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Dekra-Zertif ikat  

Wie der Tagesspiegel berei ts  in seiner gedruckten Ausgabe vom 10.11.2008 
ber ichtete, b ietet  d ie DEKRA Cert i f icat ion GmbH in Kooperat ion mit  dem 
Deutschen Anwalts Zentrum eine Zert i f iz ierung für  Jur isten (derzei t  nur)  auf  
dem Gebiet des Arbeitsrechts an. Diese Zert i f iz ierung steht erkennbar in 
Konkurrenz zu dem System der Fachanwaltschaften. Die Voraussetzungen für 
d ie Zert i f iz ierung l iegen al lerdings deut l ich unter  denen, die die 
Fachanwaltsordnung vorschreibt .  

Zwei Kölner Kol legen s ind wettbewerbsrecht l ich gegen die Kooperat ion 
vorgegangen. Im einstwei l igen Verfügungsverfahren mit  dem Az. 33 O 353/08 
hat das Landgericht Köln am 12.11.2008 angeordnet,  d ie Antragsgegner hätten 
den Versand der bisher igen Werbeschreiben zu unter lassen. Gegen den 
Beschluss wurde Widerspruch eingelegt.  

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/;art271,2657352


Zurück zum Inhaltsverzeichnis

2. Opferrechtsreformgesetz  

Bundesjust izminister in Br ig i t te Zypr ies hat am 2.12. den Entwurf  e ines 2.  
Opferrechtsreformgesetzes auf den Weg gebracht.  Der Vorschlag schl ießt 
inhalt l ich an frühere Gesetzesänderungen an und verfo lgt  das Zie l ,  Opfer  und 
Zeugen von Straf taten noch besser zu schützen und ihre Rechte im 
Strafver fahren zu stärken. Dar in wird die Befugnis zur  jederzei t igen 
Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts als  Zeugenbeistand -  e in Recht,  das 
berei ts  durch höchstr ichter l iche Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsger ichts anerkannt is t  - ,  erstmal ig gesetz l ich verankert .  
Zudem wird die Mögl ichkei t  für  besonders schutzbedürf t ige Zeugen, einen 
anwalt l ichen Beistand beigeordnet zu erhal ten, s innvol l  erweiter t  (§ 68b StPO). 
Der Gesetzentwurf  wurde an die Ressorts zur Stel lungnahme versandt.  Das 
Bundeskabinett  wird sich voraussicht l ich im Februar 2009 damit  befassen. 
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GEZ-Gebühren für gewerblichen Internet-PC  

Die gewerbl iche Nutzung eines internet fähigen PCs berechtigt  d ie 
Gebühreneinzugszentrale der öf fent l ich-recht l ichen Rundfunkanstal ten(GEZ) 
nicht dazu, den Inhaber des Computers zu Rundfunkgebühren heranzuziehen. 
Das Verwaltungsger icht Wiesbaden hat k largestel l t ,  dass es hier für an einer 
Rechtsgrundlage fehle.  Damit  war d ie Klage eines Eltv i l lers,  der  s ich gegen die 
Gebührenerhebung gewandt hatte,  er fo lgreich (Urte i l  vom 19.11.2008, Az.:  5 E 
243/08.WI).  

Die Kzl .  Rosenow & Tiemann te i l te überdies in e iner Pressemit te i lung mit ,  auch 
das VG München habe mit  Urte i l  vom 17.12.2008 (Az.:  M6b K 08.3504) e inen 
gegen die Kanzlei  ger ichteten Gebührenbescheid aufgehoben. Die 
Urtei lsgründe würden auf Anfrage (patr ick.rosenow@rosenow-t iemann.de) 
gerne übersandt,  sobald s ie vor l iegen. 
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Tagung "Grundfragen des GmbH-Rechts" 

Die Forschungsstel le für  Notarrecht veranstal tet  am 4. Februar 2009 in der 
Ludwig-Maximi l ians-Universi tät ,  Geschwister-Schol l-Platz 1,  Raum D 209 (2.  
Obergeschoss),  eine Tagung zum Thema  

„Grundfragen des GmbH-Rechts“. 

