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Neufassung von § 7 BORA tr itt  zum 01.03.2006 in Kraft  

Nachdem das BMJ mit  Schreiben vom 26.05.2005 § 7 Abs. 3 BORA in der 
Beschlussfassung der Satzungsversammlung vom 21.02.2005 aufgehoben hat,  
hat  d ie Satzungsversammlung in ihrer Si tzung am 07.11.2005 beschlossen, dass 
§ 7 BORA im Übr igen in Kraf t  treten sol l  -  mi t  der Maßgabe, dass § 7 Abs. 4 
BORA der Beschlussfassung vom 21.2.2005 zu § 7 Abs. 3 BORA wird.  Die 
amtl iche Bekanntmachung des Beschlusses der 5.  Si tzung der 3.  
Satzungsversammlung v.  07.11.2005 f inden Sie hier.  
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Thesen zu Vergütungsvereinbarungen  

Eine Arbeitsgruppe der Tagung der Gebührenreferenten der 
Rechtsanwaltskammern hat Thesen zu Vergütungsvereinbarungen formul iert .  

http://brak.de/seiten/pdf/SV/BRAK_Mitt_7_BORA.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm


Diese Thesen bieten einen Überbl ick,  welche Vereinbarungen mögl ich und 
zulässig s ind und welche Voraussetzungen zu beachten s ind. Sol l ten Sie Thesen 
zu Vergütungsvereinbarung anfordern wol len, können Sie das Heft  über d ie 
BRAK, Li t tenstr .  9,  10179 Berl in,  Tel . :  030-284939-0, Fax: 030-284939-11, E-
Mai l :  zentrale@brak.de zum Preis von 0,50 € pro Stück zzgl .  Versandkosten 
bestel len.   
Al ternat iv dazu l iegen die Hefte in der Geschäftsstel le der Rechtsanwaltskammer 
München, dem Anwaltservicecenter  im Just izpalast  und bei  der  
Kammerversammlung aus.  
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Reform des Versicherungsvertragsrechts  

Nach einer BMJ-Pressemitte i lung v.  09.02.2006 is t  e ine Neuregelung des 
Versicherungsvertragsrechts geplant .  Der Gesetzentwurf sol l  Mi t te März 2006 
vorgestel l t  werden. Nach der Ankündigung des BMJ umfasst die geplante Reform 
neben einer Verstärkung des Verbraucherschutzes auch die Modernis ierung des 
Lebensvers icherungsrechts.  Zudem zie l t  d ie Neuregelung auf e inen gerechteren 
Interessenausgleich ab,  was u.a.  durch ein al lgemeines Widerrufsrecht erreicht  
werden sol l .  Danach können zukünft ig n icht nur Verbraucher,  sondern auch 
Freiberuf ler ,  innerhalb von zwei Wochen unabhängig vom Vertr iebsweg und ohne 
Angabe von Gründen Versicherungsverträge widerrufen.  Lesen Sie hierzu auch 
die Information der Bundesregierung vom 09.02.2005.  
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BMJ lehnt „Funktionale Zweigliedrigkeit“ ab  

Die Bundesminister in der Just iz ,  Br ig i t te Zypr ies,  hat in der 5.  Si tzung des 
Rechtsausschusses am 08.02.06 (vgl .  TO) in ihrem Ber icht zu aktuel len 
rechtspol i t ischen Vorhaben, insbesondere zur geplanten Just izreform, ihre 
Auffassung geäußert ,  dass die so genannte Funkt ionale Zweigl iedr igkei t  „vom 
Tisch“ sei .  Die diskut ier te „Funkt ionale Zweigl iedr igkeit “  der Ger ichtsverfahren 
s ieht vor ,  dass in einer e inzigen Instanz die Tatsachen festgestel l t  werden sol len 
und eine wei tere Instanz auf  die Prüfung reiner Rechtsfragen 
beschränkt sein sol l .  
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mailto:zentrale@brak.de
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bundesregierung.de/-,413.958700/artikel/Mehr-Rechte-fuer-Versicherte.htm
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/tagesordnungen/archiv/a06_005to.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm


