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In der Kammerversammlung am 28. märz 2014 in chemnitz steht die Ersatzwahl 
eines vorstandsmitgliedes an. Die Ankündigung der Kammerversammlung und 
Aufforderung zum Einreichen von wahlvorschlägen fi nden sie ab  seite 4

Kammerversammlung 2014

Die Rechtsanwaltskammer sachsen bietet auch im nächsten Jahr ein umfang-
reiches fort- und weiterbildungsprogramm an. Als Anlage zu diesem heft er-
halten sie den seminarkatalog für das Jahr 2014.

Fortbildungsprogramm für das Jahr 2014

bis zum Jahresende ist die Erfüllung der fortbildungspfl icht als fachanwalt 
gem. § 15 fAO nachzuweisen. mit der Anerkennung rechtsförmlicher und ge-
richtlicher verfahren beschäftigte sich die Abteilung des vorstandes.    seite 33

Hinweise für Fachanwälte

Die bundesministerin für Justiz berief die beisitzer aus den Reihen der Rechts-
anwälte für den senat für Anwaltssachen und entschied über Anträge zur Zu-
lassung beim bgh als Rechtsanwalt. mehr zu den personalien, die auch die 
sächsische Anwaltschaft betreffen, erfahren sie auf    seite 6

Sächsische Anwälte beim BGH 
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Der Seminarkatalog 2014 der RAK Sachsen liegt diesem Heft bei.
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es erscheint so naheliegend: normen sollten am besten von 
ausgewiesenen fachleuten gesetzt, ihnen bevorzugt die Recht-
setzung überlassen werden. Und wenn wir von etwas Ahnung 
haben, fachlich richtig kompetent sind, können wir gesetze 
nicht nur kritisieren, sondern wir fühlen uns mitunter auch be-
rufen, das „bessere gesetz“ zu formulieren, es der Legislative 
mal zu zeigen, wie man so etwas macht.

so ähnlich müssen die LAg-präsidenten, die mindestens einmal 
jährlich zu einer präsidentenkonferenz zusammenkommen, ge-
dacht haben, als sie auf ihrer Jahreskonferenz 2012 eine streit-
wertkommission, besetzt mit ihren spezialisten für streitwerte, 
meist den vorsitzenden der Kammern, die geschäftsplanmäßig 
mit beschwerdeentscheidungen insbesondere auch zu streit-
werten, oft seit Jahren, befasst sind, berufen haben und als sie 
auf ihrer Konferenz im mai 2013 in chemnitz das Kommissions-
ergebnis zur veröffentlichung freigegeben haben. Der frühere 
präsident und die jetzige präsidentin des hessischen LAg haben 
die veröffentlichung besorgt (bader/Jörchel in nZA 2013, 809). 
seitdem berufen sich gerichte, schon der Einfachheit halber, 
meist ohne materiell-rechtliche begründung auf die sog. Ein-
heitliche streitwerttabelle der LAg-präsidenten.

natürlich kommt der einheitlichen streitwerttabelle keine ge-
setzeskraft zu – aber die normwirkung ist die gleiche. Die LAg-
präsidenten wussten, dass im arbeitsgerichtlichen Instanzenzug 
und nach dem Arbgg kein spruchkörper vereinheitlichend 
wirken, insbesondere das bAg nicht im wege der Rechtsbe-
schwerde befinden kann. Ihnen war bewusst, dass nach den 
verbindlichen verfahrensregeln regional sehr unterschiedliche 
Entscheidungen zu streitwerten getroffen wurden – wohlge-
merkt, korrekt aus den gesetzlichen vorgaben abgeleitet. Und 
genau diese regionale Unterschiedlichkeit sollte aufgehoben, 
angepasst, nivelliert werden – was eben das Arbgg nicht vor-
sieht, wofür es durchaus gute gründe gibt. 

Angesichts der hierarchischen – und zweifellos auch fachlichen 
– Autorität des - allerdings demokratisch nicht legitimierten - 
gremiums „LAg-präsidentenkonferenz“ oder nur „streitwert-
kommission der LAg-präsidenten“ oder gar des „vorsitzenden 
der streitwertkommission der Arbeitsgerichtsbarkeit“ (ein 
solcher briefbogen wurde zumindest zeitweise in der Außen-
korrespondenz auch gegenüber den Rechtsanwaltskammern 
verwendet) dürfte es einem Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit 
schwer fallen, nicht den weg des geringsten widerstands zu 
gehen, sich gar gegen den streitwertkatalog zu entscheiden, 
was dann voraussichtlich in seiner beschwerdekammer unter 
berufung auf den streitwertkatalog aufgehoben würde. Das ist 
die von den LAg-präsidenten erstrebte faktische normsetzung.

Die grenzüberschreitung der Judikative hin in den Kompetenz-
bereich der Legislative wird auch nicht dadurch geheilt, dass 
nun im nachgang das verfahren bedauert, die bereits veröf-
fentlichte fassung nur als Entwurf deklariert und generös offe-
riert wird, hierüber könne nun unter beteiligung ausgewählter 
vertreter der Anwaltschaft diskutiert werden, damit dann auf 
der nächsten präsidentenkonferenz eine finale („gesetzes“-)
fassung verkündet werden kann. (Anmerkung nur am Rande: 
Es geht auch nur verkündung, wie bei einem Urteil, veröffentli-

chung im bundesge-
setzblatt und damit 
verbundenes Inkraft-
treten des „streit-
wert-gesetzes“ wird 
nicht möglich sein.) 
Das ist ein pseu-
dodemokratisches 
verfahren, das über 
die Unzuständigkeit 
der LAg-präsidenten 
nicht hinwegtäu-
schen kann. 

Eigentlich haben 
wir in der bundes-
republik gute Er-
fahrungen mit der 
gewaltenteilung 
im Rechtsstaat ge-
macht. Das förm-
liche verfahren zur normsetzung durch die Legislative führt 
zur beteiligung betroffener gruppen und gesellschaftlicher 
schichten, damit auch einer Ausbalancierung unterschiedlicher 
Interessen, Anliegen und sichtweisen. vielleicht erzwingt der 
so generierte Kompromiss gelegentlich einen mangel an Klar-
heit, aber die fachliche Klarheit judikativer Kompetenzträger 
demonstriert den fehlenden Kompromiss. 

Es wird auch nicht ausgewiesen, warum die LAg-präsidenten 
sich durchweg für möglichst niedrige streitwerte entschieden 
haben. Das könnte ja sinnvoll sein, beispielsweise um Rechtssu-
chende möglichst nur mit geringen gerichtskosten zu belasten; 
ob es politisch gewollt ist, erscheint bei der Kassenlage der 
öffentlichen (Justiz-)haushalte zweifelhaft. man müsste dann 
aber auch bedenken, dass in wechselwirkung das anwaltliche 
gebührensystem auf den Kopf gestellt wird – und zwar ent-
gegen der im 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz nieder-
geschlagenen gesetzgeberischen wertung, dass Anwaltsge-
bühren endlich nach oben anzupassen sind.  politischer wille 
muss in der Auseinandersetzung und Diskussion entwickelt 
werden. mit den LAg-präsidenten kann hierüber aber nicht dis-
kutiert werden, weil sie zur Rechtserkenntnis, nicht normset-
zung berufen sind; es ist verständlich, dass sie ihren politischen 
gestaltungswillen nicht ausweisen. 

handwerkliche fehler sind wohl der Tribut, wenn man sich von 
der Rechtserkenntnis löst und zur Rechtsgestaltung zu wech-
seln trachtet. man wundert sich, wenn in den streitwertkatalog 
der LAg-präsidenten wertungen contra legem aufgenommen 
werden, er hierauf geradezu basiert. hierzu zwei beispiele:  

a) Der hilfswert nach § 23 Abs. 3 s. 2 Rvg ist kein Regelwert.  
b) Der vierteljahresbetrag nach § 42 Abs. 3 s. 1 gKg ist eine 
Deckelung des eigentlich nach § 42 Abs. 2 gKg anzuneh-
menden Dreijahresbetrages, um im sonderfall des Rechtsstreits 
über „das bestehen, das nichtbestehen oder die Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses“ dem entlassenen Arbeitnehmer eine 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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prozessführung zu ermöglichen. Keineswegs ist dies als Rela-
tivierung für alle arbeitsgerichtlichen verfahren anzunehmen.

bRAK (stellungnahme 20/2013 aus Oktober) und DAv (nZA 
2013, 1112) haben in mehreren stellungnahmen nachhaltig so-
wohl das verfahren, mit dem ein einheitlicher streitwertkatalog 
erstellt und publiziert wurde, wie auch die inhaltliche positio-
nierung als nivellierung auf niedrigem niveau kritisiert. In der 
Annahme, dass die LAg-präsidenten von ihrem vorhaben nicht 
abrücken, muss inhaltlich in Details stellung genommen und 
natürlich auch jedes Diskussionsangebot aufgegriffen werden. 
hierzu liegen profunde stellungnahmen, die die anwaltliche 
sichtweise pronocieren, vor. Im übrigen wird sicherlich im Ein-
zelfall die verfassungsgerichtliche Überprüfung – nur nicht im 
normenkontrollverfahren – zu erwägen sein.

Es ist zu konstatieren, dass fachleute nicht zwingend der bes-
sere gesetzgeber sind; dieser Ausflug der Judikative in die 
Legislative erscheint jedenfalls als gründlich misslungen. nun 

bleibt zu hoffen, dass die grenzziehungen der gewaltenteilung 
zukünftig wieder beachtung finden.

mit dem letzten heft von KAmmER aktuell im Jahr 2013 in-
formieren wir wieder über die Arbeit des vorstands und die 
aktuelle Entwicklung. sie finden u.a. einen bericht über Erfah-
rungen mit dem elektronischen Rechtsverkehr am sozialgericht 
Dresden. ganz besonders empfehle ich Ihrer Aufmerksamkeit 
das beigefügte fortbildungsprogramm 2014 mit kostengün-
stigen und qualifizierten Angeboten, um der anwaltlichen wei-
terbildungsverpflichtung ortsnah und kompetent nachkommen 
zu können. 

Ihre Anregungen und Kritik greifen wir im vorstand gerne auf.

mit freundlichem kollegialem gruß

Ihr Roland gross
vizepräsident

Der 

SEMINARKATALOG 
2014

der Rechtsanwaltskammer Sachsen 
liegt dieser Ausgabe 

von KAMMER aktuell bei.
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Ankündigung der Kammerversammlung 2014

Die ordentliche Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer sachsen findet statt am 

Freitag, den 28. März 2014, 10:00 Uhr, 

im Mercure Hotel Kongress Chemnitz, Brückenstrasse 19, 09111 Chemnitz.

wir bitten sie, diesen Termin bereits jetzt vorzumerken. 

Vorläufige Tagesordnung: 

1. Eröffnung und begrüßung durch den präsidenten der Rechtsanwaltkammer sachsen

2. feststellung der beschlussfähigkeit

3. grußworte der gäste

4. Jahresbericht des präsidenten der RAK sachsen für 2013

5. Aussprache zum Jahresbericht des präsidenten

6. Kassenbericht des schatzmeisters 

7. Aussprache zum Kassenbericht des schatzmeisters

8. Rechnungsprüferbericht 

9. beschlussfassung über • Entlastung des vorstandes für das geschäftsjahr 2013

    • bestätigung des Kassenberichts des schatzmeisters 

10. Ersatzwahl des vorstandes der Rechtsanwaltskammer sachsen 

11. beschlussfassung über den mitgliedsbeitrag für das Jahr 2015

12. haushaltsplan 2015 und beschlussfassung 

13.  beschlussfassung über •  Änderung der gebührenordnung der Rechtsanwaltskam-
mer sachsen

    •  Änderung der Entschädigungsordung der Rechtsanwalts-
kammer sachsen

14. verschiedenes 

gemäß § 6 Abs. 3 der geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer sachsen sind alle mitglieder der 
Rechtsanwaltskammer sachsen aufgerufen, weitere Tagesordnungspunkte vorzuschlagen oder anzukündi-
gen. vorschläge und Anträge, die eingangsbefristet bis zum 17.01.2014 bei der geschäftsstelle der Rechts-
anwaltskammer sachsen eingehen und die geforderten Unterschriften von mindestens 10 mitgliedern tra-
gen, werden in die Tagesordnung aufgenommen. 

Im Anschluss an die Kammerversammlung beginnen die sächsischen Anwaltstage im mercure hotel Kon-
gress chemnitz.
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Die Bundesjustizministerin, Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger, berief 
zwei sächsische Anwälte an den Bun-
desgerichtshof: 

Dr. Wolfgang Kau, fachanwalt für bau- 
und Architektenrecht, aus Dresden, ist 
seit dem 1. november 2013 als beisitzer 
für den senat für Anwaltssachen beim 
bundesgerichtshof (bgh) tätig. Die bei-
sitzer aus den Reihen der Rechtsanwälte 

werden gemäß § 107 Abs. 1 bRAO für 
die Dauer von fünf Jahren berufen. 
Dr. Kau studierte Rechtswissenschaften 
in bonn und freiburg. nach dem ersten 
staatsexamen war Dr. Kau 1984/85 als 
wissenschaftlicher mitarbeiter am Insti-
tut für öffentliches Recht der Universität 
freiburg tätig. seine anwaltliche Tätigkeit 
nahm Dr. Kau nach seiner promotion im 
verfassungsrecht im Jahre 1988 auf. Im 
Jahr 1991 folgte ein studienaufenthalt 

am Kings’ college in London und 
1992 die Qualifikation als solicitor 
(England & wales). seit 1992 ist Dr. 
Kau als Rechtsanwalt in Dresden 
tätig, seit 2005 als partner bei Kier-
meier haselier, grosse.

für seine neue Tätigkeit im An-
waltssenat des bgh kann Dr. Kau 
auf eine langjährige Tätigkeit (seit 
dem Jahr 2000) als ehrenamtlicher 
Richter im 1. senat beim säch-
sischen Anwaltsgerichtshofs des 
OLg Dresden zurückblicken. An 
dessen stelle wird mit wirkung 
zum 1. Januar 2014 Rechtsan-
wältin Dr. Anja Anders, Dresden, 
zur ehrenamtlichen Richterin am 
sächsischen Anwaltsgerichtshof 
ernannt.

neben Rechtsanwalt Dr. Kau sind mit 
wirkung ebenfalls  zum 1. november 
2013 als beisitzer im senat für Anwalts-
sachen  erstmals Rechtsanwältin gunhild 
schäfer, LL.m. und erneut Rechtsanwalt 
und notar Dr. max brauer für die Dauer 
von fünf Jahren berufen worden.

Dr. Christian Zwade, fachanwalt für 
steuerrecht und fachanwalt für bank- 
und Kapitalmarktrecht, ist seit 18. Ok-
tober 2013 als Rechtsanwalt beim bgh 
zugelassen. 
Dr. Zwade studierte Rechtswissen-
schaften in bayreuth und Regensburg. Er 
ist seit 1995 zur Rechtsanwaltschaft zu-
gelassen sowie gründer und geschäfts-
führender gesellschafter der ZwADE 
Rechtsanwaltsgesellschaft in Dresden. 
bis Oktober 2013 war Dr. Zwade vor-
sitzender des vorprüfungsausschusses 
bank- und Kapitalmarktrecht bei der 
Rechtsanwaltskammer sachsen. 

neben Dr. Zwade wurden sechs weitere 
Rechtsanwälte und eine Rechtsanwältin 
neu an den bgh berufen. Drei nicht er-
nannte bewerber aus der 34 personen 
umfassenden wahlvorschlagsliste der 
bRAK hatten einstweilige Anordnung 
beantragt, um ihre Zulassung zu er-

Nach der Berufung zum Beisitzer beim Anwaltsse-
nat des BGH: Dr. Max Brauer, Staatssekretärin Dr. 
Birgit Grundmann (BMJ), Gunhild Schäfer und Dr. 
Wolfgang Kau (v.l.) Foto: BMJ

Sächsische Anwälte beim BGH 

Ersatzwahl für vorzeitig ausgeschiedenes Vorstandsmitglied

Die Kammerversammlung hat im Jahr 2014 gemäß § 89 
Abs. 2 nr. 1 in verbindung mit §§ 64 ff. bRAO die Auf-
gabe, wegen vorzeitigen Ausscheidens eines vorstandsmit-
glieds ein neues vorstandsmitglied zu wählen (Ersatzwahl, 
§ 69 Abs. 3 satz 1 bRAO). Die Ersatzwahl ist notwendig, 
da Rechtsanwalt Dr. bernd gerber während der laufenden 
wahlperiode verstarb. Die Kammerversammlung wählte 
Dr. gerber als mitglied des vorstandes bis zum 31.03.2017. 
für die restliche Amtszeit ist daher ein neues vorstandsmit-
glied zu wählen. 

wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen, bis zum 

17. Januar 2014

Kandidatenvorschläge einzureichen. Die wahlvorschläge 
müssen die Unterschriften von mindestens 10 mitgliedern 
tragen und sollen eine kurze vorstellung des Kandidaten 
enthalten, § 10 Abs. 2 gO RAK sachsen. Die vorschläge 

müssen der geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer 
sachsen bis zum 17. Januar 2014 schriftlich zugehen. nach 
Ablauf dieser frist können eingehende wahlvorschläge 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
Jedes mitglied der Rechtsanwaltskammer sachsen kann 
mehre vorschläge einreichen und unterstützen und sich 
auch selbst zur wahl vorschlagen. 

