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1.  Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei Kündigung 

Aufgrund eines den Betrieb regelmäßig kennzeichnenden Geschäftsanfalls eingesetzte Leihar-

beitnehmer zählen als Arbeitnehmer im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes.  

BAG, Urteil vom 24. Januar 2013 – 2 AZR 140/12  

Will ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer fristgerecht kündigen, muss er zunächst prüfen, ob das zu 

kündigende Arbeitsverhältnis sechs Monate bestanden hat und er regelmäßig mehr als zehn Voll-

zeitarbeitnehmer beschäftigt. Dann nämlich ist das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) anwendbar, 

und der Arbeitgeber braucht zum Ausspruch der Kündigung einen vom Gesetz anerkannten Kündi-

gungsgrund. Laut BAG sind bei dieser Prüfung auch Leiharbeitnehmer zu berücksichtigen.  

Der Kläger war seit Juli 2007 bei dem beklagten Unternehmen angestellt. Neben dem Kläger beschäf-

tigte das Unternehmen weitere neun Arbeitnehmer. Im November 2009 kündigte das Unternehmen 

das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger fristgerecht. In der hiergegen erhobenen Kündigungsschutzklage 

vertrat der Kläger die Ansicht, bei der gemäß § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG zu ermittelnden Anzahl der im 

Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer seien auch die vom Beklagten eingesetzten Leiharbeitnehmer zu 

berücksichtigen. I. und II. Instanz haben die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass das KSchG 

keine Anwendung findet. Vor dem BAG war der Kläger erfolgreich: 

Nach Ansicht des BAG müssen bei der Beurteilung der Betriebsgröße auch die von einem Unterneh-

men beschäftigten Leiharbeitnehmer berücksichtigt werden, wenn diese in der Regel im Betrieb tätig 

sind. Dies – so das BAG – ergibt sich aus Sinn und Zweck des § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG. Kleinbe-

triebe bis zu zehn Vollzeitarbeitnehmer sind vom KSchG aufgrund der dort häufig engen persönlichen 

Zusammenarbeit und des Umstandes, dass der Verwaltungsaufwand eines Kündigungsschutzprozes-

ses die Inhaber kleiner Betriebe regelmäßig stärker belastet, nicht erfasst. Diese Situation ist nach 

Auffassung des BAG nicht gegeben, wenn die den Betrieb kennzeichnende Personalstärke über der 

eines solchen Kleinbetriebes liegt.  

Das BAG hat die Sache an das LAG zurückverwiesen zur Klärung, ob zum Kündigungszeitpunkt die 

im beklagten Unternehmen tätigen Leiharbeitnehmer aufgrund eines in der Regel bestehenden Per-

sonalbedarfs beschäftigt waren.  

 

Praxistipp: 

Will ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer fristgerecht kündigen, muss er zunächst prüfen, ob 

das zu kündigende Arbeitsverhältnis sechs Monate bestanden hat und die Betriebsgröße re-

gelmäßig zehn Vollzeitarbeitnehmer übersteigt. Bei der Beurteilung der Betriebsgröße muss er 

neben seinen eigenen angestellten Arbeitnehmern auch Leiharbeitnehmer berücksichtigen, die 

aufgrund eines im Unternehmen regelmäßig anfallenden Geschäftsbetriebs eingesetzt werden. 

Eine „Flucht“ in die Beschäftigung von Leiharbeitnehmern hilft zur Vermeidung der Anwend-

barkeit des KSchG nach dem klaren Urteil des BAG nicht.  

Susanne Boller, Frankfurt am Main 
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2. Kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Abschiedsformel im Zeugnis 

Ein Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Dank und gute Wünsche in seinem Arbeitszeugnis. 

