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Fachanwalt  für Agrarrecht  

Am 14.11.2008 hat d ie Satzungsversammlung die Einführung eines Fachanwalts  
für  Agrarrecht beschlossen. Die Vertreter  der Anwaltschaft  wol len damit  die 
besondere Bedeutung des Agrarrechts für  den gesamten, hoch di f ferenzier ten 
landwir tschaft l ichen Bereich und für  den Verbraucherschutz betonen, sagte 
Axel  C. Fi lges,  Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK).  
 
Mi t  den ersten Fachanwälten auf  dem neuen Rechtsgebiet  is t  erst  ab Mit te 2009 
zu rechnen. Denn die Beschlüsse der Satzungsversammlung bedürfen noch der 
Zust immung des Bundesjust izminister iums und müssen verkündet werden. Die 
Änderung der Fachanwaltsordnung (FAO) kann daher f rühestens im Frühjahr 
2009 in Kraf t  treten. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jour f ixe der Verwaltungsgerichtsbarkeit  

Am 6.11.2008 fand -  wie im letzten Newslet ter  angekündigt  - das Tref fen mit der 
Verwaltungsger ichtsbarkei t  stat t .  Präsident VGH Hüffer  konnte ber ichten, dass 
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zunehmend Fortb i ldungsveranstal tungen in Kooperat ion mit  der  Anwaltschaft  
angeboten würden. Die Abschaffung der Widerspruchsverfahren habe s ich unter  
dem Str ich bewährt  (was von Seiten der Anwaltschaft  anders gesehen wird) .  
Insbesondere würde die Qual i tät  der Ausgangsbescheide steigen. Die Dauer der 
verwal tungsger icht l ichen Verfahren l iege deutl ich unter e inem Jahr.  
 
Abermals baten die Richter s ich bei  der Zusendung von Schri f tsätzen für  e ine 
Art  zu entscheiden: entweder per Telefax oder postal isch. Beides sei  unnöt ig.  
Zumindest möge man aber auf dem Telefax ankündigen, dass der 
Or iginalschr i f tsatz noch nachfolge.  Sofern bei  der Übermit t lung per Telefax die 
Abschri f ten durch das Ger icht selbst  gefer t igt  werden müssten, würden 50 Cent 
pro Seite an Auslagen geltend gemacht (Anlage 1 zum GKG, Nr.  9000).  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Behandlung von Fremdgeldern 

Die Satzungsversammlung hat am 14.11.2008 neue Regeln zur Verwahrung von 
Fremdgeldern beschlossen. Im Grundsatz ble ibt  es zwar dabei,  dass 
Fremdgelder unverzügl ich weiterzulei ten oder auf Anderkonten ( in der Regel 
Einzelanderkonten) zu verwahren s ind. In Zukunft  sol len jedoch abweichende 
Vereinbarungen zur Verwahrung der Textform unterworfen werden.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Auslaufen der Anwaltsausweise 

Die Kammer macht nochmals darauf aufmerksam, dass zahlre iche 
Anwaltsausweise zum 31.12.2008 auslaufen. Die Mitgl ieder werden 
aufgefordert ,  s ich -  fal ls  noch nicht geschehen -  um eine Neubeantragung zu 
bemühen. 
 
Die Anwaltsausweise er leichtern den Zugang zum Straf just izzentrum und den 
Just izvol lzugsanstal ten.  Aber auch das Klinikum München Ost  (ehemal iges 
Bezirkskrankenhaus Haar)  -  Fachbereich Forensik te i l te der Kammer mit ,  dass 
der problemlose Zugang zu Mandanten nur mit  gült igen  Anwaltsausweisen 
gewährt  werden könne. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Jour Dienst  

Es ergeben sich aufgrund der bevorstehenden Fest tage terminl iche Änderungen 
beim Jour Dienst für  Dezember: 

Grundsätz l ich,  jeden Dienstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr berät 
Rechtsfachwir t in Sabine Jungbauer bei  gebührenrecht l ichen Problemen unter 
der Telefonnummer 089/54 40 37-87. 
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Termine: 
Mit twoch, 03.12.2008 
Dienstag, 09.12.2008 
Dienstag, 16.12.2008 
Dienstag, 23.12.2008 
Dienstag, 30.12.2008, entfäl l t!  
  

Der Jour Dienst Berufsrecht f indet jeden Mit twoch von 14.00 Uhr b is 16.30 Uhr 
stat t .  Am 24.12.2008 entfä l l t  der Jour Dienst.  Die zusätz l iche Telefonnummer 
der Kammer für  d iesen Dienst  lautet :  089/54 40 37 84. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Veranstaltung zum neuen Mediationsgesetz  

Der Arbeitskreis Außerger icht l iche Konf l ik t lösung bei der Rechtsanwaltskammer 
München lädt Sie herz l ich zur Vortrags- und Diskussionsveranstal tung  

am 11. Dezember 2008, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr   
mi t  dem Thema  

"Entwicklungen und Regelungsbedarf  für ein deutsches Mediationsgesetz"
in  den Räumen der Rechtsanwaltskanzlei  Lovel ls  LLP,  

Kar l-Scharnagel-Ring 5,  80539 München,  

e in.   