Um die Kandidaten und Kandidatinnen in der nächsten 
Ausgabe von KAmmERaktuell vorzustellen, sollten die 
wahlvorschläge enthalten:

•  passfoto  
•  vorstellung der/ des Kandidaten/in in Kurzform 

(max. halbe DIn A4-seite) mit folgenden Angaben:
•  geburtsdatum, geburtsort
•  beruflicher werdegang  
•  ggf. anwaltsbezogene mitgliedschaften 
•  ggf. berufspolitische vorstellungen
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Das Jahr 2013 brachte für das seminar-
wesen eine personelle veränderung. 
Aufgrund der Elternzeit von frau Rechts-
anwältin Dietzmann (geb. Trinks) be-
treut seit märz Rechtsanwalt freund als 
zuständiger Referent das seminarwesen 
mit der bewährten Unterstützung von 
frau Uhlmann. 

Unverändert blieb das Ziel, Ihnen eine 
qualitativ gute und trotzdem preiswerte 
und ortsnahe fortbildungsmöglichkeit 
zu offerieren. Auch für 2014 bemühen 
wir uns, neben allgemeinen Themen, 
die Rechtsgebiete der im Kammerbe-
zirk signifikant vertretenen fachanwalt-
schaften mit einem Angebot für die 
pflichtfortbildung nach § 15 fAO zu 
besetzen. Die weiterbildung Ihrer Kanz-
leimitarbeiterinnen und -mitarbeiter 

kommt ebenfalls nicht zu 
kurz. neben aktuellen An-
geboten z.b. zum Kosten-
recht und „Dauerbrennern“ 
wie aktueller Rechtspre-
chung in diversen Rechtsge-
bieten haben wir das semi-
narangebot inhaltlich für sie 
überarbeitet. 

neue Themen sind z.b. Re-
cherche in sozialen medien, 
Lesen und verstehen von 
bilanzen, Kriminaltechnik 
im schusswaffenbereich, 
Litigation-pR oder die ge-
bührenoptimierung im sozi-
alrecht. Im 1. Quartal 2014 werden wir 
eine fortbildung gemeinsam mit bRAK 

und DImR zum Thema men-
schenrechte anbieten.
für Ihre Anregungen sind 
wir jederzeit offen und 
verweisen im Ergebnis des 
vorstehenden auf unseren 
als sonderheft beiliegenden 
seminarplan 2014 mit ins-
gesamt bislang 111 veran-
staltungen, die sie schrift-
lich bzw. per fax mit den 
abgedruckten formularen 
oder auch online über die 
homepage buchen können. 
wir schreiben unser semi-
narangebot im Rahmen des 
Onlinebuchungssystems 

laufend fort, besuchen sie uns doch ein-
mal unter www.rak-sachsen.de im be-
reich „für mitglieder“.

Seminarangebot der RAK Sachsen

RA Freund

Durch das Entstehen einer weitere Ar-
beitsgemeinschaft in der Referendaraus-
bildung am Landgericht Leipzig  zum 
neuen Einstellungsjahrgang  erhöht sich 
der bedarf an Anwaltsdozenten ab no-
vember 2014. Die Rechtsanwaltskammer 
möchte alle an der Juristenausbildung 
interessierten Kolleginnen und Kollegen 
aufrufen, sich zur Teilnahme zu melden.
für die Anwaltskurse I und II werden in 
den folgenden bereichen Dozenten ge-
sucht:
• Zivilprozessrecht, 
• verwaltungsrecht, 
• strafrecht, 
• verkehrsrecht, 
•  grundzüge des anwaltlichen vergü-

tungsrechts, 
• vertragsgestaltung, 

• gesellschaftsrecht, 
• familien- und Erbrecht, 
• Arbeitsrecht,
• Zwangsvollstreckungsrecht, 
• Anwaltliches berufsrecht,
• Anwaltshaftung,
•  betriebswirtschaftliche und steuer-

rechtliche grundzüge der Anwaltstä-
tigkeit, 

•  methodische und stilistische grund-
lagen einschließli ch mediation, 

• Insolvenzrecht,
• freiwillige gerichtsbarkeit.

Derzeit sind bereits 58  Anwaltsdozenten 
tätig. wir freuen uns, diesen Kreis er-
weitern zu können. Die geschäftsstelle  
steht für ihre bewerbung bereit. Über 
Eckdaten und Umfang informiert sie der 

zuständige Referent, hendryk Loose (Tel. 
0351 318 59 43).

Klausurenkurs und Anwaltsklausur

für den Klausurenkurs Leipzig suchen 
wir zeitnah einen Kollegen mit Korrek-
turerfahrung zum Auswerten und be-
sprechen der Übungsklausuren. 

Außerdem besteht ein großer bedarf 
an Klausuraufgaben mit anwaltlichen 
Themen für die Zweite staatsprüfung 
(Anwaltsklausuren). hierfür können alle 
Kolleginnen und Kollegen geeignete Ak-
tenstücke in die entsprechende Aufga-
benform bringen und dem Landesjustiz-
prüfungsamt zur verfügung stellen 

Dozenten gesucht! 

reichen. Der Anwaltssenat hat mit be-
schlüssen vom 11.10.2013 alle Anträge 
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
zurückgewiesen (AnwZ 2/13, AnwZ 4/13 
und AnwZ 5/13). Die Entscheidungen 
sind auf der homepage des bgh einseh-
bar. 

beide personalien gehen auf vorschlä-
ge der Rechtsanwaltskammer sachsen 
zurück. In seiner am 25.10.2013 veröf-

fentlichten pressemitteilung äußerte Dr. 
Abend (präsident der Rechtsanwaltskam-
mer sachsen), dass beide Ernennungen 
die hohe Anerkennung und Qualität der 
sächsischen Anwaltschaft zeigten. Die 
bestellung sei ein großer Erfolg für die 
anwaltliche selbstverwaltung und für die 
Rechtssuchenden in den neuen Ländern. 

wir wünschen Dr. Kau und Dr. Zwade 
viel Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit.

Dr. C. Zwade
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SAVE THE DATE! 
 

 
 

 

 

SÄCHSISCHE ANWALTSTAGE 2014 in Chemnitz 
 

"Die Zeiten ändern sich - WIR sind fit!" 
 

am	  28.03.2014/29.03.2014	  
	  Mercure	  Hotel,	  Brückenstraße	  19,	  09111	  Chemnitz	  

	  
gemeinsam	  mit	  der	  Mitgliederversammlung	  der	  Rechtsanwaltskammer	  

Sachsen	  
 
-‐	  Chefsache	  Mandantenakquisition	  	  
	  	  	  -‐	  alles	  an	  der	  Akquise	  ist	  lernbar,	  nur	  der	  Wille	  nicht!	  
	  	  	  	  	  trainiert	  Johanna	  Busmann,	  Hamburg	  
-‐	  Kommunikation,	  Mandantenbindung	  und	  	  
	  	  	  Beschwerdemanagement	  am	  Telefon	  für	  Refas,	  	  
	  	  	  	  	  trainiert	  Johanna	  Busmann	  
-‐	  Sicheres	  Auftreten	  als	  Anwalt	  -‐	  Rhetorik	  vor	  Gericht	  	  
	  	  	  	  	  trainiert	  Gerd	  Ley,	  Dresden	  
-‐	  Familienrecht	  und	  Rechtsanwältsvergütungsrecht,	  	  
	  	  	  	  	  RA	  Wolfgang	  Schwackenberg,	  Oldenburg	  
-‐	  Arbeitsrecht,	  	  
	  	  	  	  	  RiLAG	  Dr.	  Andreas	  Spilger,	  Chemnitz	  
-‐	  Verkehrsrecht,	  Referent	  wird	  zeitnah	  bekannt	  gegeben	  
-‐	  Mitgliederversammlung	  des	  AnwaltVerband	  Sachsen	  e.V.	  	  
-‐	  Fachmesse,	  besondere	  Angebote	  für	  junge	  Anwältinnen	  und	  Anwälte	  	  
	  	  	  und	  vieles	  mehr 
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Die Spenden an die Hülfskasse sind steuerabzugsfähig.
Die Hülfskasse ist wegen Förderung mildtätiger Zwe-
cke nach dem Freistellungsbescheid vom 11. Juli 2011, 
Steuer-Nr. 17/432/06459, nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG 
von der Körperschaftssteuer befreit.

Für Spenden ab 200,00 Euro stellt der Verein unaufge-
fordert Quittungen aus, für kleinere Beträge gern auf 
Wunsch.

                          Kl. Johannisstraße 6/V 
          20457 Hamburg 
          Tel. (040) 36 50 79 
          Fax (040) 37 46 45 
          Huelfskasse.Rae@t-online.de
          www.Huelfskasse.de 
       

         

Aufruf zur Weihnachtsspende 2010                                           Im November 2010
         

Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege, 

aufgrund der großen Hilfsbereitschaft der Anwaltschaft im gesamten Bundesgebiet konnten im 
vergangenen Jahr wieder zahlreiche in Not geratene Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und 
deren Angehörige unterstützt werden. Im Namen aller bedanke ich mich bei den Spendern sehr 
herzlich. 

Zu Weihnachten 2009 erhielten bundesweit 230 Unterstützte in 26 Kammerbezirken jeweils € 650,00 
aus dem Weihnachtsspendenaufkommen, d. h. ein Gesamtbetrag von € 149.500,00 wurde an 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bzw. deren Familien ausgekehrt. Zusätzlich konnten sich 59 
Kinder über Buchgutscheine freuen. 

Wir hoffen, durch Ihre Hilfe auch in diesem Jahr die finanzielle Situation, besonders der älteren 
Rechtsanwälte oder deren Witwen, etwas zu erleichtern. Viele leben in Altenheimen und erhalten nur 
ein Taschengeld von weniger als € 100,00 im Monat. Aber ebenfalls jüngere erkrankte Kolleginnen 
und Kollegen sind für diesen einmaligen Betrag aus der Weihnachtsspendenaktion sehr dankbar. 

Daher unser Aufruf:             Helfen Sie auch in diesem Jahr mit Ihrer Spende! 

Sollte Ihnen im Kollegenkreis ein Notfall bekannt sein, benachrichtigen Sie uns bitte. Wir helfen gern! 

Mit kollegialen Grüßen 

Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte 

Ihr     

- Bernd-Ludwig Holle - 
Vorstandsvorsitzender 
    

P.S.: Jede Spende ist steuerabzugsfähig. Für Spenden über € 200,00 erhalten Sie unaufgefordert eine Spen-
denquittung. Für Spenden bis einschließlich € 200,00 reicht als Nachweis der Kontoauszug des 
Kreditinstituts und die gleichzeitige Vorlage des Einzahlungsbelegs. Auf Wunsch werden auch für 
Beträge bis € 200,00 Spendenbescheinigungen ausgestellt. 

  
Präsident                                                      Vorstandsvorsitzender                                        Geschäftsführerin 
Rechtsanwalt u. Notar a. D. Dr. Wolfram Schröder, Lübeck       Rechtsanwalt Bernd-Ludwig Holle, Hamburg         Christiane Quade 

Bankverbindungen: Deutsche Bank Hbg. Konto 0 309 906 (BLZ 200 700 00)  .  Postbank Hbg. Konto 474 03-203 (BLZ 200 100 20) 

Weihnachtsspendenaktion 2013 der HÜLFSKASSE 

Auch in diesem Jahr ruft der caritative Verein der Anwaltschaft „Hülfskasse Deutscher Rechts-
anwälte“ wieder zu Spenden zugunsten von notleidenden Menschen innerhalb der Anwaltschaft 
auf. Im letzten Jahr konnte der Verein aufgrund der großzügigen Spendenbereitschaft einen 
Gesamtbetrag von 136.025,00 Euro an 221 Bedürftige auszahlen. Im Namen aller Unterstützten 
dankt der Vorstandsvorsitzende der Hülfskasse, Herr Rechtsanwalt B.-L. Holle, allen Kolleginnen 
und Kollegen, die diese solidarische Hilfe ermöglicht haben, sehr herzlich. 

Das Spendenkonto der Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte lautet:
Deutsche Bank Hamburg, Kto.-Nr. 0309906, BLZ 200 700 00.

Zudem bittet die Hülfskasse darum ihr Notfälle zu nennen, um Rechtsanwältinnen, Rechtsan-
wälten und deren Hinterbliebenen in schwierigen Lebensumständen, verursacht z. B. durch 
Krankheit, unbürokratisch finanziell helfen zu können.

Kl. Johannisstraße 6
20457 Hamburg
Tel.: (040) 36 50 79
Fax: (0 40) 37 46 56
E-Mail: huelfskasse.rae@t-online.de
www.huelfskasse.de

Handlungsbedarf für Rechtsanwälte 

Am 1. februar 2014 werden die natio-
nalen verfahren für den Überweisungs- 
und Lastschriftverkehr abgeschaltet. An 
ihre stelle tritt sEpA – kurz für single 
Euro payments Area. mit den sEpA-Zah-
lungsverfahren in Euro werden alle Last-
schriften und Überweisungen in Euro 
innerhalb der 27 EU-mitgliedsstaaten 
sowie in norwegen, Liechtenstein, Is-
land, schweiz und monaco einheitlich 
abgewickelt.

Die bisher genutzte Kontonummer und 
bankleitzahl entfällt. Künftig wird die 
internationale Kontonummer (IbAn) und 
die internationale bankleitzahl (bIc) für 
Überweisungen und Lastschriften ver-
wendet. viele banken haben bereits die 
Kontoauszüge, das Onlinebanking und 

die bankkarten um diese Angaben er-
weitert. 

Besonderheiten beim 
SEPA-Lastschriftverkehr

Zur Teilnahme am sEpA-Lastschriftver-
fahren benötigt der Lastschrifteinreicher 
eine gläubiger-Identifikationsnummer 
(gläubiger-ID), eine neue Inkassoverein-
barung mit seinem Kreditinstitut und ein 
Lastschriftmandat des Zahlungspflichti-
gen. Das mandat ist die Ermächtigung 
für den Zahlungsempfänger, fällige Zah-
lungen einzuziehen und gleichzeitig eine 
weisung an die bank des Zahlungspflich-
tigen, die Zahlung einzulösen. 

Die gläubiger-ID kann über die Inter-
netpräsenz der Deutschen bundesbank 

(www.glaeubiger-id.bundesbank.de) be-
antragt werden. 

SEPA-Basislastschriftverfahren
 
für den Lastschriftverkehr mit verbrau-
chern steht das sEpA-basislastschriftver-
fahren (b2c) zur verfügung. Dieses ist 
dem bisherigen Einzugsermächtigungs-
verfahren sehr ähnlich, wird allerdings 
ausschließlich beleglos (online) angebo-
ten.

Anders als beim bisherigen Einzugser-
mächtigungsverfahren muss der Zah-
lungspflichtige spätestens 14 Tage vor 
dem ersten Lastschrifteinzug über den 
konkreten Termin und die genaue höhe 
der Kontobelastung informiert werden. 

SEPA – Änderungen im Zahlungsverkehr
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Eine gute nachricht für alle Rechtsan-
wälte, die bereits das Einzugsermächti-
gungsverfahren genutzt haben: mit der 
Änderung der „bedingungen für Zah-
lungen mittels Lastschrift im Einzugser-
mächtigungsverfahren und sEpA-basis-
lastschriftverfahren“ zum 9. Juli 2012 
wurde der grundstein für die weiternut-
zung bereits erteilter  Einzugsermächti-
gungen als sEpA-Lastschriftmandate ge-
legt. sofern die Einzugsermächtigungen 
schriftlich erteilt wurden, können diese 
als sEpA-Lastschriftmandate genutzt 
werden. Der Rechtsanwalt muss jedoch 
für jedes Lastschriftmandat eine man-
datsreferenz vergeben und den Zah-
lungspflichtigen über höhe und Zeit-
punkt der Kontobelastung informieren. 
mit dieser vorabinformation muss dem 
Zahlungspflichtigen gleichzeitig auch die 
gläubiger-ID und die mandatsreferenz 
mitgeteilt werden, da diese bisher nicht 
bestandteil der bestehenden Einzugser-
mächtigungen waren. neu abgeschlos-
sene sEpA-Lastschriftmandate enthalten 
diese Angaben bereits. 

Im folgenden sei auf die mandatsgültig-
keit sowie fristen hingewiesen: 

•  Das mandat gilt grundsätzlich unbefri-
stet, es sei denn der Zahlungspflichtige 

widerruft es. Es verfällt 36 monate nach 
dem ersten bzw. letzten Einzug wegen 
nichtnutzung.

•  Ein Erstattungsanspruch des Zahlungs-
pflichtigen ohne Angabe von gründen 
besteht innerhalb von 8 wochen ab 
belastungsbuchung.