Referenten s ind Professor Dr.  Holger Al tmeppen aus Passau zum Thema „Das 
neue Kapi ta lersatzrecht“ ,  Professor Dr.  Hans-Joachim Pr iester  aus Hamburg zu 
„Das neue Kapitalaufbr ingungsrecht“  sowie Notar  Dr.  Sebast ian Spiegelberger 
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aus Rosenheim zu "Die Gestal tungsvar ianten der GmbH & Co KG -  
Gesel lschafts-  und Steuerrecht" . 

Beginn der Veranstal tung is t  16.00 Uhr s. t .  

Die Tei lnahme steht  jedem Interessier ten of fen;  es wird kein Tei lnahmebeitrag 
erhoben. 

Anmeldungen sind erbeten an die Forschungsstel le für Notarrecht an der 
Ludwig-Maximi l ians-Universi tät  München, Telefax 089/2180-13981, E-Mai l :  FS-
Notarrecht@jura.uni-muenchen.de. Weitere Informat ionen über d ie Einr ichtung 
f inden Sie unter  www.notarrechtsinst i tut .de. 
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Convention des Avocats du Monde  

Am 06.12.2008 wurde in Par is  durch die Tei lnehmer der jähr l ich stat t f indenden 
Rentreé, darunter  d ie Rechtsanwaltskammer München, die h ier abrufbare 
gemeinsame Erk lärung unterzeichnet.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Telefonischer Beratungsservice  

Aufgrund des Feier tages am 06.01.2009 f indet der te lefonische 
Beratungsservice für  Gebührenrecht am Mit twoch den 07.01.2009 stat t .  

Grundsätz l ich berät Rechtsfachwir t in Sabine Jungbauer jeden Dienstag von 
14.00 Uhr b is 17.00 Uhr bei  gebührenrecht l ichen Problemen unter der 
Telefonnummer 089/54 40 37-84. 

Die Telefonberatung für  Berufsrecht f indet  jeden Mit twoch von 14.00 Uhr bis 
16.30 Uhr stat t .  Am 24.12.2008 entfä l l t  der Beratungsdienst.  Die zusätzl iche 
Telefonnummer der Kammer für  d iesen Dienst lautet :  089/54 40 37 84.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Anforderung an Leistungsbeschreibung  

In seinem Urtei l  vom 8.10.2008 entschied der BFH die Anforderungen an die 
Leistungsbeschreibung in Rechnungen, d ie Umsatzsteuer ausweisen und an 
Vorsteuerabzugsberecht igte ger ichtet  s ind (Az. V R 59/07).  So sol l  d ie 
Leistungsbeschreibung "für  technische Beratung und Kontrol le im Jahr 1996" 
nicht  dazu ausreichen, d ie damit  abgerechnete Leistung zu ident i f iz ieren, wenn 
diese sich weder aus den weiteren Angaben in der Rechnung noch aus ggf.  in 
Bezug genommenen Geschäftsunter lagen weiter  konkret is ieren lässt.  Die 
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Klägerin durf te somit  d ie in der Rechnung ausgewiesene Steuer n icht als  
Vorsteuerbetrag abziehen. 
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Rechtsanwältin gesucht  

In Vorbereitung eines TV-Formates der UFA wird durch die Firma Tröber 
Cast ing eine junge Rechtsanwält in im Alter  von Anfang bis Mit te 30 gesucht.  
Sie sol l te sympathisch, dynamisch und kraf tvol l  wirken. Das in Planung 
befindl iche tägl iche TV-Format sol l  von dieser Rechtsanwält in,  ihrem Al l tag in 
der Kanzle i  und im Ger ichtssaal  handeln.  Dabei  sol l  auch der Kontakt  zu den 
Mandanten thematis ier t  werden. 

