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Absender: 

XXXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Bundesverfassungsgericht 

Postfach 1771 

76006 Karlsruhe 

 

 

Berlin, den 13. März 2023 

 

 

Verfassungsbeschwerde 

Gegen den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg  

Vom 24. Februar 2023 

Aktenzeichen OVG 11 N 1/23 

Postalischer Eingang beim Führer dieser Verfassungsbeschwerde 02. März 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit lege ich, XXXXXX Fritsch, geboren am XXXXXXXXX, deutscher Staatsbürger und 

wohnhaft in Berlin, Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Oberverwaltungs-

gerichts Berlin-Brandenburg vom 24. Februar 2023, Aktenzeichen OVG 11 N 1/23, ein, da 

dieser mich in meinen durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zugesicherten 

Rechten verletzt. 

 

Die in dieser Verfassungsbeschwerde betroffenen Artikel des Grundgesetzes der Bundes-

republik Deutschland, welche ich durch das oben genannte Handeln des Oberverwaltungs-

gerichts Berlin-Brandenburg als in meinem Fall verletzt betrachte, sind folgende: 

 

Artikel 2 Absatz 1: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit 

er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 

Sittengesetz verstößt. 

 

Artikel 3 Absatz 1: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

 

Artikel 20 Absatz 1: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 

Bundesstaat. 

 

Artikel 103 Absatz 1: Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 
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Artikel 139: Die zur „Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Mili-

tarismus“ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundge-

setzes nicht berührt. 

 

Begründung 

 

Mit Datum vom 17. April 2021 habe ich eine Klage gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg 

in Sachen Rundfunkbeitrag vor dem Verwaltungsgericht Berlin erhoben, Aktenzeichen VG 8 

K 112/21. Diese wurde mit Urteil vom 30. November 2022 zurückgewiesen, woraufhin ich 

einen Antrag auf Zulassung der Berufung gegen eben genanntes Urteil vor dem Oberver-

waltungsgericht Berlin-Brandenburg, datiert auf den 04. Januar 2023, gestellt habe. Zu 

Beginn meines Antrags habe ich ebenso schriftlich dargelegt, warum ich diesen Antrag ohne 

Hinzunahme eines Prozessbevollmächtigten einreiche, obwohl in der Rechtsmittelbelehrung 

des Urteils vom Verwaltungsgericht Berlin vom 30. November 2022, welches mir am 27. 

Dezember 2022 postalisch zugestellt wurde, auf § 64 Absatz 4 der Verwaltungsgerichts-

ordnung hingewiesen wird. Hierzu schrieb ich in meinem Antrag auf Zulassung der Berufung 

vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Folgendes: 

 

„Laut § 64 Absatz 4 VwGO müssen sich die Verfahrensbeteiligten vor dem Oberverwaltungs-

gericht durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies ist jedoch unvereinbar mit 

Artikel 139 des Grundgesetzes und stellt eine Verletzung desselben dar. Tatsächlich basiert  

§ 64 Absatz 4 VwGO auf dem sogenannten Rechtsberatungsgesetz. Selbiges wurde während 

der nationalsozialistischen Diktatur des Dritten Reiches am 13. Dezember 1935 erlassen, zu 

einer Zeit, in derer der Reichstag zu 100% aus Mitgliedern der Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) bestand. Mit dem Rechtsberatungsgesetz wurde von 

Seiten der nationalsozialistischen Willkürherrschaft festgelegt, dass sogenannte Rechtskonsu-

lenten, hierbei handelte es sich um juristische Laien, welche einen Verfahrensbeteiligten bei 

Rechtsstreitigkeiten vor Gericht vertreten konnten, nicht länger tätig sein durften. Vielmehr 

mussten sich Verfahrensbeteiligte seit dem 13. Dezember 1935 allein durch vom Staat be-

stimmten Personen, daher durch examinierte Juristen, vertreten lassen. Tatsächlich hatte der 

Gesetzgeber des Jahres 1935 mit dem Rechtsberatungsgesetz einen tiefgreifenden Bruch in 

der Regelung der Rechtsberatung vollzogen. Bis 1933 herrschte das Prinzip der freien 

Rechtsberatung. Nicht einmal in der autoritären Monarchie gab es ein Verbot der nichtan-

waltlichen Rechtsberatung. Wer sie gewerblich ausübte, wie die Rechtskonsulenten, hatte dies 

lediglich bei der Ordnungsbehörde gegen Aushändigung des sog. Gewerbescheins anzu-

melden. Nur bei konkreter, insbesondere durch strafgerichtliche Verurteilung erwiesener 

persönlicher Unzuverlässigkeit, konnte die Rechtsberatung untersagt werden (§ 35 GewO 

a.F.). Nach dem Ende des Dritten Reiches, geschehen am 8. Mai 1945, wurde das Rechts-

beratungsgesetz, trotz der hierbei entstandenen Verletzung von Artikel 139 Grundgesetz, in  

§ 64 Absatz 4 VwGO übernommen, sodass sich Verfahrensbeteiligte auch in der Bundes-

republik Deutschland vor den Oberverwaltungsgerichten nicht selbst, sondern ausschließlich 

durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen dürfen. Siehe auch die dem Antrag beiliegende 

Anlage: „Reichsbürger, Reichsregierungen und Selbstverwalter – Informationen und 

Handlungsempfehlungen zur Reichsbürgerszene“, Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt, Seite 27 
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Dies stellt jedoch einen schweren Verstoß gegen Artikel 139 des Grundgesetzes dar, in 

welchem festgelegt wurde, dass sämtliche Rechtsvorschriften zur Befreiung des deutschen 

Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus ohne Ausnahme stete Rechtsgültigkeit 

besitzen, da selbige durch die Bestimmungen des Grundgesetzes nicht berührt werden. Da  

§ 64 Absatz 4 VwGO auf dem durch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

(NSDAP) erlassenen Rechtsberatungsgesetz basiert, besitzt auch § 64 Absatz 4 VwGO 

keinerlei Rechtskraft, was wiederum bedeutet, dass es auch juristischen Laien weiterhin ge-

stattet ist, Anträge auf Berufung nicht nur zu stellen, sondern sich auch selbst vor den Ober-

verwaltungsgerichten als Verfahrensbeteiligte zu vertreten. Die Vorgabe in der Rechts-

mittelbelehrung im Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022, unter dem 

Aktenzeichen VG 8 K 112/21, besitzt somit eine dem Grundgesetz zuwiderhandelnde Angabe, 

sodass es dem Kläger ohne jeden Zweifel erlaubt ist, sich vor dem Oberverwaltungsgericht 

Berlin-Brandenburg selbst zu vertreten und sich nicht von einem Prozessbevollmächtigten 

vertreten lassen zu müssen.“ 

 

Die für den Beschluss zuständigen Richterinnen und Richter der 11. Kammer des Oberver-

waltungsgerichts Berlin-Brandenburg, Erbslöh, Dr. Castillon und Holzinger, haben mir 

meinen laut Artikel 103 Absatz 1 unzweifelhaft zustehenden Anspruch auf richterliches 

