
 
Protokoll 

der DGRI-Beiratssitzung 
in Stuttgart 

 
 
 
 
Freitag, 5. Mai 2006, 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 
Teilnehmer: 
- Prof Dr. Michael Bartsch 
- RA Dr. Anselm Brandi-Dohrn 
- Dr. Hellmuth Broda 
- Prof. Dr. Alfred Büllesbach 
- Prof. Dr. Thomas Dreier 
- Prof. Dr. Benno Heussen 
- RA Thomas Hoene 
- Prof. Dr. Jochen Schneider 
- Prof. Dr. Gerald Spindler 
- RiOLG Detlef Ulmer 
- RA Thomas Wilting 
 
 
 
 
1. Konstituierung des Beirats 
 
Nach der Neuwahl des Beirats anlässlich der letzten DGRI-Mitgliederversammlung am 7. 
Oktober 2005 in Augsburg gehören dem neuen Beirat für den Zeitraum 2005 bis 2008 folgen-
de Mitglieder an: 
 
- RA Prof . Michael Bartsch 
- Dr. Hellmut Broda 
- Prof. Dr. Alfred Büllesbach 
- Prof. Dr. Claudia Eckert 
- Prof. Dr. Benno Heussen 
- RA Thomas Hoene 
- Prof. Dr. Jochen Schneider 
- Prof. Dr. Gerald Spindler 
- RiOLG Detlef Ulmer 
- RA Thomas Wilting 
 
Es waren ein neuer Vorsitzender des Beirates und ein Stellvertreter zu wählen. Wiedergewählt 
als Vorsitzender wurde (bei einer Enthaltung) Herr Hoene, neuer Stellvertreter wurde (eben-
falls bei einer Enthaltung) Herr Professor Bartsch. 
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2. Bericht des Vorstandes 
 
Für den Vorstand berichteten Herr Dr. Brandi-Dohrn als stellvertretender Vorsitzender, für 
den verhinderten Vorsitzenden Dr. Büchner, und Herr Professor Dreier als Geschäftsführer. 
 

a.) Herr Prof. Dreier berichtete, dass nach einem schnellen Mitgliederzuwachs bis 2003 
die Mitgliederzahl nun relativ konstant sei und nur leicht ansteige. 

 
b.) Die DSRI habe sich in Oldenburg etabliert und auch die Ausrichtung der Herbst-

Akademie im Rahmen der Nachwuchsförderung von der DGRI übernommen. Nach 
der Klärung von Detailfragen mit dem Finanzamt, die im Wesentlichen mit dem Sitz 
„Nord“ der DGRI zusammenhingen, entspreche die Finanzierung der Stiftung nun al-
len Anforderungen. 

 
c.) Der Vermögensstand der DGRI ist solide und ermöglicht dadurch auch die Aufrecht-

erhaltung des Ost-West-Dialogs, den die DGRI angestoßen hat (dazu Weiteres unter 
d.) 

 
Der Vorstand hat Befragungen über die Kündigungsgründe bei ausgeschiedenen Mit-
gliedern vorgenommen. Die Höhe der Beiträge stellte dabei offenkundig keinen maß-
geblichen Kündigungsgrund dar. Im Wesentlichen war die Beendigung der einschlägi-
gen Tätigkeit der Grund für eine Kündigung. 
 
Die Beitragssenkungen für Studenten, Referendare und Doktoranden ist umgesetzt, 
ebenso die für Pensionäre. Eine merkliche Reaktion darauf sei nicht zu bemerken. 
 
In der anschließenden Diskussion wurde zu bedenken gegeben, dass die Höhe des Bei-
trags zwar vielleicht nicht Grund für den Austritt, vielleicht aber Hinderungsgrund für 
den Eintritt bei dem einen oder anderen Kandidaten sei. Das könne z.B. bei Richtern 
oder Hochschullehrern der Fall sein. Der Vorstand will sich mit dieser Frage eventuel-
ler Vorzugspreise befassen. 
 

d.) An Veranstaltungen plant der Vorstand für den weiteren Jahresverlauf  
 

- das bereits 13.-Drei-Länder-Treffen vom 22. – 24. Juni 2006 in St. Wolfgang 
zum Thema „IT-Vergabe im Drei-Länder-Vergleich“ 

 
- die zweite East-Meets-West-Konferenz vom 16. und 17. Juni 2006 in Budapest 

zum Thema „IT-Law in a converging Europe” 
 

- die 7. Herbstakademie vom 13. – 17. September 2006 unter der Regie der 
DSRI in Rothenburg/OdT 

 
- sowie die nächste Jahrestagung vom 5. – 7. Oktober 2006 in Hamburg unter 

dem Thema „Von der Lochkarte zum globalen Netzwerk“. 
 

