ausnahmsweise die für die 
anwaltliche Berufsausübung notwendi-
ge Zulassung zur Anwaltschaft3 von der 
zuständigen RAK verweigert, kann die 
Anrufung des dafür zuständigen Anwalts-
gerichtshofs (AGH) unabweisbar werden. 
Ein unlängst abschließend vom BVerfG 
entschiedener Fall4 veranschaulicht ein-
drucksvoll die rechtlichen, insbesondere 
auch verfassungsrechtlichen Maßstäbe, 
die für entsprechende Auseinanderset-
zungen gelten, und gibt gleichzeitig ei-
nen Überblick über die insoweit vorgese-
henen Instanzen:
Nach erfolgreicher Absolvierung von Jura-
studium und Referendarzeit begehrte eine 
Assessorin bei der für sie zuständigen 
RAK die Zulassung zur Anwaltschaft. Die-
se wurde ihr wegen „Unwürdigkeit“ i. S. d. 
§ 7 Nr. 5 BRAO verweigert. Nach dieser 
Vorschrift ist die Zulassung zu versagen, 
„… wenn der Bewerber sich eines Ver-
haltens schuldig gemacht hat, das ihn un-
würdig erscheinen lässt, den Beruf eines 
Rechtsanwalts auszuüben“. Hintergrund 
war, dass die Zulassungsbewerberin nach 
Erhalt des Stationszeugnisses, das ihr im 
Rahmen des Referendardienstes von der 
Staatsanwaltschaft erteilt worden war, 
dagegen remonstriert und den Vorwurf 
einer Benachteiligung aufgrund ihres Mi-
grationshintergrundes in einer E-Mail an 
ihren Ausbilder unter anderem mit folgen-
den Passagen unterlegt hatte:

„Sie sind ein provinzieller Staatsanwalt, 
der nie aus dem Kaff rausgekommen 
ist, in dem er versauert. Ihr Weltbild 
entspricht dem des typischen deutschen 
Staatsbürgers von 1940. Mit ihrem Leben 
und ihrer Person sind Sie so zufrieden wie 
das Loch vom Plumpsklo.

Als Sie mich vor sich hatten, sind Sie 
von Neid fast verblasst. Ich konnte ihren 
Hass geradezu sinnlich wahrnehmen. 
Am liebsten hätten sie mich vergast, 
aber das ist ja heute out. Also taten sie 
das einzige, wozu Ihnen ihre begrenzte 
Position die Möglichkeit bietet: Sie stell-
ten mir ein wirres Zeugnis aus, das an 
jeder Realität vorbeigeht. Nun, ich be-
glückwünsche Sie zu diesem strahlenden 
Sieg, genießen Sie ihn aufrichtig, kosten 
sie ihn bloß richtig aus – denn wäh-
rend es für mich nur ein unerhebliches 
Ärgernis ist (welches mich, zugegeben 
ziemlich in meinem Rechtsempfinden be-
rührt), ist es für SIE der Höhepunkt Ihres 
Lebens. Etwas Schöneres wird Ihnen 
während Ihrer armseligen Existenz nie 
erfahren.“

Aufgrund dieser und weiterer, in die 
gleiche Richtung gehender Äußerungen 
wurde die (ehemalige) Rechtsreferenda-
rin wegen Beleidigung des Staatsanwalts 
zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen 
verurteilt. Ihr nachfolgender Antrag auf 
Zulassung zur Anwaltschaft wurde von 
der zuständigen RAK wegen Unwürdig-
keit nach § 7 Nr. 5 BRAO abgelehnt. Die 
ihrer strafrechtlichen Verurteilung zu 
Grunde liegenden Taten ließen befürch-
ten, dass sie ihre berufliche Stellung als 
Rechtsanwältin nicht, wie dies geboten 
sei, ordnungs- und pflichtgemäß ausüben 
werde.

1 Vgl. §§ 1 bis 3 Bundesrechtsanwaltsordnung 
(BRAO) und die einschlägigen Kommentierungen.

2 § 4 BRAO i. V. m. § 7 Deutsches Richtergesetz 
(DRiG).