Gehör verwehrt, da sie, trotz wahrscheinlicher Kenntnis über die historischen Tatsachen der 

deutschen Geschichte sowie trotz wahrscheinlicher Kenntnis bezüglich des Wesensgehaltes 

von Artikel 139 des Grundgesetzes, meinen Antrag auf Zulassung der Berufung verworfen 

haben, ohne jedoch hierfür eine glaubwürdige sowie logisch nachvollziehbare Begründung 

darzulegen, während mir mit dem Beschluss vom 24. Februar 2023 zugleich die Fortführung 

des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht verweigert wurde, da dieser Beschluss zu 

Unrecht als unanfechtbar beschieden wurde. Hierbei beruft sich das Oberverwaltungsgericht 

Berlin-Brandenburg in dessen Begründung darauf, dass sich Artikel 139 des Grundgesetzes 

angeblich nicht gegen die Fortgeltung von Gesetzen aus der Zeit des Nationalsozialismus 

richten würde und dies in anderen Bestimmungen geregelt sei. Welcherlei Bestimmungen 

allerdings gemeint sind, verschweigt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in 

seinem Beschluss, doch so diese Bestimmungen tatsächlich existieren würden, so müssen 

diese automatisch auf Artikel 139 des Grundgesetzes basieren, doch wird auch dieses Faktum 

vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg keineswegs beachtet, sodass es mir als 

Kläger und Antragssteller unmöglich ist, den Beschluss sowie die wenigen vom Oberver-

waltungsgericht Berlin-Brandenburg in selbigem dargelegten Begründungen zweifelsfrei 

nachvollziehen zu können, auch im Bezug darauf, welcherlei Bestimmungen angeblich 

Artikel 139 des Grundgesetzes in einem solchen Falle vorstehen würden. 

 

Ebenso verkennt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in seinem Beschluss vom 

24. Februar 2023, obwohl ich selbiges in meinem Antrag auf Zulassung der Berufung hierauf 

ausführlich hingewiesen habe, dass § 67 Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung auf dem 

sogenannten Rechtsberatungsgesetz vom 13. Dezember 1935 beruht, in welchem es soge-

nannten Rechtskonsulenten verboten wurde, vor den staatlichen Gerichten weiter zu prakti-

zieren und als juristische Laien Streitparteien als Prozessbevollmächtigte zu vertreten, allein 

aufgrund des Fehlens eines Studiums der Juristik. Bereits zur Zeit des Bestehens des 

deutschen Kaiserreiches (1871 bis 1918) war das Praktizieren von diesen Rechtskonsulenten 
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erlaubt gewesen, obwohl damals eine autokratische Monarchie über Deutschland herrschte. In 

der Weimarer Republik (1918 bis 1933), von derer einzelne Bestandteile der sogenannten 

Weimarer Reichsverfassung selbst in der Bundesrepublik Deutschland noch heute Teil des 

Grundgesetzes sind und somit absolute Gültigkeit entfalten, siehe hierzu Artikel 140 des 

Grundgesetzes, war es den Rechtskonsulenten ebenfalls ohne jegliche Einschränkungen 

erlaubt, als juristische Laien Streitparteien vor den Gerichten jeglicher Instanzen rechtskräftig 

zu vertreten. Dieses Recht wurde erst am 13. Dezember 1935 durch die Nationalsozialisten, 

mithilfe des eben genannten Rechtsberatungsgesetzes, abgeschafft, um auf diese Weise die 

Willkürherrschaft der Nationalsozialisten und somit der diktatorisch herrschenden Klasse 

gegenüber dem Volk zu festigen sowie auch juristischer Willkür auf dieser höchst undemo-

kratischen Weise Tür und Tor zu öffnen. Den Verfassern des Grundgesetzes war dieser Um-

stand unzweifelhaft bekannt, was auch der Grund dafür war, warum diese Artikel 139 ver-

fassten, um sicherzustellen, dass jegliche Gesetze aus der Zeit des Nationalsozialismus vom 

30. Januar 1933 bis einschließlich 8. Mai 1945 in der Bundesrepublik Deutschland keinerlei 

Anwendung mehr finden, einschließlich des Rechtsberatungsgesetzes, welches jedoch in § 67 

Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung, entgegen den grundgesetzlichen Vorgaben, über-

nommen und bis heute fälschlicherweise in der deutschen Rechtsprechung Anwendung findet. 

Dies geschah leider auch in meinem Falle, durch den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 

Berlin-Brandenburg vom 24. Februar 2023, sodass ich in dem mir in Artikel 139 des Grund-

gesetzes zustehenden Recht verletzt wurde, laut dessen keinerlei Gesetze aus der Zeit der 

Herrschaft des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland angewendet werden 

dürfen, auch nicht in dessen Rechtsprechung und somit auch nicht in dem meinen speziellen 

Fall. Durch den mich betreffenden Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Branden-

burg vom 24. Februar 2023 werden das nationalsozialistische Rechtsberatungsgesetz und der 

damit verbundene Zwang, sich vor den Oberverwaltungsgerichten durch einen Prozessbevoll-

mächtigten vertreten zu lassen, weiter fortgeführt, obwohl die Fortführung eines Gesetzes aus 

der Zeit der nationalsozialistischen Willkürherrschaft einen groben Verstoß gegen Artikel 139 

des Grundgesetzes darstellt. Ebenso stellt dieser eben genannte Beschluss einen Verstoß 

gegen Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes dar, da die Bundesrepublik einen demokratisch-

sozialen Bundesstaat darstellt und daher schon laut dem Wortlaut dieses Artikels keinerlei 

Existenz oder Fortführung von Gesetzen aus der Zeit der nationalsozialistischen Willkür-

herrschaft vorsieht. Hierbei verkannte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg auch 

die behördliche Darlegung des Rechtberatungsgesetzes vom 13. Dezember 1935 in „Reichs-

bürger, Reichsregierungen und Selbstverwalter – Informationen und Handlungsempfehlungen 

zur Reichsbürgerszene“, veröffentlicht durch das Ministerium für Inneres und Sport des 

Landes Sachsen-Anhalt, Seite 27, in derer höchstselbst auf die historischen Tatsachen, wenn-

gleich auch in verkürzter Form, hingewiesen wird und welche ich meinem Antrag auf Zu-

lassung der Berufung auch als Anlage beigefügt hatte, zum Beweis der Richtigkeit meiner 

Argumentation innerhalb meines Vorbringens, dass der gesetzliche Zwang, sich vor den 

Oberverwaltungsgerichten durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten zu lassen, eben auf 

dem Rechtsberatungsgesetz vom 13. Dezember 1935 basiert und somit einen Teil der 

nationalsozialistischen Willkürherrschaft darstellt, sodass jegliche Anwendung von § 67 

Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung keinerlei Rechtsgrundlage besitzt und zu dessen 

Einhaltung ich daher auch keineswegs verpflichtet bin, sodass es mir hätte gestattet werden 
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müssen, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg meinem Antrag auf Zulassung 

der Berufung stattgibt. 