BAG, Urteil vom 11. Dezember 2012 – 9 AZR 227/11 

Der Kläger war Leiter eines Baumarktes der Beklagten. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

erhielt er von der Beklagten ein Arbeitszeugnis mit einer überdurchschnittlichen Leistungs- und 

Verhaltensbeurteilung. Das Zeugnis endete mit den Sätzen: „Herr K scheidet zum 28.02.2009 aus 

betriebsbedingten Gründen aus unserem Unternehmen aus. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles 

Gute.“ Der Kläger war der Ansicht, der Schlusssatz sei unzureichend und setze seine ansonsten 

überdurchschnittliche Leistungs- und Verhaltensbeurteilung herab. Er beantragte daher, die Beklagte 

zur Abgabe der folgenden Formulierung zu verurteilen: „Wir bedanken uns für die langjährige Zusam-

menarbeit und wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute.“  

Die I. Instanz gab dem Kläger Recht. Die II. Instanz wies die Klage auf die Berufung des beklagten 

Unternehmens hin ab. Das BAG bestätigte die Entscheidung der II. Instanz und wies die Revision des 

Klägers zurück: 

Nach Ansicht des BAG gibt es für den vom Kläger geltend gemachten Anspruch keine gesetzliche 

Grundlage. Gem. § 109 Abs. 1 Satz 3  GewO kann der Arbeitnehmer nur verlangen, dass der 

Arbeitgeber neben Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit Ausführungen zu Leistung und Verhalten 

des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis macht. Aussagen über persönliche Empfindungen des Arbeit-

gebers gehören damit nicht zum gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisinhalt. Es ist laut BAG rechtlich 

unerheblich, dass Arbeitgeber in der Praxis in Zeugnissen oftmals Dank und/oder gute Wünsche zum 

Ausdruck bringen. 

Entschließt sich der Arbeitgeber – so die weiteren Ausführungen des BAG – zu einem Schlusssatz, 

der persönliche Empfindungen enthält, so ist dieser nicht „beurteilungsneutral", sondern er kann die 

objektiven Zeugnisaussagen zu Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers entweder bestätigen oder 

relativieren. Wenn sich ein solcher Schlusssatz nach der Auffassung des Arbeitnehmers nicht mit dem 

übrigen Zeugnisinhalt deckt, ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, den vom Arbeitnehmer gewünschten 

Schlusssatz zu verwenden. Der Arbeitnehmer kann dann nur die Erteilung eines Zeugnisses ohne den 

besagten Schlusssatz verlangen.  

 

Praxistipp: 

Ein Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, einen Dank und gute Zukunftswünsche enthaltenden 

Schlusssatz in das Zeugnis eines Arbeitnehmers aufzunehmen. Entscheidet sich der Arbeitge-

ber aber für die Verwendung eines solchen Schlusssatzes, muss er darauf achten, dass dieser 

im Einklang mit dem übrigen Zeugnisinhalt steht. Ansonsten riskiert er ein arbeitsgerichtliches 

Verfahren mit dem betroffenen Arbeitnehmer. 

Volker Serth, Frankfurt am Main  
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3. Böller im Dixi-Klo rechtfertigt fristlose Kündigung 

Die Verletzung eines Arbeitskollegen durch einen explodierenden Feuerwerkskörper rechtfer-

tigt die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses, ohne dass es einer vorhergehenden Ab-

mahnung bedarf. Dies gilt auch dann, wenn die Verletzung des Kollegen nicht beabsichtigt, 

sondern nur Folge eines fehlgeschlagenen Scherzes war. 

ArbG Krefeld, Urteil vom 21. Dezember 2012 – 2 Ca 2010/12 

Der 41jährige Kläger war seit 1997 bei der Beklagten als Gerüstbauer und zuletzt als Vorarbeiter 

beschäftigt. Mitte des Jahres 2012 wollte sich der Kläger einen Scherz mit einem Arbeitskollegen 

erlauben. Hierzu ließ er auf einer Baustelle einen Feuerwerkskörper in einem Dixi-Klo explodieren, 

während sich dort sein Arbeitskollege aufhielt. Offen blieb, ob der Kläger den „Böller“ von oben in die 

Toilettenkabine geworfen hatte oder der Böller versehentlich von der Tür in die Kabine hineingefallen 

war. Der Arbeitskollege zog sich Verbrennungen am Oberschenkel, im Genitalbereich sowie an der 

Leiste zu und war in der Folge für drei Wochen arbeitsunfähig erkrankt. Die Arbeitgeberin kündigte 

daraufhin das Arbeitsverhältnis des Klägers außerordentlich fristlos.  

Das ArbG Krefeld wies den Kläger mit seiner Klage ab und bestätigte damit die angegriffene fristlose 

Kündigung. Ein tätlicher Angriff auf einen Arbeitskollegen sei eine schwerwiegende Verletzung der 

arbeitsvertraglichen Pflichten und grundsätzlich geeignet, eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen. 

