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Blick ins Ausland
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts-
und Notarrecht an der Universität zu Köln informiert in ei-
ner losen Serie von Kurzbeiträgen über aktuelle Entwicklun-
gen in den Anwaltschaften aus dem benachbarten Ausland.
Der Beitrag setzt AnwBl 2011, 288 fort.

England und Wales: Protest gegen Kostenbeihilfereform
Die staatliche Rechtsbeihilfe für einkommensschwache
Bürger in England und Wales („legal aid“) steht vor den
erschütterndsten und umfangreichsten Kürzungen seit der
Thatcher-Ära im Jahre 1979. Unter der Ägide der konser-
vativ-liberalen Regierungskoalition brachte der britische
Justizminister Lord Kenneth Clarke im November 2010 ein
Konsultationspapier auf den Weg, das zwecks Haushaltskon-
solidierung rigorose Einsparungen in der staatlichen Kosten-
beihilfe in England und Wales vorsieht (AnwBl 2011, 288).

Viele Anwalts- und Menschenrechtsorganisationen be-
fürchten seitdem, dass mittellose Bürger ihre Rechte durch
die geplante Reform, gegen die bis Mitte Februar 2011 mehr
als 5.000 Stellungsnahmen eingegangen waren, zukünftig
nur noch schwer und im schlimmsten Fall nicht mehr wahr-
nehmen können.

Die Kürzungen würden insbesondere die schwächsten
Glieder der Gesellschaft hart treffen: Arme, Ältere, Kinder, Ju-
gendliche und Alleinerziehende. Dies veranlasste zahlreiche
Rechtsanwälte sich Protestbewegungen gegen das Reformvor-
haben der Regierung anzuschließen. Regen Zuspruch fanden
vor allem die von der Berufsvereinigung für Solicitor, die Law
Society, kurzerhand initiierte Bewegung „Sound Off For Jus-
tice“ (http://soundoffforjustice.org) und die der Labour-Partei
nahestehende Organisation „Justice for all“ (http://www.jus
tice-for-all.org.uk/). Diese und andere gemeinnützige Organi-
sationen machten die Öffentlichkeit durch unzählige Kam-
pagnen auf die „cuts“ aufmerksam, betrieben Lobbyarbeit mit
Parlamentsabgeordneten und erarbeiteten Alternativvor-
schläge zur Deckung des Haushaltsdefizits.

Die Liste ihrer Kritikpunkte ist lang: Die Organisationen
sehen die geplante Reform als kontraproduktiv an, da sie
mittellose Rechtssuchende, deren Antrag auf staatliche Kos-
tenbeihilfe nicht bewilligt wird, zur Selbstvertretung vor Ge-
richt zwingt. Da in einem solchem Fall – mangels anwalt-
licher Fachberatung im Vorfeld – keine Aufklärung über die
Erfolgsaussichten einer Klage stattfinden könnte, würden
den britischen Gerichten eine Klageflut drohen und die unre-
präsentierten Kläger eine Reihe von inadäquaten und sinn-
losen Prozessen in Gang setzen, was wiederum zu einem
drastischen Anstieg der Verfahrenskosten führen würde.
Befürchtet wird zudem, dass durch die geplanten Kürzungen
in der Anwaltsvergütung bei Kostenbeihilfemandaten hoch-
qualifizierte und sachkundige Rechtsanwälte, die keine
marktübliche Vergütung erhalten, keine Rechtshilfemandate
mehr übernehmen werden und den Rechtssuchenden nur
die Rechtsberatung und Verteidigung durch weniger qualifi-
zierte Praktiker und Berufsanfänger bleibt. Die für die zwei-
geteilte englische Anwaltschaft zuständigen Organisationen
für Pro Bono Arbeit, LawWorks und Bar Pro Bono Unit, kri-

tisierten darüber hinaus die geplante gebührenfreie Massen-
rechtsberatung durch das ehrenamtliche Engagement von
Rechtsanwälten und Studierenden und warnten die Regie-
rung davor, dass die Pro Bono Arbeit die bisherige Arbeit in
der staatlichen Kostenbeihilfe nur ergänzen, nicht aber erset-
zen könnte.

Zahlreiche Menschenrechtsgruppen für Rechtsanwälte,
darunter Liberty und die Legal Action Group (LAG), sehen in
den umfangreichen Kürzungen einen Verstoß gegen das in
Art. 6 und Art. 13 EMRK sowie in Art. 47 der EU-Grund-
rechtscharta verankerte Recht auf gleichen und effizienten
Zug zum Recht. Sie schlagen vor, die Ausgaben für die staat-
liche Kostenbeihilfe durch die Erhöhung der Alkoholsteuer
zu refinanzieren, wodurch Steuereinnahmen im Umfang
von 158 Mill. GBP erwirtschaftet werden könnten. Weiterhin
sollten effizientere Maßnahmen und Kontrollmechanismen
gegen rechtswidrige Behördenentscheidungen eingeführt
werden, die erst einen Antrag auf staatliche Kostenbeihilfe
und kostenintensive Gerichtsverfahren erforderlich machen
würden.

Erhebliche Bedenken an Clarkes Plänen meldete auch
das parteiübergreifende Unterhauskomitee für Justizangele-
genheiten (Justice Select Committee) im März 2011 an, das
den Menschenrechts- und Anwaltsgruppen in vielen Punk-
ten zustimmte. Das Komitee unterstützte zwar die Regie-
rungspläne insofern, als dass die hohen Ausgaben für legal
aid gesenkt werden müssten, verwies aber darauf, nicht die
Symptome, sondern die Ursache für das horrenden Kosten-
dilemma in der legal aid zu bekämpfen. Das Komitee un-
terstützt die Einführung eines Sanktionssystems, bei dem
die rechtswidrig handelnde Verwaltung für die Verfahrens-
kosten des Rechtssuchenden aufkommen und zusätzlich
eine Strafgebühr bezahlen soll.

Die Reaktion der Regierung auf die unzähligen Stellung-
nahmen wurde noch vor Ostern 2011 erwartet. Die erste Le-
sung zu einem Gesetz über die staatliche Kostenbeihilfere-
form soll bereits Anfang Mai 2011 abgehalten werden. (SL)

Tschechien: Robenpflicht wieder eingeführt
Ein recht kurioses Spektakel ist derzeit in der tschechischen
Anwaltschaft zu beobachten: Nachdem das kommunistische
Regime nach der bis 1948 andauernden Ersten Tschechisch-
Slowakischen Republik das Anwaltstalar aus Gründen der
Volksnähe, die die Justiz ausstrahlen sollte, verbannt hatte,
diskutierte die tschechische Anwaltschaft seit 2007 die Wie-
dereinführung der anwaltlichen Robe. Das Anwaltsgesetz
wurde schließlich durch das Änderungsgesetz Nr. 219/2009
modifiziert. Seitdem ist das Tragen eines Anwaltstalars in al-
len Strafverfahren sowie vor dem Verfassungsgericht, dem
Obersten Gerichtshof und dem Obersten Verwaltungsgericht
zulässig. Die näheren Modalitäten z. B. zur Beschaffenheit
des Talardesigns regulierte der Tschechische Anwaltsverband
durch Verordnung selbst. Die anwaltliche Robenpflicht soll
nunmehr – und nur in den genannten Jurisdiktionen – zum
1. Juni 2011 in Kraft treten. (SL)
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