- Ferner werden in Kooperation mit CR wieder 3 bis 4 Tagesseminare im zwei-
ten Halbjahr geplant. 

 
Im Anschluss an diesen Berichtspunkt wurde diskutiert, ob die Fachausschüsse im 
Rahmen der Jahrestagung ihre Sitzungen abhalten sollten, um die Jahrestagung da-
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durch für die in den Ausschüssen engagierten Mitglieder attraktiver zu machen. Dazu 
berichtete Herr Professor Heussen von seinen Erfahrungen beim DAV mit dem An-
waltstag. Der Beirat regt an, dieses Thema im Vorstand zu beraten. 

 
e.) Herr Dr. Brandi-Dohrn berichtete, dass der Wechsel im Vorstand reibungslos verlau-

fen und die Struktur beibehalten worden sei. Treffen des Vorstandes fänden zwei bis 
dreimal jährlich persönlich statt, dazwischen gebe es regelmäßig zudem Telefonkonfe-
renzen.  

 
Die internen Abläufe sollen standardisiert werden, dazu soll auch die Einführung von 
Budgets gehören, die innerhalb bestimmter Zielvorgaben zur Verfügung gestellt wer-
den sollen. Ein solches Budget soll auch für den Beirat bereitgestellt werden, was vom 
Beirat begrüßt wurde. Dieses Budget soll es ermöglichen, dass weiterhin Übernach-
tungen, gegebenenfalls Reisekosten, Referentenhonorar und ein Essen gedeckt werden 
können. Herr Professor Heussen bot an, eine für einen Verein geeignete Budgetie-
rungsstruktur zur Verfügung zu stellen. 
 
Ferner sollen die Fachausschüsse den Mitgliedern besser zugänglich gemacht werden 
dadurch, dass Einladungen an alle Mitglieder gehen, nicht nur an diejenigen, die vor-
her Interesse angemeldet haben. 

 
f.) An strategischen Zielen habe sich der Vorstand gestellt, Neu-Mitglieder künftig besser 

„in Empfang“ zu nehmen, unter anderem auch dadurch, dass das Angebot für die Mit-
glieder transparenter dargestellt wird. Dazu soll auch ein überarbeiteter Web-Auftritt 
dienen. 

 
Ferner sollen die Mitglieder auch stärker in die Arbeit der Gesellschaft eingebunden 
werden. Das kann z.B. über die Einbeziehung lokaler Kanzleien bei Veranstaltungen 
erfolgen. 
 
Weiter verbessert werden soll die Außendarstellung der Gesellschaft, nicht zuletzt um 
das Wachstum der DGRI zu fördern. Dazu sollen nach wie vor die Nachwuchs-
Juristen und andere Berufsgruppen angesprochen werden. 
 
Durch die Zusammenarbeit mit CR sei nun der Anfang gemacht, durch regelmäßige 
Image-Anzeigen auf die DGRI aufmerksam zu machen. Die erste dieser Anzeigen ist 
mit dem Mai-Heft der CR erschienen, weitere Anzeigen werden in Zwei-Monats-
Rhythmus erscheinen. 
 