Dabei könne dahinstehen, ob der Feuerwerkskörper absichtlich oder versehentlich in der Kabine 

explodiert sei. Es sei allgemein bekannt, dass der nicht sachgerechte Umgang mit Feuerwerkskörpern 

zu schweren Verletzungen führen kann, erst recht, wenn – wie hier – dem Betroffenen keinerlei 

Reaktions- oder Fluchtmöglichkeit bleibe. 

Dem Kläger hätte auch ohne vorherige Abmahnung klar sein müssen, dass seine Arbeitgeberin 

dieses Verhalten keinesfalls dulden werde. Er könne sich insbesondere nicht damit entschuldigen, 

dass im Betrieb der Beklagten Scherze mit Feuerwerkskörpern durchaus üblich gewesen seien und 

zur guten Laune unter den Kollegen beigetragen hätten. Denn der Kläger wäre als Vorarbeiter selbst 

dafür verantwortlich gewesen, ein solches gefährliches Verhalten seiner Kollegen zu unterbinden. 

Der beklagten Arbeitgeberin sei auch nicht zuzumuten gewesen, den Kläger noch bis zum Ablauf der 

ordentlichen Kündigungsfrist weiterzubeschäftigen, obwohl der Kläger seit 15 Jahren bei der Beklag-

ten beschäftigt war. Der Gerüstbau sei ein Gewerk, welches an sich bereits schon gefahren- und 

unfallträchtig sei. Die Beklagte hätte sich deshalb unbedingt darauf verlassen können, dass durch ihre 

Mitarbeiter, erst recht nicht durch ihren Vorarbeiter, nicht noch zusätzliche Gefahren geschaffen 

werden.  

Praxistipp: 

Vor dem Ausspruch einer fristlosen Kündigung sind stets die wechselseitigen Interessen von 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber abzuwägen, also das Interesse des Arbeitnehmers an einem 
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses (und sei es nur bis zum Ablauf der ordentlichen Kündi-
gungsfrist) und das Interesse des Arbeitgebers an dessen sofortiger Beendigung. Dies gilt 
auch dann, wenn ein besonders schwerwiegender Verstoß vorliegt, wie ihn das ArbG Krefeld in 
diesem Fall angenommen hat. 

Tobias Törnig, Düsseldorf 
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4.  Effektive Anti-Korruptions-Kontrolle erforderlich 

Um einen Mitarbeiter wegen des Verdachts der Bestechung Dritter kündigen zu können, muss 

der Arbeitgeber nachweisen, dass er nicht nur eine Anti-Korruptions-Richtlinie erlassen hat, 

sondern deren Einhaltung im Unternehmen auch effektiv kontrolliert. 

BAG, Urteil vom 21. Juni 2012 – 2 AZR 694/11 

Im vorliegenden Fall hatte der Leiter der Außenstelle eines Dienstleistungsunternehmens unstreitig 

regelmäßig Bargeld aus der Kasse entnommen, dafür Eigenbelege mit dem Verwendungszweck „Auf-

tragsunterstützung“ geschrieben und als Empfänger verschiedene Arbeitnehmer eines Kunden be-

nannt. Dies fiel bei einer vom Kunden veranlassten Revision beim Arbeitgeber auf. Der Leiter der Au-

ßenstelle verteidigte sich damit, dass er auf Anweisung seines Vorgesetzten die bisherige Praxis vie-

ler kleiner Zuwendungen an Kundenmitarbeiter fortgeführt habe. Es habe sich stets um Zuwendungen 

unterhalb der Wertgrenze der Straftatbestände gehandelt. Details konnte er allerdings nicht mehr 

darlegen. Der Arbeitgeber sah dennoch den Verdacht der Bestechung im geschäftlichen Verkehr oder 

zumindest einer schweren Verletzung von Arbeitspflichten nicht ausgeräumt, kündigte dem Arbeit-

nehmer und verlangte die mit Eigenbelegen entnommenen Geldbeträge (insgesamt rund 24.000,00 

EUR) zurück. Der Arbeitnehmer klagte dagegen und bekam in allen drei Instanzen Recht. Einem 

hilfsweise vom Arbeitgeber gestellten Antrag auf Auflösung gegen Abfindung wurde allerdings statt-

gegeben. 

