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Bericht zur Kammerversammlung 2006 /  Präsidiumswahlen  

Am 05.05.2006 fand die ordent l iche Kammerversammlung 2006 stat t .  Die 
Versammlung nahm die Berichte des Präsidenten und des Schatzmeisters 
entgegen. Der Haushalt  wurde mit  großer Mehrheit  genehmigt.  

Präsident Staehle sprach in seinem Bericht  u.  a.  d ie Weiterentwicklung der 
Fachanwaltschaften,  sowie die Kampagne "Anwälte mit  Recht im Markt"  an.  
Zudem kündigte er  das neue Fortb i ldungszert i f ikat  der  Kammern an.  

Just izminister in Dr.  Merk gr i f f  in ihrer Rede die aktuel len Entwicklungen des 
RDG sowie des Gesetzes zur Stärkung der Selbstverwal tung auf.  

Anlässl ich ihres Ausscheidens aus dem Kammervorstand wurden Vizepräsident in 
Rohleder und Vizepräsident Dr.  Mül ler  für  ihr langjähr iges Engagement mit  der  
Kammermedai l le geehrt .  

Die Ergebnisse der Vorstandswahl f inden Sie hier.   

Einen ausführ l ichen Bericht zur  Kammerversammlung 2006 f inden Sie hier. 

http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Bericht_des_Pr_sidenten.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/fileadmin/downloads/aktuelles/Rede_Dr._Merk.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/fileadmin/downloads/aktuelles/Wahlergebnis_2006.pdf
http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Bericht_KV_2006__1_.pdf


Das neue Präsid ium wurde im Rahmen der 1.  Si tzung des neuen Vorstandes am 
12.05.2006 gewählt .  Dieses setzt  s ich wie fo lgt  zusammen: 

Präsident:  Hansjörg Staehle 
1.  Vizepräsident:  Michael  Then 
2.  Vizepräsident:  Dr.  Thomas Weckbach 
3.  Vizepräsident:  Dr.  Albert  Hägele 
4.  Vizepräsident und Schr i f t führer:  Andreas von Máriássy 
5.  Vizepräsident und Schatzmeister :  Dr.  Fr i tz-Eckehard Kempter 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Neue Auflage BORA und FAO  

Die neue Auf lage des BRAK-Hefts Berufsordnung und Fachanwaltsordnung mit  
Stand 01.07.2006 is t  jetzt  erhäl t l ich.  Dar in sind al le Änderungen bis zu diesem 
Zeitpunkt zu §§ 3 Abs. 2,  7 BORA und zu den neuen Fachanwaltschaften 
enthal ten.  Interessenten können sich an die BRAK wenden (zentrale@brak.de),  
wo das Heft  für  0,50 € zzgl .  Versandkosten erhäl t l ich is t .  Das Heft  l iegt  auch in 
der Geschäftsstel le der Rechtsanwaltskammer München kostenlos für  d ie 
Mitgl ieder zur Abholung berei t .   

  

BRAK

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

BFB- Umfrage zum AAG  

Der Bundesverband fre ier  Berufe (BFB) führt  e ine Umfrage bezügl ich des 
Aufwendungsausgleichsgesetzes (AAG) – BGBl.  I  2005, S. 3686 f f .  -  und der 
vorgezogenen Fäl l igkei t  der  Sozialvers icherungsbeiträge durch. Er s ieht sowohl 
bezügl ich der Änderungen im Umlageverfahren U 1 und U 2 als auch hinsicht l ich 
der vorgezogenen Fäl l igkei t  der  Sozialvers icherungsbeiträge dr ingenden 
Handlungsbedarf ,  um bürokrat ische Erleichterungen für  d ie Praxen, Kanzleien,  
Apotheken und Freiberuf lerbüros zu erreichen. Er b i t tet  daher um Beantwortung 
des Fragebogens bis zum 24.05.2006. Die Rücksendeadresse steht 
unten auf dem Fragebogen.   
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Gesetzl iche Neuregelungen zum 01.05.2006 

