
 

Antwort der FDP auf die Wahlprüfsteine der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) 

 
E-Mail von programm@fdp.de an die BRAK v. 10. September 2021 11:12 Uhr 

Betreff: Ihre Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2021 

10.09.2021 

„Sehr geehrte Frau Buchmann, 

haben Sie vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Wahlprüfsteine anlässlich der Bun-
destagswahl 2021. 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den Positionen der Freien Demokraten und 
nehmen zu Ihren Fragen beziehungsweise Forderungen gerne Stellung. 

Im Folgenden übermittle ich Ihnen im Namen der Freien Demokraten unsere Antwor-
ten: 

Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht dient dem Vertrauensschutz des Mandats-
verhältnisses. Diese darf nicht durch Offenbarungspflichten, insbesondere gegen-
über den Steuer- und Datenschutzbehörden ausgehöhlt werden. Die Anwaltschaft 
lehnt solche Mitwirkungspflichten ab. 
Wie ist Ihre Position? 

Wir Freie Demokraten teilen Ihre Auffassung, dass vertrauensvolle Mandatsbeziehun-
gen und eine bestmögliche anwaltliche Beratung nur mit anwaltlicher Verschwiegen-
heit möglich sind. Die Funktion des Anwalts als Organ der Rechtspflege ist zu schüt-
zen, um die Vertraulichkeit der Beziehungen zum Mandanten zu sichern. Die anwaltli-
che Verschwiegenheitspflicht ist ein integraler und unverzichtbarer Bestandteil für die 
Tätigkeit als Anwältin oder Anwalt. Sie wird daher zurecht durch § 203 StGB straf-
rechtlich abgesichert und muss vor einer Aufweichung oder Aushöhlung verteidigt 
werden. 

Das Fremdbesitzverbot an Anwaltskanzleien und das Verbot der Prozessfinanzie-
rung durch die Anwaltschaft darf nicht angetastet werden. Öffnungen jedweder Art 
tangieren die anwaltliche Unabhängigkeit und belasten das Mandatsverhältnis. 
Welche Meinung vertreten Sie hierzu? 

Wir Freie Demokraten wollen den Rechtsrahmen für Legal Tech-Unternehmen erwei-
tern und auch das anwaltliche Berufsrecht modernisieren, damit auch Rechtsanwälte 
von dieser Entwicklung profitieren können und wettbewerbsfähig bleiben.  Wir wollen 
daher das Verbot von Erfolgshonoraren abschaffen und das Fremdbesitzverbot lo-
ckern. Es muss hierbei jedoch sichergestellt sein, dass Personen, die keine Rechtsan-
wälte sind, keinen Einfluss auf die anwaltliche Unabhängigkeit und das Mandatsver-
hältnis nehmen können.  
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Eine Neuauflage des Pakts für den Rechtsstaat ist erforderlich. Die Anwaltschaft 
muss von Beginn an ausdrücklich und sachgerecht im Pakt berücksichtigt werden. 
Welche Position vertreten Sie zu diesem Thema? 

Wir Freie Demokraten halten eine gesicherte mittel- und langfristige Finanzierung der 
Justiz für erforderlich und haben dies bereits bei der Verabschiedung des Pakts für 
den Rechtsstaat unterstrichen. Zu lange schon laufen die Gerichte und Staatsanwalt-
schaften auf Sparflamme und wurden durch die Gesetzgebung der amtierenden Bun-
desregierung immer weiter belastet. Wir Freie Demokraten fordern zudem seit lan-
gem einen Digitalpakt für die Justiz. Der Bund soll sich daran beteiligen, die technische 
Ausstattung der Justiz in den Ländern deutlich zu verbessern, um zum Beispiel virtu-
elle Verhandlungen zu ermöglichen. Wir wollen außerdem den Zugang zum Recht er-
leichtern, indem geringfügige Forderungen in einem vollständig digitalen, kostengüns-
tigen und schnellen Verfahren geltend gemacht werden können. Auch international 
wollen wir den Justizstandort Deutschland stärken. Wir Freie Demokraten fordern ei-
nen eigenen Internationalen Handelsgerichtshof für Deutschland. 