Die TV-Rol le ste l l t  e ine Vol lzei tbeschäft igung dar. Es is t  geplant,  im Frühjahr 
2009 einen Pi lot f i lm zu drehen und Mit te des Jahres (Juni /Jul i )  mit  dem Dreh 
der ersten Staf fe l  zu beginnen. Bei Interesse schicken Sie bi t te e in Foto und 
einen aussagekräft igen Lebenslauf an 

Tröber Cast ing Nina Gr iem und Nadine von Volkmann 
Naunynstrasse 68 
10997 Ber l in 

Tel:  030-612035-67/68 
Fax: 030-612035-69 
off ice@troeber-cast ing.de  
www.troeber-cast ing.de   
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Modernisierung von Verfahren im anwaltl ichen Berufsrecht  

Die BRAK hat mit  der BRAK-Stel lungnahme-Nr. 45/2008 zum 
Regierungsentwurf  eines Gesetzes zur Modernis ierung von Verfahren im 
anwalt l ichen und notar ie l len Berufsrecht,  zur Err ichtung einer 
Schl ichtungsstel le der Rechtsanwaltschaft  sowie zur Änderung der 
Verwaltungsger ichtsordnung, der Finanzger ichtsordnung und kostenrecht l icher 
Vorschr i f ten (BR-Drucks.  700/08) Stel lung genommen. Dar in begrüßte die 
BRAK, dass der vorgelegte Entwurf  nun die grundsätz l iche Anwendung der 
VwGO in ger icht l ichen Verwaltungsverfahren in Anwaltssachen sowie des 
VwVfG für außerger icht l iche Verfahren vorsieht .  Einen entsprechenden 
Vorschlag hat te die BRAK berei ts im Jahre 2001 unterbrei tet .  Auf Zust immung 
st ieß auch der ebenfal ls  von der BRAK angestoßene Vorschlag zur 
Einführung einer Schl ichtungsstel le der Rechtsanwaltschaft .  

 

BRAK
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Bündnis für das deutsche Recht  

Die Broschüre „Law -  Made in Germany" -  herausgegeben von der 
Bundesrechtsanwaltskammer, dem Deutschen Anwaltverein,  der 
Bundesnotarkammer,  dem Deutschen Notarverein und dem Deutschen 
Richterbund -  is t  nun bestel lbar  unter  
ht tp: / /www.lawmadeingermany.de/best_form/bestel lung.php. 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 e inen optimalen Rahmen 
bietet . 

Zum Thema Rechtsstaatsförderung in der Außenpol i t ik  veranstal tet  das 
Auswärt ige Amt im Rahmen seines 21.  Forums Globale Fragen am 15.01.2009 
eine Konferenz „Der Rechtsstaat – Patentrezept für  al le Welt?“  Das Programm 
f inden Sie hier. 

 

BRAK
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Änderung von § 160a StPO  

Die FDP-Frakt ion hat e inen Gesetzentwurf  zur Änderung der 
Strafprozessordnung (§ 160a StPO -  BT-Drucks. 16/11170) vorgelegt .  Der 
Entwurf  wi l l  d ie unterschiedl iche Behandlung der nicht selbst  beschuldigten 
Berufsgeheimnisträger beim Schutz vor  Ermit t lungsmaßnahmen beenden. Der 
Entwurf  s ieht für  Rechtsanwälte e in einheit l iches Verbot staat l icher 
Überwachungsmaßnahmen vor.  Die Trennung in Strafverte id iger und normale 
Rechtsanwälte sol l  aufgegeben werden. Nach geltendem Recht haben 
Rechtsanwälte,  die nicht  Strafver te idiger  s ind,  kein absolutes 
Zeugnisverweigerungsrecht .  In e iner Verhäl tn ismäßigkei tsprüfung wird 
entschieden, ob Rechtsanwälte von der Pol izei  oder Staatsanwalt  gezwungen 
werden können, auszusagen. Diese unterschiedl iche Behandlung von Anwälten 
und Strafverte id igern verkenne nach Auffassung der FDP die 
verfassungsrecht l iche Stel lung von Rechtsanwälten. Wenn Mandanten 
befürchten müssten, dass Ermit t lungsmaßnahmen gegen ihren Anwalt  als 
verhäl tn ismäßig angesehen werden könnten, würden s ie ihrem Anwalt  kr i t ische 
Informationen nicht  mehr anvertrauen. Dies entspr icht  der Auffassung der 
BRAK, die die Aufte i lung in Strafver te id iger und andere 
Rechtsanwälte wiederhol t  kr i t is ier t  hatte.  