•  Erfolgt eine belastung ohne gültiges 
sEpA-Lastschriftmandat, beträgt der 
Erstattungsanspruch des Zahlungs-
pflichtigen bis zu 13 monate ab bela-
stungsbuchung.

SEPA-Firmenlastschriftverfahren

firmenkunden (nichtverbraucher) kön-
nen untereinander neben dem sEpA-
basislastschriftverfahren (b2c) und des 
bisherigen Abbuchungsauftragsverfah-
rens das sEpA-firmen-lastschriftverfah-
ren (b2b) nutzen. Dieses verfahren ist 
ausschließlich zwischen firmenkunden 
erlaubt, da der Zahlungspflichtige auf 
seinen Erstattungsanspruch verzichtet. 

bisherige Abbuchungsaufträge können 
nicht für den Einzug von sEpA-firmen-
lastschriften weitergenutzt werden. Der 
Zahlungsempfänger muss ein neues sE-
pA-firmenlastschrift-mandat vom Zah-
lungspflichtigen einholen. 

Der Zahlungspflichtige muss vor der er-
sten Einlösung das firmenlastschriftman-
dat bei seinem Kreditinstitut bestätigen 
(mitteilung relevanter mandatsdaten 
bzw. Kopie des mandats). 

Was sollten Sie jetzt schon tun?

•  geschäftsunterlagen/Rechnungen an-
passen (IbAn und bIc angeben)

•  Kundenstammdaten, verträge und 
formulare auf IbAn und bIc umstellen

•  Organisation und Abläufe überprüfen
•  software (finanzbuchhaltung, Electro-

nic banking) an das sEpA-Datenformat 
(IsO 20022 XmL-standard) anpassen

•  Zahlungen beleglos einreichen
•  eigene Kunden rechtzeitig über Ände-

rungen informieren

zusätzlich bei Teilnahme am Lastschrift-
verfahren:

•  gläubiger-ID bei der Deutschen bun-
desbank beantragen

•  vorlage bestehender Einzugsermäch-
tigungen überprüfen, gegebenenfalls 
sEpA-Lastschriftmandate einholen

•  neue Inkassovereinbarung mit dem 
Kreditinstitut schließen

•  vorabinformationen an Zahlungs-
pflichtige senden 

EntwicklungEn 03/2013

Am 13.06.2013 lud das sozialgericht 
Dresden in person der vizepräsidentin 
frau steinmann-munzinger Rechtsan-
waltschaft und behörden zum Erfah-
rungsaustausch. vertreten waren auch 
frau schmidt vom Landessozialgericht, 
welche dort die technische betreuung 
des Egvp leitet sowie frau Thoma als 
stellvertretende geschäftsleiterin des 
sozialgerichtes Dresden und letztlich 
herr gehrisch für die Leitstelle Informati-
onstechnologie des freistaates sachsen. 
Im publikum waren neben zahlreichen 
Rechtsanwälten die Landeshauptstadt 
Dresden mit ihrem Rechtsamtsleiter 
herrn weber anwesend.

Das sozialgericht Dresden nimmt seit 
dem April 2011 am elektronischen 
Rechtsverkehr (ERv) im Rahmen eines pi-
lotprojektes teil. Im Jahreszeitraum Juni 
2012 bis mai 2013 schwankte die Zahl 
der monatlichen Eingänge über das elek-
tronische gerichts- und verwaltungs-
postfach (Egvp) zwischen etwa 950 
und 1.300 Eingängen mit steigender 
Tendenz. Die Zugangsquote der Anwalt-
schaft über das Egvp beträgt immerhin 
bereits 14,86 %. Im Detail nehmen der-
zeit 23 Anwaltskanzleien, 3 behörden 
(u.a. Lh Dresden und Unfallkasse sach-
sen) sowie 6 bürger dem sozialgericht 
gegenüber mittels Egvp am ERv teil.

Insbesondere aus der Anwaltschaft wur-
de die gelegenheit genutzt, diverse De-
tailprobleme anzusprechen. wobei zu-
nächst hervorzuheben ist, dass jeder Re-
deteilnehmer die Teilnahmemöglichkeit 
am ERv gegenüber dem sozialgericht 
Dresden ausdrücklich lobte. Angespro-
chen wurden daher nur Details, welche 
weniger einen kritischen, sondern mehr 
einen helfenden charakter aufwiesen. 
Auch das sozialgericht Dresden fand ge-
legenheit, diverse verfahrensdetails den 
Rechtsanwälten gegenüber anzuspre-
chen. hier ist es insbesondere wichtig, 
dass die Kollegenschaft die bedienungs-
anleitung des Egvp, vor allem hinsicht-
lich der Erstellung von nachrichten, aus-

Erfahrungs- und Informationsaustausch zum elektronischen 
Rechtsverkehr bei dem Sozialgericht Dresden
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reichend verinnerlicht, da sich dann eine 
erhebliche Arbeitserleichterung für das 
sozialgericht Dresden ergibt, weil hän-
dische Ausbesserungen entfallen kön-
nen.

wermutstropfen bei dem ERv bleibt bis-
lang die Thematik des medienbruches. 
Zwar wird jedes Dokument am sozial-
gericht in elektronischer form in der 
fachanwendung EUREKA vorgehalten. 
Die tatsächliche Arbeit findet jedoch 
weiterhin mit einer papiergebundenen 
Akte statt, da EUREKA keine vollwertige 
elektronische Akte im Rechtssinne ver-
körpert. Der medienbruch findet damit 
an der schnittstelle zwischen Egvp und 
den geschäftsstellen statt. Umgekehrt 
sind etwaige papiergebundene Eingän-
ge natürlich für die am ERv teilneh-
menden Kanzleien durch das gericht zu 
digitalisieren. 

Die Kanzleien selbst, welche am ERv teil-
nehmen, verfügen offenbar bereits über 
eine elektronische Akte. gleichwohl 
hat die Anwaltschaft kritisiert, dass die 
Anbieter der verschiedensten Rechtsan-
waltssoftware doch eher zögerlich den 
ERv umsetzen und in ihre produkte ein-
binden.

Ein großes problem für den ERv stellt 
weiter die Tatsache dar, dass innerhalb 
der öffentlichen hand zwischen den 
einzelnen behörden oder behördenebe-
nen ebenfalls unterschiedliche software 
jeweils eingesetzt wird, so dass nahezu 
bei jedem Übergang von Ebene zu Ebene 
oder Teilnehmer zu Teilnehmer medien-
brüche oder doch erhebliche Aufwände 
bei der Einbindung von Dokumenten in 
den ERv eintreten. 

Letztendlich bestätigte sich nach mei-
nung aller Anwesenden, dass in den 
fachgerichtsbarkeiten der ERv gleich-
wohl den momentanen möglichkeiten 
entsprechend weit fortgeschritten und 
akzeptiert ist. Dies verstellt jedoch nicht 
den blick auf die weiterhin vorhandenen 
probleme und die Tatsache, dass der 
weg, den der ERv vor sich hat, noch sehr 
lang sein wird. Insbesondere bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem zwingend und in jede 
Richtung elektronisch gehandelt werden 
soll im Rechtsverkehr.

Rechtsanwalt
Jörg Freund
Referent Berufsrecht, 
Ausbildung, Semi-
nare

nach Auswertung der sTAR-Umfrage 
2012 legte das Institut für freie berufe 
nürnberg die Ergebnisse zur Einkom-
menssituation der Anwaltschaft des 
Kammerbezirks sachsen für das wirt-
schaftsjahr 2010 vor.

Auszug aus dem darstellenden Bericht 
der Umfrage – Die vollständige Umfrage 
mit allen grafischen Darstellungen kann 
in der Geschäftsstelle der RAK Sachsen 
abgefragt werden:

basis der präsentierten Daten bildet die 
stichprobenerhebung 2012 für das sta-
tistischeberichtssystem für Rechtsan-
wälte (sTAR), in die Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte, die ihre Tätigkeit in 
eigener Kanzlei oder in abhängiger stel-
lung als angestellte Anwälte, als freie 
mitarbeiter oder als syndikusanwälte 
ausüben, einbezogen wurden. für den 
Kammerbezirk sachsen antworteten 
753 der 2.384 ausgewählten Anwälte; 
dies entspricht einer Rücklaufquote von 
31,7 %. neben den Rechtsanwälten der 
Kammer sachsen wurden in den neuen 
bundesländern insgesamt 814 weitere 
Anwälte in den Kammerbezirken me-
cklenburg-vorpommern und sachsen-
Anhalt angeschrieben, von denen 203 
ihren fragebogen ausgefüllt einsandten.

Die anderen Kammern in den neuen 
bundesländern kommen schließlich auf 
eine bereinigte Rücklaufquote von 27,5 
%. Die grafischen Darstellungen liefern 
eine Darstellung der ökonomischen situ-
ation auf basis der erhobenen Zahlen für 
2010. Dabei werden die Daten der Kam-
mer sachsen den entsprechenden Daten 
der anderen Ost-Kammern gegenüber-
gestellt.

In hinblick auf die Übertragbarkeit der 
Ergebnisse auf die gesamtheit der Kam-
mermitglieder muss darauf hingewiesen 
werden, dass eine insgesamt repräsen-
tative Erhebung nicht zwingend für alle 
Teilgruppen Allgemeingültigkeit bean-
spruchen kann.

für den Kammerbezirk sachsen zeigt 
sich, dass der frauenanteil bei den be-
fragten Rechtsanwälten mit 42,6 % hö-
her ist als in der Kammerstatistik vom 
1.1.2011 (35,5 %). bei der Altersvertei-
lung lassen sich dagegen nur geringfü-
gige Unterschiede erkennen: so liegt 
der Anteil der unter 40-Jährigen in der 
sTAR-befragung mit 52,7 % fast genau-
so hoch wie in der Kammer sachsen mit 
53,3 %. Aufgrund bisheriger Ergebnisse, 
nach denen frauen im Durchschnitt 
schlechtere wirtschaftsdaten aufweisen 

als ihre männlichen Kollegen, können die 
für den Kammerbezirk sachsen präsen-
tierten werte etwas zu niedrig ausfallen.

1.  Personenbezogene  
Honorarumsätze 2010

Der durchschnittliche persönliche hono-
rarumsatz selbstständig in eigener Kanz-
lei tätiger vollzeit-Rechtsanwälte betrug 
2010 im Kammerbezirk sachsen in Ein-
zelkanzleien 114.000 Euro, in sozietäten 
belief er sich auf 169.000 Euro. Damit 
lag der durchschnittliche Umsatz in Ein-
zelkanzleien in sachsen um ca. 3.000 
Euro unter dem entsprechenden Durch-
schnittsumsatz in den anderen Ost-
Kammern, während die sozien in sach-
sen einen um ca. 25.000 Euro höheren 
durchschnittlichen persönlichen Umsatz 
als ihre Kollegen aus der vergleichsgrup-
pe generieren konnten.
Im Jahresvergleich zu 2008 konnten 
die Einzelanwälte der Kammer sach-
sen Umsatzsteigerungen in höhe von 
durchschnittlich 2,7 % verzeichnen. Ihre 
Kollegen aus den anderen ostdeutschen 
Kammern hingegen mussten im mittel 
Umsatzeinbußen von 6,4 % hinnehmen. 
bei den sozien waren ausschließlich Um-
satzzuwächse zu verbuchen.

STAR: Daten zur wirtschaftlichen Lage der Anwälte 
in der Rechtsanwaltskammer Sachsen 2010
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so nahm 2010 gegenüber 2008 bei den 
sozietätspartnern der Kammer sachsen
der persönliche Umsatz im schnitt um 
18,2 % zu, während sich für die sozien 
aus den anderen Ost-Kammern im Jah-
resvergleich ein Umsatzplus von 12,5 % 
feststellen lässt.

2. Personenbezogene Gewinne 2010

Der durchschnittliche persönliche Jah-
resüberschuss selbstständig in eigener 
Kanzlei tätiger vollzeit-Rechtsanwälte in 
der Kammer sachsen war 2010 in Einzel-
kanzleien mit 48.000 Euro nur geringfü-
gig niedriger als in den Einzelkanzleien 
der anderen ostdeutschen Kammern 
(49.000 Euro). In sozietäten lag der wert 
im Kammerbezirk sachsen mit 76.000 
Euro über dem entsprechenden wert 
der vergleichskammern (73.000 Euro).  
Die betrachtung des persönlichen stun-
deneinkommens selbstständiger voll-
zeitanwälte ergibt ein ähnliches bild: so 
kommen Einzelanwälte in der Kammer 
sachsen im Durchschnitt auf ein stun-
deneinkommen von 19 Euro, die Rechts-
anwälte aus Einzelkanzleien in den an-
deren Ost-Kammern auf 20 Euro pro 
stunde. bei den partnern in sozietäten 
ergeben sich für das Jahr 2010 ebenfalls 
nur geringe Unterschiede zwischen den 
beiden betrachteten gruppen. In der 
Kammer sachsen erwirtschafteten die 
sozien mit 30 Euro pro Arbeitsstunde 
nur geringfügig mehr als ihre Kollegen 
in den anderen Ost-Kammern mit einem 
stundeneinkommen von 29 Euro. 

bei den gewinnen zeigen sich 2010 im 
vergleich zu 2008 für alle Teilgruppen 
positive Entwicklungen: so nahm der 
durchschnittliche persönliche Überschuss 
der Einzelanwälte sachsens und der an-
deren Ost-Kammern jeweils um 4,3 % 
zu. Die sozien in sachsen verzeichneten 

bei den persönlichen Überschüssen im 
Jahresvergleich einen Anstieg um 24,6 
%, während bei ihren Kollegen aus der 
vergleichsgruppe der gewinn um 28,1 % 
anstieg. Die höhe des durchschnittlichen 
persönlichen stundeneinkommens blieb 
bei den Einzelkanzleien 2010 gegenüber 
2008 sowohl in sachsen als auch in den 
anderen ostdeutschen Kammern unver-
ändert. In den sozietäten hingegen kann 
im Jahresvergleich eine Erhöhung des 
stundeneinkommens registriert werden. 
so nahmen die durchschnittlichen Über-
schüsse pro stunde bei den sozien der 
Kammer sachsen um 25 %, bei ihren 
Kollegen aus den anderen Ost-Kammern 
um 20,8 % zu.

3.  Kanzleiumsätze, Kanzleikosten 
und -überschüsse

mit 57 % lag 2010 der Anteil der Kosten 
am Umsatz in Einzelkanzleien in sachsen 
nur geringfügig über dem Kostenanteil 
in Einzelkanzleien aus den anderen Ost-
Kammern (56 %). Ein ähnliches bild lässt 
sich bei den sozietäten feststellen: mit 
einem Kostenanteil von 57 % am Um-
satz rangieren die sozietäten in sach-
sen nur wenig höher als die sozietäten 
der ostdeutschen vergleichskammern, 
deren Anteil der Kosten im schnitt 56 
% betrug (vgl. Abbildungen 4 und 5). 
gegenüber dem vergleichsjahr 2008 
blieb der Anteil der Kosten am Umsatz 
in Einzelkanzleien der Kammer sachsen 
im Jahr 2010 gleich, während er in Ein-
zelkanzleien der anderen Ost-Kammern 
um 9 prozentpunkte sank. betrachtet 
man die Anteile der einzelnen Kosten 
in den Jahren 2008 und 2010, lässt sich 
erkennen, dass diese Entwicklung insbe-
sondere auf die gesunkenen Anteile an 
sachkosten zurückzuführen ist. In den 
sozietäten des Kammerbezirks sachsen 
nahm der Kostenanteil am Umsatz 2010 

im vergleich zu 2008 um durchschnitt-
lich 8 prozentpunkte zu. grund hierfür 
dürften vor allem gestiegene personal-
kostenanteile sein. In den sozietäten der 
vergleichsgruppe dagegen verringerte 
sich der Kostenanteil am Umsatz um 3 
prozentpunkte.