3 Vgl. zu den Voraussetzungen hierfür §§ 4 bis 7 
BRAO.

4 BVerfG, BRAK-Mitt 2017, 301 (LS) = NJW 2017, 
3704 m. Anm. Deckenbrock, NJW 2017, 3706; 
Lenz/Diers, AnwBl 2017, 93, und Muckel, JA 2018, 
314.
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anwalt ohne Grenzen?
die anwaltliche Berufsgerichtsbarkeit

Freiberuflichkeit, Selbstbestimmtheit und Selbstverwaltung prägen das Berufsbild des 
Anwalts, er ist unabhängiges Organ der Rechtspflege, berufener Berater und Vertreter der 
Rechtsuchenden sowie unentbehrlicher Mittler zwischen Allgemeinheit und Gerichten1. 
Mit der erfolgreichen Absolvierung der beiden juristischen Staatsexamina und der ihm 
damit attestierten Befähigung zum Richteramt (!)2 wird der anwaltliche Berufsanfänger, 
wie es danach scheint, in einen Raum grenzenloser Freiheit entlassen.



Der dagegen angerufene AGH bestä-
tigte diese Entscheidung5, sprach von 
einer „äußerst massiven Beleidigung“ des 
ehemaligen (staatsanwaltlichen) Ausbil-
ders der Antragstellerin, die auch nicht 
im Affekt erfolgt sei, und schloss im 
Übrigen aus, dass das Fehlverhalten der 
Antragstellerin durch zwischenzeitliches 
Wohlverhalten oder andere Umstän-
de derart an Bedeutung verloren habe, 
dass es ihrer Zulassung zur Anwaltschaft 
nicht mehr entgegenstünde. Der dage-
gen gerichtete Antrag auf Zulassung der 
Berufung wurde vom Anwaltssenat des 
Bundesgerichtshofs wegen unzureichen-
der Darlegung der Zulassungsgründe 
durch die Antragstellerin sowie mangels 
grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssa-
che zurückgewiesen6.
Erst das daraufhin mit der Verfassungs-
beschwerde angerufene BVerfG hatte ein 
Einsehen: Die 1. Kammer des Ersten Se-
nats bestätigte zwar die Maßgeblichkeit 
und Verfassungsmäßigkeit der Eingriffs-
norm des § 7 Abs. Nr. 5 BRAO („Un-
würdigkeit“), verlangte aber ausdrück-
lich eine einschränkende Auslegung 
dieser Vorschrift im Lichte der für die 
Beschwerdeführerin streitenden Berufs-
freiheit des Art. 12 Abs. 1 GG. Davon aus-
gehend vermisste die Kammer in der Ent-
scheidung des AGH eine hinreichende 
Abwägung mit den der Zulassung entge-
genstehenden Interessen der Öffentlich-
keit; die „Integrität des Anwaltstandes“ 
könne dabei regelmäßig nur für das Inte-
resse am Funktionieren der Rechtspflege 
von Belang sein. Die Sache wurde des-
halb an den AGH zurückverwiesen7.

die Erkenntnisse aus  
dieser Entscheidung

Das durch den „Unwürdigkeits“-Fall 
ausgelöste berufsgerichtliche Verfahren 
und speziell auch die Argumentation des 

