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Abschaffung der Zeugnisverweigerungsrechte für Verlobte  

Der Bundesrat hat in seiner 818. Si tzung am 21.12.2005 beschlossen (BR-Drs. 
867/05 (Beschluss)  v.  21.12.2005),  den Entwurf  e ines Gesetzes zur Abschaffung 
der Zeugnisverweigerungsrechte für  Verlobte und weiterer  Pr iv i legien von 
Ver lobten im Strafrecht in der vom Bundesrat im Apr i l  2005 beschlossenen 
Fassung (BR-Drs. 203/05 (Beschluss) v.  29.04.2005) erneut in den Bundestag 
einzubr ingen, nachdem der Gesetzentwurf  der  Diskont inui tät  anheim gefal len 
war.  
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Elektronisches Unternehmensregister  

Der Entwurf  e ines Gesetzes über elektronische Handelsregister  und 
Genossenschaftsregister  sowie das Unternehmensregister  (EHUG) s ieht  vor,  
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dass ab 01.01.2007 unter  www.unternehmensregister .de die wesentl ichen 
publ ikat ionspf l icht igen Daten eines Unternehmens onl ine abgerufen werden 
können. Der Entwurf  steht  im Rahmen des im Koal i t ionsvertrag angekündigten 
„smal l -company-acts“  und sol l  zur Ent lastung von Mit telstand und 
Existenzgründern von Bürokrat ieaufwand und zur Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren dienen. Lesen Sie hierzu auch die BMJ-
Pressemit te i lung v.  14.12.2005.  
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EU-Haftbefehl  

In ihrer Stel lungnahme Nr.  30/2005 zum Referentenentwurf e ines Gesetzes zur 
Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl  und die 
Übergabeverfahren zwischen den Mitg l iedstaaten der Europäischen Union 
(Europäisches Haftbefehlgesetz – EuHbG) kr i t is ier t  d ie BRAK, dass dar in die 
b indenden Vorgaben des BVerfG nur unzureichend umgesetzt werden. Der 
Präsident der BRAK mahnt in der BRAK-Pressemit te i lung Nr.  2 vom 19.01.2006, 
dass die grundrecht l ichen Schutzstandards nicht  außer Acht gelassen werden 
dürfen.  
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GmbH-Recht Reform  

Die Bundesregierung erwägt eine Absenkung des er forder l ichen 
Mindeststammkapitals e iner GmbH. Dies te i l t  s ie in ihrer  Antwort  (BT-Drs. 
16/283 v.  16.12.2005) auf  e ine Kleine Anfrage der FDP (BT- Drs.  16/134 v.  
01.12.2005) mit  dem Ti te l  „Auswirkungen und Probleme der Pr ivate Limited 
Companies in Deutschland“ mit .  Die Änderung sol l  eventuel l  im Rahmen eines in 
Kürze vorgestel l ten Referentenentwurfs zur Form des GmbH-Rechts umgesetzt  
werden.   
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Elektronische Steuererklärung 
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Die Formulare für  die e lektronische Steuererk lärung (ELSTER) f inden Sie unter  
ht tps: / /www.elster.de/ .  Ein komplettes amtl iches Erklärungsprogramm für  den 
Veranlagungszeitraum 2005 steht zur  Erstel lung einer elektronischen 
Steuererklärung kostenlos im Internet  zum Herunter laden zur Verfügung (Elster-
Formular  2005/2006).  Dabei wird neben der Umsatzsteuererk lärung auch die 
Umsatzsteuer-Voranmeldung, die Lohnsteuer-Anmeldung sowie die 
Lohnsteuerbescheinigung unterstützt .   
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DAI  

Das Deutsche Anwalts inst i tut  (DAI)  b ietet  Fachlehrgänge zu den neuen 
Fachanwaltschaften Handels-  und Gesel lschaftsrecht und Gewerbl icher 
Rechtsschutz an. Die Satzungsversammlung hat am 07.11.2005 in Ber l in die 
Einführung weiterer  Fachanwaltschaften beschlossen. Weitere Informat ionen 
f inden Sie hier.   
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Jour Fixe  

Am 11.01.2006 fand erneut der Jour Fixe zwischen der Rechtsanwaltskammer 
München und den Gerichten stat t .  Dabei wurden folgende Themen besprochen:  

•  Faxverkehr mit  den Ger ichten 
Die Ger ichtspräsidenten bi t ten erneut darum, Schri f tsätze an die Gerichte 
nicht  unnötigerweise sowohl  per Fax als auch per Post  e inzureichen. Ein 
ausführ l iches Schreiben der Präsidentin des LG München I ,  Frau Angerer,  
f inden Sie hier.  

