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rfträge
r VOB/A für l,iefederandere
'Vorschrif1e.Einziger
Iiinklagen

\\,irtschafrlich lvertlos. Ihr Anspruch beschränktsich auf den so
genannten Vertrauensschaden,
etlva ,,aufdas Porto für das Angebot", so Anrvaltlvlasing.
2005 hat das Oberverwaltungsgericht Kobleltz erstr.nals Klagen von
Bietern gegen laufendc Auftragsvergabcr) unterhalb der
Schivellenwerte zugelassen. Ein Novum, da öffentliche
Aufträge bislang wie
Ge,,normale"
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AufNummerticher
WennsieKonflihe
mit8rüssel
vermeii denwollen,
müssen
Kommunen
auch
Aufträge
unterhalb
r r bisheriger
Schwel- ' schäfteunter Privatr
lenwerte
öffentlich
personenangesehen
ausschreiben.
wurden. Die I;olge:
I
Verwaltungsgerichte
Einfaches
Verfahren waren ftir l{agen
Anders
alsbeiCroß- nicht zuständig.Und
I aufträgen
reichteine vor
Zivilgerichten
im
wareä lXagen bei
1 Ausschreibung
Internet
statteines
öffentlichen Kleinim Europäi- aufträgeneben ausi Eintrags
schen
Amtsblatt. i drücklich
ausger
- - . 1 schlossen.
Die F-orderungen
ibt es in aus Brüsselwerden Bieter ermutin Bereich gen, weiterzuklagen.Werden die
ing, Verga- Wünsche der Kommission iedoch
valtssozie- deutsche
Rechtswirklichkeit.
lin. Heute könnte dies ,,die Auftragsvergabe
!chträglich zeitlich erheblich verzögern",
;en. Doch ftirchtet Städtetag-Dezernentlattr sie meist mann.
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öse fiel jüngst ein Ex-Student ausNiedersachsenauf
die Nase,der bei Ebaysteile
Karrierema-chte.Der junge - ]
Mann hatte sich auf den Auktionshandel mit Elektronilcteilenspezia- I
lisiert, die er günstigin Schnäpp- |
chenmärklenerstandenhane. Sölp ine alte Anwaltsweisheitaus nen Umsatz steigerte er von ]
I-: Großbritannien
50000€ im erstcnlahr auf 175000
lautet:,,Wir
€
können dreierlei Arten Rechtsrat
im zweiten.lm drittenJahrwurdeer t
anbieten:gut, günstigund schnell. dann Umsatzmillionär.Eswurde zu- i
Und Siekönnen sich zwei davon
gleichseinletztesalspowerseller.
aussuchen."Die MandantenseWeil er sich als zuverlässiger i
hen das aber oft ganzanders:Der
Ebay-Verkäufererwies, heimste er
Anwalt hat nie Zeit, ist vier zu reuviele positivel3ewertungen
ein. Geer,und man verstehtnicht. was er
nau das wurde ihm zum Verhängsagenwill. Doch wo Vorurteile
nis. Fahnderwarenaufmerksamgeund Missverständnisse
gedeihen, worden und hatten ,,X-pider,,äuf
tut Aufklärung Not.
ihn angesetzt.Eineleisrungsfähigc,
Geradevor dent Hintergrundei- von der DeutscheBörseSystems
nes Urteils,das die Richtervom
cntwickelteSoftware,die daÄInrerlandgericht Ravensburg
jüngst
net nach auffälligenWebpräsenzen
flällten.Es ging urn eine Kanzlei,
durchsuchtund äie Datenzur Ausdie Beratungsnachmittage
ohne
wertung ans BundesfinanzministeTerminvereintrarung
anbot ftir
rittm versendet.Bein-rAbeleichmit
20 € pro Rechtsproblern.
Eine
anderen SteuerdatenkaÄ heraus,
Konkurrenzkanzlei
hattedagegen dassder jungeMann nur ein Minigeklagt.Mit Erfolg,denn die }lichmum an Abgabengezahlthatteund
ter entschieden,
derartigeBilligan- offerrbarkeinen Schimnter
geboteseienwettbeivcrbsllidrig.
v o n B r r c h l ü h r u nhse s a ßA. l r
Wiedcr einmal habenAnlvälte
er rund 200000€ an UmMit r
die Waffengewetzt,unt Berufskol- s a t z s t e u e n
r na c h z a l r l esno l l legenan den Kragenzu gehcn,die
te,mussteer Pri'".atinsolvenz Umra
keativc Ideenverwirklichten.Daannrclden.
