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Kammerversammlung 2006  

Bi t te merken Sie s ich den Termin der  

Kammerversammlung 2006 
am Freitag, dem 05. Mai 2006, 14 Uhr 

im Hotel Holiday Inn Munich City Centre,  
Hochstraße 3,  81669 München,  

vor.  Als Redner in für  d ie diesjähr ige Kammerversammlung hat der 
Kammervorstand die Bayer ische Staatsminister in der Just iz  Dr.  Beate Merk 
gewinnen können. Im Anschluss an die Kammerversammlung lädt  der Vorstand 
wieder a l le Kol leginnen und Kol legen zu einem Buffet  e in,  bei  dem die 
Gelegenheit  zum Gespräch und Austausch gegeben is t .  
Die Wahlvorschläge zur anstehenden Vorstandswahl f inden Sie auf der 
Homepage der Kammer.  

Der Vorstand hoff t  auf  eine rege Betei l igung.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Aufsatzwettbewerb  

http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/


Am 13.12.2006 begeht d ie  Rechtsanwaltskammer München das 60-jährige Jubi läum der  
Wiederbegründung nach dem Zweiten Weltkr ieg.  Dies  g ibt  Anlass ,  e inen näheren Blick 
auf  d ie  Entwicklung der  Selbstverwaltung der  Anwaltschaf t  zu werfen.  Zu diesem 
Zweck wird ein  Aufsatzwet tbewerb zu dem Thema "Die Selbstverwaltung der 
Anwaltschaft  im Wandel"  durchgeführ t .  

Für  die  besten drei  Arbei ten is t  e in  Preisgeld ausgelobt :  

1 .  Preis    3 .000 €  
2.  Preis    2 .000 €  
3.  Preis    1 .000 € 

Die Auswahl  der  Preis träger  erfolgt  durch eine Jury.  

Zur Tei lnahme berecht igt  s ind: 

•  Alle Rechtsanwält innen/Rechtsanwälte mit  Kanzleis i tz  im Kammerbezirk 
•  Alle Personen mit  der  Befähigung zum Richteramt und Wohnsi tz  oder  

Arbei tss te l le  im Kammerbezirk 
•  Alle Rechtsreferendar innen/Rechtsreferendare aus dem OLG Bezirk München 
•  Alle Studentinnen/Studenten sowie Mitgl ieder  der  akademischen Lehrkörper  

al ler  Universi tä ten und Hochschulen im Kammerbezirk  (ohne Beschränkung auf  
den Bereich der  Rechtswissenschaft) .  

Weitere Informationen f inden Sie unter :  www.rak-muenchen.de
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Zwei neue Fachanwaltschaften  

Die Satzungsversammlung hat in ihrer 6.  Sitzung am 03.04.2006 u.a.  d ie 
Einführung der Fachanwaltschaften für  In format ionstechnologierecht ( IT-Recht)  
sowie für  Urheber-  und Medienrecht beschlossen. Zudem ist  die 
Fachanwaltsordnung (FAO) insgesamt überarbeitet  worden. Die Beschlüsse der 
6.  Si tzung der 3.  Satzungsversammlung f inden Sie hier.  Diese können, wenn Sie 
nicht vom BMJ beanstandet werden, nach der Bekanntmachung in den BRAK-
Mit te i lungen frühestens zum 01.11.2006 in Kraft  t reten.   
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BRAK-Information "Thesen zu Vergütungsvereinbarungen"  

Eine von der Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern 
eingesetzte Arbeitsgruppe hat -  pünkt l ich zur Änderung der gesetz l ichen 
Gebührenvorschr i f ten für  die außerger icht l iche Beratung und Erstel lung von 
Gutachten am 01.07.2006 -  eine Hi l festel lung für  Rechtsanwälte zu den 
Vergütungsvereinbarungen erarbei tet .  Diese l iegt nun als Heft  5 der BRAK-
Information „Thesen zu Vergütungsvereinbarungen“ vor .  Das Thesenheft  kann 
bei  Bedarf  bei  unserer Kammerversammlung am 05.05.06 oder in der 

http://www.rak-muenchen.de/
http://brak.de/seiten/02_07.php
http://brak.de/seiten/pdf/SV/Beschluesse6Sitzung3SV.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm


Geschäftsstel le zu den Geschäftszei ten abgehol t  werden. Zudem kann es direkt  
bei  der  BRAK per Fax (030-284939-11) oder per E-Mai l  (zentrale@brak.de) 
bestel l t  (0,50 €/Stück zzgl .  Versandkosten) werden.  
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Statist ik Jurastudenten, Prüfungen, Rechtsanwälte  

Auf der Grundlage der Angaben des Stat is t ischen Bundesamtes zu den 
Studienanfängern und des BMJ zu den Ergebnissen der jur is t ischen 
Staatsprüfungen sowie den von der BRAK erstel l ten Mitgl iederstat is t iken konnte 
die Stat is t ik  Jurastudenten, Prüfungen, Rechtsanwälte für  das Jahr 2004 
aktual is ier t  werden.  
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Elektronischer Rechtsverkehr beim BAG  