 

BRAK
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Grenzüberschreitende Forderungsdurchsetzung und Zustellung  

Das Gesetz zur  Verbesserung der grenzüberschrei tenden 
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Forderungsdurchsetzung und Zustel lung is t  am 04.11.2008 im BGBl.  2008, S. 
2122 f f .  verkündet worden. Die Vorschr i f ten zur Zustel lung ger icht l icher und 
außergericht l icher Schri f ts tücke in Zivi l -  und Handelssachen nach der 
Zustel lungsverordnung (EG) Nr.  1393/2007 s ind zum Tei l  am 13.11.2008 in 
Kraf t  getreten.  Die Vorschr i f ten,  mit  denen das europäische Verfahren für  
ger ingfügige Forderungen nach der Verordnung (EG) Nr.  861/2007 umgesetzt  
wird,  treten am 01.01.2009 in Kraf t .  Die rest l ichen Vorschr i f ten (u.a.  
Umsetzungsvorschr i f ten zum europäischen Mahnverfahren nach der Verordnung 
(EG) Nr.  1896/2006),  t raten am 12.12.2008 in Kraft .  

 

BRAK
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Gewerbliche Infektion durch Angestel lte  

Nach dem BFH-Urtei l  v.  08.10.2008 (AZ: VII I  R 53/07, abrufbar unter  
www.bundesf inanzhof.de) können die Einkünfte einer Anwaltssozietät  in 
f re iberuf l iche und gewerbl iche Einkünfte aufzutei len sein, wenn ein angestel l ter  
Rechtsanwalt  e inzelne Mandate eigenverantwort l ich und lei tend ausführt und 
seine Tätigkei t  deut l ich getrennt von der Tät igkei t  der Sozien ausführt .  Damit  
macht der BFH anscheinend eine deut l iche Kehrtwendung von seiner b is lang in 
d ieser Frage für  Rechtsanwälte eher ungünst igen Rechtsprechung.  

 

BRAK
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ERV an den LG Freiburg und Stuttgart 

Ein weiterer  Schr i t t  wurde im Elektronischen Rechtsverkehr (ERV) getan. Sei t  
dem 01.12.2008 besteht in Baden-Würt temberg die Mögl ichkeit ,  den 
Rechtsverkehr in sämtl ichen Zivi lverfahren -  neben dem Landgericht  Mannheim 
-  auch an den Landgerichten Freiburg und Stut tgart  ausschl ießl ich elektronisch 
abzuwickeln.  Die gi l t  auch für Verfahren vor der Kammer für  Handelssachen. 
Über das Elektronische Ger ichts-  und Verwal tungspostfach (EGVP – 
www.egvp.de) kann elektronische Post verschickt  und empfangen 
werden. Voraussetzung hier für  ist  der Einsatz einer Signaturkarte. 
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Mitteilungsblatt  IV/2008  
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Das Mit te i lungsblatt  IV/2008 der Rechtsanwaltkammer München f inden Sie hier.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Relaunch der Homepage  

Die Rechtsanwaltkammer München präsent iert  s ich im Internet im neuen 
Gewand. Die bewährten Inhalte und Funkt ionen wurden beibehalten. Einen 
Eindruck erhal ten Sie unter  www.rak-muenchen.de.  
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Die Rechtsanwaltskammer München wünscht Ihnen und Ihrer 
Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten 
Rutsch 
ins neue Jahr 
2009! 
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