BVerfG in seiner abschließenden Ent-
scheidung lassen sich wie folgt verallge-
meinern:
Auseinandersetzungen zwischen An-
wälten bzw. anwaltlichen Berufsbewer-
bern einerseits und der aufsichtsfüh-
renden RAK andererseits werden nicht 
etwa abschließend durch die Kammern 
entschieden, sondern können von den 
Betroffenen vor die anwaltliche Berufsge-
richtsbarkeit gebracht werden. Zustän-
dig für diese „verwaltungsrechtlichen 
Anwaltssachen“8 ist der dafür die (in 
jedem Bundesland eingerichtete) „An-
waltsgerichtshof“9, dessen Senate in der 
Besetzung mit 3 Rechtsanwälten und 2 
Berufsrichtern (aus dem Kreise der Rich-
ter des Oberlandesgerichts/der Oberlan-
desgerichte) entscheiden; Vorsitzender 
ist immer ein Rechtsanwalt10. Grundla-
ge des Verfahrens ist, soweit sich aus 
der Bundesrechtsanwaltsordnung nichts 
anderes ergibt, die Verwaltungsgerichts-
ordnung11. Dementsprechend gilt für 
Rechtsmittel gegen Urteile des AGH das 
Regime der §§ 124 ff. VwGO: Wenn der 
AGH die danach allein infrage kommen-
de Berufung nicht wegen grundsätzlicher 
Bedeutung der Rechtssache oder we-
gen „Divergenz“ von sich aus zugelas-
sen hat, ist die Zulassung der Berufung 
vom Rechtsmittelführer nach Maßgabe 
der Zulassungsgründe des § 124 Abs. 2 
VwGO zu beantragen12. Über die Be-
rufung bzw. über den Berufungszulas-
sungsantrag entscheidet abschließend 
der Anwaltssenat beim BGH, besetzt mit 
3 Bundesrichtern und 2 Rechtsanwälten; 
den Vorsitz führt traditionsgemäß die 
Präsidentin/der Präsident des BGH oder 
ihr/sein Vertreter13. 
Verschiedentlich ist beim Anwaltssenat 
des BGH aber noch nicht „Endstation“: 
Vielmehr wird, wie am Beispiel der „un-
würdigen“ Assessorin illustriert, von dem 
vor dem AGH und vor dem Anwaltssenat 

unterlegenen Rechtsmittelführer häufig 
auch noch das BVerfG angerufen. Dessen 
einschlägige Rechtsprechung hat in den 
zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten 
zu einer maßgeblichen Liberalisierung, 
ja „Entfesselung“ des anwaltlichen Be-
rufsrechts von herkömmlichen Bindun-
gen und Einschränkungen geführt14. 
Schließlich und zu guter Letzt kommt in 
Fällen dieser Art unter Umständen sogar 
noch eine Anrufung der internationalen 
Gerichtsbarkeit, nämlich des Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte 
in Straßburg, infrage. Und auch dieses 
Gericht hat sich, vermehrt in letzter Zeit, 
wiederholt deutlich zu dem Freiheits-
raum geäußert, der der Anwaltschaft im 
Interesse der ihr zukommenden Aufgabe 
als „Mittler zwischen Öffentlichkeit und 
Gerichten“ zukommt15.

Grenzen: Nicht alles ist möglich im anwaltlichen Berufsleben.
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5 AGH Nordrhein-Westfalen, BRAK-Mitt 2016, 91.
6 BGH, BRAK-Mitt 2017, 46.
7 Vgl. BVerfG (Fn. 4).
8 S. dazu die Legaldefinition in § 112 a Abs. 1 

BRAO: „Der Anwaltsgerichtshof entscheidet im 
ersten Rechtszug über alle öffentlich-rechtlichen 
Streitigkeiten nach diesem Gesetz, einer aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung 
oder einer Satzung einer der nach diesem Gesetz 
errichteten Rechtsanwaltskammer, einschließlich 
der Bundesrechtsanwaltskammer, soweit nicht die 
Streitigkeiten anwaltsgerichtlicher Art oder einem 
anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind 
(verwaltungsrechtliche Anwaltssachen)“. 

9 § 100 BRAO; derzeit gibt es dementsprechend 16 
Anwaltsgerichtshöfe.

10 §§ 102 bis 104 BRAO.
11 § 112 c BRAO.
12 Berufungszulassungsgründe nach § 124 Abs. 2 

VwGO: 1. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des 
Urteils; 2. Besondere tatsächliche oder rechtliche 
Schwierigkeiten der Rechtssache; 3. Grundsätzli-
che Bedeutung der Rechtssache; 4. Abweichung 
des Urteils von einer Entscheidung des AGH, des 
BVerwG, des Gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes (GemS-OGB) oder des 
BVerfG; 5. Verfahrensmangel.

13 § 106 BRAO.
14 Vgl. die Übersicht bei Kirchberg, Anwaltschaft und 

Verfassungsrecht, in: DAV-Ratgeber für junge 
Rechts anwältinnen und Rechtsanwälte, 2013 S. 37 ff.