Zwar ist der dringende Verdacht der Bestechung von Arbeitnehmern eines Kunden grundsätzlich 

geeignet, eine Kündigung zu rechtfertigen. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn der Arbeitnehmer ein 

plausibles Alternativ-Szenario darlegen kann, nach dem sein Verhalten gerechtfertigt wäre, und der 

Arbeitgeber dieses nicht widerlegen kann. Hier hatte der Arbeitgeber zwar eine Richtlinie bzgl. 

Zuwendungen an Arbeitnehmer sowie eine Anti-Korruptions-Richtlinie erlassen und allen Arbeitneh-

mern mitgeteilt. Er musste sich aber vorhalten lassen, dass – so das Ergebnis der Beweisaufnahme – 

derartige Kundengeschenke in allen seinen Niederlassungen üblich waren. Außerdem war bei einer 

früheren Innenrevision des Arbeitgebers die Praxis der Eigenbelege nicht beanstandet oder auch nur 

näher hinterfragt worden. Es war deswegen laut BAG nach allgemeinen Lebenserfahrungssätzen 

nicht ausgeschlossen, dass dem Arbeitnehmer von seinem Vorgesetzten ein den Richtlinien wider-

sprechendes Verhalten erlaubt worden war. Darin wäre dann auch kein kollusives Zusammenwirken 

mit dem Vorgesetzten zu sehen, der Arbeitnehmer durfte von der Rechtmäßigkeit seines Verhaltens 

ausgehen. Den Arbeitgeber traf ein Organisationsverschulden. Eine Pflichtverletzung und damit ein 

Kündigungsgrund bestanden in dieser Situation nicht. 

Praxistipp: 

Anti-Korruptions-Richtlinien sind gut. Damit auf ihre Nichteinhaltung eine Kündigung gestützt 

werden kann, muss ihre Einhaltung allerdings auch effektiv kontrolliert werden. Hier helfen 

regelmäßige Innenrevisionen mit klaren Anweisungen an die Revisionsprüfer, auf welche 

Anzeichen sie achten sollen, sowie eine entsprechende Anweisung und ggf. Schulung der 

Vorgesetzten. 

Christine Libor, Düsseldorf 
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5. Vorsorgliche nur unkonkrete Betriebsvereinbarung über Kurzarbeit unwirksam  

LAG Hamm, Urteil vom 01. August 2012 – 5 Sa 27/12 

Die Parteien stritten über Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers für Zeiten, in denen der Arbeitge-

ber entsprechend einer Betriebsvereinbarung Kurzarbeit, die auch von der Agentur für Arbeit 

genehmigt war, angeordnet hatte. 

Zuvor hatte der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung getroffen, die die „extremver-

schlechterte Auftragssituation“ betonte und regelte, dass „mit den gewerblichen Arbeitnehmern und 

Angestellten der Fa. … die Aufnahme von Kurzarbeit ab dem 01.April 2011 vereinbart“ werde. Dabei 

sollten die Arbeitnehmer in Abstimmung mit dem Betriebsrat bei Restarbeiten und Neuaufträgen 

eingesetzt werden. Der Kläger war mit Kurzarbeit Null nicht einverstanden und machte seinen vollen 

Lohn geltend. 

Der Arbeitgeber unterlag in beiden Instanzen und wurde zur Zahlung des vollen Lohnes verurteilt.  

Das LAG betonte, dass der Arbeitgeber verpflichtet sei, den Arbeitnehmer grundsätzlich vertragsge-

mäß zu beschäftigen. Für eine Ausnahme von diesem Beschäftigungsanspruch bedürfe es entweder 

einer Individualvereinbarung mit dem Arbeitnehmer oder wirksamer tariflicher oder betrieblicher 

Regelungen in Form einer Betriebsvereinbarung nach § 77 Abs. 2 BetrVG. Eine solche Betriebsver-

einbarung müsse schriftlich, präzise und konkret sein, denn als normative Regelung könne sie nur 

dann in die Rechte des Arbeitnehmers eingreifen, wenn die sich daraus ergebenden Rechte und 

Pflichten zuverlässig im Voraus von beiden Vertragsparteien erkannt werden könnten. Lediglich den 

Anlass für die Kurzarbeit und den Personenkreis festzulegen, reiche nicht aus. Das LAG folgte damit 

ausdrücklich der Mehrzahl der LAGs (das BAG hat bisher hierzu nicht entschieden). Eine Betriebsver-

einbarung, die dem Arbeitgeber erlaubt, auch gegen den Willen des Arbeitnehmers Kurzarbeit 

anzuordnen, muss deshalb Regelungen und konkrete Angaben enthalten über Beginn und Dauer der 

Kurzarbeit, Lage und Verteilung der Arbeitszeit, Auswahl der von der Kurzarbeit betroffenen 

Arbeitnehmer und Zeiträume, in denen die Arbeit ausfallen soll. 