Eine Zusammenstel lung der Bundesregierung über d ie gesetz l ichen 
Neuregelungen zum 01.05.2006 f inden Sie hier.  Unter anderem treten 
verschiedene Änderungen der Straßenverkehrsordnung und des 

mailto:(zentrale@brak.de
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl105s3686.pdf
http://brak.de/seiten/pdf/aktuelles/FragebogenAAG.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bundesregierung.de/servlet/init.cms.layout.LayoutServlet?global.naviknoten=413&link=bpa_notiz_druck&global.printview=2&link.docs=996234


Bußgeldkataloges in Kraft .  Diese betref fen insbesondere den Mindestabstand 
beim Fahren. Es drohen zukünft ig höhere Geldbußen. Die Hürde für  d ie 
Verhängung eines Fahrverbotes wird gesenkt.   
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Einladung zur Podiumsdiskussion: "Justiz nach Kassenlage -  die 
Abhängigkeit  der Unabhängigen" 

Am Donnerstag, dem 1. Juni  2006 um 18.00 Uhr 
im SZ-Forum 

Am Fäbergraben 14 
Veranstal ter:  Verein der Freunde des  

Bayerischen Obersten Landesgerichts e.V. 

Weitere Informat ionen sowie die Einladung f inden Sie hier.   

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Fachanwaltszahlen  

Die BRAK hat jetzt  d ie Stat is t ik  zu den Fachanwaltszahlen vorgestel l t .  Die 
Fachanwaltszahlen zum 1.1.2006 (Diagramm) und die Entwicklung der 
Fachanwaltschaften sei t  1960 zeigen, dass immer mehr Rechtsanwälte als 
weitere Berufsqual i f ikat ion einen Fachanwaltst i te l  erwerben. Lesen Sie hierzu 
auch die BRAK-Presseerklärung Nr.  20 v.  23.05.2006.  
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FGG-Reform 

Anlässl ich ihrer Hauptversammlung am 19.05.2006 haben die in der BRAK 
zusammengeschlossenen 28 regionalen Rechtsanwaltskammern ihre Ablehnung 
des in e inem Referentenentwurf  vorgesehenen "vereinfachten 
Scheidungsverfahren" bekräf t igt.  Nach der geplanten Neuregelung sol len 
k inder lose Ehepaare im ger icht l ichen Scheidungsverfahren auf e inen Anwalt  
verzichten können, wenn sie s ich zuvor über die Scheidungsfolgen (z.B.  
Unterhal tsansprüche, Ehewohnung und Hausrat)  vor e inem Notar geeinigt  haben. 
Die BRAK kr i t is ier t  d iesen Vorschlag, wei l  so eine einsei t ige 
Interessenvertretung im Scheidungsverfahren nicht  mehr 
gewähr leistet  is t .  Lesen Sie auch die BRAK-Pressemit te i lung Nr.  19 v.  
22.05.2006.  

http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/fileadmin/downloads/aktuelles/Einladung_Podiumsdiskussion_01.06.06.pdf
http://www.brak.de/seiten/04_06_20.php
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.brak.de/seiten/04_06_19.php
http://www.brak.de/seiten/04_06_19.php


 

BRAK

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Absprache im Strafverfahren  

Das BMJ hat einen Referentenentwurf  zu einer gesetzl ichen Regelung von 
Absprachen im Strafverfahren vorgelegt .  Dies wird in e iner BMJ-Pressemit te i lung 
v.  19.05.2006 ber ichtet .  Die BRAK begrüßte in ihrer Pressemit te i lung Nr.  18 v.  
19.05.2006 die Bemühungen des BMJ für  e ine gesetz l iche Regelung des sog. 
Deals im Strafver fahren. Die BRAK hatte in ihrer  Stel lungnahme 25/2005 von 
September 2005 berei ts Vorschläge zu einer gesetz l ichen Regelung von 
Absprachen im Strafverfahren gemacht.  
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1. Mediat ionstag der RAK München 

Der Arbeitskreis Außerger icht l iche Konf l ik t lösungen unter Lei tung von Herrn 
Kol legen Dr.  Neuenhahn hat erstmals in den Räumen der Kammer einen 
Mediat ionstag ausger ichtet .  