 

Ebenfalls verletzt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit seinem mich be-

treffenden Beschluss vom 24. Februar 2023 das mir in Artikel 103 Absatz 1 des Grund-

gesetzes zugesprochene Recht. In diesem Artikel ist festgelegt, dass jedermann Anspruch auf 

rechtliches Gehör vor jeglichen deutschen Gerichten besitzt. Die Wortwahl „jedermann“ sagt 
klar aus, dass ein jeder einen solchen Anspruch besitzt, völlig egal, ob er sich selbst vor 

Gericht vertritt oder sich durch einen Prozessbevollmächtigten vor den Gerichten vertreten 

lässt sowie zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens einen Prozessbevollmächtigten hinzuziehen 

und selbigen auch wieder entfernen kann, wobei es ebenfalls nicht entscheidend ist, in 

welcher Instanz das eigentliche Verfahren stattfindet, was die Instanz der Oberverwaltungs-

gerichte miteinschließt. Das Nichtvorbringen eines Prozessbevollmächtigten lässt dieses 

Recht nicht erlöschen und ein gesetzlicher Zwang der Hinzunahme eines Prozessbevoll-

mächtigten ist somit durch Artikel 103 Absatz 1 des Grundgesetzes selbst unzweifelhaft 

ausgeschlossen. Doch trotz dieses klaren juristischen Faktums wurde die Annahme meines 

Antrags auf Zulassung der Berufung und somit mein Anspruch auf rechtliches Gehör vor dem 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg durch selbiges verweigert, während es selbst ein 

grundgesetzfeindliches Gesetz aus der Zeit der nationalsozialistischen Willkürherrschaft zur 

Anwendung brachte, um mein juristisches Vorbringen bereits in dessen Antragsphase zu ver-

werfen, was meine grundgesetzlich geschützten Rechte ebenfalls klar verletzt. 

 

Entgegen der Begründung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg zum Beschluss 

vom 24. Februar 2023 ist auch nicht erkennbar, warum die Selbstvertretung eines Klägers 

bzw. Antragsstellers, der selbst kein Jurist ist, ein konzentriertes Prozessieren vor den 

Oberverwaltungsgerichten sowie vor dem Bundesverwaltungsgericht angeblich nicht möglich 

machen soll, zugleich aber vor dem höchsten deutschen Gericht, dem Bundesverfassungs-

gericht, ein jeder eine Verfassungsbeschwerde einreichen kann, wobei es sogar gleich ist, ob 

es sich beim Beschwerdeführer um einen Juristen oder um einen Nichtjuristen handelt, was in 

den Vorinstanzen, mit Ausnahme der Instanz des Verwaltungsgerichts und somit der ersten 

Instanz, zu Unrecht nicht möglich ist. Allein eine juristische Ausbildung bezeugt nicht auto-

matisch von einem besseren Rechtsverständnis oder einem besseren bzw. konzentrierteren 

Prozessieren, was schon an dem historischen Faktum erkannt werden kann, dass in der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die Gerichte höherer Instanzen, wie das Bundes-

verwaltungsgericht und die zahlreichen Oberverwaltungsgerichte, in unzähligen Fällen die 

Urteile und Beschlüsse der unteren Instanzen aufhoben, was bedeutet, dass die Juristen der 

vorangegangenen Instanzen, darunter auch die Richter selbst, grobe Fehler in der Aufarbei-

tung des jeweiligen Falles sowie in ihrer eigenen Rechtsprechung erkennen ließen, da die zur 

Debatte gestandenen Gesetze sowie auch bereits zuvor gefällte Gerichtsurteile, welche zur 

Argumentierung in dem jeweiligen Fall angewendet wurden, von selbigen Gerichten falsch 

interpretiert und sodann auch falsch angewendet wurden, sodass die fehlerhaften Urteile und 

Beschlüsse in den höheren Instanzen wiederum aufgehoben wurden. Das Oberverwaltungs-

gericht Berlin-Brandenburg hatte in seinem Beschluss vom 24. Februar 2023 offensichtlich 

versucht, mich, den Kläger und Antragssteller, zu diskreditieren, da es selbst nicht imstande 

war, darzulegen, inwiefern ein Nichtjurist angeblich eine Gefahr für ein konzentriertes Pro-
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zessieren vor den Oberverwaltungsgerichten sowie vor dem Bundesverwaltungsgericht 

darstellen soll. Hierbei ist auch festzustellen, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg mit diesem Beschluss automatisch, wenngleich vielleicht auch nicht bewusst, 

die höchst diskriminierende Rechtsansicht der Nationalsozialisten stützt, welche für selbige 

überhaupt der Grund gewesen war, am 13. Dezember 1935 das Rechtsberatungsgesetz zu 

verabschieden, da die Nationalsozialisten und die von ihnen in ihre Ämter gehobenen Richter 

sich als Mitglieder der „arischen Rasse“ und somit anderen Menschen gegenüber als höher-
wertig betrachteten und daher allein mit juristischen „Ariern“ prozessieren wollten, statt auch 

Rechtskonsulenten die Erlaubnis zu geben, als Prozessbevollmächtigte vor den Gerichten auf-

zutreten. Siehe zur weiteren Erläuterung auch Dr. Helmut Kramer - „Die Entstehung des 

Rechtsberatungsgesetzes im NS-System und sein Fortwirken“.  

 

Wie in der eben genannten Schrift, welche dieser Verfassungsbeschwerde als Anlage beiliegt, 

auf dessen Seite 1 zweifelsfrei dargelegt wird, ist durch die Ablehnung meines Antrags auf 

Zulassung der Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg durch selbiges 

auch ein Verstoß gegen die mir laut Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes bestehende allge-

meine Handlungsfreiheit zutage getreten. Denn Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes bezieht 

sich auf die allgemeine Handlungsfreiheit des Einzelnen, was auch mich miteinschließt. Dem 

Gesetzgeber sowie den deutschen Gerichten ist es durch Artikel 2 Absatz 1 bereits vom 

Grundsatz verboten, solcherlei Gesetze zu verabschieden oder anzuwenden, in denen die 

allgemeine Handlungsfreiheit in irgendeiner Art und/oder Weise eingeschränkt wird. Dies 

betrifft auch § 67 Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung, in welcher Prozessbeteiligte 

dazu gezwungen werden, sich vor den Oberverwaltungsgerichten sowie vor dem Bundesver-

waltungsgericht durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten zu lassen, obwohl ihnen 

hierbei deren allgemeine Handlungsfreiheit, sprich selbst zu entscheiden, ob sie sich höchst-

selbst vor den Oberverwaltungsgerichten sowie vor dem Bundesverwaltungsgericht vertreten 

oder durch einen Prozessbevollmächtigten vor selbigen vertreten lassen wollen, zu Unrecht 

genommen wird, was auch in meinem Fall geschehen war. Dabei verletzte ich mit meinem 

höchstpersönlichen Vorbringen meines Antrags auf Zulassung der Berufung vor dem Ober-

verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg weder die Rechte anderer, noch habe ich hierbei 

gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen. Vielmehr hatte das 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, durch die Verwerfung meines Antrags auf Zu-

lassung der Berufung aufgrund seines Beschlusses vom 24. Februar 2023, das meine Recht 

auf allgemeine Handlungsfreiheit grob verletzt, was umso verwundernder ist, da ich zugleich 

das Recht besaß, mich vor dem Verwaltungsgericht Berlin, im vorangegangenen Verfahren 

mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21, noch selbst zu vertreten und auch diese Verfassungs-

beschwerde vorbringen kann und darf, ohne dass ich hierbei einen Prozessbevollmächtigten 

hierfür beauftragen muss, sodass bei der Anwendung von § 67 Absatz 4 der Verwaltungs-

gerichtsordnung von dem Grundgesetz zuwiderhandelnder juristischer Willkür auszugehen 

ist. Entgegen des Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 24. 