•  Gegenstand der Diskussion waren Probleme im Straf just izzentrum, die 
aufgetreten seien,  da es nur zwei  Sprechstel len gäbe, d ie für  d ie Beratung 
mit  dem Mandaten vor bzw. während eines Termins genutzt  werden 
könnten. 
Hierzu wird eine Faxumfrage bei  den im Kammerbezirk zugelassenen 
Fachanwälten für  Strafrecht er folgen.  

•  Von Vizepräsident Dr.  Kempter wurde ein mögl iches gemeinsames 
Vorhaben zur Einr ichtung einer f lexib len Kinderbetreuung für  Richter,  
Just izangestel l te und Rechtsanwälte angeregt.  
Diesbezügl ich wird s ich die Kammer nach geeigneten 
Kooperat ionspartnern erkundigen. Näheres hierzu s iehe unten.  
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"Kammer-Löwe" 

Sei t  Mai  2005 gibt  es das Projekt "Leo-Parade" in München. Dabei  werden in der 
Stadt Löwen, die von einzelnen Sponsoren besonders gestal tet  werden, 
aufgestel l t .  Nunmehr hat  auch die Kammer einen Leo. Diesen sehen Sie hier.  
Weitere Informat ionen zur Leo-Parade f inden Sie unter www.leo-parade.de. Nach 
Beendigung der Akt ion können die Löwen meistb ietend erste igert  werden.  
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Umfrage zum Projekt:  Flexible Kinderbetreuung  

Vie l fach wurde an die Kammer die Problematik  herangetragen, dass für  Kol legen 
mit  Kindern immer wieder ein Betreuungsengpass auftr i t t .  Dies insbesondere 
dann, wenn die bestehende Betreuung kurzfr is t ig ausfäl l t  und trotzdem ein 
wicht iger  beruf l icher Termin wahrzunehmen is t .  
Im Rahmen des letzten Jour Fixe wurde die Mögl ichkei t  d iskut ier t ,  e ine f lexible 
Betreuungsmögl ichkei t  zu schaffen,  die sowohl  von der Just iz  a ls auch von 
Mitgl iedern der RAK genutzt  werden könnte. 
Um einen mögl ichen Bedarf  best immen zu können dürfen wir  Sie bi t ten,  den 
Fragebogen ausgefül l t  per E-Mai l :  Br igi t te.Doppler@rak-muenchen.de oder per 
Fax: 089/53 29 44 942 an uns zurückzusenden.  
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Verbot der Sternsozietät derzeit  nicht verfassungswidrig  

In seinem Beschluss vom 14. November 2005 (AnwZ (B) 83/04 -  AGH Hamburg) 
entschied der BGH in einem Verfahren zur Zulassung einer Rechtsanwalts-
Akt iengesel lschaft :  Das Verbot der Sternsozietät  is t  zur Zei t  n icht  
verfassungswidr ig.  Das Verbot der Sternsozietät gi l t  auch für  d ie 
Anwaltsakt iengesel lschaft .  Der Beschluss kann hier abgerufen werden.  
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Die Anwaltschaft  – nicht für al le jungen Rechtsanwälte der Traumberuf  

Mehr als 100.000 Nachwuchsakademiker studieren zur Zei t  an deutschen 
Universi täten Rechtswissenschaften,  jähr l ich begeben sich über 10.000 
Absolventen des Zweiten Jur ist ischen Staatsexamens auf den jur ist ischen 
Arbeitsmarkt.  Dieser Arbeitsmarkt  wird tradi t ionel l  vom Rechtsanwaltsberuf 
dominier t  – Schätzungen gehen dahin,  dass zwischen 55 und 60% al ler  Jur is ten 
ihr  Geld als Rechtsanwalt  verdienen. Aufgrund der ungebrochenen Popular i tät  
des Jurastudiums und der zurückhaltenden Einstel lungspol i t ik  von Just iz ,  
Verwaltung und Unternehmen nimmt dieser Antei l  kont inuier l ich zu – 75 bis 80% 
der Berufseinsteiger werden mit t lerwei le Rechtsanwalt .   
 

http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Kammerloewe.jpg
http://www.leo-parade.de/
http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Fragebogen_01.pdf
mailto:Brigitte.Doppler@rak-muenchen.de
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d74ea638fbe31f404e0b0128152b2dd7&client=3&nr=34944&pos=0&anz=1


Die Gesamtstudie „Soldan Gründungsbarometer:  Die Berufss i tuat ion junger 
Rechtsanwält innen und Rechtsanwälte in Deutschland“ wird das Soldan Inst i tut  
im Mai 2006 zum 57. Anwaltstag in Köln in Buchform vorstel len. Ausgewählte 
Einzelergebnisse der Untersuchung werden in den Mit te Februar erscheinenden 
Mit te i lungen der Bundesrechtsanwaltskammer (Heft  1/2006) vorab veröffent l icht.
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