4.  Jahreseinkommen 2010 von ange-
stellten bzw. frei mitarbeitenden 
Rechtsanwälten

Das Jahreseinkommen angestellter 
Rechtsanwälte in sachsen 2010 lag un-
ter Einbeziehung eines etwaigen 13./ 
14. monatsgehalts und sonstiger frei-
williger betrieblicher Leistungen bzw. 
geldwerten vorteilen bei 38.000 €. für 
die angestellten Anwälte in den anderen 
Ost-Kammern werden aufgrund sehr ge-
ringer fallzahlen keine Ergebnisse zum 
durchschnittlichen Jahreseinkommen 
ausgewiesen. für Rechtsanwälte, die 
in vollzeitarbeit als freie mitarbeiter in 
einer Anwaltskanzlei tätig sind lag das 
durchschnittliche Jahreshonorar frei mit-
arbeitender Rechtsanwälte in der Kam-
mer sachsen 2010 bei 43.000 Euro. für 
die freien mitarbeiter der anderen ost-
deutschen Kammern werden auch hier 
aufgrund der niedrigen fallzahl keine 
Ergebnisse zum Durchschnittshonorar 
berichtet. Jahresvergleiche sind daher 
nur für die Kammer sachsen möglich. so 
gingen in sachsen 2010 im vergleich zu 
2008 die gehälter der angestellten An-
wälte um 9,5 % zurück, während das 
durchschnittliche Jahreshonorar frei mit-
arbeitender Rechtsanwälte um 26,5 % 
zunahm. Es wird allerdings darauf hinge-
wiesen, dass die fallzahlen bei den freien 
mitarbeitern in sachsen sowohl für 2008 
als auch für 2010 recht gering ausfallen; 
damit sind bei ihnen die getroffenen 
Aussagen lediglich als Tendenzen zu ver-
stehen. 
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1. Freiberufl iche Vertrauensdienst-
leistungen in der überstaatlichen 
Bewertung durch die GfK1 - Ärzte, 
Rechtsanwälte und Journalisten

In Zeiten der finanzkrise, begleitet von 
einer außerordentlichen verunsicherung 
der bürger, sind die freien berufe („Libe-
ral professions“, „professions Liberales“, 
„Liberi professioni“, „vriije beroepen“, 
„Liberale Erhvervs“ usw.) mit ihren ver-
trauensdienstleistungen besonders ge-
fordert.
„Die aktuelle Statistik zu den Selbststän-
digen in den Freien Berufen belegt ihren 
Status als Zukunfts- und Wachstumsmar-
ke. Offenbar haben auch die krisenhaf-
ten Erscheinungen auf den Finanzmärk-
ten und in der Wirtschaft die Nachfrage 
nach Vertrauensdienstleistungen stimu-
liert.  Zum Jahresbeginn ist die Zahl der 
Selbstständigen in den Freien Berufen 
auf rund 1.192.000 gestiegen. Dies ist 
ein Plus von knapp 4,3 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreswert von 1.143.000.“2

1  Die gfK sE (gesellschaft für Konsumfor-
schung) mit sitz in nürnberg ist das größte 
deutsche marktforschungsinstitut.

2  bundesverband der freien berufe (hrsg). 
pressemitteilung vom 11.06.2012, s. 1

Vertrauens- und Imagezuweisungen in Freien Berufen
Bundesrechtsanwaltskammer
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Eine besonderheit unter den berufs-
prestigeerhebungen stellt der „gfK-
vertrauensindex“ dar.3 Die Ergebnisse 

3  vgl. gfK sE, corporate communications 
(hrsg.) (2011): wohltätigkeitsorganisationen 
und Richter gewinnen international an ver-
trauen. pressemitteilung vom 17.06.2011. 
nürnberg   
Im folgenden werden die drei in die befra-
gung einbezogenen freien berufe berichtet: 
Ärzte, Rechtsanwälte und Journalisten. Die 
Erhebung wird in 19 Ländern durchgeführt, 
davon in 15 europäischen staaten (belgien, 
bulgarien, Deutschland, frankreich, groß-
britannien, Italien, niederlande, polen, 

von gfK custom 
Research bestä-
tigen das nicht 
nur in Deutsch-
land, sondern 
auch im interna-
tionalen Kontext 
exorbitant gute 
prestige zunächst 
der Ärzteschaft 
(allerdings hinter 
der in der Rang-
liste führenden 
feuerwehr). 

Die deutschen Rechtsanwälte kommen 
hier im vergleich der einbezogenen staa-
ten Europas sowie den UsA in Deutsch-

portugal, Rumänien, spanien, schweden, 
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn) so-
wie in den UsA, brasilien, Kolumbien und 
Indien. Die benennung „Total“ bezieht sich 
auf die gesamtheit der genannten staaten, 
„westeuropa“ auf die in Klammern ge-
nannten Länder ohne bulgarien, polen, 
Rumänien, Tschechische Republik, Ungarn). 
Insgesamt wurden 2011 die Antworten von 
19.261 befragten in die berichterstattung 
einbezogen.
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2. Prestige und Image der Freien 
Berufe im innerdeutschen Vergleich

Das Allensbacher Institut für Demosko-
pie führt seit 1966 repräsentative Quer-
schnittstudien der bevölkerung durch, 
die das prestige ausgewählter berufe 
erfassen. Im spektrum der freien beru-
fe ist dabei besonders interessant, wie 
trotz der beeinträchtigungen der berufs-
ausübung von Ärzten die bewertungen 
in der Zeitreihe ausfallen: hier zeigt sich 
eine Entwicklung von 81% im Jahr 1991 
über 71% in 2005 und 82% im Jahr 

2011. Lediglich 1986 war dieser wert mit 
84% höher.4 Dies würde wohl bedeuten, 

dass der berufsstand nicht für die (fehl-)
Entwicklungen im gesundheitssystem 
verantwortlich gemacht wird! bei der 
beurteilung von Ergebnissen der Allens-
bach-studien wird häufi g vernachlässigt, 
dass in den erschlossenen meinungsbil-
dern methodisch bedingte Unterschiede

gegeben sind.5

4  vgl. IfD: Institut für Demoskopie Allensbach 
(1997): Allensbacher Jahrbuch für Demo-
skopie 1993 – 1997. band 10. Allensbach, 
s. 965

5  so wurde die Rangliste für 2005 folgende 
Jahre durch den Umstand beeinfl usst, dass 
erstmals die berufe polizist und Kranken-
schwester in die Erhebung eingebracht 
wurden. beide berufe erhielten sehr hohe 
bewertungen, wodurch die Einstufungen 
der hier vertretenen freien berufe, mit Aus-
nahme der Ärzte beeinfl usst wurden (vgl. 
forsa 2011, spiegel 2011, Riegl 2010).

neben dem berufsprestige wird gerne 
auch die Zufriedenheit mit der Leistung 
von berufen als maßstab für Einstellungs-
messungen genommen. so waren 2010 
in Deutschland 95% der patienten mit 
ihren Ärzten zufrieden.6 Zu ähnlichen Er-
gebnissen führte auch eine studie des In-
stituts für Qualität und wirtschaftlichkeit 
im gesundheitswesen im Rahmen eines 
internationalen vergleiches der gesund-
heitsversorgung7. „Die beiden studien 
zeigen, dass die Deutschen keineswegs 
ständige nörgler sind, sondern dass sie 
zwischen den medizinischen Leistungen 
auf der einen und der gesundheitspoli-
tik auf der anderen seite sehr gut unter-
scheiden können“.8 

Die Dimension „Zufriedenheit“ lässt sich 
weder eindeutig dem prestige noch dem 
Image zuweisen, hat aber für die pres-
tigebildung nicht nur bei Ärzten erheb-
liche bedeutung. so wurde im Rahmen 
einer praxisstudie der fachhochschule 
wiesbaden festgestellt, „dass die patien-
tenzufriedenheit in Deutschlands Zahn-
arztpraxen im Allgemeinen sehr hoch 
ist“9. Darüber hinaus wurde deutlich, 
„dass die Zufriedenheit des patienten zu 
einem großen Teil von faktoren abhängt, 
die über die zahnmedizinische fachkom-
petenz des behandlers hinausgehen“10. 
gemeint waren faktoren, die man unter 
der sozialen Kompetenz der Zahnärztin-
nen und Zahnärzte subsumieren könn-
te.11 Auch hier steht ein heilberuf unter 
sonst schwierigen bedingungen auf dem 
prüfstand der gesellschaft: „steigende 
gesundheitskosten und immer neue Re-

6  vgl. Techniker-Krankenkasse (hrsg.) (2010): 
studie: Arzt und patient auf Augenhöhe? 
Deutschlands patienten wollen mitreden. 
http://www.tk-online.de/tk/pressemittei-
lungen/gesundheit-und-service/224996 
(14.09.2010)

7  Teilnahme am „commonwealth fund Inter-
national health policy survey“ 
vgl. Koch, K./schürmann, c./sawicki, p. 
(2010): Das deutsche gesundheitswesen 
im internationalen vergleich: Die perspek-
tive der patienten. In: Deutsches Ärzteblatt, 
107. Jg., heft 24, s. 427f.

8  horner, T. (2010): Unzufrieden mit gesund-
heitssystem. In Deutschland sind patienten 
kritischer als in anderen Ländern. In: baye-
risches Zahnärzteblatt, Juli/August 2010, s. 
19

9  fischer, b. (2010): praxisstudie der fach-
hochschule wiesbaden. http://www.
spitta.de/produkt-familien/praxisma-
nagement/praxisf%fchrung/1904_
index+m58e1c56846e.html (05.11.2010)

10   Ebd.
11   Ebd.

 

 

 

mit den Journalisten fi ndet hier ein beruf 
Erwähnung, der im Rahmen grundlegen-
der veränderungen in der medienland-
schaft in besonderer weise gefordert ist. 
Auch hier zeigt sich für Deutschland ein 
deutlich überdurchschnittlich positiver 
wert. 

land auf die höchste bewertung mit ei-
ner Ausprägung von 71%. 
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formvorschläge wecken die fragen: wo 
bleibt der patient und welche Qualitäten 
werden heute erwartet? In einer aktu-
ellen Qualitäts- und Zufriedenheitsmes-
sung erzielen Zahnärzte mit einem no-
tendurchschnitt von 1,5 einen spitzenruf 
bei patienten (1 = exzellent/sehr gut), der 
sich in den letzten 11 Jahren noch um 
6 % verbesserte. Zugleich haben jedoch 
die patienten noch beachtliche Zusatz-
wünsche und sehen verbesserungsbe-
darf bei Zahnärzten, z.b. 47 % schon 
beim ersten Eindruck am Empfang. 72 
% der patienten sind nach ihren pra-
xisbeurteilungen inzwischen bei ihrem 
idealen Zahnarzt angekommen, denn sie 
vergeben die maximalen 4 und 5 Quali-
tätssterne als prädikat; 1999 waren dies 
erst 58 %“12. Eine im Jahr 2011 durch-
geführt befragung zum Image der Zahn-
ärzte bestätigt diese befunde sowohl im 
selbst- als auch im fremdbild, aber auch 
die hohe prävalenz der „Zahnarztangst“; 
interessant ist hier, dass mit den Indika-
toren „Zufriedenheitsempfinden“, „ver-
trauensmaß“ und „Einschätzung der be-
handlungsqualität“ operiert wird.13

Eine weitere studie zeigt die hohe Zu-
friedenheit der patienten mit der fach-
lichen Arbeit ihrer Zahnärzte. Zu dieser 
feststellung kam die hauptversammlung 
des Deutschen Arbeitskreises für Zahn-
heilkunde (DAZ) 2009 im Rahmen der 
präsentation der Ergebnisse des projek-
tes „Qualitätsmanagement“. hierbei 
gaben 96,1% der befragten patienten 
an, dass ihre fragen zur behandlung 
von den Zahnärztinnen und Zahnärzten 
stets bereitwillig und verständlich beant-
wortet werden, dass die zahnärztlichen 
Untersuchungen (96,5%) stets gründlich 
durchgeführt wurden und die behand-
lungsergebnisse (94,6%) umfassend be-
sprochen wurden.14

12  Riegl, g. f. (2010): große Zahnarzt-Image-
studie 2010. http://www.zmk-aktuell.de/
management/praxisfuehrung/story/gros-
se-zahnarzt-imagestudie-2010/print.html 
(05.11.2010)

13  vgl. micheelis, w./süßlin, w. (2012): Ein-
stellungen und bewertungen der bevöl-
kerung zur zahnärztlichen versorgung in 
Deutschland. Ergebnisse einer bundeswei-
ten Umfrage 2011. Institut der Deutschen 
Zahnärzte (hrsg.), IDZ-Information nr. 
1/12, s. 7f

14  vgl. gebuhr, K. (2009): studie: Zahnarzt-
patienten sind hoch zufrieden. brendan-
schmittmann-stiftung legte Auswertung 
von patientenbefragungen im Rahmen 
des DAZ-Qs-projektes vor. In: DAZ aktuell 
online, 01.10.2009.

mit den steuerberatern 
sei noch ein beruf er-
wähnt, der in der wirt-
schafts- und finanzkrise 
besonders gefordert 
war und ist. hier kommt 
das marktforschungs-
institut IREs zu folgen-
dem Ergebnis: „Die ge-

samtzufriedenheit der mandanten mit 
ihrem steuerberater erreichte 2009 ein 
Allzeithoch“.15

Im Jahr 2008 führte das Institut für freie 
berufe nürnberg im Auftrag des bun-
desverbandes der freien berufe eine Un-
tersuchung zum selbst- und fremdbild 
der freien berufe durch.16 hierzu wur-
de zusammenfassend festgestellt, dass 
freiberufler sich stark mit freiberuflichen 
werten identifizieren, stärker noch als 
verbraucher sie nachfragen.17 

verbraucher schätzen freiberufliche 
Leistungen durchweg als „gut“ ein. 
Zusammen mit „sehr gut“ stellen die-
se Antworten jeweils die mehrheit dar. 
schlechte beurteilungen kommen mit 
maximal neun prozent in sehr geringem 
Umfang vor; ist eine Einschätzung nicht 
„gut“, so ist sie häufiger ambivalent 
(„weder noch“) als schlecht. Am relativ 
schlechtesten ist die Einschätzung von 
Eigenverantwortlichkeit und Unabhän-
gigkeit der freiberufler, wo die Ambiva-
lenz dem Anteil der „gut“-Antworten 
mit 43 prozent entspricht. Ebenfalls ge-
stehen drei viertel der verbraucher den 
freien berufen die selbstverwaltung zu, 
und knapp 60 prozent halten freiberuf-
ler für verantwortungsbewusster, inte-
grer und vertrauenswürdiger als andere 
menschen.

würde man sich hingegen etwa am 
„vDE-Report 2009“18 für Deutschland 
orientieren, so wäre die Rangfolge der 
angesehensten berufe: Ärzte, natur-

15  vgl. schwarzer, E. (2010): Das bild des 
steuerberaters aus sicht seiner man-
danten. In: Lswb info 5/2010, s. 33

16  vgl. Oberlander, w./moczall, A. (2008): 
selbst- und fremdbild der freien berufe. 
Ergebnisse einer Doppelbefragung von 
selbständigen in freien berufen und ver-
brauchern im Juli 2008 im Auftrag des 
bundesverbandes der freien berufe. nürn-
berg, s. 5ff.

17  vgl. Oberlander, moczall: a.a.O, s. 40
18  vgl. vDE: verband der Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik e.v. (hrsg.) 
(2009): vDE-Trendreport 2009. frankfurt 
am main

wissenschaftler, Ingenieure und Lehrer 
(gleichauf), Juristen und Architekten (in-
nerdeutsche vergleich auch mit anderen 
berufen finden sie im zweiten Teil).
Zur Abrundung sei noch eine befragung 
von Reader´s Digest19 erwähnt, bei der 
in vertrauenszuweisungen die Apothe-
ker als erster freier beruf mit einem sehr 
hohen wert von 89% auf dem dritten 
Rang nach feuerwehrleuten und pilo-
ten in Erscheinung treten. weitere freie 
berufe sind wie folgt gelistet: Ärzte (5. 
mit 85%), Rechtsanwälte (13. mit 45%), 
Journalisten (16. mit 29%). Auch hier 
zeigt sich, wie durch Auswahl der berufe 
oder fragestellung Einfluss auf Ergebnis-
se genommen wird. so sind in anderen 
befragungen (gfK, Allensbach) piloten 
nicht in den Auswahllisten enthalten. 
gleichwohl sind die genannten freien 
berufe stets gut vertreten, wenn auch 
mit den skizzierten Abweichungen. 

Zu diesem Thema wäre etwa auf die 
„bürgerbefragung öffentlicher Dienst 
2011“ hinzuweisen20, die grundsätzlich 
von einer Imageverbesserung des öf-
fentlichen Dienstes und der öffentlich 
bediensteten ausgeht. hier rangieren die 
Ärzte unter 30 berufsgruppen hinter den 
Kranken- und Altenpflegern auf Rang 
drei. Die berufsgruppe der mitarbeiter 
in Kindertagesstätten - in vergleichbaren 
befragungen nicht aufgerufen - nimmt 
den fünften platz ein.21 hier ist vor allem 
festzuhalten, dass die prestigevergabe 
mit sehr homogenen Explikationen ver-
bunden ist. Der Einfluss einzelner berufs-
merkmale oder soziodemographischer 
faktoren erscheint zumindest unzurei-
chend berücksichtigt. Ursächlich hierfür 
wiederum erscheinen vor allem Defizite 
in der Theoriebildung.

Dr. Willi Oberlander

19  Reader´s Digest Trusted brands (2012), 
„Trust in professions“, www.rdtrusted-
brands.com/tables/community.shtml 
(30.11.2012)    
Die Erhebung wurde unter der bezeich-
nung „Reader´s Digest European Trusted 
brand 2008“ in Europa mit 25.000 be-
fragten durchgeführt. Es wurden 20 be-
rufe zur wahl gestellt.

20  Zitka, f. (2011): bürgerbefragung öffent-
licher Dienst. Einschätzungen, Erfah-
rungen und Erwartungen. bundesleitung 
des dbb beamtenbund und tarifunion 
(hrsg.), berlin, s.18ff.

