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DEUTSCH-RUSSISCHES ANWALTSFORUM ZUM THEMA 
„ANWALTLICHES GESELLSCHAFTSRECHT“ AM 28.10.2015 
IN FRANKFURT AM MAIN

Rechtsanwältin Veronika Horrer, LL.M, BRAK, Berlin

Am 28. Oktober 2015 veranstaltete die BRAK ge-
meinsam mit der IRZ e.V. das erste Deutsch-Rus-
sische Forum zum Thema „Anwaltliches Gesell-
schaftsrecht“ in Frankfurt am Main. Die russische 
Anwaltschaft steht gegenwärtig vor wichtigen weg-
weisenden berufspolitischen Projekten: Der Vereini-
gung der Juristen und der Rechtsanwälte unter dem 
Dach der Rechtsanwaltskammern sowie der Regu-
lierung des Rechtsberatungsmarktes in Russland. 
Diese Ziele, deren Erreichung von der Föderalen 
Rechtsanwaltskammer der Russischen Föderation 
(FRAK) gemeinsam mit dem Justizministerium der 
Russischen Föderation vorangetrieben wird, fanden 
ihren Niederschlag im sog. „Staatsprogramm Justi-
zia 2020“ des russischen Justizministeriums.

Das Problem: Der Rechtsberatungsmarkt in der 
Russischen Föderation ist derzeit weitestgehend un-
reguliert. Die ausschließliche Befugnis der Rechts-
anwälte zur gerichtlichen Vertretung ist nur für das 
Strafverfahren geregelt. In anderen Gerichtszwei-
gen – und das auch bis zu den obersten Instanzen 
– darf jedermann auftreten. Auch im Bereich der 
außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen sehen 
sich Rechtsanwälte intensiver Konkurrenz seitens 
der nicht zur Anwaltschaft zugelassenen Juristen 
und Rechtsdienstleister ohne juristische Ausbildung 
ausgesetzt, weil auch hier kein Rechtsdienstleis-
tungsmonopol für Rechtsanwälte existiert. Für den 
Mandanten kann das potentiell gefährlich werden: 

Denn derartige Rechtsberater unterliegen nicht 
den wichtigen anwaltlichen Berufspflichten wie 
der Verschwiegenheit, dem Verbot der Vertretung 
widerstreitender Interessen, der Verpflichtung zur 
Loyalität gegenüber dem Mandanten etc. Ein noch 
größeres Problem ist, dass die Rechtsberater keine 
Anwaltsprivilegien wie etwa das Verbot der Verneh-
mung des Anwalts zum Mandatsinnenverhältnis 
oder das Verbot der Durchsuchung der Kanzlei-
räume durch Strafverfolgungsbehörden genießen. 
Dieser Zustand ist nach Ansicht der Föderalen 
Rechtsanwaltskammer der Russischen Föderation 
nicht länger hinnehmbar. Im Vordergrund der Re-
formbemühungen stehen deshalb der Schutz juris-
tischer Leihen vor unqualifiziertem Rechtsrat, die 
Sicherheit des Rechtsverkehrs und die Effizienz der 
russischen Justiz. Das erstrebenswerteste Modell 
der Regulierung des Marktes sieht die russische 
Anwaltschaft im deutschen Recht. 

Einer der wesentlichen Stolpersteine auf dem 
Weg der Vereinigung von Rechtsanwälten und Ju-
risten ist das unterentwickelte anwaltliche Gesell-
schaftsrecht. Nach dem russischen Anwaltsgesetz 
dürfen Rechtsanwälte nur als Einzelanwälte tä-
tig werden oder Sozietäten mit anderen Kollegen 
schließen. Anwälte dürfen nicht Angestellte, auch 
nicht Angestellte anderer Anwälte sein. Und genau 
hier sehen die nicht zugelassenen Juristen ein gro-
ßes Problem. Denn diese Einschränkungen gelten 
für sie nicht, deshalb sind sie seit Langem in grö-