15 Vgl beispielhaft EGMR, AnwBl 2017, 666 („Som-
mer“).
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Berufsgerichtsbarkeit,  
anwaltsgerichtsbarkeit,  
ordentliche Gerichtsbarkeit

Bei der so beschriebenen anwaltlichen 
Berufsgerichtsbarkeit geht es vornehm-
lich um Zulassungsentscheidungen der 
RAK16, insbesondere aber auch um den 
Widerruf der Zulassung17, speziell wegen 
„Vermögensverfall“18, sowie ferner etwa 
um die Verleihung oder um den Ent-
zug von Fachanwaltsbezeichnungen19, 
um belehrende Hinweise der RAK20, um 
Beitragsstreitigkeiten21 oder etwa um Sat-
zungsänderungen22.
Davon zu unterscheiden ist die anwaltli-
che Disziplinargerichtsbarkeit, die sich 
allerdings in einem vergleichbaren insti-
tutionellen Rahmen bewegt. Im sog. „an-
waltsgerichtlichen Verfahren“23 werden 
schuldhafte Berufspflichtverletzungen von 
Anwälten verfolgt und gegebenenfalls mit 
anwaltsgerichtlichen Maßnahmen geahn-
det24, die von der Warnung oder dem Ver-
weis über die Geldbuße (bis zu 25.000 €) 
und das Vertretungsverbot auf bestimmten 
Rechtsgebieten (bis zu 5 Jahren) bis hin 
zur Ausschließung aus der Rechtsanwalt-
schaft reichen. Hier stehen rein tatsächlich 
die Verletzung der Verschwiegenheitsver-
pflichtung, des Sachlichkeitsgebots und 
des Verbots der Vertretung widerstrei-
tender Interessen sowie leider auch und 
gerade die Veruntreuung von Mandanten-
geldern im Vordergrund25. Erstinstanzlich 
sind hierfür die bei den RAK eingerich-
teten, nur mit Rechtsanwälten besetzten 
„Anwaltsgerichte“ zuständig26, in der Be-
rufungsinstanz der „Anwaltsgerichtshof“27 
und als Revisions- bzw. Beschwerdeinstanz 
der „Anwaltssenat“ beim Bundesgerichts-
hof28. Maßgeblich ist für das Verfahren, 
soweit sich aus der Bundesrechtsanwalts-
ordnung nichts anderes ergibt, die Straf-
prozessordnung29.
Die Zuständigkeit der anwaltlichen Be-
rufsgerichtsbarkeit steht generell unter 
dem Vorbehalt der ausdrücklichen Zu-
weisung der Streitigkeit an ein ande-
res Gericht30. In anwaltsgerichtlichen 
Sachen kommen insoweit (vorbehaltlich 
nachfolgender disziplinarische Ahndung 
zunächst) die Strafgerichte, etwa bei 
Untreue/Unterschlagung oder Parteiver-
rat31, infrage. Ansonsten kommt es vor 
allem zur Zuständigkeit der Zivilgerichte, 
vornehmlich bei Auseinandersetzungen, 
die von den Rechtsanwaltskammern oder 
Rechtsanwaltsvereinen sowie von Kol-
legen dort wegen Wettbewerbsverstoß 

oder irreführender Werbung anhängig 
gemacht werden32.
Unabhängig davon musste und muss sich 
die anwaltliche Berufsgerichtsbarkeit 
aber auch immer wieder gegen Anfein-
dungen und Vereinnahmungen zur Wehr 
setzen. So wurde ihr etwa – wenn auch 

im Ergebnis ohne Erfolg – sowohl unter 
verfassungsrechtlichen als auch unter 
gemeinschafts-/unionsrechtlichen Ge-
sichtspunkten die Funktion als staatliches 
Gericht abgesprochen33. Außerdem gibt 
es gerade in jüngster Zeit immer wieder 
Versuche, die anwaltliche Berufsgerichts-

Die Rechtsprechung der Anwaltsgerichtshöfe, des Anwaltssenats beim BGH sowie des 
BVerfG garantiert für Entfaltung, Aktualisierung und Durchsetzung des anwaltlichen 
Berufsrechts.
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16 Zu den häufigsten, in § 7 Nr. 1 bis 10 BRAO ge-
regelten Versagungsgründen gehören neben der 
„Unwürdigkeit“ (Nr. 5) eine langdauernde Krank-
heit (Nr. 7), eine mit dem Beruf des Rechtsanwalts 
unvereinbare weitere berufliche Tätigkeit (Nr. 8), 
der Vermögensverfall (Nr. 9) und eine Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst als Beamter, Richter oder 
Soldat auf Lebenszeit (Nr. 10).