21  Die frage lautete hier: „wie hoch sind 
die folgenden berufe des öffentlichen 
Dienstes bei Ihnen angesehen?“ 
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Das gesetz gegen unseriöse geschäfts-
praktiken wurde am 08.10.2013 im 
bundesgesetzblatt verkündet und ist 
am 09.10.2013 in Kraft getreten. Ausge-
nommen davon sind Art. 1 nr. 1 a, nr. 2, 
4 und Art. 3 des gesetzes gegen unseri-
öse geschäftspraktiken. Diese treten erst 
am 01. november 2014 in Kraft. 

Ziel des gesetzes ist es, unseriöse ge-
schäftspraktiken im bereich Inkasso-
wesen, Telefonwerbung und Abmahn-
wesen einzudämmen. Daher wurden 
gezielt Änderungen im Rechtsdienstlei-
stungsrecht vorgenommen, um den ver-
braucher zu schützen. 

neu ist neben den Änderungen u.a. im 
Rechtsdienstleistungsgesetz und des 
Urheberrechtsgesetzes die Einführung 

des § 43 d bRAO ebenfalls erst ab dem 
01. november 2014. § 43d bRAO regelt 
die Darlegungs- und Informationspfl ich-
ten von Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten soweit sie Inkassodienstlei-
stungen erbringen. 

Trotz umfangreicher bemühungen der 
bundesrechtsanwaltskammer, wie einer 
stellungnahme anlässlich der Anhörung 
im Rechtsausschuss und hintergrundge-
sprächen mit Rechtspolitikern, konnte 
die Einführung des von Anbeginn durch 
die bRAK kritisierten § 43 d Abs. 1 satz 
2 bRAO nicht abgewendet werden. Die 
Informationspfl ichten für Rechtsanwälte 
treten erst nach einer Übergangsfrist von 
einem Jahr in Kraft, um etwaige EDv-
Umstellungen zu ermöglichen. 

Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR)

Im bundesministerium für Justiz ist auch 
in diesem Jahr wieder ein bericht über 
die Rechtsprechung des Europäischen 
gerichtshofs für menschenrechte und 
die Umsetzung seiner Urteile in verfah-
ren gegen die bundesrepublik Deutsch-
land im Jahr 2012 erstellt worden. 
Außerdem wurde dieses Jahr erneut im 
Auftrag des bundesministeriums für Ju-
stiz ein bericht über die Rechtsprechung 
des EgmR in verfahren gegen andere 
staaten als Deutschland im Jahr 2012 
erstellt. 
Die berichte enthalten eine Zusammen-
fassung der Rechtsprechungstätigkeit 
des gerichtshofes des Jahres 2012 in 
bezug auf beschwerden gegen Deutsch-
land und gesondert auf die Rechtspre-
chung in anderen fällen. 
Die berichte fi nden sie unter www.rak-
sachsen.de.

Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken 
teilweise in Kraft getreten 
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Die jährlichen verwaltungsrechtstage als 
gemeinsame veranstaltung des säch-
sischen Oberverwaltungsgerichtes, des 
sächsischen städte- und gemeinde-
tages, des sächsischen Landkreistages 
und der RAK sachsen fanden dieses Jahr 
am 07. und 08. Juni 2013 an gewohnter 
stelle im imposanten gebäude des säch-
sischen Oberverwaltungsgerichtes in 
bautzen statt. 
Umrahmt von den vorbereitungen zum 
18. bautzener Theatersommer trafen 
sich über 60 Teilnehmer aus Anwalt- und 
Richterschaft, Kommunen und Landkrei-
sen, um sich zu aktuellen fragen des 
verwaltungsrechtsrechts fortzubilden 
und auszutauschen.
nach der begrüßung durch den Oberbür-
germeister der stadt bautzen christian 
schramm, zugleich präsident des Deut-
schen städte- und gemeindebundes, 
eröffnete prof. Dr. michael Eichbereger, 
Richter am bundesverfassungsgericht 
den Reigen der Referate. Er führte zum 
Thema „Effektiver Rechtsschutz und 

behördliches Letztentscheidungsrecht“ 
aus.

weitere vorträge waren u.a.:
•  Der slowakische braunbär und die 

Klagebefugnis:  Triangelklänge zum 
Erfordernis der subjektiven Rechtsver-
letzung

•  Regionalpläne als steuerungsinstru-
ment für die Zulässigkeit von winde-
nergieanlagen – Zugleich motor für die 
Energiewende?

•  Kooperatives verwaltungshandeln: 
verwaltungshelfer, betriebsführer, be-
treiber, Konzessionsmodell – Aktuelles 
zur Einschaltung von privaten Dritten 
in die kommunale Aufgabenerfüllung

nach den vorträgen des ersten veran-
staltungstages besuchten die Teilneh-
mer und Referenten die gedenkstätte 
bautzen. Tief beeindruckt von den dort 
dargestellten persönlichen schicksalen 
und der unmittelbaren wirkung des ge-
bäudes auf jeden Einzelnen fand im An-

schluss ein gemein-
sames Abendessen 
in der bautzener 
Altstadt statt.

Zum wiederhol-
ten mal zeigten 
die sächsischen 
verwaltungs-
rechtstage, dass 
die möglichkeit 
des Austausches 
zwischen den 
verschiedenen 
„mitspielern“ des verwaltungs-
rechts sehr positiv angenommen wird 
und die sächsischen verwaltungsrechts-
tage eine feste größe im jährlichen ver-
anstaltungskalenders geworden sind.

Daher notieren sie sich bitte: Die säch-
sischen verwaltungsrechtstage 2014 
fi nden am 16. und 17. Juni 2014 am 
sächsischen Oberverwaltungsgericht in 
bautzen statt. 

Sächsische Verwaltungsrechtstage 2013

schluss ein gemein-
sames Abendessen 

„mitspielern“ des verwaltungs-

BAUTZEN | 7. –  8. JUNI 2013

TAGUNG S P ROG R AMM

  SÄCHSISCHE 
VERWALTUNGSRECHTSTAGE

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht, der Sächsische Städte- und Gemeindetag, der Sächsische Landkreistag und die Rechtsanwaltskammer Sachsen veranstalten am 

7. und 8. Juni 2013 die
 

Sächsischen Verwaltungsrechtstage 2013
in Bautzen.

Wir freuen uns, Sie als Tagungsteilnehmer begrüßen zu können.

Tagungsort: Sächsisches OberverwaltungsgerichtOrtenburg 9
02625 Bautzen.

SÄCHSISCHER LANDKREISTAG

Rechtsanwaltskammer Sachsen01099 Dresden 
Glacisstraße 6

Telefon: +49 (351) 318 59 0Fax: +49 (351) 336 08 99
E-Mail: info@rak-sachsen.de Internet: www.rak-sachsen.de

Veranstalter der Sächsischen Verwaltungsrechtstage:
  

Sächsisches 
Oberverwaltungsgericht
Sakske wyše
zarjadniske sudnistwo
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Durch vermittlung der Deutschen ge-
sellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (gIZ) gmbh empfing die RAK 
sachsen am 22. August 2013 eine De-
legation hochrangiger vertreter aus 
Turkmenistan. Der schatzmeister und 
vizepräsident der RAK sachsen, Dr. chri-
stoph munz, und die geschäftsführerin 
Jacqueline Lange begrüßten u.a. herrn 
pirnazar hudaynazarov, vorsitzenden des 
Ausschusses für schutz der menschen-
rechte im parlament Turkmenistans, frau 
Asmangul hapyzova, beraterin in der 
sachverständigenabteilung im parlament 
Turkmenistans, frau Aysoltan Atayeva, 
Leitende beraterin der Abteilung gesetz-

gebung beim Justizministerium Turkme-
nistans, frau bestyr Eyvanova, vorsitzen-
de des Anwaltskollegiums Aschgabat, 
frau Yazdursun gurbannazarova, Direk-
torin des Institutes für Demokratie und 
menschenrechte beim präsidenten Turk-
menistans und herrn Jörg pudelka, Leiter 
des Regionalprogramms „förderung der 
Rechtsstaatlichkeit in Zentralasien“.
Die gIZ unterstützt die turkmenische Re-
gierung bei der Überarbeitung und neu-
fassung der gesetzlichen verfahrensvor-
schriften für Zivilverfahren in Anlehnung 
an die deutsche ZpO. bislang finden 
noch die Regelungen der sowjetischen 
Zivilprozessordnung Anwendung. Turk-

menistan war bis 1991 Teil der Union der 
sozialistischen sowjetrepubliken.
Dr. christoph munz übergab eine Über-
sicht zur anwaltlichen selbstverwaltung 
in Deutschland und den Aufgaben ei-
ner örtlichen Rechtsanwaltskammer, 
der bundesrechtsanwaltskammer und 
der Anwaltsgerichtsbarkeit. Die turkme-
nischen gäste zeigten sich sehr interes-
siert an der Organisation der deutschen 
Anwaltschaft und bedankten sich mit 
einheimischen geschenken. Dem vor-
trag in der geschäftsstelle schloss sich 
ein besuch in einer Dresdner Anwalts-
kanzlei an.

Besuch der ZPO-Delegation aus Turkmenistan

Turkmenische Delegation in der Geschäftsstelle der RAK Sachsen

In der Zeit vom 16. bis 19.10.2013 hat 
der verband Europäischer Rechtsan-
waltskammern sein halbjahrestreffen in 
cluj-napoca in Rumänien abgehalten. Im 
vorfeld der veranstaltung wurden einige 
vorbehalte und vorurteile gegen den 
veranstaltungsort, der fast allen beteilig-
ten unbekannt war, geäußert. Diese er-
wiesen sich als völlig unbegründet. cluj-
napoca ist eine stadt mit ca. 300.000 
Einwohnern im nordwesten Rumäniens 
und verfügt über einen internationalen 

flughafen mit direkter Anbindung in 
verschiedene europäische Länder. Der 
Kongress war perfekt organisiert, keiner 
der Teilnehmer ist Opfer von Kleinkrimi-
nalität geworden, selbst die Taxifahrer 
haben regelmäßig und unaufgefordert 
ihre Taxameter eingeschaltet. 

In fachlicher hinsicht hat sich die Tagung 
am Donnerstag und am freitag mit dem 
generalthema „Zugang zum Recht“ be-
schäftigt. Der erste Tag war durch vor-

träge zum Thema alternativer Konflikt-
lösungen (mediation, schiedsgerichts-
barkeit und kooperative prozessführung) 
sowie mit einer Darstellung der tatsäch-
lichen hindernisse auf dem weg des bür-
gers zur Rechtsdurchsetzung geprägt. 
Dabei war von besonderem In teresse die 
Darstellung der Referentin aus Österrei-
ch über das dortige modell der koope-
rativen prozessführung als eine Alter-
native zu gerichtsnaher mediation und 
streitigem verfahren. Einzelheiten hierzu 

Tagung des Verbandes Europäischer Rechtsanwaltskammern (FBE)
in Cluj-Napoca, Rumänien
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sollen in der nächsten Ausgabe der Kam-
mermitteilungen publiziert werden.

Referenten verschiedener Länder stellten 
darüber hinaus dar, wie beispielswei-
se gerichtsgebühren in verschiedenen 
staaten eingesetzt werden, um die „pro-
zessfreudigkeit“ der Rechtssuchenden 
zu verringern und in welchem Umfang 
tatsächliche hindernisse auf dem weg 
des bürgers zur Rechtsfindung bestehen. 

Der zweite Kongresstag hatte die Ein-
flussmöglichkeiten der Rechtsanwalts-
kammern zur verbesserung des Zugangs 
zum Recht zum Thema. Dabei wurden 
aus der sicht verschiedener Länder vo-
raussetzungen und probleme bei der 
prozessführung erörtert, wobei dem 
Aspekt des Opferschutzes in strafrecht-
lichen verfahren besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet wurde.

Am samstag, den 19.10.2013 fand die 
generalversammlung des fbE statt; dort 
wurden mehrere Resolutionen verab-
schiedet.

Zum Thema cloud computing fordert 
der fbE alle Rechtsanwaltskammern auf, 
diese Thematik zu diskutieren und ihre 
mitglieder für die damit verbundenen Ri-
siken zu sensibilisieren. Dabei soll beson-

deres Augenmerk auf die vertraulichkeit 
der Daten gerichtet werden, insbeson-
dere im Zusammenhang mit der frage, 
ob diese Daten im Ausland gespeichert 
werden dürfen. Die mitgliedskammern 
wurden aufgerufen, zu prüfen, ob sie 
Empfehlungen und Richtlinien zur ver-
tragsgestaltung mit den IT-partnern be-
schließen können und regelmäßige fort-
bildungsveranstaltungen zur Thematik 
der Datensicherheit oder zu verschlüsse-
lungstechniken durchzuführen.

weiterhin hat die generalversammlung 
an die gesetzgeber verschiedener Län-
der appelliert, den Zugang zu prozessko-
stenhilfe und beratungshilfe oder ähn-
licher Einrichtungen nicht zu gefährden. 
In einer Reihe europäischer Länder lässt 
sich eine Tendenz feststellen, die Rechte 
der bürger auf kostenfreien Zugang zum 
Recht unter dem vorwand der sparpoli-
tik zu beschneiden.

weiterhin wurde eine Resolution zur 
Unterstützung der Rechtsanwaltskam-
mern in Italien in ihrem „Kampf gegen 
die schließung einer großen Anzahl von 
gerichten in Italien“ verabschiedet.

besonders interessant war dann am 
samstagnachmittag ein besuch im Ap-
pellationsgerichtshof der provinz Trans-

silvanien mit einer kurzen Darstellung 
einer Richterin über die Arbeitssituation 
bei den dortigen gerichten. beeindru-
ckend war in diesem Zusammenhang, 
dass in einem ehemals kommunistischen 
staat im gerichtssaal auf dem Richter-
tisch ein Kruzifix und eine bibel lagen, 
die dort zur beeidigung von Zeugen ver-
wendet werden. Die jeweiligen prozess-
ordnungen sehen zwar auch die mög-
lichkeit einer vereidigung ohne religiöse 
formel vor, die Regel ist jedoch die ver-
eidigung auf das Kruzifix und die bibel.

neben der berufspolitisch anregenden 
Diskussion war die veranstaltung auch 
für die Rechtsanwaltskammer in cluj-
napoca von großer bedeutung, weil, wie 
die präsidentin in ihrer Abschiedsrede 
darstellte, eine solche Zusammenkunft 
ein symbol dafür, dass Rumänien in den 
Kreis der europäischen Rechtsgemein-
schaft aufgenommen wurde, darstellt.

Dr. Christoph Munz
Schatzmeister des 
Verbandes
Europäischer 
Rechtsanwaltskam-
mern

vom 18. - 21. 09.2013 veranstaltete der 
Deutsche familiengerichtstag e.v. den 
20. Deutschen familiengerichtstag.

Es ist eine gute Tradition, dass sich aller 
zwei Jahre im september fachleute aus 
den verschiedenen bereichen des fami-
lienrechts in brühl zu einem Erfahrungs-
austausch treffen.

nachdem der letzte familiengerichtstag 
noch unmittelbar unter dem Eindruck 
der Reformen des Unterhaltsrechts, ver-
sorgungsausgleich und verfahrensrechts 
stand, war nunmehr die gelegenheit 
gegeben, sich wieder stärker der gesell-
schaftlichen Entwicklung in den famili-
ären strukturen und deren Einfluss auf 
das bestehende Recht zu widmen.

Letztendlich sind inzwischen verände-
rungen in allen bereichen des familien-
rechts zu beobachten. Dies ist auch der 

grund, um das Erreichte zu überprüfen, 
rechtzeitig und sachgerecht auf andere 
Lebenswirklichkeiten zu reagieren.

Es fanden wieder 24 Arbeitskreise statt. 
Diese befassten sich u.a. mit dem Thema 
Unterhalt, Leistungsfähigkeit und selbst-
behalt, internationales Unterhaltsrecht 
(materiell, verfahren, vollstreckung), 
Unterhalt beim wechselmodell, betreu-
ungsunterhalt – Anspruch und wirklich-
keit.

Auch mit der seit Jahren geforderten 
harmonisierung von sozial-, steuer- und 
Unterhaltsrecht befasste sich ein Arbeits-
kreis.

Darüber hinaus gab es Arbeitskreise zum 
versorgungsausgleich, insbesondere 
zum Reformbedarf beim reformierten 
versorgungsausgleich, zur betrieblichen 
Altersvorsorge im versorgungsausgleich.

Den familienrechtlern ist bekannt, dass 
die Anzahl der verfahren, die sich mit 
Umgang und elterlicher sorge befassen, 
zugenommen hat und auch diesem The-
menkreis wandte sich der Deutsche fa-
miliengerichtstag zu.

Ein Arbeitskreis befasste sich mit Kin-
dern in nichtehelichen Lebensgemein-
schaften, mit Kindern zwischen Um-
gang, Ergänzungspfleger und beistand, 
Inobhutnahme und sorgerechtsentzug, 
Umgang und Umgangsverweigerung 
und letztendlich auch mit internationa-
len sorgerechtskonflikten.