Februar 2023, Aktenzeichen OVG 11 N 1/23, verlangt das Grundgesetz eine für alle Instanzen 

einheitliche Regelung, welche, im Hinblick auf dessen Artikel 2 Absatz 1, besagen muss, dass 

sich ein jeder vor den Gerichten aller Instanzen stets selbst vertreten kann, so er dies aus 

eigenem sowie freiem Willen entscheidet, ohne dazu gesetzlich gezwungen werden zu 

können, einen Prozessbevollmächtigten zu beauftragen. 
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Der Zwang aus § 67 Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung, sich vor den Oberver-

waltungsgerichten sowie vor dem Bundesverwaltungsgericht durch einen Prozessbevoll-

mächtigten vertreten lassen zu müssen, verletzt mich in meinem Verfahren mit dem Akten-

zeichen OVG 11 N 1/23 auch in dem mir in Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes zuge-

sprochenen Recht. Denn weder dürfen solcherlei Kläger bzw. Antragssteller, welche sich 

durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen, vor solcherlei Klägern bzw. Antrags-

stellern, die sich nicht durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen, vor den 

Gerichten, einschließlich vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, bessergestellt 

werden, noch dürfen Gesetze aus der Zeit des Nationalsozialismus, hier das Rechtsberatungs-

gesetz, in den deutschen Gesetzen, einschließlich § 67 Absatz 4 der Verwaltungsgerichts-

ordnung, oder in der deutschen Rechtsprechung Anwendung finden, vor allem dann, wenn das 

dazugehörige Gesetz auf rassistischen und somit höchst diskriminierenden Hintergründen 

basiert, was durch Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes verboten ist. Eine Fortführung der 

auf dem Rechtsberatungsgesetz vom 13. Dezember 1935 basierenden Vorschriften von § 67 

Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Bundesrepublik Deutschland ist somit 

höchst fraglich und benötigt daher einer genauen Überprüfung durch das Bundesverfassungs-

gericht, wurde ich hierdurch doch in meinen grundgesetzlich zugesprochenen Rechten ver-

letzt, sodass zugleich auch der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg 

vom 24. Februar 2023, Aktenzeichen OVG 11 N 1/23, durch das Bundesverfassungsgericht 

überprüft und aufgehoben werden muss, damit ich die mir grundgesetzlich geschützte 

Möglichkeit erhalte, mein juristisches Anliegen auch ohne Hinzunahme eines Prozessbevoll-

mächtigten vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vorbringen zu können und 

auch eine Anhörung in einem mündlich geführten Verfahren von selbigem Gericht zu meinem 

Fall erhalte, welche mir bisher zu Unrecht verweigert wurde. 

 

In Anbetracht all dieser, meine Person betreffenden verfassungsrechtlichen Verstöße durch 

den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 24. Februar 2023, 

Aktenzeichen OVG 11 N 1/23, ist dieser Verfassungsbeschwerde stattzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 

 

Anlage 1: Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 24. Februar 2023, 

Aktenzeichen OVG 11 N 1/23 

 

Anlage 2: „Reichsbürger, Reichsregierungen und Selbstverwalter – Informationen und 

Handlungsempfehlungen zur Reichsbürgerszene“, Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt, Seite 27 
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Sie weisen sich mit 
Fantasiedokumenten 
wie „Reichsausweisen“, 
„Personenausweisen“, 
„Reichsführerscheinen“ oder 
„Diplomatenpässen“ aus. 

Zunehmend sind auch 
Veränderungen an Kfz-Kennzeichen 
zu beobachten. Beispielsweise wird 
die Europa�agge mit den Farben 
des Deutschen Reiches überklebt. 

Manche Reichsbürger treten auch unter erfundenen 
Berufsbezeichnungen auf wie z. B. „Rechtskonsulent“1.

1 Rechtskonsulenten waren nicht juristisch ausgebildete Laien, 
die bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts juristischen Rat an meist 
ärmere Menschen gaben. Sie boten juristische Beratung ohne 
die anwaltliche Vertretung vor Gericht an. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts starb der Beruf des Rechtskonsulenten mit geänderter 
Rechtslage aus.  
Am 13. Dezember 1935 wurde das Rechtsberatungsgesetz erlassen 
welches festlegte, dass Rechtsbeistand nur noch durch vom Staat 
bestimmte Personen erfolgen durfte. (Vgl. Wikipedia)
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Die Entstehung des Rechtsberatungsgesetzes im NS-

System und sein Fortwirken 
 

Dr. Helmut Kramer 

 

Als der von den Nationalsozialisten aus Breslau vertriebene jüdische Rechtsanwalt Dr. Erich 

Schalscha im August 1941 in London die englische Regierung darauf aufmerksam machte, 

dass das deutsche Recht nationalsozialistisch kontaminiert sei und deshalb nach dem Krieg 

gründlich überprüft werden müsse (1), hätte er, den die Nationalsozialisten im Jahre 1936 aus 

der Anwaltschaft hinausgeworfen hatten, sich schwerlich vorstellen können, dass ausgerech-

net das Rechtsberatungsgesetz von 1935 das Ende des Dritten Reiches unangefochten über-

dauern würde. Und seine Gefühle hätten sich nicht auf bloße Verwunderung beschränkt, wenn 

er die Worte vorausgeahnt hätte, mit denen die Richterin am Landgericht Bonn Gabriele 

Caliebe im Vorwort ihres Kommentars zum RBerG gleichsam triumphierend feststellt: „In 

der Nachkriegszeit unternommene Versuche, nicht nur eindeutig untragbare Einzelregelungen 

wie die zur Ausschaltung von Juden, sondern das Gesetzeswerk insgesamt als typisches 

Produkt des Nationalsozialismus und deshalb als unwirksam geworden darzustellen, sind ge-

scheitert.“ (2) Art. 1 § 1 RBerG (3) lautet: „Die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten, 

einschließlich der Rechtsberatung und der Einziehung fremder oder zu Einziehungszwecken 

abgetretener Forderungen, darf geschäftsmäßig - ohne Unterschied zwischen haupt- und 

nebenberuflicher oder entgeltlicher oder unentgeltlicher Tätigkeit - nur von Personen 

betrieben werden, denen dazu von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt ist.“ (4) 

 

Nach der Gesetzesnovellierung vom 13.12.1989 (Art. 1 § 1 RBerG Abs. 1, Satz 2) darf die 

Erlaubnis nur noch Rentenberatern, Versicherungsberatern, Frachtprüfern, vereidigten 

Versteigerern, Inkassounternehmern und - gleichfalls nur mit enger Begrenzung - Rechts-

kundigen in einem ausländischen Recht erteilt werden. Selbst Volljuristen können also die 

Erlaubnis nicht mehr erhalten. Der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 

Abs. 1 GG), sogar in das vielleicht vornehmste Recht des Bürgers, für die Freiheit 

anderer einzutreten und Hilfsbedürftigen altruistisch mit Rat und Tat zu helfen, wird 

dadurch noch verschärft, dass die Rechtsprechung „geschäftsmäßiges“ Handeln bereits 

bei einer Rechtsbesorgung oder Rechtsberatung in einem einzigen Fall annimmt, wenn 

Wiederholungsgefahr besteht. In selektiver Anwendung des Gesetzes werden nicht zuletzt 

Menschenrechtsorganisationen, Bürgerinitiativen und Mitarbeiter der freien Wohlfahrtsver-

bände in ihrem altruistischen Engagement, das sie in Bereichen mit anwaltlicher Unterver-

sorgung (Sozialhilfeberechtigte, Asylbewerber, Pazifisten usw.) entfalten, stark behindert. 