17 S. dazu die – weitestgehend mit den Zulassungs-
voraussetzungen identischen – Tatbestände bzw. 
Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 
BRAO; dazu kommt der Widerruf der Zulassung, 
wenn der Rechtsanwalt nicht die vorgeschriebe-
ne Berufshaftpflichtversicherung unterhält, § 14 
Abs. 2 Nr. 9 BRAO.

18 § 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO: Danach ist die Zulassung 
zur Rechtsanwaltschaft zu widerrufen, wenn 
der Rechtsanwalt in Vermögensverfall geraten 
ist, es sei denn, dass dadurch die Interessen der 
Rechtsuchenden nicht gefährdet sind; ein Vermö-
gensverfall wird vermutet, wenn ein Insolvenz-
verfahren über das Vermögen des Rechtsanwalts 
eröffnet oder der Rechtsanwalt in das vom 
Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht 
zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 InsO, § 882 
Buchst. b ZPO) eingetragen ist. Dieser Widerrufs-
grund steht ganz eindeutig im Vordergrund der 
(berufsgerichtlichen) Verfahren wegen Entzugs 
der Zulassung.

19 § 43 c BRAO in Verbindung mit den Bestimmun-
gen der Fachanwaltsordnung (FAO). Mittlerweile 
(Stand: 1. 1. 2018) gibt es 23 Fachanwaltsbezeich-
nungen (§ 1 FAO), als letzte wurde (bezeich-
nenderweise) die Fachanwaltsbezeichnung für 
„Migrationsrecht“ geschaffen. Für die Verleihung 
einer Fachanwaltsbezeichnung hat der Antragstel-
ler nach Maßgabe der Bestimmungen der FAO 

 besondere theoretische Kenntnisse und besondere 
praktische Erfahrungen sowie eine mindestens 
3-jährige Zulassung und Tätigkeit als Rechtsan-
walt innerhalb der letzten 6 Jahre vor Antragstel-
lung nachzuweisen (§§ 2, 3 FAO).

20 § 73 Abs. 2 Nr. 1 BRAO, vgl. dazu beispielhaft BGH, 
BRAK-Mitt 2017, 37 = NJW 2017, 407.(Unzulässig-
keit einer mit einem Werbeaufdruck versehenen, im 
Gerichtssaal getragenen Anwaltsrobe).

21 Vgl. dazu aktuell BGH, BRAK-Mitt 2016, 94 = 
NJW 2016, 1025 (Umlageerhebung für das „be-
sondere elektronische Anwaltspostfach (beA)“.

22 Vgl. dazu aktuell BGH, NJW 2017, 1681 (Beteili-
gung einer Partnerschaftsgesellschaft als Gesell-
schafterin an einer Rechtsanwaltsgesellschaft).

23 §§ 116 ff BRAO.
24 § 114 BRAO.
25 Vgl. §§ 43, 43a BRAO (anwaltliche Berufspflich-

ten).
26 §§ 92 ff. BRAO.
27 §§ 142, 143 BRAO.
28 §§ 145 ff. BRAO.
29 § 116 BRAO.
30 § 112 a Abs. 1 a. E. BRAO.
31 § 266 StGB (Untreue); § 246 StGB (Unterschla-

gung); § 356 StGB (Parteiverrat).
32 Auseinandersetzungen über die Zulässigkeit 

anwaltlicher Werbung (vgl. dazu § 43 b BRAO) 
werden auf diese Weise inzwischen fast vollstän-
dig vor den Zivilgerichten in Verfahren auf der 
Grundlage des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) geführt und dort geklärt, vgl. 
dazu im Überblick Kleine-Cosack, BRAO, 2015, 
Vor § 43 b.

33 BVerfG, NJW 1969, 2192; BVerfG, NJW 1978, 
1795; BVerfG, NJW 2006, 3049; EuGH, Urt. v. 
19. 09. 2006 – C-506/04 („Wilson“), juris.
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barkeit der staatlichen Verwaltungsge-
richtsbarkeit zuzuschlagen34. Dagegen 
konnte sich die anwaltliche Berufsge-
richtsbarkeit bisher unter Berufung auf 
die Unabhängigkeit und Eigenverant-
wortlichkeit der Anwaltschaft erfolgreich 
zur Wehr setzen. 