Auch im hinblick auf das gesetz zur 
stärkung der Rechte des leiblichen, nicht 
rechtlichen vaters vom 04.07.2013 be-
fasste sich ein Arbeitskreis mit der frage 
der stellung und der Rechte und pflich-
ten der rechtlichen, sozialen und leib-
lichen Eltern.

20. Deutscher Familiengerichtstag in Brühl
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Die Arbeitskreise wurden von hochkarä-
tigen familienrechtlern und psychologen 
geleitet und natürlich ist vielen von uns, 
die sich mit dem familienrecht befassen, 
herr Dr. Rainer hoppenz bekannt wie 
auch Dr. mathias grandel.

Am wochenende vom 26./27.10.2013 
hat der vorstand des Deutschen famili-
engerichtstage, dem ich angehöre, die 
Arbeitskreisergebnisse ausgewertet und 
Thesen entwickelt, die als sogenannte 
brühler schriften zum familienrecht – 
nunmehr schon die 18. - im Internet un-
ter www.dfgt.de veröffentlicht werden.

Die durchgeführten Diskussionen 
zeigten, dass doch sehr unterschiedliche 
Auffassungen zu verschiedenen Themen 
– auch regional geprägt - vorhanden 
sind. 

gerade das Thema Umgang zwischen 
wochenend- und wechselmodell sowie 
Unterhalt beim wechselmodell zeigte, 
dass zwischen der psychologischen he-
rangehensweise und den problemen, 
die beim Unterhaltsrecht für die Juristen 
auftreten, noch viel Diskussionsbedarf 
gegeben ist.

Die plenarvorträge von herrn prof. Dr. 
heribert prantl „familie ist kein stillle-
ben“ und von herrn prof. Dr. michael 
coester „Reformen im Kindschafts-
recht“ veranlassten manchmal zum 
schmunzeln, zeigten jedoch auch, dass 
der Reformbedarf beim familienrecht 
noch keinesfalls abgeschlossen ist.

Last but not least nutzten auch viele 
von unseren Kollegen die möglichkeit, 
hier eine fortbildung wahrzunehmen, so 
dass auch auf Antrag die entsprechende 

bescheinigung für die fachanwaltsfort-
bildung ausgestellt wird.

Im Jahr 2015 wird erneut der familien-
gerichtstag stattfinden. Es wäre mir eine 
freude, wenn noch mehr Kollegen auch 
aus unserem Kammerbezirk teilnehmen 
würden, um auch unsere Auffassungen 
und Anschauungen letztendlich mit ein-
bringen zu können.

Dagmar Perlwitz
Mitglied des Vor-
standes des deut-
schen Familienge-
richtstages

was macht der geneigte Leser bei 35 
grad Außentemperatur und gleisendem 
sonnenschein mitten in der woche? … 
nichts anderes als sonst auch, könnte 
man meinen. Akten bearbeiten, Telefo-
nate führen, Termine wahrnehmen. Alles 
also Routine? 
nein, wenn es ein besonderer Termin 
ist. so geschehen am 19. Juni 2013. 
nach 2012 bereits in zweiter Auflage 

der berufsinformationstag-Rechtsanwalt 
in Zusammenarbeit mit der Rechtsan-
waltskammer sachsen, dem Landgericht 
Dresden und der Deutschen Anwalt- und 
notar- versicherung. Über 20 Kanzleien 
nahmen die gelegenheit wahr, sich den 
Referendarinnen und Referendaren als 
Ansprechpartner für die Referendaraus-
bildungsstationen vorzustellen. Trotz 
sommerlicher Extremhitze nutzten fast 

60 Referendare 
diese ganz beson-
dere Informations-
möglichkeit.
Eröffnet durch den 
präsidenten der 
Rechtsanwalts-
kammer sachsen, 
Dr. martin Abend, 
bot diese veran-
staltung unserem 
zukünftigen beruf-
lichen nachwuchs 
vielfältige Infor-
mationen rund 
um den beruf des 
Rechtsanwaltes. 
Unterteilt in zwei 
Kolloquien wur-
den wesentliche 
Kriterien zur grün-
dung einer eige-
nen beruflichen 

Anwaltsexistenz erörtert. Das Themen-
spektrum war dabei naturgemäß weit 
gefächert. während in Kolloquium I der 
Erfahrungsaustausch mit bereits tätigen 
Rechtsanwälten im vordergrund stand, 
erfuhren die Referendare im Kolloquium 
II vieles zum Thema Kanzleigründung, 
Zulassung, Absicherung und finanzen. 
besetzt durch Kammermitglieder, gä-
ste und den geschäftsführerinnen von 
Rechtsanwaltskammer und Rechtsan-
waltsversorgungswerk boten beide Kol-
loquien umfassende Ansprechstationen 
für alle fragen rund um den Anwaltsbe-
ruf.
Dass diese veranstaltung bei den Refe-
rendaren auf ein sehr positives Echo fiel, 
zeigten die hohe Teilnehmerzahl und die 
vielfältigen gespräche zwischen unseren 
Kammermitgliedern und den Referenda-
ren. Dabei gilt ein besonderer Dank auch 
den Unterstützern der diesjährigen ver-
anstaltung; der Deutschen Anwalt- und 
notar- versicherung, der goethebuch-
handlung und RA-micro Dresden. bo-
ten die genannten doch neben eigener 
Information auch die möglichkeit zum 
pausensnack und zur Erfrischung. 
wünschen wir daher diesem positiven 
beispiel kollegialer Zusammenarbeit alles 
gute für die Zukunft.

Rechtsanwalt Jörg Ebert, Dresden

Referendarmesse am 19. Juni 2013 in Dresden

Impression von der Referendarmesse
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Neues aus Brüssel und Europa

EuGH-uRTEIL zuR fREIEN WAHL dES 
REcHTSANWALTS duRcH dEN  
VERSIcHERuNGSNEHMER

In seinem Urteil vom 7. november 2013 
in der Rechtssache sneller gegen DAs (c-
442/12) hat der Eugh festgestellt, dass 
ein Rechtsschutzversicherer, der in sei-
nen versicherungspolicen vorsieht, dass 
die Rechtsberatung grundsätzlich von 
den eigenen internen Rechtsberatern er-
folgt, sich nicht ausbedingen kann, dass 
die Kosten eines vom versicherten selbst 
gewählten externen Rechtsanwalts nur 
dann übernahmefähig sind, wenn die 
versicherung der beauftragung zuge-
stimmt hat. Im vorliegenden fall hatte 
herr sneller sich in seiner Klage gegen 
den Rechtsschutzversicherer DAs da-
rauf berufen, dass er nach Art. 4 Abs. 
1 der Richtlinie zur Koordinierung der 
Rechts- und verwaltungsvorschriften für 
die Rechtsschutzversicherung (87/344/
Ewg) das Recht habe, seinen Anwalt 
frei zu wählen. Der Eugh kommt in sei-
nem Urteil zu dem schluss, dass Art. 4 
Abs. 1 der Richtlinie es nicht zulässt, dass 
sich ein Rechtsschutzversicherer, der in 
seinen versicherungsverträgen festlegt, 
dass in gerichts- oder verwaltungsver-
fahren grundsätzlich Rechtsbeistand von 
mitarbeitern des eigenen Unternehmens 
gewährt wird, nicht darüber hinaus aus-
bedingen kann, dass die Kosten eines 
vom versicherten gewählten Rechtsbe-
raters nur dann übernahmefähig sind, 
wenn der versicherer der meinung 
ist, dass der fall durch einen externen 
Rechtsvertreter bearbeitet werden mus-
ste. Außerdem stellte der Eugh fest, dass 
es diesbezüglich keine Rolle spielt, ob für 
das betreffende verfahren rechtlicher 
beistand vorgeschrieben ist oder nicht.

STELLuNGNAHME BRAK/dAV zuR ER-
RIcHTuNG EINER EuROpäIScHEN STAATS-
ANWALTScHAfT

In ihrer gemeinsamen stellungnahme 
zum verordnungsentwurf zur Errich-
tung einer Europäischen staatsanwalt-
schaft bedauern bRAK und DAv, dass 
der vorliegende vorschlag nicht europä-
isch genug ist, da nach der derzeitigen 
Ausgestaltung dieser lediglich die Unter-
schiede der Rechtsordnungen der mit-
gliedstaaten festigt, anstatt sie zu ver-
einheitlichen. Dies führt dazu, dass die 

strafverfolgung grenzübergreifend zwar 
erleichtert wird, die verteidigung jedoch 
dabei auf der strecke bleibt. bRAK und 
DAv fordern daher eine einheitliche eu-
ropäische verfahrensordnung für ver-
fahren, in die der Europäische staatsan-
walt involviert ist. Insbesondere fordern 
bRAK und DAv jedoch, dass sämtliche 
Entscheidungen und maßnahmen der 
Europäischen staatsanwaltschaft einer 
europäischen gerichtlichen Kontrolle 
unterliegen müssen, welche der vor-
schlag derzeitig vollständig missen lässt. 
Dies erscheint insbesondere angesichts 
des Artikels 263 AEUv unabdingbar, da 
dieser vorsieht, dass der gerichtshof der 
Europäischen Union die Rechtmäßigkeit 
der handlungen der Einrichtungen der 
Union überwachen soll. Eine europäische 
gerichtliche Instanz würde auch einem 
möglichen forum shopping der Euro-
päischen staatsanwaltschaft entgegen 
wirken. bezüglich der verfahrensrechte 
verweist der vorschlag lediglich auf die 
bereits verabschiedeten Richtlinien und 
nationales Recht. Dies ist, so bRAK und 
DAv, angesichts der Tatsache, dass sich 
der beschuldigte einer supranationalen 
behörde gegenübersieht, nicht ausrei-
chend. nach dem prinzip der waffen-
gleichheit müssen diesem zumindest 
die mittel zur verfügung gestellt wer-
den, sich gegen eine solche behörde 
in mehreren mitgliedstaaten gleich-
zeitig effizient verteidigen zu können.

GELBE KARTE dER MITGLIEdSTAATEN GE-
GEN dEN EuROpäIScHEN STAATSANWALT

Zum zweiten mal seit Inkrafttreten des 
Lissabonvertrags haben die mitglied-
staaten der Europäischen Kommission 
die „gelbe Karte“ gezeigt. Elf mitglied-
staaten haben mit insgesamt 20 stim-
men subsidiaritätsrüge gegen den Kom-
missionsvorschlag zur Errichtung einer 
Europäischen staatsanwaltschaft einge-
reicht. Die subsidiaritätsrüge gibt jedem 
mitgliedstaat die möglichkeit, ein geset-
zesvorhaben mit zwei stimmen, die ent-
sprechend dem einzelstaatlichen prinzip 
(Einkammer- oder Zweikammersystem) 
verteilt werden, zu rügen. Kommen ge-
nügend stimmen zusammen, kann die 
Kommission entweder in einer begrün-
deten stellungnahme darlegen, dass der 
vorschlag mit dem subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist, oder diesen zurückziehen. 

Die Kommission wird sich daher nun mit 
den Rügen auseinandersetzen müssen, 
die unter anderem anmahnen, dass die 
struktur der vorgesehenen Europäischen 
staatsanwaltschaft zu sehr in die Auto-
nomiebereiche der mitgliedstaaten ein-
greift oder strafrechtliche Regelungen 
und die betrugsbekämpfung in den 
alleinigen Kompetenzbereich der mit-
gliedstaaten fallen und dass ein Ausbau 
und eine neustrukturierung der bereits 
bestehenden Organisationen wie EU-
ROJUsT und OLAf ein milderes mittel 
darstellen. von einigen mitgliedstaaten 
wird zudem bezweifelt, dass die Euro-
päische staatsanwaltschaft einen mehr-
wert für die Europäische Union bringt. 
Dass die Kommission den Text zurück-
ziehen wird, wie sie es nach der „gelben 
Karte“ gegen die monti-II-verordnung 
getan hat, erscheint unwahrscheinlich.

uNERHöRTE VORGäNGE –  
ANWäLTE ILLEGAL ABGEHöRT 

Laut einem bericht des nachrichtenma-
gazins „Der spiegel“ hören Ermittlungs-
behörden entgegen der bestehenden 
Rechtslage auch gespräche zwischen 
mandanten und ihren Anwälten ab. 
Der DAv hat mit einer pressemitteilung 
dieses verhalten als unerhörten verstoß 
gegen die rechtsstaatlichen prinzipien 
abgekanzelt. nach Ansicht des bgh 
ist dies nicht hinnehmbar. gegen diese 
Auffassung hat die bundesanwaltschaft 
beschwerde eingelegt. Dies stößt eben-
falls auf große Irritation. Es gehört zu 
den Errungenschaften unseres Rechts-
staates, dass sich bürgerinnen und bür-
ger immer vertraulich an ihre Anwältin 
bzw. ihren Anwalt wenden können. 
Und zwar unabhängig vom konkreten 
Rechtsgebiet, auf dem der Anwalt tätig 
ist. Daher wird sich der generalbundes-
anwalt fragen lassen müssen, was er 
denn mit seiner beschwerde bezweckt.   

STELLuNGNAHME dES dAV zuM GE-
pLANTEN uMSETzuNGSGESETz  
zuR BRüSSEL-IA-VERORdNuNG- 
zIVILVERfAHRENSREcHT

Der Deutsche Anwaltverein äußert sich 
in seiner stellungnahme ausführlich zu 
den geplanten Änderungen im Zivil-
verfahrensrecht, welche begleitend zur 
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Durchführung der brüssel-Ia-verordnung 
beschlossen werden sollen. Er begrüßt 
grundsätzlich die in dem Referentenent-
wurf enthaltenen Umsetzungsvorschlä-
ge, bewertet die künftig vorgesehene 
Entbehrlichkeit der vollstreckungsklau-
sel allerdings kritisch, da der schuldner 
während eines laufenden berufungs-
verfahrens danach keinerlei möglich-
keiten hat, sich vor einer eventuellen 
Insolvenz des gläubigers zu schützen. 

ANHöRuNG zu dEN fREIEN 
BERufEN IM Ep 

Am 16. Oktober 2013 veranstaltete die 
Evp-fraktion des Ep eine Anhörung zu 
den freien berufen. Anlass hierfür war 
insbesondere die gerade fertiggestellte 
Überarbeitung der berufsqualifikations-
anerkennungsrichtlinie. Unter Leitung 
von mdEp Klaus-heiner Lehne, mdEp 
Dr. Andreas schwab und mdEp Dr. An-
gelika niebler diskutierten vertreter der 
freien berufe, professoren, vertreter 
der Europäischen Kommission und ver-
treter der nationalen ministerien über 
die Entwicklungen bezüglich der regle-
mentierten und der freien berufe. Dr. 
Alexander Lücke, aus dem bundeswirt-
schaftsministerium, betonte die große 
wirtschaftliche bedeutung der freien be-
rufe. In Deutschland generieren die frei-
en berufe über 10% des bIp. wichtig sei 
insbesondere die selbstverwaltung, die 
wichtige Aufgaben der Ausbildung und 
der Qualitätsüberwachung übernehmen, 
was sonst dem staat zufiele. Dr. schwab 
betonte insbesondere die wichtigkeit 
der Unterscheidung von reglementierten 
berufen und freien berufen und forderte 
die verbände auf, auf europäischer Ebe-
ne eine Definition und eine charta der 
freien berufe zu erarbeiten. Jürgen Tied-
je, Referatsleiter der generaldirektion 
mARKT, stellte die zuvor veröffentlichte 
mitteilung der Europäischen Kommission 
zu den Zugangsbeschränkungen von re-
glementierten berufen vor und betonte, 
dass diese lediglich den beginn der Dis-
kussionen darstellen und nicht von den 
reglementierten berufen als bedrohung 
angesehen werden sollte. Alle Redner 
waren sich über die besondere gesell-
schaftliche und wirtschaftliche bedeu-
tung der freien berufe einig. RA Ekke-
hart schäfer, vizepräsident der bRAK, 
stellte das system der selbstverwaltung 
der Anwaltschaft in Deutschland sowie 
dessen bedeutung für eine funktionie-
rende Justiz dar, welche eine wichtige 

voraussetzung des wirtschaftswachs-
tums ist. Er betonte, dass gegenstand 
einer Justizpolitik auch die sicherung 
und weiterentwicklung einer starken 
Anwaltschaft sein muss und diese daher 
auch unter den Zuständigkeitsbereich 
der generaldirektion Justiz fallen sollte.

REcHT Auf EINEN REcHTSBEISTANd -  
VERABScHIEduNG dER RIcHTLINIE

Am 7. Oktober 2013 hat der Rat der 
Europäischen Union den Richtlinienvor-
schlag zum Recht auf einen Rechtsbei-
stand und zur Kontaktaufnahme bei 
festnahme angenommen. Das Ep hatte 
dem lange verhandelten Text am 10. 
september 2013 zugestimmt. gemäß 
der Richtlinie haben beschuldigte und 
verdächtige das Recht, ab der ersten 
befragung durch die polizei und bis zum 
Ende eines verfahrens, einen Rechtsan-
walt zu Rate zu ziehen. Der betroffene 
hat das Recht, sich mit einem Rechts-
anwalt seiner wahl vertraulich und mit 
ausreichend Zeit vor befragungen durch 
polizei oder Richter zu beraten. hierfür 
hatte sich die bRAK aktiv eingesetzt. 
Der Rechtsanwalt darf weiterhin aktiv an 
befragungen teilnehmen und muss bei 
polizeilichen gegenüberstellungen und 
nachstellungen der Tat anwesend sein.