Werse
bei rveißjeder,dasskeine Kanzlei
Dassder Fiskusrvieim gegener
von elnem20-€-Honorarlebcn
schildertenFallleerausge.irt, satzs
kann. Nicht seltengeht es nur unt
ist eher die Ausnahme.In
diese
Ä
Rechtsratim Zehn-Minuten-fhkt,
der Regelwerden die Fahnkusab
wobei der furw,altauf I.blgeaufder ftindig und heben n"rrt
trägezu deutlich höherenPreisen d e n S t e u e r s ü n c l e r n z u g l e i c h
Kleinu
hofft.Warum soll daswettbeMehreinnahmen
für die
keineL
n'erbswidrigsein?KundenbetreStaatskasse.hnmer mehr Fiweist.I
ten Elcktrogroßnrärkte
wegeneinanzbeamte werden darum
terneh
nes Sonderangebots
und verlassen extra.abgestellt, urn bunclesgabee
den krden datur mit regulärerSor- wcit irn Iltternel nach nicht
Ärklär
timentsware.GerichtehabenAnversteuerten Erträgen zu
setzta
wälten nicht vorzuschreiben,
wie
forschen.
Jahre
sie kalkulierendürfen.Dasmuss
Dabei ist das Auktions€ lies
der Markt selbstregeln.
haus Ebay mit seinenzwölf , dann"
Vom langjährigenilausanwalt
Millionen deutschen Nutstattu
wird unentgeltlicherRechtsratbei
zefn nllr eirres von vielen
kurz und btindig zu beantworten- Objekten der fiskalischen i Gewe
den Fragenals selbswerständlich Begierde.Die Finanzärnter I renha
erwartet.Warum soll rnan dann
interessierensich auch für I treibe
kritisieren,wenn in einem umGebrauchtwagenplattfor| steuer
kämpften Anwaltsmarkt Neukunmen wie Mobile.de und Au- I dann.ra
den für solcheFragennur 20 € be- toscout24.de. Schließlich i nahm
zahlen?AußerdembelegenStatisti- wird jeder fünfte Ge- I demFr
ken, dassdie allermeistenMandate brauchte inzwischen über i im Jah
über ein erstesBeratungsgespräch Mobile.de verkauft. Allein
hinausgehen.Mit 20 € ist es dann
die Niedersächsische Steu- 1 Prlvato
nicht getan.Der Preissenktaber
er-,,TasKorce" hat mittler- I vate cä
beim Mandantendie Angst,finanweile die Daten von sechs I kannst
ziell ausgenommenzu werden.
Ivlillionen Fahrzeugen ge- | Nachei
Und er hat die Chance,den Anwalt sammelt. Darnit lässt sich i nanzh
vorherkennenzu lernen.
anhand der Verkaufsbewe-I sichde
Wir solltendeshalbzu einer
gungen leicht überprüfen, I Händl
neuen anwaltlichenGesprächskul- welche Verkäufermehrfach I derAbs
tur kommen, in der über Leistung tätig werden - und somit I zuverä
und Gegenleistungoffen gesprokeine Privatleute,sondern I Danac
chen wird. Dabei muss natürlich
j käufein
umsatzsteuerpflichtige
auch gelten:Werwenig zahlen
Händlersind.
I erlich
U
will, bekornmt auch wenig.Was
In seiner jüngsten Verfti- | (fu.:V R
der Rechtsratumfasst, muss vorgungfordertedasBayerischeI kaufvo
her klar vereinbart werden. Soll
landesamt ftir . Finanzen I denemf
das Testamentoder der MietverseineAngestellten
auf,durch I genista
trag überarbeitet werden, bleibt
Eirrzel- oder Sammelaus- I keinPro
Expertenratzum Billigtarifeine
kunftsersuchen bei Aukti- |
onshäuserndie Namen geWunschvorstellung.Qualität hat
werblicher Verkäufer zu ermitteln
immer und überallihren Prcis.
(Az.:S 0230- l0 St 41M). Nach der
Wer den billigsten Anwalt ausAbgabenordnung sind die Häuser
wählt, muss mit dieser Entscheit
verpflichtet, alle personenbezogedung leben,wie folgenreichsie
tr
nen Daten ihrer Mitglieder herausauch immer sein mag.
zugeben. Auf die Sammelanfragen
in Mün- greifen die Steuerfahnderdabei imllARTltl LAtlc istRechtsanwalt
junge
mer häufiger zurück Dabei bittet
chenundVorsitzender
desForums
Anwaltschaft
im Deutschen
Anwaltverein.
. der Fiskusnicht nureezieltnachden
').i/irü.,ffi.
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