Fazit und ausblick

Die Zahl der Fälle, über die die Anwalts-
gerichtshöfe und die erstinstanzlichen 
Anwaltsgerichte jährlich zu entscheiden 
haben, bewegt sich angesichts der Be-
grenztheit der Zuständigkeiten und der 
Funktionen in einem sehr überschaubaren 
Rahmen. Auch unter Berücksichtigung sai-
sonaler Schwankungen, wie sie etwa durch 

die Neuregelung des Rechts der Syndikus-
rechtsanwälte verursacht worden sind35, 
geht es im Schnitt um maximal 1000 bis 
1300 Fälle pro Jahr, wovon etwa 10 % 
schließlich vor dem Anwaltssenat des BGH 
landen36. Diese vergleichsweise geringe 
Fallzahl ändert allerdings nichts an der Be-
deutung, die speziell die Rechtsprechung 
der Anwaltsgerichtshöfe und des Anwalts-
senats beim BGH sowie, nachfolgend, na-
türlich auch des BVerfG für die Entfaltung, 
Aktualisierung und Durchsetzung des an-
waltlichen Berufsrechts in dessen stetigem 
Wandel unterworfenen beruflichen Umfeld 
tatsächlich hat.
Dass diese Gerichtsbarkeit selbstverant-
wortlich und unabhängig von der Anwalt-
schaft in Verbindung mit Berufsrichtern 

(Oberlandesrichtern oder Bundesrich-
tern) wahrgenommen werden kann, ist 
ein unschätzbarer Vorteil, begründet ei-
nen hinreichenden Praxisbezug und ver-
tieft insbesondere auch das Verständnis 
der Richterschaft für Herausforderungen 
und Probleme, die sich der Anwaltschaft 
stellen.

Professor Dr. Christian 
Kirchberg, Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für 
Verwaltungs recht
Partner, RAe Deubner & 
Kirchberg, Karlsruhe, 
kirchberg@ 
deubnerkirchberg.de

34 Vgl. etwa die entsprechenden Initiativen des Prä-
sidenten des BVerwG Rennert, AnwBl 2014, 905 
und AnwBl 2017, 1148; dagegen etwa Kirchberg, 
AnwBl 2015, 44 sowie DVBl 2017, 362 mwN.

35 §§ 46 ff. BRAO i. d. F. d. G. zur Neuordnung 
des Rechts der Syndikusrechtsanwälte etc. v. 
21. 12. 2015, BGBl. I, S. 2517 sowie dazu Huff, 
Syndikusrechtsanwälte in der ersten Rechtspre-
chung der Anwaltsgerichtshöfe und des BGH, 
BRAK-Mitt 2017, 203.

36 Vgl. beispielhaft die Übersichten bei Kilian/
Dreske, Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 
2015/2016, 2016, S. 245 ff.

Professor Dr. Christian Kirchberg ist Rechtsanwalt in Karlsruhe sowie Präsident des 
Anwaltsgerichtshofs Baden-Württemberg und Vorsitzender des Verfassungsrechts-
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»kann zur Lektüre uneingeschränkt 
empfohlen werden«

RAuN Prof. Dr. Bernhard Stüer, DVBl 2017, 175, zur Voraufl age

Das Werk ist aus der vom Verfasser seit vielen 
Jahren am Zentrum für angewandte Rechts-
wissenschaften (ZAR)/Institut für Informations- 
und Wirtschaftsrecht (IIWR) des KIT gehaltenen 
Vorlesung „Öff entliches Medienrecht“ hervor-
gegangen. Es führt in zwölf Lektionen durch 
das Gebiet des Öff entlichen Medienrechts 
(Rundfunk, Presse und Telemedien/Internet 
sowie Jugendschutz), berücksichtigt vor allem 
die verfassungsrechtlichen und unionsrecht-
lichen Grundlagen des Rechtsgebiets unter 
besonderer Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts und 
weist auf die privatrechtlichen Bezüge hin. 
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