Bei  der Veranstal tung am 6.  Mai  2006 is t  es dem Arbeitskreis gelungen, mit  
erfahrenen Referenten und Mediatoren aus den eigenen Reihen nahezu das 
gesamte Spektrum, in dem sich die Mediat ion mit t lerwei le etabl ier t  hat ,  zu 
präsentieren. Aber auch prominente Vertreter aus Wissenschaft  und Praxis 
konnte der Veranstal ter  a ls Referenten gewinnen. Präsident Staehle sprach als 
„Hausherr“  die Begrüßungsworte.   

Einen ausführ l ichen Bericht f inden Sie hier. 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Überlegungen zur Änderung der ZPO  

In der BRAK-Stel lungnahme 9/2006 zu den Über legungen des BMJ, diverse 
Änderungen der ZPO in das Gesetzgebungsverfahren einzubr ingen, lehnt die 
BRAK u.a.  d ie Über legung, dass der Vors. der  Kammer für  Handelssachen auch 
über die Ablehnung von Handelsr ichtern al le in entscheiden können sol l ,  ebenso 
wie eine Ausweitung des § 411a ZPO auf Gutachten, die d ie Staatsanwaltschaft  
im Ermit t lungsverfahren eingeholt  hat,  ab. Die Erwägungen, d ie Stre i tverkündung 
gegenüber e inem ger icht l ich bestel l ten Sachverständigen zu unterbinden, 
befürwortet d ie BRAK hingegen. Auch begrüßt s ie eine Fr is tsetzung bei 
obl igator ischen Sachverständigengutachten. 
Der Verpf l ichtung von Rechtsanwälten, Anträge im Mahnverfahren in maschinel l  

http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bundesjustizministerium.de/enid/1fed64837d4b5726caa065eb208a3adc,b64f68707265737365617274696b656c5f6964092d0932343531093a096d795f79656172092d0932303036093a096d795f6d6f6e7468092d093035093a095f7472636964092d0932343531/Presse/Pressemitteilungen_58.
http://www.bundesjustizministerium.de/enid/1fed64837d4b5726caa065eb208a3adc,b64f68707265737365617274696b656c5f6964092d0932343531093a096d795f79656172092d0932303036093a096d795f6d6f6e7468092d093035093a095f7472636964092d0932343531/Presse/Pressemitteilungen_58.
http://brak.de/seiten/04_06_18.php
http://brak.de/seiten/04_06_18.php
http://brak.de/seiten/04_06_18.php
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Bericht_Mediationstag.pdf
http://brak.de/seiten/pdf/Stellungnahmen/2006/Stn9.pdf


lesbarer  Form zu stel len,  kann die BRAK nur unter  der Bedingung einer 
ausreichend langen Übergangsfr is t  zust immen. Zudem muss neben der 
Antragstel lung mit  qual i f iz ier ter  e lektronischer Signatur e ine Antragstel lung im 
Barcodeverfahren mögl ich ble iben. Auch sol l te e ine Härtefal lk lausel  
aufgenommen werden. 
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Freundschaftsvertrag der BRAK mit  der Israel Bar  

Am 23.04.2006 haben die BRAK und die israel ische Rechtsanwaltskammer einen 
Freundschaftsvertrag unterzeichnet,  durch den die langjähr igen und intensiven 
Beziehungen zwischen den Rechtsanwaltskammern der beiden Länder besiegelt  
werden. Festgelegt wird dar in u.a.  die regelmäßige gegensei t ige Information 
über die jewei l igen Rechtssysteme und Rechtspr inzipien.  Es sol len zudem 
persönl iche Kontakte zwischen Rechtsanwälten aus Israel  und aus Deutschland 
gefördert  werden. Lesen Sie die BRAK-Pressemit te i lung Nr.  15/2006 v.  
27.04.2006. 
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Geschäftsstelle der RAK München am Do.,  den 1. Juni 2006 geschlossen  

Aufgrund unseres al l jähr l ichen Betr iebsausf lugs is t  d ie Geschäftsstel le der 
Rechtsanwaltskammer München am Donnerstag, den 1. Juni 2006 ganztags 
geschlossen.  

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mittei lungsblatt  für das I I .  Quartal  2006 

Das Mitte i lungsblat t  der Rechtsanwaltskammer München für das I I .  Quarta l  2006 
f inden Sie hier. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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