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Partnerschaftsabkommen München -  Bordeaux  

Am 8. Juni  fand die Rentrée Solennel le der Anwaltskammer Bordeaux stat t .  
Anlässl ich dieses Festaktes ver l ieh Herr  Rechtsanwalt  Chr ist ian Kl ima im Namen 
des Vorstandes den Preis der Rechtsanwaltskammer München an Frau 
Rechtsanwält in Chris ta Poulet,  Gewinner in des 1824 eingeführten Rhetor ik-
Wettbewerbes der Rechtsanwaltskammer Bordeaux. 
 
Erstmal ig gehörte 2006 ein Vorstandsmitgl ied der Rechtsanwaltskammer 
München zum Prüfungsausschuss dieses ehrenwürdigen Wettbewerbs für  
Junganwälte.  
 
Mit  der  erneuten Verle ihung dieser Auszeichnung werden weiterhin die guten 
Beziehungen, d ie s ich im Laufe der Jahre sei t  Unterzeichnung des 
Partnerschaftsabkommens zwischen beiden Kammern kontinuier l ich entwickel t  
haben, gestärkt .  
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Austauschprogramm für Juristen im Rahmen der Städtepartnerschaft  
zwischen München und Cincinnati 

Auch dieses Jahr sol l  wieder e in Jur is tenaustausch mit  Cincinnati  der  
Partnerstadt von München in den USA, stat t f inden. 
 
Es handel t  s ich hierbei  um eine sehr interessante Mögl ichkei t ,  das 
amer ikanische Rechtssystem sowie Land und Leute persönl ich kennen zu lernen. 
Auf d iese Weise s ind in den letzten Jahren nicht  nur beruf l ich,  sondern auch 
pr ivat  sehr f reundschaft l iche und langjähr ige Kontakte in die USA aufgebaut 
worden.  
 
Die Programme der letzten Jahre können aus der Homepage 
http: / /www.muenchen-c inc innati .de/ ersehen werden.  
 
Ein Vortei l  d ieses Austausches ist ,  dass er  auf  Home-Stay-Basis beruht.  Das 
heißt,  dass die Tei lnehmer bei  Kol legen oder Kol leginnen untergebracht werden 
und neben den Flugkosten und eventuel len Gastgeschenken in der Regel  keine 
weiteren Kosten entstehen.  
 
Der Besuch der deutschen Kol leginnen und Kol legen in Cincinnat i  er folgt  in der 
ersten Septemberwoche. Weitere Interessenten melden s ich bi t te baldmögl ichst 
bei  der  Rechtsanwaltskammer München, Frau Michaela Schindele Telefon: 
089/53 29 44-50 (E-Mai l :  Michaela.Schindele@rak-muenchen.de) 
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Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes tr itt  zum 1.  Juli  2007 in Kraft 

Die Novel le des Wohnungseigentumsgesetzes tr i t t  zum 1. Jul i  2007 in Kraft .  Das 
Gesetz vereinfacht d ie Verwal tung von Eigentumswohnungen und verweist  das 
Ger ichtsverfahren in Wohnungseigentumssachen an die Ziv i lger ichte.  Eine kurze 
Zusammenfassung der Gesetzesänderungen f inden Sie hier. 
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Neuregelung des Widerspruchsverfahrens in Bayern 

Der Bayer ische Landtag hat  am 21. Juni  2007 das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung beschlossen (Drs. 
15/8406).  Danach wird das Widerspruchsverfahren in Bayern auf der Grundlage 
der Erfahrungen aus dem Pi lotprojekt  in Mit te l f ranken neu geregelt .  Mit  
Inkraft t reten des Gesetzes am 1. Jul i  2007 können in weiterem Umfang als 
bisher beim Verwaltungsger icht  Klagen ohne vorher ige Durchführung eines 

http://www.muenchen-cincinnati.de/
mailto:Michaela.Schindele@rak-muenchen.de
http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Novelle_des_Wohnungseigentumsgesetzes.pdf


Widerspruchsverfahrens erhoben werden.  
 