Insbesondere Ausländerbehörden und Sozialämtern dient das RBerG als Waffe, um sich 

gerade wegen ihrer besonderen Sachkunde unbequeme Mahner vom Hals zu halten. (5) 

Bundesdeutsche Gerichte und die Kommentarliteratur haben dem anrüchigen Gesetz zur 

Weitergeltung mit der Erwägung verholfen, mit der Streichung der antisemitischen Aus-

führungsverordnung sei das in seinem Regelungsgehalt wertneutrale Gesetz selbst unbedenk-

lich. Ohnehin gäbe es deutsche Vorläufer (§ 35 Gewerbeordnung) und ausländische Paral-
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lelen. Zutreffend daran ist allein der Hinweis auf den Wegfall der die Juden diskriminierenden 

Ausführungsverordnung. 

 

Im Übrigen fügt sich die Argumentation in die Strategie der Frühzeit der Bundesrepublik, 

möglichst viel von dem Normenbestand der Jahre 1933 bis 1945 in die Nachkriegszeit hin-

über zu retten. Tatsächlich hatte der Gesetzgeber des Jahres 1935 mit dem Rechtsberatungs-

gesetz einen tiefgreifenden Bruch in der Regelung der Rechtsberatung vollzogen. Bis 1933 

herrschte das Prinzip der freien Rechtsberatung. Nicht einmal in der autoritären Monarchie 

gab es ein Verbot der nichtanwaltlichen Rechtsberatung. Wer sie gewerblich ausübte, wie die 

„Rechtskonsulenten“, hatte dies lediglich bei der Ordnungsbehörde gegen Aushändigung des 

sog. Gewerbescheins anzumelden. Nur bei konkreter, insbesondere durch strafgerichtliche 

Verurteilung erwiesener persönlicher Unzuverlässigkeit, konnte die Rechtsberatung untersagt 

werden (§ 35 GewO a.F.). 

 

Entstehung des RberG 

 

Vorläufer der Regelung vom 13.12.1935 erschienen allerdings alsbald nach der „Machter-

greifung“ 1933. Das Gesetz vom 7.4.1933 (6) ermöglichte in Einschränkung der freien Advo-

katur die Zurücknahme der Anwaltszulassung bei „nichtarischen“ Juristen und bei „Personen, 

die sich im kommunistischen Sinne betätigt haben“. Mit diesem Gesetz - nach Raeke (7) eine 

„Abschlagszahlung“, der weitere Gesetzesinitiativen „gegen unzuverlässige Rechtsbe-

ratung“ folgen müssten - war die doppelte Zielrichtung des RBerG vorgezeichnet: Es richtete 

sich sowohl gegen die jüdischen Anwälte als auch gegen alle wegen ihres politischen Dissi-

dententums missliebig geworden und deshalb aus Anwaltschaft, Justiz und Verwaltung 

entfernten Juristen. Insoweit steht das RBerG im Kontext mit der gleichfalls am 13.12.1935 

erlassenen Rechtsanwaltsordnung (8), mit seiner Festschreibung der schon am 20.12.1934 

auch für Rechtsanwälte eingeführten Gewährbieteklausel und der völligen Beseitigung des 

Anspruchs auf Anwaltszulassung. Gefährlich mussten den Machthabern gerade neben ihrer 

fachlichen Eignung auch persönlich und moralisch besonders qualifizierte Bürger erscheinen, 

also neben den aus „rassischen“ Gründen aus ihrem Beruf verdrängten Juristen diejenigen 

Juristen, die nicht nur durch die Ablegung der beiden Staatsexamina, sondern auch wegen 

ihrer mangelnden Anpassung an das Unrechtsregime zusätzlich durch rechtsstaatliche Stand-

festigkeit als zur Rechtsberatung und -besorgung besonders geeignete Juristen ausgewiesen 

waren. Ganz offensichtlich ging es den Machthabern um jene „Kollegen“, die Hans Frank auf 

einer Tagung am 22. November 1935 als „unwürdige Elemente“ den Anwälten gleichstellte, 

„die als echte Juden in deutschen Gerichtssälen die Dekadenzjuristerei einer vergangenen 

Epoche fortführten und die deutschen Rechtsstätten zu Börsenplätzen ihres händlerischen 

Geistes zu erniedrigen versuchten“. (9) Ebenso wie in den übrigen Gesellschaftsfeldern, 

insbesondere auch im gesamten Bildungs- und Kulturbereich - mit den entsprechenden 

Arbeitsverboten, was bis zu Malverboten gehen konnte - sollte im Zuge der nationalsozialis-

tischen Feindbekämpfung auch die juristische Intelligenz als Faktor in einem Beruf mit 

ausgeprägtem Politikbezug (10) von jeder Einflussnahme ausgeschaltet werden. Das vom 

Reichsjustizministerium verkündete und bis heute amtlich anerkannte Rechtsschutzziel 

„Sicherstellung der Reibungslosigkeit der Rechtspflege“ fügt sich in das Bestreben jedes 
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autoritären Regimes, kritische Blicke in die Justiz- und Verwaltungspraxis zu unter-

binden. (11) Gerade weil die Machthaber Störungen auch von der nicht gewerbsmäßig 

ausgeübten Rechtsberatung erwarteten – „Volksschädlinge“ und andere „unzuverlässige 

Elemente“ hätten ja „Staatsfeinde“ rechtlich beraten können (12) - bezog man die Volljuristen 

in das Verbot ein und stellte sogar die uneigennützig geleistete Beratung unterschiedslos unter 

Strafe. (13) Auf die aus ihren Berufen vertriebenen jüdischen und sonst politisch missliebigen 

Juristen zielen auch die Worte von Hercher (14): „Es sind übrigens nicht die ehrlichen 

Rechtsbeistände, die durch das Gesetz betroffen werden, denn diese haben ja in der 

Rechtsfront ihren Platz gefunden, es sind vielmehr Volksschädlinge, die gerade eben diese 

ehrliche und korrekte Rechtsbeistandschaft aus seinen Reihen ausschaltet und verwirft und 

diesen Leuten muss natürlich in weitestem Umfang das Handwerk gelegt werden.“ Vom sog. 