VERBOT uNLAuTERER pRAKTIKEN GILT 
füR KRANKENKASSEN – EuGH 

gesetzliche Krankenkassen sind „gewer-
betreibende“ im sinne der Richtlinie über 
unlautere geschäftspraktiken 2005/29/
Eg und unterliegen somit dem verbot 
unlauterer geschäftspraktiken gegenü-
ber verbrauchern. so entschied der Euro-
päische gerichtshof am 3. Oktober 2013 
in der Rs c-59/12. Im Ausgangsfall hatte 
die bKK ihre mitglieder über nachteile 
im falle eines Krankenkassenwechsels 
informiert, ohne sie auf ein bestehendes 
sonderkündigungsrecht hinzuweisen. 
Die se Angaben hatte der bgh als irrefüh-
rend bewertet und dem Eugh die frage 
nach der Anwendbarkeit der Richtlinie 
2005/29/Eg auf gesetzliche Krankenkas-
sen vorgelegt. Dieser hat nun, nachdem 
er bereits den weiten sachlichen Anwen-
dungsbereich der Richtlinie in den Rs 
c-540/08 und c-435/11 herausgestellt 
hatte, auf den ebenfalls sehr weiten per-
sönlichen Anwendungsbereich der Richt-
linie hingewiesen. Die Qualifizierung 
gesetzlicher Krankenkassen als „gewer-

betreibende“ entspreche der weiten 
Konzeption des begriffes im wortlaut der 
Richtlinie sowie deren Ziel, ein hohes ver-
braucherschutzniveau zu gewährleisten. 
Der öffentlich-rechtliche status der Kran-
kenkasse sowie deren in den Allgemein-
interessen liegenden Aufgaben seien 
in diesem Zusammenhang unerheblich.

MEHR MOBILITäT IN REGLEMENTIERTEN 
BERufEN ERWüNScHT – KOM 

Reglementierte berufe erfordern be-
sondere Qualifikationen. Übermäßige 
Anforderungen können den Zugang 
zu diesen berufen jedoch insbesondere 
für qualifizierte fachkräfte aus anderen 
mitgliedstaaten behindern, die schaf-
fung von Arbeitsplätzen verhindern 
und zu einem hohen preisniveau für 
Dienstleistungen führen – so die Analy-
se der Kommission. Um diesen proble-
men zu begegnen, hat die Kommission 
am 2. Oktober 2013 in ihrer mitteilung 
cOm(2013) 676 angekündigt, nationale 
berufszugangsreglementierungen gem. 
dem Transparenzerfordernis aus Artikel 
59 der berufsqualifikationsrichtlinie (s. 
EiÜ 07/13, 22/13) zu evaluieren. maßstab 
hierfür ist der grundsatz der nichtdis-
kriminierung sowie das verhältnismä-
ßigkeitsprinzip. geprüft werden soll die 
kumulierte wirkung aller den beruf be-
treffenden beschränkungen sowie ggf. 
auch die pflichtmitgliedschaft in einem 
berufsverband. Zunächst sollen die mit-
gliedstaaten ab november 2013 eine 
Liste reglementierter berufe und der Zu-
gangsbedingungen erstellen, um diese in 
einem zweiten schritt unter beteiligung 
der berufsverbände gegenseitig anhand 
eines von der Kommission erarbeiteten 
Arbeitsplanes nach wirtschaftszweigen 
gegliedert zu analysieren. Endprodukt 
sind ab mitte 2015 nationale Aktions-
pläne, in denen beibehaltung, Änderung 
oder Aufhebung bestehender Regle-
mentierungen oder die Ersetzung durch 
andere Qualitätssicherungsmaßnahmen 
vorgeschlagen werden. 

REcHTSfORM, fREMdBESITz  
uNd GEBüHREN Auf pRüfSTANd – KOM

parallel zu ihrer mitteilung zu Zugangs-
beschränkungen in den freien berufen 
hat die Kommission am 2. Oktober die 
Ergebnisse der sog. „peer-Review“ zu 
den bereichen Rechtsform, fremdka-
pital und gebühren bei Architekten, 
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Tierärzten, steuerberatern, patentanwäl-
ten und buchprüfern vorgelegt. Die Ana-
lyse kommt zu dem Ergebnis, dass in den 
genannten berufen mit restriktiven Rege-
lungen in den drei bereichen erhebliche 
beschränkungen für niederlassungsfrei-
heit und wettbewerb einhergehen. be-
sonders verbote von multidisziplinären 
partnerschaften und hundertprozentige 
Anteilseignervoraussetzungen sowie 
festpreise werden von den Dienststellen 
der Kommision als möglicher gegen-
stand von vertragsverletzungsverfahren 
gesehen. mit fragestellungen zum bin-
nenmarkt für Anwälte befasst sich die 
Kommission bei einer Konferenz am 28. 
Oktober 2013. Eine Anmeldung hier-
für ist bis 16. Oktober 2013 möglich. 

EINSpRucH GEGEN zAHLuNGSBEfEHL IST 
KEINE EINLASSuNG – EuGH 
Ein Einspruch gegen einen Europäischen 
Zahlungsbefehl gilt nicht als Einlassung 
im verfahren, selbst wenn der beklag-
te in diesem die Unzuständigkeit des 
gerichts nicht gerügt und sich sachlich 
„einlässt“. Dies entschied der Eugh am 
13. Juni 2013 in der Rs. c-144/12. Im 
Ausgangsverfahren hatte der italienische 
beklagte seinen Einspruch gegen einen 
in Österreich erwirkten europäischen 
Zahlungsbefehl damit begründet, dass 
die forderung unberechtigt sei. Erst im 
anschließenden ordentlichen verfahren 
wandte er die Unzuständigkeit des ös-
terreichischen gerichts ein. nach Art. 24 
der verordnung „brüssel-I“ nr. 44/2001 
über die gerichtliche Zuständigkeit wird 
ein gericht eines mitgliedstaates zustän-
dig, sofern sich der beklagte auf das ver-
fahren einlässt. Der Eugh hat vorliegend 
jedoch verneint, dass eine Einlassung im 
sinne des Art. 24 der brüssel-I-vO vor-
liege. Das Europäische mahnverfahren 
sei kein streitiges verfahren, der beklagte 
erhalte erst mit Zustellung vom Zahlungs-
befehl Kenntnis. Der Einspruch habe le-
diglich die wirkung, das verfahren zu 
beenden und den Rechtsstreit in einen 
ordentlichen Zivilprozess überzuleiten. 

Eine weitergehende wirkung des Ein-
spruchs gehe über die in der verordnung 
zum Europäischen mahnverfahren nr. 
1896/2006 vorgesehenen grenzen hi-
naus. Auch der Umstand, dass der beklag-
te im Rahmen des von ihm eingelegten 
Einspruchs vorbringen zur hauptsache 
erstattet hat, sei insoweit nicht relevant.

Eu-WEITES REcHT Auf ANWALT IN STRAf-
VERfAHREN – Ep/RAT/dAV
Der Deutsche Anwaltverein (DAv) be-
grüßt, dass es künftig einen EU-weiten 
mindeststandard für den Zugang zum 
Anwalt in strafverfahren geben soll. Auf 
einen entsprechenden Richtlinientext ei-
nigten sich vertreter von Rat und Euro-
päischem parlament nach knapp zwei-
jährigen verhandlungen im Trilog am 28. 
mai 2013 (s. EiÜ 42/12). verdächtige in 
allen mitgliedsstaaten sollen demnach 
grundsätzlich die möglichkeit erhalten, 
sich der hilfe eines Anwalts zur vertei-
digung gegen strafrechtliche beschuldi-
gungen zu bedienen, sobald sie mit den 
behörden deswegen in Kontakt kom-
men. Um ein verwässern der beschul-
digtenrechte durch die mitgliedsstaaten 
zu verhindern, hatte der DAv mehrfach 
zu dem vorschlag stellung genommen 
(s. auch stellungnahmen 64/2011 und 
59/2012). Zwar wurden von dem im 
ursprünglichen Kommissionsvorschlag 
KOm(2011) 326 über das Recht auf 
Rechtsbeistand in strafverfahren und 
das Recht auf Kontaktaufnahme bei der 
festnahme schmerzhafte Abstriche ge-
macht. so etwa bei den fragen, ob eine 
befragung ausnahmsweise trotz Abwe-
senheit des Anwalts begonnen werden 
kann und inwiefern die vertraulichkeit 
der Anwalt-mandanten-beziehung ab-
solut geschützt wird. Insgesamt ist der 
erreichte Kompromiss nach Ansicht des 
DAv jedoch ein notwendiger meilenstein 
zur schaffung gemeinsamer verfahrens-
rechte als gegengewicht zur Zusammen-
arbeit von polizei und Justiz in der straf-
verfolgung. weitere müssen aber folgen. 
parlament und Rat müssen den Kom-

promiss jetzt noch formell annehmen. 

MEHR VERBRAucHERScHuTz IM EuROpä-
IScHEN KAufREcHT – Ep
In allen mitgliedstaaten soll das höchste 
maß an harmonisiertem verbraucher-
schutz gewährleistet werden. Unter die-
sem Aspekt prüfte der Rechtsausschuss 
des Europäischen parlaments (JURI) am 
29. mai 2013 Änderungsanträge zum 
berichtsentwurf zum Kommissionsvor-
schlag KOm(2011) 635 für eine verord-
nung über ein gemeinsames Europä-
isches Kaufrecht (s. EiÜ 10/13). Dabei 
wird auch vorgeschlagen, Definition und 
verwendung des begriffs von „Treu und 
glauben“ zu streichen. Auch der DAv 
betrachtet diese in seiner stellungnahme 
nr. 28/13 als missglückt (s. EiÜ 14/13). 
Änderungen werden auch für eine ver-
braucherfreundlichere gestaltung von 
Anfechtung und Rückabwicklung vor-
gebracht. Demnach sollen formalien 
gestrichen und insbesondere auf eine 
Anfechtungsmitteilung innerhalb einer 
bestimmten Zeit verzichtet werden. Die 
im verordnungsvorschlag vorgesehene 
Einbeziehung von mit dem Kaufvertrag 
verbundener Dienstleistung soll zudem 
auf alle Arten von verbundenen verträ-
gen ausgedehnt werden. Am 30. mai 
2013 prüfte darüber hinaus auch der 
Ausschuss für binnenmarkt und verbrau-
cherschutz (ImcO) Änderungsanträge 
(16-338, 339-517) zum Entwurf einer 
stellungnahme. wiederum wird dort die 
streichung der Definition von „Treu und 
glauben“ vorgeschlagen. statt auf die 
schaffung eines einheitlichen vertrags-
rechtes legt der Ausschuss das Augen-
merk auf den verbraucherschutz. Das 
zeigt sich etwa daran, dass mitglied-
staaten abweichende Regelungen ein-
führen können sollen, wenn dadurch ein 
höherer verbraucherschutz gewährlei-
stet wird. Die nun anstehenden Abstim-
mungen in den Ausschüssen stehen noch 
nicht fest.
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folgende strafbewehrte Unterlassungs-
erklärung wurde am 15.05.2013 abge-
geben: 

Frau Heiderose Müller, 
Natonekstraße 30, 04155 Leipzig, 

verpflichtet sich gegenüber der Rechts-
anwaltskammer sachsen 

1)  es ab sofort zu unterlassen, sich als 
Rechtsanwältin zu bezeichnen;

2)  es ab sofort zu unterlassen, einen 
briefbogen oder sonstige schreiben 
zu benutzen, der sie  als Rechtsanwäl-
tin ausweist;

3)  es ab sofort zu unterlassen, vor ge-
richten oder behörden als Rechts-
anwältin aufzutreten oder sich als 
Rechtsanwältin bezeichnen zu lassen;

4)  es ab sofort zu unterlassen, die recht-
lichen Interessen Dritter zu vertreten, 
soweit ihr diese Tätigkeit nicht nach 
dem Rechtsdienstleistungsgesetz ge-
stattet ist.

folgende strafbewehrte Unterlassungs-
erklärung wurde am 13.08.2013 abge-
geben:

Die Wirtschaftskanzlei 
Gruschka & Partner, 

vertr. d. Herrn Rainer Gruschka und 
Herrn Andreas Gall, 

Ernst-Mey-Straße 7a, 04229 Leipzig, 

verpflichtet sich gegenüber der Rechts-
anwaltskammer sachsen

1)  es ab sofort zu unterlassen, die recht-
lichen Interessen Dritter zu vertreten 
oder Dritte in rechtlichen Angelegen-
heiten zu beraten, soweit ihr diese 
Tätigkeiten nicht nach dem Rechts-
dienstleistungsgesetz gestattet sind;

2)  es ab sofort zu unterlassen, im fachge-
biet „steuern und Recht“ Leistungen 
u. a. durch beratung zu allen Rechts-
fragen bis hin zur prozessführung zu 
erbringen;

3)  es ab sofort zu unterlassen, im ge-
schäftlichen verkehr den namenszu-
satz „& partner“ zu führen.

folgende strafbewehrte Unterlassungs-
erklärung wurde am 22.08.2013 abge-
geben:

Herr Bernd Neumärker, 
Pölitzstraße 10, 

09337 Hohenstein-Ernstthal, 

verpflichtet sich gegenüber der Rechts-
anwaltskammer sachsen

es ab sofort zu unterlassen, die recht-
lichen Interessen Dritter zu vertreten 
oder Dritte in rechtlichen Angelegen-
heiten zu beraten, soweit ihm diese Tä-
tigkeiten nicht nach dem Rechtsdienst-
leistungsgesetz oder als nebentätigkeit 
zu seiner maklertätigkeit gestattet sind.

Unterlassungserklärungen gegenüber der RAK Sachsen

Der Rechtsanwaltskammer sachsen liegt 
eine aktuelle mitteilung des staatsmi-
nisteriums der Justiz und für Europa 
(smJE) vor, wonach bei den sächsischen 
gerichten und staatsanwaltschaften zur 
Datenerfassung und bearbeitung Listen 
mit Kontaktdaten über in sachsen zu-
gelassene Rechtsanwälte und Rechtsan-
wältinnen geführt werden. Als Rechts-
grundlage für die Einrichtung und den 
betrieb dieser Dateien führt das smJE  
§ 13 Abs. 1 und 2 sächsDsg an.

Die sächsische Justiz führt danach soge-
nannte IT-fachverfahren, wie „forum-
sTAR“ und solumsTAR“ in der ordent-

lichen gerichtsbarkeit und „EUREKA-
fach“ in der Arbeits- und sozialgerichts-
barkeit. Die verwaltungs- und finanzge-
richtsbarkeit nutzen das IT-fachverfahren 
für die verwaltungs- und finanzgerichts-
barkeit („vg/fg“) und alle sächsischen 
staatsanwaltschaften arbeiten mit „web.
sta 3.1“. In allen fachverfahren ist die 
verfahrensübergreifende speicherung 
des namens des Rechtsanwalts, der 
Adresse und der Erreichbarkeit über Te-
lefon, Telefax und Internet vorgesehen. 
Im mittelbewirtschaftungsprogramm 
„saxmbs“ kann auch die Kontoverbin-
dung hinterlegt werden. 

neben den IT-fachverfahren führen ein-
zelne Amtsgerichte Listen mit Kontakt-
daten von Rechtsanwälten zum internen 
gebrauch innerhalb bestimmter fachab-
teilungen, wie z.b. verfahrenspfleger, 
berufsbetreuer, gegenwärtig tätige In-
solvenz- und Zwangsverwalter etc. 

sofern sie Interesse an der Aufnahme in 
einer dieser Listen haben und Rechtsan-
wältin/ oder die Aktualität Ihrer bereits 
geführten Daten überprüfen möchten, 
empfehlen wir Ihnen mit den jeweiligen 
gerichten bzw. staatsanwaltschaften di-
rekt in Kontakt zu treten. 

Datenerfassung bei sächsischen Gerichten und Staatsanwaltschaften
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Im Anschluss an die letzte Ausgabe der 
KAmmERaktuell (heft 2/2013, s. 10 ff.) 
soll im zweiten Teil des beitrags darge-
stellt werden, wann trotz vorliegen von 
vermögensverfall eine gefährdung der 
Interessen der Rechtsuchenden und da-
mit  die voraussetzungen des § 14 Abs. 
2 nr. 7 bRAO nicht vorliegen. Anschlie-
ßend soll erläutert werden, in welchen 
fällen eine Konsolidierung der vermö-
gensverhältnisse und damit der – nach-
trägliche - wegfall des widerrufsgrundes 
des § 14 Abs. 2 nr. 7 bRAO eingetreten 
ist. Zum Ende des beitrags soll aufgezeigt 
werden, wie sich das betroffene mitglied 
nach erfolgtem widerruf der Zulassung 
aufgrund vermögensverfalls verhalten 
sollte und welche Konsequenzen sich 
ergeben.