Die Pressemit te i lung des Bayer ischen Verwal tungsger ichtshofes f inden Sie hier.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

  

Berichtigung der Ausfert igung der Geschäftsordnung 

Die Ber icht igung der Ausfer t igung der auf der Kammerversammlung vom 
27.04.2007 beschlossenen Änderung der Beitragsordnung, der 
Gebührenordnung, der Sterbegeldordnung und der Entschädigungsordnung der 
Rechtsanwaltskammer für  den Ober landesgerichtsbezirk München f inden Sie 
hier. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

  

Fachanwalt  für Bank- und Kapitalmarktrecht 

Die 3.  Satzungsversammlung hat in ihrer  7. Si tzung am 11.06.2007 die 
Fachanwaltschaft  für  Bank- und Kapitalmarktrecht beschlossen. Die Beschlüsse 
der Satzungsversammlung f inden Sie hier.  Diese Neuregelung der 
Fachanwaltsordnung (FAO) kann voraussicht l ich Ende des Jahres in Kraf t  
t reten.   

  

BRAK

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Verbesserter Schutz für geist iges Eigentum 

Am 20.06.2007 fand eine öf fent l iche Anhörung des Rechtsausschusses zum 
Regierungsentwurf  eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von 
Rechten des geist igen Eigentums (BT-Drs. 16/5048) stat t .  Die Stel lungnahmen 
der Sachverständigen f inden Sie hier.  Durch den Gesetzentwurf ,  der die 
Richt l in ie 2004/48/EG umsetzt ,  sol len die Gesetze zum Schutz des geist igen 
Eigentums novel l ier t  werden. Unter  anderem sol len der Kampf gegen 
Produktpirater ie er le ichter t  und das geist ige Eigentum gestärkt  werden. Die 
BRAK wandte s ich mit  der BRAK-Stel lungnahme-Nr. 26/2007 und mit  der  BRAK-
Pressemit te i lung-Nr.  21 v.  20.06.2007 gegen die vorgesehen Deckelung der 
ersatzfähigen Rechtsanwaltsvergütung auf 50 Euro bei  erstmal igen 
Abmahnungen in „einfach gelagerten Fäl len mit  einer nur 
unerhebl ichen Rechtsver letzung“.   

  

http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/PM-Widerspruchsverfahren__3_.pdf
http://rak.anwaltsausweis.de/fileadmin/downloads/Newsletter/Berichtigung.pdf
http://www.brak.de/seiten/02_07.php
http://brak.de/seiten/pdf/SV/Beschl7Sitzung3SV.pdf
http://www.brak.de/seiten/pdf/Berufsregeln/FAO_1.11.06.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://dip.bundestag.de/btd/16/050/1605048.pdf
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/anhoerungen/22_Geistiges_Eigentum/03_SV-Liste.pdf
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/anhoerungen/22_Geistiges_Eigentum/04_Stellungnahmen/index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2004/l_195/l_19520040602de00160025.pdf
http://www.brak.de/seiten/pdf/Stellungnahmen/2007/Stn26.pdf
http://www.brak.de/seiten/04_07_21.php
http://www.brak.de/seiten/04_07_21.php
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Familiengerichtl iche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls  

Mit  der BRAK-Stel lungnahme-Nr.  24/2007 hat die BRAK zum Referentenentwurf 
für  e in Gesetz zur  Er le ichterung famil iengericht l icher Maßnahmen bei 
Gefährdung des Kindeswohls Änderungsvorschläge unterbrei tet .  Durch den 
Entwurf  sol len Vorschr i f ten des BGB und des FGG geändert  werden, um eine 
frühzeit igere Anrufung des Famil ienger ichts und ein frühes und ggf.  
n iederschwel l iges Eingrei fen durch das Famil ienger icht  in Fäl len von 
Gefährdungen des Kindeswohls zu ermögl ichen. 
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Klärung der Vaterschaft  

Die BRAK hat mit  BRAK-Stel lungnahme-Nr.  25/2007 zum Referentenentwurf  
e ines Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft  unabhängig von 
Anfechtungsverfahren Stel lung genommen. Der Entwurf  d ient  der Umsetzung der 
Vorgaben des BVerfG im Urte i l  v.  13.02.2007 (1 BvR 421/05; vgl .  BVerfG-
Pressemit te i lung v.  13.02.2007),  das entschieden hatte,  dass heiml iche 
Vaterschaftstest  in ger icht l ichen Verfahren nicht verwertet  werden dürfen. 
Ergänzend zu dem Entwurf schlägt  die BRAK vor,  dass dem Famil ienger icht  auf  
Antrag eines anfechtungsberecht igten Elterntei ls  d ie Mögl ichkeit  gegeben wird, 
im Einzel fal l  zur  Vermeidung der Schädigung des Kindeswohls bei  Abwägung der 
in der Stel lungnahme aufgeführten Interessen einen heiml ichen Vaterschaftstest  
ohne Wissen des Kindes und ohne Wissen des anderen Elterntei ls  zu 
ermögl ichen (§1598a Abs. 4 BGB-E).   
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Düsseldorfer Tabelle 