Winkeladvokatentum, also einer fachlich unzulänglichen Rechtsberatung, als Gegenstand des 

Gesetzes war nur beiläufig die Rede. Dem Ausschluss der nichtsystemkonformen Juristen 

entsprach eine Privilegierung der NSDAP und ihrer Untergliederungen. Sie waren von jeg-

lichen Beschränkungen des RBerG freigestellt. (15) Auch arbeitsmarktpolitische Gründe 

spielten eine Rolle. Die Entlassung der politisch unerwünschten Juristen traf sich mit dem 

Bestreben der Machthaber, durch Verbesserung des Stellenmarkts und Verschärfung des 

Konkurrenzschutzes (16) den Juristennachwuchs stärker in das Regime einzubinden, um auf 

diese Weise ihre Macht weiter zu stabilisieren. Bezeichnend für die Verknüpfung arbeits-

marktpolitischer und allgemeinpolitischer Erwägungen war, dass die zwischenzeitlichen Pläne 

einer Zwangspensionierung aller über 65 Jahre alten Anwälte bald zugunsten einer „stärkeren 

Ausschaltung der jüdischen Elemente aus der Anwaltschaft“ aufgegeben wurden, als „einer 

wesentlich größeren Entlastung für die gesamte Anwaltschaft“ (17). Es ist an geschichtlicher 

Ahnungslosigkeit deshalb kaum zu überbieten, wenn der ehemalige Präsident des Deutschen 

Anwaltsvereins Felix Busse in Verkennung des Gesetzespakets als „einheitliches 

Ganzes“ (18) das RBerG bereits dadurch als von nationalsozialistischen Tendenzen gereinigt 

ansieht, dass die speziell gegen die Juden gerichtete, am gleichen Tage erlassene Ausfüh-

rungsverordnung nach 1949 aufgehoben worden ist. (19) 

  

Rezeption des RBerG in der Bundesrepublik 

 

An einer wenigstens ansatzweisen Auseinandersetzung mit der Entstehungsgeschichte des 

Gesetzes lassen es alle Entscheidungen und wissenschaftliche Äußerungen fehlen, die in der 

Frühzeit der Bundesrepublik dem RBerG zur Weitergeltung verholfen haben. (20) Auch das 

Bundesverfassungsgericht hat unbesehen die amtliche Begründung (21) der NS-Machthaber 

übernommen, wonach das Gesetz dem Schutz der Allgemeinheit diene, der nicht zugemutet 

werden solle, dass die reibungslose Abwicklung des Rechtsverkehrs durch ungeeignete 

Personen behindert wird. (22) Nach den Stimmen der vom OLG Hamm und den anderen 

Nachkriegsentscheidungen mit Hinweis auf den Kommentar von Martin Jonas (von 1936!) 

unter wechselseitiger Bezugnahme immer wieder beschworenen „vielen Sachkundigen“, bei 

denen die Unzulänglichkeit der durch das RBerG abgelösten gewerberechtlichen Regelung 

„seit langem außer Streit“ gestanden haben soll, sucht man allerdings sowohl bei Jonas als 

auch in der Literatur zur Zeit der 65-jährigen Geltung des § 35 GewO vergeblich. Hier haben 

Nachkriegsgerichte in wenig wissenschaftlicher Weise unreflektiert nationalsozialistische 
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Zweckpropaganda übernommen. Nach dem Muster „Rechtskontinuität anstatt Traditions-

bruch“ suggeriert das Bundesverwaltungsgericht einen rechtsstaatlichen Gehalt des Gesetzes 

mit dem gleichfalls nicht belegten Hinweis auf „in die Zeit vor der Machtüber-

nahme“ zurückreichende „Vorarbeiten“. (23) Eine Abkehr des Gesetzes von der liberalen 

Tradition im Bereich der Rechtsberatung verneint es mit der Erwägung, schon nach § 35 

Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 (24) habe die Möglichkeit bestanden, „unzuverlässigen 

"Rechtskonsulenten' die Ausübung des Gewerbebetriebes zu untersagen“; die National-

sozialisten hätten lediglich anstelle dieser früheren Regelung den Grundsatz des Verbots mit 

Erlaubnisvorbehalt eingeführt. Mit diesem Argument hat das BVerwG im Jahre 1964 den 

sechs Monate zuvor vom BVerfG (25) herausgearbeiteten Unterschied zwischen einem gene-

rellen Verbot mit Erlaubnisvorbehalt und einer bloßen Verbotsmöglichkeit bei erwiesener 

Unzuverlässigkeit verkannt. (26) Die inzwischen durch Art. 151 Abs. 2 Weimarer Verfassung 

mit Verfassungsrang ausgestattete liberale Gewerbefreiheit mit bloßer Gewerbeaufsicht und 

ein autoritäres Verbots- und Lizenzsystem werden miteinander gleichgesetzt. In den Ohren 

klingen sollte allen Verteidigern des RBerG, die sich auf tatsächlich nicht existierende „Vor-

arbeiten“ berufen, zahlreiche unmaskierte Verlautbarungen der NS-Funktionäre. Danach war 

das am 13.12.1935 verkündete Gesetzgebungspaket (Rechtsanwaltsordnung und RBerG) ein 

„Gesetzgebungswerk, das im marxistisch-liberalistischen Parteienstaat eine völlige Unmög-

lichkeit gewesen wäre, das nur auf dem festen Boden nationalsozialistischer und berufs-

ständischer Weltanschauung entstehen konnte und in jahrelanger Arbeit vorbereitet wurde 

von dem Bund National-Sozialistischer Deutscher Juristen.“ (27) Ähnlich äußerte sich Minis-

terialrat im Reichsjustizministerium Dr. Martin Jonas. Auch für ihn war „der Versuch der 

Änderung (des liberalen Grundsatzes der Gewerbefreiheit. Anm. HK) im parlamentarischen 

Zeitalter ein vergebliches Unterfangen. Auch hier hat erst der Umbruch den Weg zu einer 

neuen gesunden Entwicklung freigemacht.“ (28) Zur Manipulation gerät der Kampf um die 

Sicherung der herrschenden Meinung mit dem pauschalen Hinweis auf „ausländische Paral-

lelen“ (29) und darauf, dass „in den USA die rechtsberatende Tätigkeit konzessionspflich-

tig“ sei (30). Tatsächlich ist die Bundesrepublik das einzige Mitglied der Europäischen 

Union und wohl in der gesamten demokratischen Welt, das die Rechtsberatung den 

Anwälten vorbehält. (31) 

  

Zur Auslegung des RberG 

 

Nicht nur das Gesetz selbst ist ein Produkt des Nationalsozialismus. Auch die rigorose An-

wendung durch seine ausufernde Interpretation ist von nationalsozialistischen Juristen begrün-

det worden. Noch der Referentenkommentar des Ministerialrats im nationalsozialistischen 

Reichsjustizministerium Martin Jonas forderte im Bemühen um eine Konturierung des 

schwammigen Gesetzestextes eine „gewisse tatsächliche Häufung der Betätigung“ (32), in 

einem Umfang, der mindestens einer nebenberuflichen Tätigkeit gleichkomme. Es war dem 

Kammergericht (33) und dem Reichsgericht (34) vorbehalten, diese Konkretisierung des 

Begriffs der Geschäftsmäßigkeit und das vorrangige Erfordernis objektiver Merkmale im 

Anschluss an radikale Forderungen von NS-Funktionären durch eine weitgehende Subjek-

tivierung abzulösen und damit die bis heute herrschende extensive, ja geradezu exzessive 

Auslegung zu begründen. Danach kann eine einzige Handlung genügen. Alles andere ist 
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„ihrem Wesen nach ein Merkmal des inneren Tatbestandes“ (35). An den Rechtsstaat ge-

bundene Richter versäumen es dabei nicht, sich von der einschränkenden Auslegung des NS-

Kommentars von Jonas ausdrücklich zu distanzieren. (36) Völlig unverändert ist die Praxis 

des Reichsgerichts nicht von allen bundesdeutschen Gerichten übernommen worden. Einige 

Gerichte haben die Rechtspraxis des NS-Regimes noch verschärft. Hatte das Reichsgericht 

noch gefordert, der Handelnde müsse die Tätigkeit „zu einem dauernden oder wenigstens zu 

einem wiederkehrenden Bestandteile seiner Beschäftigung ... machen“ (37), so ist von solchen 

Einschränkungen in den Nachkriegsentscheidungen (38) nicht mehr die Rede. Indem die 

Rechtsprechung den gesetzlichen Tatbestand weitgehend auf die bloße innere Einstellung 

schrumpfen lässt und damit die Gesetzesübertretung einem Gesinnungsdelikt annähert, setzt 

sie sich sogar über die eine gewisse Zurückhaltung nahelegende Allgemeinverfügung des 

Reichsjustizministeriums vom 13.7.1940 (39) hinweg, wonach der Begriff der Geschäfts-

mäßigkeit eine „über einen aus besonderem Grunde ausgeübten Gelegenheitsfall hinaus-

gehende“ Tätigkeit erfordere. 