Zusammenführungsgesetz  

Auf Antrag der Länder Baden-Würt temberg, Bremen, Sachsen und Sachsen-
Anhal t  (BR-Drs. 47/06 v.  20.01.2006) hat der Bundesrat am 10.02.2006 
beschlossen (BR-Drs. 47/06 (Beschluss)  v.  10.02.2006),  den Entwurf e ines 
Gesetzes zur Öffnung des Bundesrechts für  d ie Zusammenführung von Ger ichten 
der Verwaltungs-,  Sozial-  und Finanzger ichtsbarkei t  in den Ländern 
(Zusammenführungsgesetz)  – in der Fassung der BR-Drs.  544/04 (Beschluss) v.  
24.09.2004 -  erneut beim Deutschen Bundestag einzubringen. Der Entwurf  s ieht 
vor,  den Ländern durch eine Länderöffnungsklausel zu ermögl ichen, d ie 
öf fent l ich-recht l ichen Fachger ichtsbarkei ten zusammenzulegen. So sol l  e in 
f lexib ler ,  an aktuel le Bedarfss i tuat ionen angepasster  r ichter l icher 
Personaleinsatz erreicht  werden.  
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Entwurf eines Register-  Führungsgesetzes  

Die Bundesregierung hat zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates eines Register-
Führungsgesetzes (RfüG) eine ablehnende Stel lungnahme abgegeben (Anlage 2 
zu BT-Drs- 16/505 v.  02.02.2006, S. 26f.) .  Die in dem Entwurf  vorgesehene 
Einführung von Öffnungsklauseln für  d ie Übertragung der ger icht l ich geführten 
Register  auf andere Stel len als d ie Amtsger ichte, d.h. d ie Industr ie-  und 
Handelskammern, sei  berei ts 1995 u.  a.  in der Bund-Länder-Arbei tsgruppe 
"Handelsrecht und Handelsregister"  im Auftrag der Just izministerkonferenz 
diskut ier t  und mit  überzeugenden Argumenten abgelehnt worden. Die nun 
vorgeschlagene Öffnungsklausel  würde zu einer unüberschaubaren 
Rechtszerspl i t terung in Deutschland führen. Zudem bestünde die Gefahr e iner 
uneinheit l ichen Register führung. Der Bundesrat hatte am 21.12.2005 
beschlossen, den der Diskont inui tät  unter  fal lenden Gesetzentwurf  in der 
Fassung der BR-Drs.  325/03 (Beschluss) v.  26.09.2003 erneut in den 
Bundestag einzubr ingen.  
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Elektronisches Unternehmensregister  

Das Gesetz über elektronische Handelsregister  und Genossenschaftsregister 
sowie das Unternehmensregister (EHUG) (BR-Drs. 942/05 v.  30.12.2005) stand 
auf der TO der letzten Bundesratss i tzung v.  10.02.2006 (TOP 39).  In seiner 
Stel lungnahme (BR-Drs.  942/05 (Beschluss) v.  10.02.2006) spr icht  s ich der 
Bundesrat u.a.  gegen die Register führung beim BMJ aus. Lesen Sie hierzu auch 
die kr i t ische Pressemit te i lung Nr. 6/2006 v.  09.02.2006 des 
Bayerischen Just izminister iums.  

http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2006/0047_2D06,property=Dokument.pdf
http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2006/0047_2D06B,property=Dokument.pdf
http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2004/0544_2D04B,property=Dokument.pdf
http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2004/0544_2D04B,property=Dokument.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://dip.bundestag.de/btd/16/005/1600515.pdf
http://www1.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2005/0865_2D05B,property=Dokument.pdf
http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2003/0325_2D03B,property=Dokument.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2005/0942_2D05,property=Dokument.pdf
http://www.bundesrat.de/Site/Inhalt/DE/6_20Parlamentsmaterialien/6.2_20819._20Sitzung_2010.02.06/6.2.1_20Tagesordnung/HI/TO_20819._20Si,property=Dokument.pdf
http://www.bundesrat.de/coremedia/generator/Inhalt/Drucksachen/2005/0942_2D05B,property=Dokument.pdf
http://www2.justiz.bayern.de/_presse/PM/2006/6.htm
http://www2.justiz.bayern.de/_presse/PM/2006/6.htm
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Empfehlungen des Verkehrsgerichtstages  