Eine Betriebsvereinbarung, die diesen Anforderungen nicht gerecht wird, gibt dem Arbeitgeber nicht 

das Recht zur Anordnung von Kurzarbeit und lässt den Beschäftigungs- und Lohnanspruch des 

Arbeitnehmers nicht entfallen.  

Praxistipp: 

Entschieden hat das Gericht nur über eine vorsorgliche Kurzarbeitsvereinbarung durch 

Betriebsvereinbarung. Übertragbar ist die Entscheidung im Ergebnis aber auch auf 

entsprechende Vereinbarungen in Arbeitsverträgen, wenn nur allgemein und deshalb für den 

Arbeitnehmer nicht konkret vorhersehbar die Kurzarbeit, ihre Lage, Dauer, Umfang und ihre 

Voraussetzungen geregelt sind. Solche Vereinbarungen helfen deshalb dem Arbeitgeber 

jedenfalls dann nicht weiter, wenn sich Arbeitnehmer oder Betriebsrat auf die Unwirksamkeit 

wegen mangelnder Konkretisierung berufen. 

 

Monika Birnbaum, MM, Berlin 
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6. Variable Vergütung im Ermessen des Arbeitgebers – wirksam ? 
Wer muss bei Zielvereinbarungen was beweisen? 

BAG, Urteil vom 14. November 2012 – 10 AZR 783/11 

Der klagende Arbeitnehmer erhält ein Gehalt bestehend aus 60% Festbezügen und einer variablen 

Vergütung (Tantieme) von 40% der Gesamtbezüge bzw. des Zieleinkommens. Das jeweilige 

Zieleinkommen und die konkrete Höhe des variablen Teils werden seitens des Arbeitgebers jährlich 

für ein Geschäftsjahr (01. Juli – 30. Juni des Folgejahres) neu festgelegt, wobei er sich hierbei an 

bestimmten Kriterien orientieren muss (Inhalt der Aufgabe und Verantwortungsbereich; Vorjahreser-

gebnisse bzgl. individueller Leistung, Erfolg des Unternehmens und der Unternehmenseinheit). Die 

konkrete variable Vergütung wird dann anhand von vier vor Beginn des Geschäftsjahres festgelegten 

und in einem Handbuch näher erläuterten, aber nicht fest gewichteten Kriterien errechnet: Grad der 

Zielerreichung der konkreten individuellen Ziele, Erfolg des Unternehmens, Erfolg der Unternehmens-

einheit sowie Betriebstreue. Nach dem Vertrag soll ein Arbeitnehmer auch im Folgejahr vollständig 

weiter erfolgreich für das Unternehmen tätig sein. Das BAG hat Folgendes entschieden: 

Die vertragliche Regelung, die die Bemessung der variablen Vergütung davon abhängig macht, dass 

der Arbeitnehmer auch im Folgejahr weiter für das Unternehmen tätig ist, stellt eine unangemessene 

Benachteiligung dar und ist unwirksam. Dem Arbeitnehmer wird hier bereits erarbeiteter Lohn wieder 

entzogen, und er wird länger gebunden als der Bezugszeitraum für die variable Vergütung (Geschäfts-

jahr – also bis 30.Juni) ist. Im Übrigen hält das BAG die in der vertraglichen Vereinbarung enthaltenen 

Ermessensregelungen für den Arbeitgeber jedoch für wirksam. Die Vereinbarung regele ausdrücklich 

und hinreichend transparent ohne unangemessene Benachteiligung, dass der Arbeitgeber die Höhe 

des Zielgehaltes und die Höhe der variablen Bezüge nach billigem Ermessen festlegen dürfe und an 

welchen Kriterien er sich hierbei orientieren müsse. Das Ermessen selbst unterliege einschließlich der 

Erreichbarkeit der Ziele gem. § 315 BGB der vollen gerichtlichen Kontrolle. 