 

Verschärfung des Rechtsberatungsverbots durch den Bundesgesetzgeber 

 

Mit der Ersetzung des Prinzips der freien Rechtsberatung durch ein grundsätzliches Verbot 

mit Erlaubnisvorbehalt hatte der NS-Gesetzgeber die allgemeine Handlungsfreiheit stark ein-

geschränkt. Immerhin gewährte das Gesetz von 1935 dem Wortlaut nach jedem für genügend 

sachkundig und persönlich zuverlässig befundenen Bürger theoretisch die Aussicht auf Er-

laubniserteilung. Es blieb dem demokratischen Gesetzgeber vorbehalten, unter dem Einfluss 

der Anwaltslobby die antiliberale Tendenz des NS-Gesetzes noch zu verschärfen: Durch 

Gesetz vom 18.8.1980 (40) wurde die Möglichkeit der Erlaubniserteilung auf fünf Berufs-

gruppen beschränkt, nämlich auf Rentenberater, Versicherungsbeamte, Frachtprüfer, Ver-

steigerer, Inkassounternehmer und Rechtskundige in einem ausländischen Recht. (41) Damit 

ist dem Bürger auch die karitative oder sonst altruistische Rechtsberatung im sozialen Rechts-

staat völlig untersagt. Das gilt gerade auch für Volljuristen. Sie könnten zwar - beispielsweise 

als Richter oder Beamte im Ruhestand - die Zulassung zur Anwaltschaft beantragen. Tätige 

Nächstenliebe durch grundsätzlichen Honorarverzicht ist dem Anwalt aber durch § 49 b 

BRAO verboten. Nur wer den juristischen Beruf gewerbsmäßig betreibt, also aus seinen 

juristischen Fähigkeiten „ein Geschäft macht“, darf als Anwalt tätig sein. Setzt ein Jurist sich 

aber ohne Anwaltszulassung wiederholt unentgeltlich für andere ein, wird er wegen 

„geschäftsmäßiger“ Rechtsbesorgung nach § 1 RBerG belangt. Dieser nahezu absolute 

Ausschluss von der uneigennützigen Rechtsberatung gilt auch für ordentliche Universitäts-

professoren. Nach weit verbreiteter Meinung fallen auch Hochschullehrer und Abgeordnete 

unter das Verbot der „geschäftsmäßigen“ Rechtsberatung. Der für Hochschullehrer nach  

§ 138 Abs. 1 StGB erleichterte Zugang zur Verteidigertätigkeit entbindet nicht von der 

Erlaubnispflichtigkeit der „geschäftsmäßigen“ Rechtsberatung. (42) 

  

Schlussbemerkung 

 

Wenn das Gesetz mehr als ein halbes Jahrhundert fast unangefochten überdauert hat, drängt 

sich die Frage nach den Gründen auf. Unter den Ursachen ist an erster Stelle wohl jenes 
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ergebnisorientierte Vorgehen zu nennen, mit dem möglichst jedes dem Ergebnis entgegen-

stehende verfassungsrechtliche und empirische Argument aus dem Rechtsfindungsprozess 

ausgeblendet und so ein Schutzwall um die „h.M.“ errichtet wird. Die unreflektierte Prakti-

zierung des RBerG mehr als 55 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft, ist ein Lehrstück für 

die Weigerung der Profession, die zeitgeschichtliche Forschung ernst zu nehmen. Zugleich 

rächt sich die Ausklammerung der Rechtsgeschichte aus der Juristenausbildung. 

 

Anmerkungen 

 

(1) Vgl. Matthias Etzel, Die Aufhebung von NS-Gesetzen durch den alliierten Kontrollrat. 

Tübingen 1992; zu Dr. Erich Schalscha vgl. auch Horst Göppinger, Juristen jüdischer 

Abstammung, 2. Aufl. 1990, S. 359. Ähnlich Altenhoff/Busch/Chemnitz, RBerG, 10. Aufl. 

1993, Vorbem. RN 3, 5; vgl. auch Schönke, DRZ 1949, S. 536.  

(2) Rennen-Caliebe, RBerG 2. Aufl. 1992, S. V; wer das Gesetz als Relikt aus der Nazi-Zeit 

bezeichnet, greift damit „tief unter die Gürtellinie“, so Felix Busse, NJW 1999, S. 1084.  

(3) RBerG i.d.F. vom 28.4.1961, BGBl. I 1961, S. 481.  

(4) Art. 1 § 1 Abs. 2 RBerG i.d.F. v.13.12.1935: „Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 

der Antragsteller die für den Beruf erforderliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung 

sowie genügend Sachkunde besitzt und das Bedürfnis nicht bereits durch eine hinreichende 

Zahl von Rechtsberatern gedeckt ist.“ -  

(5) Der Verfasser ist auf seine Selbstanzeige (abgedruckt in Betrifft Justiz 1998, S. 297 f) 

durch Urteil des Amtsgerichts Braunschweig vom 13.10.1999 wegen Verstoßes gegen das 

RBerG zu einer Geldbuße von 600,-- DM deswegen verurteilt worden, weil er als Verteidiger 

mit gerichtlicher Zulassung (§ 138 Abs. 2 StPO) einen des Verstoßes gegen das RBerG 

beschuldigten Totalverweigerer und eine wegen „Aufforderung zum Ungehorsam“ angeklagte 

Pazifistin rechtlich beraten und bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Erfolg die 

Aufhebung eines NS-Todesurteils aus dem Jahre 1944 angeregt hatte. Das Urteil und die 

dagegen eingelegte Verfassungsbeschwerde nebst weiteren Informationen sind im Internet 

abrufbar unter www.dfg-vk.de/4_3/2000_2_a.htm (Vgl. dazu Klaus Hennemann, Betrifft 

Justiz 2000, S. 329; Karl-Heinz Lehmann, NJ 2000, S. 337 ff; Theo Rasehorn, Deutsche 

Richterzeitung Heft 11/2000; Egon Schneider, Zeitschrift für die Anwaltspraxis 2000, S. 1165 

ff. Vgl. auch Kleine-Cosack, NJW 2000, S. 1593 ff).  

(6) RGBl. I, S. 188.  

(7) Raeke, JW 1935, S. 3449; vgl. auch Noack, JW 1938, S. 2797.  

(8) RGBl. 1935 I, S. 1477.  

(9) Hans Frank, JW 1935, S. 3449.  