Der Digitalisierungsprozess muss auch in der Justiz vorangetrieben werden. Er darf 
aber nicht den Zugang zum Recht durch einen verkürzten Rechtsschutz beschrän-
ken. Die Justiz muss in der Fläche präsent bleiben. 
Wie stehen Sie zum Digitalisierungsprozess mit Blick auf den Zugang zum Recht? 

Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag hat bereits ein umfas-
sendes Konzept zur Modernisierung der Zivilprozesse vorgelegt (vgl. Antrag „Zivilpro-
zesse modernisieren – Für ein leistungs- und wettbewerbsfähiges Verfahrensrecht“, 
BT-Drs. 19/14037). Bei geringfügigen Forderungen etwa sollte die Möglichkeit ge-
schaffen werden, diese im Wege eines Online-Verfahrens niedrigschwellig, schnell 
und kostengünstig gerichtlich geltend zu machen; vollständig elektronisch, vom Ein-
gang der Klageschrift bis zum Urteil. Dadurch erhalten die Bürgerinnen und Bürger flä-
chendeckend einen vereinfachten Zugang zum Recht. 

Die beschloss. Änderungen sind nur ein Teilschritt - es bedarf noch struktureller 
RVG-Anpassungen. Wir setzen uns für eine regelm. und angemess. Erhöhung der An-
waltsvergütung durch eine Indexierung vergl. mit der Kopplung der Diäten der MdBs 
an die Entw. des Nominallohnindexes ein.  
Wie sehen Sie das? 

Aus Sicht der Freien Demokraten hat sich das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 
seit der Einführung 2004 als sinnvolles und ausgewogenes Regelungswerk der Gebüh-
ren und Auslagen für Rechtsanwälte erwiesen. Es genießt eine hohe Akzeptanz der 
Bürgerinnen und Bürger. Durch eine einheitliche Mindestvergütung wird die Unab-
hängigkeit der Anwaltschaft gewährleistet und trägt dazu bei, den Zugang zum Recht 
auch für weniger solvente Bürgerinnen und Bürger zu sichern. 

Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag hat gefordert, im Dialog 
mit den Bundesländern eine Indexierung der Rechtsanwaltsvergütung umzusetzen o-
der jedenfalls eine Routine zur regelmäßigen Anpassung in kurzen zeitlichen Interval-
len zu institutionalisieren (BT-Drs. 19/8266). 
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Die bewährten Versorgungswerke der Rechtsanwälte dürfen nicht angetastet wer-
den. Neu zugelassene Anwälte müssen weiter in ihre Versorgungswerke eintreten 
können. 
Wie stehen Sie hierzu? 

Die Versorgungswerke der Rechtsanwälte haben sich in der Vergangenheit bewährt. 
Deshalb sollten auch neu zugelassene Rechtsanwälte weiter in diese eintreten kön-
nen. Wir Freie Demokraten wollen es Lebensversicherern, Pensionskassen und Ver-
sorgungswerken außerdem ermöglichen, vermehrt und einfacher in Wagniskapital, 
Start-ups, Aktien oder Infrastrukturprojekte zu investieren. Diese Anlageformen bie-
ten gerade bei langen Anlagezeiträumen höhere Renditechancen bei geringem Risiko. 
Und höhere Renditen ermöglichen höhere Renten. 

Lassen Sie uns dazu auch nach der Bundestagswahl im Gespräch bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

Dr. Volker Wissing 
Generalsekretär  

Freie Demokratische Partei 
Hans-Dietrich-Genscher-Haus 
Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin  

T: 030 284958-261 
programm@fdp.de 
www.fdp.de  

Datenschutzhinweis: Die Freie Demokratische Partei (FDP) e.V. (Reinhardtstraße 14, 
10117 Berlin, Tel: +49-30-2849580, info@fdp.de) verarbeitet Ihre personenbezogenen 
Daten zur Beantwortung Ihrer Fragen und, um mit Ihrem Verband bzw. Ihrer Organi-
sation im inhaltlichen Austausch zu bleiben. Mehr Informationen zum Datenschutz, 
insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten, finden Sie unter: http://fdp.de/dsgvo-in-
formationen.“ 
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