Es gilt laut BAG ein abgestuftes System der Darlegungslast, wobei zunächst ein Beurteilungsspiel-

raum für die Arbeitgeberseite auf Basis der vereinbarten Ziele besteht. Erst wenn der Arbeitnehmer 

bestimmte Bewertungen substantiiert bestreitet, muss der Arbeitgeber mehr vortragen und beweisen. 

Der Grad der Erreichung sog. harter (quantitativer Ziele) wie z.B. Umsatzzahlen sind seitens des 

Arbeitgebers dann ganz konkret vorzutragen; bei sog. weichen (qualitativen) Zielen wie z.B. 

Führungsverhalten muss der Arbeitgeber seine Wertungen auf entsprechendes Bestreiten (nur) so 

weit wie möglich konkretisieren und plausibel machen. Soweit solche Wertungen auf bestimmte 

Einzelvorkommnisse oder Bewertungen anderer Arbeitnehmer (Upward- Feedback) gestützt werden, 

sind diese konkret zu benennen. Reine Werturteile reichen für eine negative Bewertung nicht aus. 

Praxistipp:  

Hiermit steht fest, dass – jedenfalls bei richtiger Formulierung und Festlegung der Berech-

nungsfaktoren – variable Gehaltsbestandteile im Ermessen des Arbeitgebers liegen können. 

Jedoch sollten die Faktoren, an Hand derer sich dann eine variable Vergütung bemisst, absolut 

nachvollziehbar und transparent festgehalten sein, bevor die Bewertungsperiode beginnt. Des 

Weiteren sollten hier akribisch alle für die Bewertung erforderlichen Informationen gesammelt 

und dokumentiert werden, um ggf. substantiiert im Prozess vortragen zu können. 

Dr. Alexandra Henkel, MM, Berlin 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! 
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HINWEIS 

 

Der Newsletter kann die Rechtsentwicklungen und Urteile nur komprimiert wiedergeben. Für Missver-
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Rechtsanwälte 

 

Alle Rechtsanwälte sind in der Bundesrepublik Deutschland als Rechtsanwälte zugelassen und gehören der Rechtsanwalts-

kammer (RAK) des jeweiligen Standortes an: 

Berlin: RAK Berlin, Littenstraße 9, 10179 Berlin – www.rak-berlin.de 

Düsseldorf: RAK Düsseldorf, Freiligrathstraße 25, 40479 Düsseldorf – www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de 

Frankfurt am Main: RAK Frankfurt a. M., Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt a. M. –  www.rechtsanwaltskammer-ffm.de 

Hamburg: RAK Hamburg, Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg – www.rechtsanwaltskammerhamburg.de 

 

Die berufsrechtlichen Vorschriften BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung), BORA (Berufsordnung für Rechtsanwälte), Fach-

anwaltsordnung, RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft 

(CCBE), Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) v. 9. 3. 2000 (BGBl. I S. 182), Law 

Implementing the Directives of the European Community pertaining to the professional law regulating the legal profession kön-

nen über die Website der Bundesrechtsanwaltskammer unter www.brak.de und der Rubrik "Informationspflichten gemäß § 5 

TMG" eingesehen werden.  

 

Notare 

 

Alle Rechtsanwälte, die zudem als Notar bezeichnet sind, sind in der Bundesrepublik Deutschland als Notare zugelassen und 

gehören der Notarkammer des jeweiligen Standorts an: 

Berlin: Notarkammer Berlin, Littenstr. 10, 10179 Berlin – www.berliner-notarkammer.de 

Frankfurt am Main: Notarkammer Frankfurt a. M., Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt a. M. – www.notarkammer-ffm.de 

 

Die berufsrechtlichen Vorschriften Bundesnotarordnung, Beurkundungsgesetz, Richtlinien der Notarkammern, Dienstord-

nung für Notarinnen und Notare, Kostenordnung, Europäischer Kodex des notariellen Standesrechts können über die Website 

der Bundesnotarkammer unter www.bnotk.de und der Rubrik "Berufsrecht" eingesehen werden. 

 

Weitere Informationen zu FPS finden Sie unter www.fps-law.de. 