Die Fünfte Verordnung zur Änderung der Regelbetrag-Verordnung wurde im 
BGBl.  I  2007, 1044 v.  14.06.2007 verkündet.  Sie tr i t t  am 01.07.2007 
in Kraf t .  Weitere Informat ionen zu Unterhal ts le i t l in ien f inden Sie hier.   
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Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung  

Der Bundesrat hat am 08.06.2007 – aufgrund der Empfehlungen der Ausschüsse 
(BR-Drs.  275/1/07; zu BR-Drs. 275/07) – zum Entwurf  e ines Gesetzes zur 
Neuregelung der Telekommunikat ionsüberwachung und anderer verdeckter 
Ermit t lungsmaßnahmen sowie zur  Umsetzung der Richt l in ie 2006/24/EG (BR-
Drs.  275/07) e ine Stel lungnahme beschlossen (BR-Drs.  275/07 
(Beschluss)) .   
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Lohnsteuerkarte 2008  

Das Bundesf inanzminister ium (BMF) hat mit  Er lass v.  11.06.2007 ( IV C 5 -S 
2363/07/0001) das Muster  der Lohnsteuerkarte 2008 bekannt gegeben und das 
Ausstel lungsverfahren geregelt .   
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Verfassungsbeschwerde gegen Telefonüberwachung eines Strafverteidigers 
erfolgreich  

Mit  Beschluss v.  18.04.2007 -  2 BvR 2094/05 – hat  das 
Bundesverfassungsger icht  (BVerfG) der Verfassungsbeschwerde eines 
Strafver te id igers gegen die Anordnung der Telefonüberwachung stattgegeben. In 
seiner Entscheidung führt  das BVerfG aus, dass eine Abhörmaßnahme, d ie auf 
d ie Überwachung der Kommunikat ion zwischen Strafverte id iger und seinem 
beschuldigten Mandanten abziel t ,  in unlösbarem Widerspruch zur Rechtsgarantie 
des unüberwachten mündl ichen Verkehrs zwischen Strafver te id iger und 
Beschuldigtem steht.  Diese Rechtsgarant ie d ient der Gewährleistung einer 
wirksamen Strafver te id igung, indem sie die Vertrauensbeziehung zwischen dem 
Verteidiger und dem Beschuldigten nach außen abschirmt und gegen 
Eingr i f fe schützt .  Lesen Sie auch die BVerfG-Pressemit te i lung 
58/2007 v.  30.05.2007. 
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Verfassungsbeschwerde gegen akustische Wohnraumüberwachung 
zurückgewiesen 

Mit  Beschluss v.  11.05.2007 -  2 BvR 543/06 – hat das BVerfG eine 
Verfassungsbeschwerde gegen § 100c StPO i .d.F.  des Gesetzes zur Umsetzung 
des Urte i ls des BVerfG v.  03.03.2004 (akust ische Wohnraumüberwachung) v.  
24.06.2005 -  BGBl I  S.  1841 f f .  -  zurückgewiesen. Lesen Sie hierzu auch die 
BVerfG-Pressemit te i lung-Nr.  57/2007 v.  25.05.2007. 
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Reform des Gerichtsvollzieherwesens  

Am 11.05.2007 hat der Bundesrat den Entwurf  e ines Gesetzes zur Reform des 
Ger ichtsvol lz ierherwesens (BR-Drs.  150/07 (Beschluss))  sowie den damit  
zusammenhängenden Entwurf  e ines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 
(BR-Drs. 149/07 (Beschluss)  (neu))  verabschiedet .  Der Gesetzentwurf zur  
Reform des Gerichtsvol lz ieherwesens (BR-Drs.  150/07) hat te durch die 
Empfehlungen der Ausschüsse (BR-Drs.  150/1/07) noch k le inere Änderungen 
erfahren.  
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