 
3. Vorträge zum Thema „Informationstechnologie als Gegenstand deutscher Gerichts-
praxis“ 
 
Die Vorträge der Beiratsmitglieder Ulmer, Bartsch und Spindler befassen sich mit der Frage, 
mit welchen Bedürfnissen die einzelnen Berufsgruppen, die sich mit IT-Recht befassen und 
vor Gericht aufeinander treffen, ihre Prioritäten an die gegenseitigen Erwartungen definieren 
und was die eine Gruppe der anderen mit auf den Weg geben könnte, um das Miteinander zu 
verbessern. Dahinter steht auch die Überlegung, dass ein Forum dieser Art die Attraktivität 
der DGRI nicht nur für Anwälte, sondern auch für Richter erhöhen könnte. Der Dialog dar-
über soll mit diesen Vorträgen innerhalb des Beirats eröffnet werden, eine Ausweitung auf 
andere Ebenen der Gesellschaft kann dadurch eventuell angestoßen werden. 
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a) Vortrag Ulmer 

 
Herr Ulmer befasste sich mit der Frage, welche Erwartungen Gerichte/Richter an die 
Prozessvorbereitung der Anwälte stellen und welche Defizite ein qualifiziertes Mitein-
ander behindern können. Die wesentlichen Thesen lauteten: 

 
- Warum zeigt sich die wirtschaftliche Bedeutung von Informationstechnologie 

nicht in der forensischen Präsenz ? 
 

Die Materie ist schwierig für Rechtsanwälte und Richter; die Richter sind für diese 
Thematik schlechter ausgebildet als Anwälte; die Anwälte haben schlechte Erfah-
rungen gemacht, wenn bis zum Urteil prozessiert wird. 

 
- Verfahrensziele und einschlägige Rechtsgebiete 

 
Die Verfahrensziele der Parteien sind oft viel zu unklar und unsubstanziiert vorge-
klärt und formuliert; die Rechtsgebiete haben eine zu große Spannweite (Vertrags-
recht, GWB, Kartellrecht, Internetrecht usw.), um die Gesamtmaterie beherrschen 
zu können.  

 
- Defizite und deren Folgen 

 
Defizite in gerichtlichen Verfahren werden oft ausgelöst z.B. durch Informations-
fehler der Parteien im Verhältnis zum Anwalt und zum Gericht, durch unstruktu-
rierten/schlechten Sachvortrag, durch den Gebrauch falscher Terminologie und de-
struktive Prozessführung. 

 
Die Folge sind dann häufig auf Gerichtsseite die unnötige Einbeziehung von Sach-
verständigen, nicht ausreichende oder keine Anhörung, Überschätzung der eigenen 
Fähigkeiten. 

 
Das führt zu quälenden Verfahren, schlechten Urteilen und/oder verzweifelten 
Vergleichen. 

 
- Stärkere Präsenz von Entscheidungen wünschenswert? 

 
Zur Erhöhung der Rechtssicherheit wäre es erforderlich, dass mehr Streitigkeiten 
Entscheidungen zugeführt werden, damit die unteren Instanzen Anhaltspunkte für 
die Rechtsfindung erhalten und so ständig divergierende Entscheidungen in Unter-
instanzen vermieden werden. 

 
- Bedingungen für sinnvollere Prozesse 

 
Um Prozesse effektiver und berechenbarer zu gestalten wäre es notwendig, die 
Rechtskenntnisse in dieser Spezialmaterie zu verbessern, wozu die neue Fachan-
waltschaft ein Schritt sein könnte. Das Problem auf Richterseite wäre damit aber 
noch nicht gelöst, sondern eher verschärft. Deshalb wäre eine stärkere Spezialisie-
rung auch der Richter, möglicherweise durch Spezialkammern, wünschenswert. 
Die Kommunikation zwischen Gericht und Anwälten und insbesondere den Partei-
en muss dazu verbessert werden. 
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b.) Vortrag Bartsch 

 
Herr Professor Bartsch befasste sich in seinem Vortrag mit der Sicht der Anwaltschaft 
auf das Spannungsverhältnis Rechtsanwalt/Richter. Dabei stand die Schilderung der 
Situation, in der sich die Anwälte befinden, im Vordergrund, aus der dann konkrete 
Wünsche abgeleitet wurden.  

 
- Priorität hat nicht immer die rechtliche Einordnung 

 
Anwälte müssen, neben der rechtlichen Würdigung, eine Vielzahl anderer Überle-
gungen anstellen, die für Richter nicht so leicht nachvollziehbar sind und deshalb 
zu Irritationen führen können. Entscheidend ist, dass Anwälte gezwungen sind zu 
agieren, sie müssen den zugrunde liegenden Sachverhalt feststellen und in für den 
Mandanten geeigneter Weise darstellen, sie müssen in die Zukunft planen und 
Prognosen zur Wahrnehmung der Rechtslage stellen. 