Der Schr i f tverkehr mit  dem Bundesarbeitsger icht  kann sei t  dem 01.04.2006 
elektronisch er fo lgen. Die erforder l iche Zugangs- und Übertragungssoftware 
steht nun auf der Internetsei te des Bundesarbeitsger ichts 
(www.bundesarbeitsger icht .de) unter  dem St ichwort  „Elektronischer 
Rechtsverkehr“  oder direkt  unter  www.egvp.de zur Verfügung.  
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.eu-Domain  

Sei t  dem 7. Apr i l  können al le in der EU ansässigen Personen einen ".eu-
Domainnamen" registr ieren lassen. Gleichzei t ig endet d ie sog. "Sunr ise-Per iod", 
in der es in einem ersten Schr i t t  öf fent l ichen Stel len und Markeninhabern,  in 
e inem zweiten Schr i t t  Inhabern früherer  Rechte vorbehalten war,  s ich eine 
europäische Internetdomain " .eu" registr ieren zu lassen. Bis lang wurden ca.  
320.000 Anträge auf  " .eu"-Domainnamen gestel l t ,  davon rund 30% aus 
Deutschland. 
Die Internetsei ten der EU-Inst i tut ionen werden ab dem 9. Mai 2006 unter  der 
neuen Domain "europa.eu" abrufbar sein.  Die derzei t ig gül t ige Domain 
"europa.eu. int"  wird jedoch für  mindestens ein weiteres Jahr 
Gült igkei t  behal ten.   

mailto:(zentrale@brak.de
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.brak.de/seiten/pdf/Statistiken/Jurastudententext.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bundesarbeitsgericht.de/
http://www.egvp.de/
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
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Stifterforum 2006  

Immer mehr St i f ter  nutzen für  ihr Engagement die Treuhandst i f tung, da die 
einfache Verwal tung und ihre Flexib i l i tät  d iese zu einer interessanten Al ternat ive 
zur rechtsfähigen St i f tung macht.  Die gemeinnützige St i f tung 
„St i f tungszentrum.info“ hat  s ich zum Ziel  gesetzt ,  die Öffent l ichkei t  über 
Mögl ichkei ten und Vorte i le von Treuhandst i f tungen zu informieren.  
Deshalb f indet am Frei tag, dem 19. Mai das St i f ter forum 2006 stat t .  Hier 
ber ichten St i f ter  aus ganz Deutschland persönl ich in Vorträgen und 
Diskussionsrunden über ihre St i f tungsarbeit  und ihre Erfahrungen mit  dem 
Treuhandmodel l .  Darüber h inaus können Interessenten grundlegende 
Informationen über die Mögl ichkeiten und Grenzen von Treuhandsti f tungen 
erhalten und s ich an Ständen sowie in Vorträgen über unterschiedl iche 
Treuhänder informieren. Für Rechtsanwälte,  Steuerberater ,  Notare, aber auch 
sonst ige fachl ich Interessier te g ibt  es einen speziel l  konzipier ten Vortrag. 
Weitere Informat ionen erhalten Sie unter  www.einfach-st i f ten.de  
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Kostenpflichtige Online-Dienste für Juristen zum 2. Mal getestet  

Das Internet  is t  heute aus der tägl ichen Arbei t  von Jur isten,  sei  es im Studium 
oder in der Praxis,  n icht mehr wegzudenken.  

Zum zweiten Mal nach 2004 haben Prof.  Dr.  Ulr ich Noack und wiss.  Mit .  Sascha 
Kremer vom Düsseldorfer  Zentrum für  Informat ionsrecht kostenpf l icht ige Onl ine-
Dienste für Jur is ten über mehrere Monate einem umfangreichen Test 
unterzogen.  

Beck-onl ine, jur is  Standard plus, d ie LEGIOS Bibl iothek Recht/Steuern und 
LexisNexis Recht mussten auf  dem Prüfstand ihre Praxistaugl ichkei t  und 
Nutzerfreundl ichkeit  in den Kategor ien Inhalte,  Funkt ional i tät  und Bedienung 
unter  Beweis ste l len.  

Die mehr als  150sei t ige Studie "Die großen Vier :  Kostenpf l icht ige Onl ine-Dienste 
für  Jur is ten im Test.  Was bieten beck-onl ine, jur is ,  LEGIOS und LexisNexis?" 
kann ab sofort  über die Internetsei te des Zentrums für  Informationsrecht 
www.zf i -duesseldorf .de/studie/  bestel l t  werden. Eine Zusammenfassung steht 
dort  zum unentgelt l ichen Download berei t ,  ebenso die Vorauf lage der Studie aus 
dem Jahr 2004. 
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Briefkopfgestaltung mit  Reichsadler  

http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.einfach-stiften.de/
http://www.zfi-duesseldorf.de/studie/


Die Rechtsanwaltskammer München hat  e ine einstwei l ige Verfügung gegen ein 
Kammermitg l ied wegen unzulässiger Br iefkopfgestal tung erwirkt .  
Untersagt wurde, im Rahmen der anwalt l ichen Tät igkei t  e inen Br iefkopf zu 
verwenden mit  der  Abbi ldung eines Reichsadler-Wappens, insbesondere in der 
nat ionalsozia l is t ischen Farbgebung und/oder dem Hinweis „ in Geschäftsführung 
ohne Auftrag für  das Deutsche Reich“.  
(Beschluss des LG München I I  vom 24.04.2006, Az.:  1 HKO 2357/06) 
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