Das Programm können Sie der Einladung entnehmen. Ein Infoblat t  des 
Arbei tskreises Außerger icht l iche Konfl ik t lösung bei  der Rechtsanwaltskammer 
München f inden Sie hier. 

Wir  würden uns sehr freuen, Sie zu unserer Veranstal tung begrüßen zu dürfen 
und würden Sie bi t ten, s ich unter der angegebenen Adresse oder per E-Mai l  
a leksandra.dmitrovic@lovel ls .com bis zum 1.  Dezember 2008 anzumelden.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Beratungshilfe  

Die Satzungsversammlung hat am 14.11.2008 einen neuen § 16a BORA 
beschlossen, wonach Mandate im Rahmen der Beratungshi l fe le ichter  abgelehnt 
werden können. Beispielsweise sol l  d ies zukünft ig mögl ich sein,  wenn ein 
Beratungshi l feschein mehrere Angelegenhei ten auf führt .  Es werden somit  d ie 
"wicht igen Gründe" in § 49a Abs. 1 BRAO konkret is ier t .  Die neue Regelung wird 
erst  im Laufe des Jahres 2009 in Kraft  t reten.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Tragen einer Robe vor dem Arbeitsgericht  

Das LAG Niedersachsen hat mit  Beschluss v.  29.09.2008 (16 Ta 333/08) 
entschieden, dass der Ausschluss eines Rechtsanwalt  von der mündl ichen 
Verhandlung aufgrund des Nichttragens seiner Robe unzulässig is t .  Dabei 
konnte es nach Ansicht  des LAG dahingestel l t  b le iben, ob grundsätz l ich eine 
Pf l icht des Rechtsanwalts  zum Tragen einer Robe vor dem Arbeitsger icht  
besteht .  

 

BRAK
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Tagung „Krise,  Insolvenz und Haftung in der Rechtsanwaltskanzlei“  

Am 20.11.2008 fand die 4.  Jahrestagung des Inst i tuts für  Anwaltsrecht an der 
Humboldt-Universi tät zu Ber l in stat t .  Das Thema der Tagung is t  „Kr ise,  
Insolvenz und Haftung in der Rechtsanwaltskanzlei“ .  Weitere Informat ionen 
f inden Sie hier. 

 

BRAK
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Bündnis für das deutsche Recht  

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), Deutscher Anwaltverein (DAV),  
Bundesnotarkammer (BNotK),  Deutscher Notarverein (DNotV) und Deutscher 
Richterbund (DRB) haben am 11.11.2008 die gemeinsame Broschüre "Law -  
Made in Germany" vorgestel l t  und der Bundesminister in der Just iz ,  dem 
Vors i tzenden des Rechtsausschusses sowie den rechtspol i t ischen Sprechern 
al ler  im Bundestag vertretenen Frakt ionen übergeben. Die Broschüre r ichtet  
s ich an deutsche, insbes. aber auch an ausländische Unternehmen, für  deren 
Invest i t ionen und Verträge das deutsche Recht den opt imalen Rahmen bietet .  
Gerade für den exportor ient ier ten Mit tels tand is t  deutsches Recht vortei lhaft .  
Seine Vorhersehbarkei t  wirkt  strei tvermeidend, seine Eff iz ienz spart  Zei t  und 
damit  wertvol le Ressourcen. Deshalb lohnt es s ich, deutsches Recht zur  
Grundlage von Vertragsbeziehungen zu machen. Zuvor war berei ts  
das Eckpunktepapier  „Ein Bündnis für  das deutsche Recht“  
veröf fent l icht  worden.  

BRAK
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Vorratsdatenspeicherung  

Die BRAK hat in der BRAK-Pressemit te i lung- Nr.  18/2008 v.  07.11.2008 die 
einstwei l ige Anordnung des BVerfG zur Vorratsdatenspeicherung begrüßt.  Mit  
dem Beschluss v.  28.10.2008 (1 BvR 256/08) hatte das Gericht k largestel l t ,  
dass die Beschränkungen, die das BVerfG in seiner Entscheidung v.  11.03.2008 
(1 BvR 256/08, BVerfG- Pressemit te i lung- Nr.  37/2008 v.  19.03.2008) 
angeordnet hat,  auch für  d ie Gefahrenabwehr gel ten. Lesen Sie hierzu auch die 
BVerfG-Pressemit te i lung- Nr.  92/2008 v.  06.11.2008. 
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