 
Dadurch wird das Handeln weitgehend bestimmt, auch wenn es aus der Sicht des 
Gerichts gelegentlich wie ein „vernebeln“ wirken kann. Erschwerend kommt für 
die anwaltliche Arbeit hinzu, dass der Dialog mit Juristen und Nicht-Juristen ge-
führt werden muss, diese Dolmetscheraufgabe kann zu Unschärfen führen. 

 
- Daraus leiten sich folgende Wünsche ab: 

 
Der Dialog zwischen Gericht und Anwalt sollte so offen wie möglich geführt wer-
den und das Gericht seine Rechtsansichten offen legen. Zudem sollten die Regeln 
des ZPO eingehalten werden, damit Verlässlichkeit für die Verfahrensabläufe ge-
währleistet ist.  

 
c.) Vortrag Spindler 

 
Ergänzend dazu trug Herr Professor Spindler eine Bewertung des Miteinander im IT-
Streit aus Sicht der Wissenschaft vor und skizzierte insbesondere, was aus seiner Sicht 
die Universitäten und die DGRI in diesem Umfeld leisten könnten.  

 
- Die Ausbildung erfolgt nach wie vor nach der Richtersicht, was das Denken lang-

fristig prägt. Eine Ausbildung im Studium, die ganz - oder zumindest auch - die 
Anwaltssicht einbezieht, ist nicht möglich, weil ausbildungswillige Praktiker an 
den Universitäten fehlen. Zudem hat die Erfahrung gezeigt, dass die Studenten 
wenig aufnahmebereit für diese Art der Ausbildung sind. Wenn nun auf die Refe-
rendarzeit auch noch – im Zuge geplanter Reformen – verzichtet werden soll, ver-
schärft sich die Lage weiter. Die Karriere laufe dann auf eine Trainee-Ausbildung 
zu, die für allgemein juristisches Arbeiten nicht förderlich ist. 

 
- Da das IT-Recht nicht examensrelevant ist, sind die Studenten nicht ausreichend 

zu motivieren, sich dieser Spezialmaterie anzunehmen. Da zudem das IT-Recht 
von Kanzleien nicht gezielt in ausreichendem Maße nachgefragt wird, kann sich 
eine Spezialisierung eher negativ auswirken. Ein Schwerpunkbereich IT-Recht in 
der Ausbildung hilft wahrscheinlich auch nicht weiter, weil die Nachfrage aus dem 
Bereich der Anwaltskanzleien insgesamt zu gering ist. Immerhin kann die DGRI 
durch die Herbstakademie ein Angebot machen, das keine Schwerpunktbildung im 
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Studium erfordere, jedoch einen Grundbestand an Praxiswissen vermittelt. Der 
zeitliche und finanzielle Aufwand dafür ist auch überschaubar. Die Schaffung des 
Fachanwalts IT-Recht kann einen Fortschritt für das Miteinander bringen, weil 
dann spezifische Kenntnisse vorhanden sein müssen. Das macht aber nur Sinn, 
wenn damit auch eine Fachausbildung der Richter einhergeht, da ansonsten die 
fachliche Überlegenheit der Fachanwälte den Graben zur Richterschaft weiter ver-
tieft.  

 
Mit einer ausführlichen Diskussion dieser Vorträge, die am nächsten Tag fortgeführt wurde, 
endete der erste Sitzungstag. 
 
Samstag, 6.Mai 2006, 9:00 Uhr – 12.00 Uhr 
 
Teilnehmer: 
 
- Prof Dr. Michael Bartsch 
- RA Dr. Anselm Brandi-Dohrn 
- Dr. Hellmuth Broda 
- Prof. Dr. Alfred Büllesbach 
- Prof. Dr. Benno Heussen 
- RA Thomas Hoene 
- Prof. Dr. Jochen Schneider 
- Prof. Dr. Gerald Spindler 
- RiOLG Detlef Ulmer 
- RA Thomas Wilting 
 
4. Arbeit des Beirats 
 
Mit der Fortsetzung der am Vortag begonnenen Diskussion um die Möglichkeit der DGRI, an 
der Verbesserung des Dialogs zwischen Richtern und Anwälten beizutragen, begann die Be-
sprechung zur Arbeit des Beirats. Folgende weitere Punkte werden behandelt: 
 

- Als eine Maßnahme zur Verbesserung der IT-Kenntnisse der Richter könnte es 
sich anbieten, ein Ausbildungsangebot in Zusammenarbeit mit der Richterakade-
mie zu entwickeln. Eine in Niedersachsen gestartete Initiative im Justizbereich soll 
möglichst aktiv begleitet werden. Kontakte sollten über Herrn Ulmer und den Vor-
stand der DGRI aufgebaut und gehalten werden. 