Der 44. Deutsche Verkehrsger ichtstag hat  am 26./27.01.2006 in Goslar  
s tat tgefunden. Die Empfehlungen der acht Arbeitskreise u.a.  zu den Themen 
„Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Verwaltung“,  „Datenschutz und 
Straßenverkehr“  sowie „Reform des Rechtsberatungsgesetzes“ f inden 
Sie hier.  
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EU-Haftbefehlsgesetz  

Am 25.01.2006 wurde der Entwurf  e ines Europäischen Haftbefehlsgesetzes 
durch das Bundeskabinett  verabschiedet (Gesetzentwurf der Bundesregierung 
eines EuHbG).  Die BRAK hatte zuvor den Referentenentwurf  dahingehend 
kr i t is ier t  (Stel lungnahme Nr.  30/2005),  dass dadurch die Vorgaben des BVerfG 
nur unzureichend umgesetzt  wurden. Kr i t ik  erfuhr der Entwurf  auch durch die 
Bayerische Just izminister in (Pressemitte i lung 3/2006 v.  25.01.2006).  
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Forderung nach Berufsgeheimnisschutz bei EU-Vorratsdatenspeicherung  

In ihrer Pressemeldung Nr.  3/2006 v.  25.01.2006 fordert  d ie BRAK eine stärkere 
Berücksicht igung von Berufsgeheimnissen im Rahmen der EU-Richt l in ie über die 
verdachtsunabhängige Vorratsspeicherung von Telefon- und Internetdaten. Diese 
Richt l in ie s ieht  vor,  dass Daten von Festnetz- ,  Mobi l telefon- und 
Internetverbindungen für  e ine gewisse Mindestdauer gespeichert  werden dürfen, 
um so Terror ismus ef fekt iver abwehren zu können. Es gibt  in der 
Richt l in ie derzei t  keine Ausnahmeregelungen für  
Berufsgeheimnisträger.   
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Aussprachetagung der Fachausschüsse  

Am 17.02.2006 fand in der Rechtsanwaltskammer München eine 
Aussprachetagung der Fachausschüsse stat t .  Eingeladen waren al le Mitgl ieder 
der inzwischen 17 Fachausschüsse für  die Fachanwaltschaften: 
Arbei tsrecht,  Bau- und Archi tektenrecht,  Erbrecht,  Famil ienrecht,  Insolvenzrecht,  
Mediz inrecht,  Miet-  und Wohnungseigentumsrecht,  Sozia lrecht,  Steuerrecht,  
Strafrecht,  Transport-  und Spedit ionsrecht,  Verkehrsrecht,  Versicherungsrecht,  
Verwaltungsrecht.  

Herr  Kol lege Michael Then hat als  Mitg l ied der zuständigen Vorstandsabtei lung 
ein Referat zu aktuel len Problemen der Fachanwaltsordnung (FAO) gehal ten.  In 
e iner anschl ießenden Diskussion, die von dem Vorsi tzenden der Abtei lung VI 
des Kammervorstandes, Herrn Kol legen Dr.  Hans Ludwig Donle gelei tet  wurde, 
wurden insbesondere Probleme bei der  Anerkennung der Tät igkei t  a ls  
Syndikusanwalt ,  der  Gewichtung von Fäl len sowie die Schwier igkei t  bei  der 
Überprüfung von Klausuren erör tert .  

HTUZurück zum Inhaltsverzeichnis UTH 

Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundesarbeitsgericht ermöglicht  

Das Bundeskabinett  hat am 22.02. die Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr beim Bundesarbeitsger icht  beschlossen. Ab dem 1. Apr i l  2006 
kann der Schr i f tverkehr mit  dem Bundesarbeitsger icht  in e lektronische Form 
abgewickel t  werden. Die Schr i f tsätze sol len mit  einer qual i f iz ier ten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen werden. Diese 
Signatur  ste l l t  s icher,  dass das Dokument auch tatsächl ich authent isch is t .  Für 
den Eingang der elektronischen Post r ichtet  das Bundesarbei tsger icht  e in 
elektronisches Ger ichtspost fach ein.   
 
Die er forder l iche Zugangs- und Übertragungssoftware steht  ab dem 1.  Apr i l  2006 
auf  der Internetsei te des Bundesarbei tsger ichts ( HTUwww.bundesarbei tsger icht.de UTH)  
zur Verfügung.  

HTUZurück zum Inhaltsverzeichnis UTH 
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