(10) Dass der Gesetzgeber sonst in keinem anderen gefahrgeneigten Lebensbereich ein 

Bedürfnis nach Kontrolle unentgeltlich erbrachter Hilfestellungen gesehen hat, hat die 

Rechtswissenschaft bislang nicht stutzig gemacht. Beispielsweise sind 

Kraftfahrzeugreparaturen oder die Installation elektrischer Anlagen im Wege der 

Nachbarschaftshilfe ebenso wenig erlaubnispflichtig wie unentgeltliche, also nicht 

gewerbsmäßig vorgenommene Heilbehandlungen (vgl. § 1 Abs. 2 HeilpraktikerG vom 

18.2.1939).  
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(11) Eine Parallele stellt § 214 StGB-DDR dar, mit dem Straftatbestand der „Beeinträchtigung 

staatlicher Tätigkeit“.  

(12) So hieß es in den „Richtlinien für die Ausübung des Anwaltsberufs“ der 

Reichsrechtsanwaltskammer vom 2.7.1934: „Der Anwalt des Rechts darf keine volks- und 

staatsfeindlichen Bestrebungen mittelbar oder unmittelbar fördern. Wird ein Anwalt in die 

Notwendigkeit versetzt, einen Schädling am Volk oder Staat zu vertreten, so muss er dabei 

jederzeit die Belange des deutschen Volkes beachten“. Vgl. Stefan König, Vom Dienst am 

Recht, Berlin 1987, S. 46 ff, 52 f, 55 ff, 60 ff.  

(13) Die unerlaubte Rechtsberatung war bis 1968 ein Straftatbestand, der inzwischen zu einer 

Ordnungswidrigkeit herabgestuft worden ist.  

(14) JW 1936, S. 500.  

(15) Art. 1 § 3 Ziff. 1 RBerG v. 13.12.1935  

(16) Als Schutzzwecke des RBerG werden noch heute unter der Hand das Gebühreninteresse 

und das Interesse an der Erhaltung einer leistungsfähigen Anwaltschaft genannt. 

Konkurrenzschutz ist aber kein verfassungsrechtlich beachtlicher Gemeinwohlbelang 

(BVerfGE 7, 377, 308; 97, 12, 31).  

(17) Raeke, JW 1935, S. 3449.  

(18) Vgl. Erwin Noack, Kommentar zur RRAO, 1937, S. 14f.  

(19) Busse, NJW 1999, S. 1084.  

(20) U.a. OLG Hamm, JMBl. NW 1951, 116; BGHZ 15, 315, 317; BVerwGE 19, 339, 340, 

344. - Abweichend nur Württ.-Bad. VGH, NJW 1950, 963 unter Berufung auf einen Befehl 

der amerikanischen Besatzungsmacht und einen Erlass des Württ.-Bad. Justizministers. - An 

kritischen Stimmen hat es zwischendurch nicht gefehlt, mit den Aufsätzen von Theo 

Rasehorn, JZ 1976, S. 473 ff, Udo Reifner, JZ 1976, S. 509 ff und Egon Schneider, MDR 

1976, S. 1 ff.  

(21) ReichssteuerBl. I 1935, 1528.  

(22) BVerfGE 41, 378, 390.  

(23) BVerwGE 19, 339, 340. - Ähnlich Hubert Schorn, Die Rechtsberatung. Darmstadt 1967, 

S. 47: „Das Gesetz verwirklicht nur, was schon lange vor 1933 gefordert wurde. Man habe 

nichts anderes als den Schutz des Bürgers vor unzuverlässiger Rechtsberatung angestrebt.  

(24) RGBl. I, S. 159. Ebenso noch immer Rennen-Caliebe, RBerG, 2. Aufl. 1992, S. 5.  

(25) Vgl. Urteil vom 7.4.1964, BVerfGE 17, 306 - Mitfahrzentralen.  

(26) Im Hinblick auf die Autorität solcher Urteile ist nicht unwichtig, dass an dem Urteil des 

BVerwG vom 29.10.1964 dieselben Richter mitgewirkt haben wie an dem Anne Lenhart-

Urteil (BVerwGE 47, 330): Der Richter Dr. Edmund de Chapeaurouge, bekannt durch seine 

„Rassenschande-Urteile“ in Hamburg, und Rudolf Weber-Lortsch, der als einer der höchsten 

SS-Offiziere am 25. November 1942 den Abtransport von 700 bis 900 norwegischen Juden, 

die „nach Auschwitz verbracht wurden“ gemeldet hatte. Vgl. Helmut Kramer in Festschrift 

für Richard Schmid. Baden-Baden 1985, S. 113.  

(27) Raeke, Dienst am Recht, JW 1936, S. 1.  

(28) Martin Jonas, JW 1935, S. 1817. Ähnlich Pfundtner-Neubert, Das neue Deutsche 

Reichsrecht, Teil II (Rechtspflege) Nr. 17, S. 1. Nach Raeke, JW 1935, S. 3449 wurde der 

Gesetzentwurf nicht etwa im RJM, sondern von der Reichsfachgruppe Rechtsanwälte des 

BNSDJ und dem Reichsrechtsamt der NSDAP erarbeitet.  
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(29) Rennen-Caliebe, a.a.O., S. V.  

(30) Altenhoff/Busch/Chemnitz, a.a.O., Vorbem. RN 4.  

(31) Vgl. Ulrich Everling, Gutachten C zum 58. Deutschen Juristentag, München 1990, S. C 

69 ff, C 91; zu gleichartigen Ergebnissen ist eine in den 80er Jahren von BMJ veranstaltete, 

allerdings geheim gehaltene Umfrage gelangt. - Vgl. auch Kleine-Cosack, NJW 2000, S. 1595 

ff. - Lediglich in Österreich ist die gewerbsmäßige, nicht aber die unentgeltliche 

Rechtsberatung erlaubnispflichtig. - Unrichtig ist auch die Behauptung bei Rennen-Caliebe 

(Art. 1 § 1 RN 3), das Gesetz habe im Beitrittsgebiet schon vor der Wiedervereinigung 

gegolten. In der DDR galt das Gesetz als typisches NS-Unrecht als ungültig.  

(32) Jonas, RBerG, RN 3 zu Art. 1 § 1.  

(33) KG JW 1938, 1920.  

(34) RGSt 72, 31.  

(35) RGSt 72, 313, 315.  

(36) Vgl. OLG Hamburg, MDR 1951, 693; OVG Lüneburg, NJW 1972, 840. Vgl. auch 

Rennen-Caliebe, Art. 1 § 1 RN 41.  

(37) RGSt 72, 313, 315.  

(38) Z.B. OLG Oldenburg, NJW 1992, S. 2438.  

(39) DJ 1940, 823, 825.  

(40) BGBl. 1980 I, S. 1503.  

(41) Die Gesetzestechnik der Novellierung von 1980 ist ein Musterbeispiel legislativer 

Nebelwerferei. Der insoweit unverändert gebliebene Gesetzestext (Art. 1 § 1 Satz 1 RBerG) 

spiegelt auf den ersten Blick die Möglichkeit vor, ein jeder Bürger könne nach Überprüfung 

seiner Qualifikation die Erlaubnis erlangen.  

(42) Vgl. Rennen-Caliebe, a.a.O., Art. 1 § 1, RN 45, 46, § 3 RN 18.  

Veröffentlicht in: Kritische Justiz, Heft 4/2000 