 
- Hinsichtlich der gerade beschlossenen Einführung einer Fachanwaltschaft IT-

Recht sollte die DGRI Position beziehen. Das Potential dürfte bei 2.000 bis 3.000 
Interessenten liegen, die einen Kurs zur Erlangung der Fachanwaltschaft besuchen 
werden. Interesse der DGRI muss es sein, dass die Prüfungen nicht auf einem zu 
niedrigen Niveau abgehalten werden, auch wenn viele Kandidaten eher dort die 
Ausbildung anstreben werden, wo es möglichst einfach ist. Es ist zu überlegen, ob 
die DGRI – in Abstimmung mit den Kammern – eine Zertifizierung für qualitativ 
gute Kurse anbietet. Über eine Referententätigkeit bei den entsprechenden Kurs-
Anbietern kann die DGRI sich jedenfalls auch positionieren, deshalb ist es wün-
schenswert, dass aus dem Mitgliederbestand der DGRI möglichst viele Anwälte 
sich bereit finden, diese Tätigkeit zu übernehmen. 
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- Die Fachanwaltsausbildung selbst zu übernehmen und Kurse anzubieten, wurde, 
insbesondere aufgrund des administrativen Aufwandes, nicht für sinnvoll erachtet, 
dagegen soll aber das Angebot an allgemeinen Fortbildungsseminaren forciert 
werden, wenn eine ausreichende Anzahl an Anwälten als Fachanwälte zugelassen 
ist und regelmäßig Fortbildungsstunden nachweisen muss. Zur Abstimmung dieser 
Seminarinhalte sollte die Kooperation mit CR intensiviert werden. 

 
- Künftig möchte sich der Beirat der Eruierung und Beobachtung langfristiger Stra-

tegien widmen. Dazu gehören inhaltliche Themen (wie Open Source oder Identi-
tätsdiebstahl) ebenso wie strategische Themen (z.B. Aktivierung der Zusammenar-
beit mit der GI). 

 
Vorrangig will sich der Beirat zunächst mit der organisatorischen Struktur seiner eigenen Tä-
tigkeit befassen. Als wichtige Themen wurden formuliert die Vermeidung der Überbetonung 
der Anwaltsorientierung der DGRI, die Schaffung eines Erfahrungsaustausches zwischen den 
Professionen, die sich mit IT-Recht befassen sowie die Frage des Betreibens und Strukturie-
rens von Lobbyarbeit (wobei das Problem der Abgabe von Stellungnahmen für die gesamte 
Gesellschaft unverändert virulent ist und sich auch schon im Protokoll der letztjährigen Bei-
ratssitzung findet). 

 
Um diese Funktion des Beirats zu strukturieren und Themen auszuarbeiten, soll versucht wer-
den, neben der bisher üblichen Beiratstagung im Mai, ein weiteres Treffen zu etablieren. Ins 
Auge gefasst ist dazu der 24. und 25. November 2006. Herr Dr. Broda und Herr Professor 
Bartsch haben es übernommen, im Vorfeld ein vorbereitendes Papier zu erstellen, das als Dis-
kussionsgrundlage dienen kann. Eine genaue Festlegung von Ort und Zeit soll getroffen wer-
den, wenn dieses Papier vorliegt. Bei dem geplanten Treffen sollen dann auch die Inhalte für 
die nächste reguläre Beiratssitzung festgelegt werden. 
 
5. Nächste Beiratssitzung 
 
Die nächste Sitzung ist für den 4. und 5. Mai 2007 in München vorgesehen.  
 
 
Der Vorsitzende des Beirats:     Für das Protokoll: 
 
 
 
 
..............................................     ................................................ 
Thomas Hoene       RA Thomas Wilting 
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