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Oliver J. Peter

«Winkeladvokat» - Historisches, Aktuelles, Humorvolles

OLG Köln: Den Rechtsanwalt indirekt als «Winkeladvokaten»» zu bezeichnen,
ist eine Beleidigung

OLG Köln, Urteil vom 18.7.2012 (Az. 16 U 184111)'.

Das OLG Köln hat - in Bestätigung der Vorinstanz - ent-
schieden, dass die Bezeichnung einer Rechtsanwaltskanz-
lei als «Winkeladvokatur» und damit indirekt die Benen-
nung des dort tätigen Rechtsanwalts als «Winkeladvokat»»

durch einen anderen Rechtsanwalt rechtswidrig ist. Das

Vorliegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung wurde
durch das Gericht bestätigt. Unter anderem sei unter ei-

nem Winkeladvokaten «jedenfalls derjenig e zu verstehen,

der eine Sache entsprechend seinem Berufsstand nicht
verantwortungsbewusst zu vertreten befähigt ist». Dabei

liege dessen Verhalten «hart an der Grenze» und sei von

einem gerissenen Vorgehen geprägt.

lnteressant an diesem Urteil ist, dass die tatsächliche
Ausserung des Beklagten, es handle sich bei dem Betrieb

des Klägers um eine «Winkeladvokatur», ausgewettet
wurde und ebenfalls ein Verbot fur die Bezeichnung des

Klägers als «Winkeladvokat» bestätigt wurde, welche der
Beklagte zuvor tatsächlich nicht getätigt hatte.

Nach DUDEN ist der Winkeladvokat ein «Anwalt», der
ohne rechtliche Bef ugnis, mit f ragwürdigen M itteln und

ohne die erforderlichen Kenntnisse arbeitet.

Herkunft: Der Begriff «Winkeladvokat» entstand wohl im

Laufe des 19. Jahrhunderts und bezieht sich nach allge-
mein verbreiteter Meinung auf einen Advokaten, der un-

befugt und heimlich «im Winkel», also versteckt, arbeitet.
(Ouelle: Wikipedia)

Eine kleine Anekdotel aus dem Leben eines Winkeladvo-
katen:

Oliver J. Peter grundete im Jahre 2011 die WIN KEL ADVO KATU R

in 8185 Winkel (bei Bülach) (www.winkeladvokatur.ch) und kann -
zumindest in diesem Zusammenhang - nicht mehr beleidigt wer-
den.

1 Mit der freundlichen Zustimmung des Autors, Christian Bom-
marius, Berlin

ln Charlotte (North Carolina) kaufte vor einigen Jahren
ein erfolgreicher Rechtsanwalt eine Kiste mit teu renZigar-
ren und versicherte sie unter anderem gegen Feuerscha-
den. ln den folgenden Monaten rauchte er dieZigarren voll-
ständig auf und forderte danach die Versicherung auf, den

Schadenzu ersetzen.Zur Begrundung trug der Anwalt, ein

würdiger Repräsentant der Sparte Winkeladvokat, vor, die
Zigarren seien «durch eine Serie kleiner Feuerschäden»
vernichtet worden.

Die Versicherung verweigerte die Zahlung mit dem
durchaus plausiblen Argument, dass der Raucher die Zi-
garren bestimmungsgemäss verbraucht habe. Der Rechts-
anwalt klagte und gewann. Das Gericht stimmte zwar der
Versicherung zu, dass der Anspruch unverschämt sei. Doch

ergebe sich aus der Versicherungspolice, dass die Zigar-

ren gegen jede Art von Feuer versichert seien und Haf-

tungsausschlüsse nicht bestünden. Folglich müsse die Ver-

sicherung bezahlen, was sie selbst vereinbart und
unterschrieben habe. Statt ein langes und teures Beru-
f u n gsverfa h ren a nzustre n ge n a kzeptierte d ie Ve rsicheru n g

das Urteil und bezahlte 15 000 Dollar an den Rechtsanwalt,
der seineZigarren in denzahlreichen «Feuerschäden» ver-
loren hatte.

Nachdem der Anwalt den Scheck der Versicherung ein-
gelöst hatte, wurde er auf deren Antrag wegen vierund-
zwanzigfacher Brandstiftung verhaftet. U nter Hinweis auf
seine zivilrechtliche Klage und seine Angaben vor Gericht
wurde er wegen «vorsätzlicher lnbrandsetzung seines ver-
sicherten Eigentums» zu 24 Monaten Freiheitsstrafe ohne
Bewährung und 24000 Dollar Geldstrafe verurteilt.
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