1.  Keine Gefährdung der Interessen 
der Rechtsuchenden

Trotz vermögensverfalls kommt der 
widerruf der Anwaltszulassung nach 
§ 14 Abs. 2 nr. 7 bRAO dann nicht in 
betracht, wenn durch den eingetre-
tenen vermögensverfall ausnahmsweise 
nicht die Interessen der Rechtsuchenden 
gefährdet sind. während bei § 7 nr. 9 
bRAO im falle der versagung der Zulas-
sung eines bewerbers wegen vermö-
gensverfalls eine abstrakte gefährdung 
ausreicht, setzt der widerruf nach § 14 
Abs. 2 nr. 7 bRAO eine konkrete gefähr-
dung voraus (vgl. nur feuerich/weyland, 
bRAO, 8. Aufl. § 14 Rdn. 61), wenngleich 
es auf ein verschulden oder vertreten-
müssen nicht ankommt. 

Auch wenn nach der gesetzlichen Rege-
lung ein vermögensverfall zwar regel-
mäßig, aber nicht zwangsläufig und aus-
nahmslos zum widerruf der Zulassung 
führt, ging die Rechtsprechung in der 
vergangenheit bis zu der Entscheidung 
des bundesgerichtshofs vom 18.10.2004 
(AnwZ (b) 43/03, bgh nJw 2005, s. 511 
f.) gewissermaßen von einem „Auto-
matismus“ aus, d.h. bei vermögensver-
fall wurde immer auch gleichzeitig eine 
gefährdung der Interessen der Recht-
suchenden angenommen. bis dahin 
gab es keine Entscheidung, in der der 
Eintritt eines vermögensverfalls, jedoch 

nicht die (konkrete) gefährdung der In-
teressen der Rechtsuchenden festgestellt 
wurde. Zum einen wurde von der Recht-
sprechung immer eine gefahr darin 
gesehen, dass der in finanzielle schwie-
rigkeiten geratene Rechtsanwalt dazu 
neigen könnte, mandantengelder zu 
veruntreuen. Zum anderen wurde dahin-
gehend argumentiert, dass immer das 
Risiko existiere, dass im Zusammenhang 
mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
gläubiger des betroffenen Rechtsan-
walts auf fremdgelder zugreifen, die sich 
in gewahrsam des Rechtsanwalts befin-
den und die mandanten damit das pro-
zessrisiko einer vollstreckungsgegenkla-
ge zu tragen hätten; auch im falle eines 
gegen den Rechtsanwalt eröffneten In-
solvenzverfahrens bestünde die gefahr, 
dass mandanten honorarzahlungen 
an den Anwalt in dem glauben leisten 
würden, dass diese schuldbefreiende 
wirkung hätten, was tatsächlich nicht 
der fall sei. Die von dem Rechtsanwalt in 
diesen fällen getroffenen maßnahmen 
zum Ausschluss der gefahren sollten 
nach damaligem verständnis dann meist 
nicht greifen, weil sie immer nur eine 
reine selbstbeschränkung darstellten, 
die die Rechtsanwaltskammer als auf-
sichtführende behörde nicht überprüfen 
könnte. Anders wurde dies erst mit der 
zuvor zitierten Entscheidung des bun-
desgerichtshofs. Dort wurde zum ersten 
mal in der Rechtsprechung eine gefähr-
dung der Interessen der Rechtsuchen-
den nach Aufgabe der selbstständigen 
praxis und gleichzeitigem Eintritt in eine 
sozietät verneint. Konkret hatte der in 
vermögensverfall geratene Rechtsan-
walt seinen beruf bisher ohne jede be-
anstandung ausgeübt und selbst den In-
solvenzantrag gestellt. Außerdem hatte 
er seine eigene praxis aufgegeben und 
war nunmehr in einer größeren Kanzlei, 
die berufsrechtlich nicht auffällig gewor-
den war, als Rechtsanwalt angestellt. In 
seinem Anstellungsvertrag hatte er sich 
allerdings weitreichenden beschrän-
kungen unterworfen. so konnte der 
Rechtsanwalt mandate nur im Auftrag 
und auf Rechnung der sozietät anneh-
men; die Übernahme eigener mandate 
war ihm ebenso wie die Annahme von 
mandantengeldern untersagt; für den 

fall, dass es zu barzahlungen kam, mus-
ste er zwingend eine zweite person 
hinzuziehen. Zudem war regelt, dass 
der name des Anwalts weder auf dem 
Kanzleischild noch auf dem briefbogen 
der Kanzlei erschien. ferner hatten sich 
die sozien als Arbeitgeber der Rechts-
anwaltskammer gegenüber schriftlich 
verpflichtet, jede Änderung des Arbeits-
verhältnisses oder dessen beendigung 
unverzüglich anzuzeigen. schließlich 
wurde aufgrund vertraglicher Regelung 
der pfändbare Teil des Einkommens des 
betroffenen Rechtsanwalts unmittelbar 
an den Insolvenzverwalter abgeführt. 

In der folgezeit hat der bundesgerichts-
hof in weiteren Entscheidungen den 
„Ausnahmecharakter“ des beschlusses 
vom 18.10.2004 (bgh aaO) immer wie-
der herausgestellt und bis auf einen fall  
die „Ausweitung“ der Rechtsprechung 
vermieden. so wurde in dem beschluss 
vom 25.6.2007 – AnwZ (b) 101/05, 
bRAK-mitt. 2007, 220, bei vorliegen 
der übrigen Anforderungen, die in dem 
beschluss vom 18.10.2004 aufgestellt 
wurden, ein Ausnahmefall auch dann 
angenommen, wenn der betroffene 
Rechtsanwalt auf den Kanzleibriefbögen 
der Rechtsanwalts–gmbh, bei der er 
angestellt war, als angestellter Rechts-
anwalt aufgeführt wurde. Andererseits 
wurde in weiteren Entscheidungen das 
Kriterium, dass der betroffene Rechts-
anwalt in einer größeren, d.h. mehr-
köpfigen sozietät angestellt sein muss, 
bekräftigt. Danach reicht eine Anstel-
lung bei einem Einzelanwalt, der aus 
urlaubs-, krankheits- oder dienstlichen 
gründen ortsabwesend sein kann und 
deshalb außer stande ist, eine effektive 
Kontrolle des betroffenen Rechtsanwalts 
zu gewährleisten, nicht aus (vgl. bgh, 
beschl. v. 5.12.2005, AnwZ [b] 13/05, 
nJw-RR 2006, 559, 560 und beschl. 
v. 5.12.2005, AnwZ [b] 14/05, Anwbl. 
2006, 281). Das gleiche gilt, wenn der 
in vermögensverfall geratene angestell-
te Rechtsanwalt an dem standort einer 
überörtlichen sozietät ausschließlich von 
einem mitglied der sozietät beaufsichti-
gt wird (vgl. bgh, beschl. v. 15.9.2008 – 
AnwZ [b] 67/07, bRAK-mitt. 2008, 272). 

Der Vermögensverfall als zweithäuf igster Grund für den Widerruf 
der Zulassung – Teil 2: Keine Gefährdung der Interessen der 
Rechtsuchenden oder Konsolidierung der Vermögensverhältnisse? 
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seit einer Entscheidung des bundes-
gerichtshofs vom 8.2.2010 – AnwZ (b) 
67/08, bRAK-mitt. 2010, 129 - wird 
zudem gefordert, dass der mit den ent-
sprechenden beschränkungen versehene 
Anstellungsvertrag zum Zeitpunkt der 
Entscheidung schon über einen längeren 
Zeitraum beanstandungsfrei durchge-
führt („gelebt“) worden ist. Die vorlage 
eines entsprechenden Arbeitsvertrags 
erst im gerichtlichen verfahren genügt 
danach nicht. 

In der praxis kann berichtet werden, dass 
es bei der Rechtsanwaltskammer Düssel-
dorf seit der bedeutsamen Entscheidung 
des bgh im Jahre 2004 nur einen fall 
gab, der die strengen Anforderungen 
des senats erfüllte und die Ausnahme 
nach § 14 Abs. 2 nr. 7, 2. halbs. bRAO 
begründete. nicht zuletzt daran zeigt 
sich die schwierigkeit, die in dem nach-
weis liegt, dass ausnahmsweise nicht die 
Interessen der Rechtsuchenden gefähr-
det sind.

2.  Konsolidierung der Vermögens-
verhältnisse

bereits im ersten Teil dieses beitrags 
ist darauf hingewiesen worden, dass 
das gericht seit der Umstellung auf 
das verwaltungsrechtliche verfahren 
zum 1.9.2009 bei der beurteilung der 
Rechtmäßigkeit des Zulassungswider-
rufs - anders als früher - nunmehr auf 
den Zeitpunkt der letzten behörden-
entscheidung, d.h. Datum des Erlasses 
des widerrufsbescheides, abstellt. Dies 
bedeutet, dass eine Konsolidierung der 
vermögensverhältnisse nach Erlass des 
widerrufsbescheides – und damit der 
spätere wegfall des widerrufsgrundes – 
für das gericht bei seiner Entscheidung 
keine Rolle spielt. Die frage, ob nach-
träglich die Indizien für vermögensverfall 
weggefallen sind, ist aber dennoch von 
bedeutung. Entweder hebt die Rechts-
anwaltskammer als herrin des verfah-
rens bei entsprechendem nachweis der 
Konsolidierung der vermögensverhält-
nisse die widerrufsverfügung auf oder 
berücksichtigt diese in einem späteren 
wiederzulassungsverfahren. In diesem 
Zusammenhang wird empfohlen, dass 
der nachweis der Konsolidierung der 
vermögensverhältnisse zeitnah und nicht 
erst kurzfristig z.b. vor den anberaum-
ten Terminen zur mündlichen verhand-
lung beim Anwaltsgerichtshof erbracht 
wird. grund hierfür ist, dass meist eine 
umfassende und zeitintensive prüfung 

der vorgelegten nachweise und belege 
erforderlich ist und die Aufhebung der 
widerrufsverfügung nach dem aktuellen 
geschäftsverteilungsplan der Rechtsan-
waltskammer Düsseldorf ferner eines 
vorstandsbeschlusses im plenum bedarf. 

a)  Konsolidierung bei Eintragungen 
im Schuldnerverzeichnis

war die Eintragung eines haftbefehls 
oder die Abgabe der Eidesstattlichen 
versicherung der grund für den vermö-
gensverfall und damit für den widerruf, 
muss zur Konsolidierung die Löschung 
der Eintragung im schuldnerverzeich-
nis oder zumindest das vorliegen der 
voraussetzungen hierfür nachgewiesen 
werden. Denkbar ist auch, dass die be-
friedigung der gläubiger der verbind-
lichkeit, aufgrund derer die Eintragung in 
das schuldnerverzeichnis erfolgte, durch 
Quittungen etc. belegt wird.

b)  Konsolidierung im Insolvenzver-
fahren

Der nachweis einer Konsolidierung der 
vermögensverhältnisse im laufenden 
Insolvenzverfahren gestaltet sich schwie-
rig. nach eröffnetem Insolvenzverfahren 
entfällt der widerrufsgrund des vermö-
gensverfalls nur dann, wenn das verfah-
ren entweder beendet oder aufgehoben 
oder  die Restschuldbefreiung angekün-
digt worden ist; dabei muss der rechts-
kräftige beschluss hierüber als nachweis 
vorgelegt werden. Die bloße Aufstellung 
eines Insolvenzplanes oder die Anord-
nung der Eigenverwaltung reicht nicht 
aus, um konsolidierte vermögensver-
hältnisse anzunehmen. Jedoch ist immer 
eine Einzelfallprüfung erforderlich, bei 
der der stand des Insolvenzverfahrens, 
die aktuellen Umsatzzahlen der Kanzlei 
usw. zu berücksichtigen sind. 

c)  Konsolidierung in den übrigen 
Fällen des § 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO

Ist der Rechtsanwalt – ohne im schuld-
nerverzeichnis eingetragen worden zu 
sein oder sich im Insolvenzverfahren zu 
befinden – in ungeordnete vermögens-
verhältnisse geraten, was sich z.b. an-
hand von zahlreichen vollstreckungen 
und Titeln gegen ihn zeigt, muss die Er-
ledigung dieser verbindlichkeiten nach-
gewiesen werden. Das kann zum einen 
durch vorlage des entwerteten Titels 
oder eines Zahlungsbelegs geschehen. 
häufig bestätigt auch der gläubiger 

bzw. dessen verfahrensbevollmächtig-
ter, dass die forderung bezahlt oder 
anderweitig erledigt ist. Auch kann das 
bestehen von Ratenzahlungsvereinba-
rungen und deren Einhaltung ein Indiz 
dafür sein, dass zumindest bezüglich die-
ser forderung nicht mehr von ungeord-
neten vermögensverhältnissen gespro-
chen werden kann. Denkbar ist auch die 
vorlage von stundungs- oder Tilgungs-
vereinbarungen mit dem gläubiger, wo-
bei in diesem fall – ähnlich wie bei den 
Ratenzahlungen – auch zu belegen ist, 
dass die vereinbarung eingehalten wird. 

Im Ergebnis muss also der betroffene 
Rechtsanwalt nicht die Erledigung al-
ler verbindlichkeiten und damit eine 
Reduzierung seiner schulden auf null 
nachweisen. vielmehr reicht es aus, 
dass erkennbar ist, dass die vermögens-
situation wieder geordnet ist und auch 
eine Zukunftsprognose positiv ausfällt. 
Um letzteres zu erreichen, sollten immer 
neben dem nachweis der Erledigung 
von verbindlichkeiten auch die Aktiva, 
insbesondere das laufende Einkommen, 
z.b. anhand einer betriebswirtschaft-
lichen Auswertung (bwA) nachgewiesen 
werden. In diesem Zusammenhang ist 
jedoch darauf hinzuweisen, dass allein 
das vorhandensein von vermögen oder 
sonstigen vermögenswerten nicht aus-
reicht. vielmehr muss in diesen fällen 
z.b. eine vorhandene Immobilie veräu-
ßert werden, damit der Erlös zur Tilgung 
der verbindlichkeiten eingesetzt werden 
kann und wird.

3.  Verhaltensweise nach erfolgtem 
Widerruf aufgrund Vermögens-
verfalls und Konsequenzen

 
bereits im ersten Teil des beitrags (Kam-
mermitteilungen 4/2012, s. 392) wur-
den zahlreiche hinweise gegeben, wie 
sich der betroffene Rechtsanwalt bei 
drohendem vermögensverfall verhalten 
sollte. Die Ausführungen gelten auch 
für den fall, in dem der widerruf be-
reits ausgesprochen wurde. Zwar stellt 
das gericht im falle einer Klage bei der 
beurteilung der Rechtmäßigkeit der wi-
derrufsverfügung auf den Zeitpunkt des 
Erlasses des bescheides ab, jedoch ma-
chen die Anstrengungen sinn, da – wie 
bereits dargestellt – die Rechtsanwalts-
kammer jederzeit als herrin des verfah-
rens bis zur bestandskraft der verfügung 
(und unter besonderen voraussetzungen 
auch danach) den widerrufsbescheid 
aufheben kann, wenn kein vermögens-
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verfall mehr vorliegt. Auch ist es ratsam, 
sich für ein etwaiges wiederzulassungs-
verfahren zu „wappnen“, da auch hier 
seitens des bewerbers nachgewiesen 
werden muss, dass kein vermögensver-
fall (mehr) vorliegt.

sollte das gericht die Rechtmäßigkeit 
der widerrufsverfügung bestätigen 
und die Klage abweisen, besteht inner-
halb eines monats nach Zustellung des 
vollständigen Urteils die möglichkeit, 
schriftlich die Zulassung der berufung 
bei dem Anwaltsgerichtshof zu beantra-
gen. Innerhalb von zwei monaten nach 
Zustellung des vollständigen Urteils sind 
die gründe darzulegen, aus denen die 
berufung zuzulassen ist. Anders als der 
Antrag ist die begründung, soweit sie 
nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt 
worden ist, bei dem bundesgerichtshof 
– senat für Anwaltssachen – in Karlsruhe 
einzureichen. Dort wird geprüft, ob die 
voraussetzungen für die Zulassung der 
berufung vorliegen. gem.  § 112c Abs. 1 
bRAO i.v.m. § 124 Abs. 2 vwgO ist dies 
nur dann der fall, wenn ernstliche Zwei-
fel an der Richtigkeit des Urteils beste-
hen, wenn die Rechtssache besondere 
tatsächliche oder rechtliche schwierig-
keiten aufweist, wenn die Rechtssache 

grundsätzliche bedeutung hat, wenn 
das Urteil von einer Entscheidung des 
bundesgerichtshofs, des bundesverwal-
tungsgerichts, des gemeinsamen senats 
der obersten gerichtshöfe des bundes 
oder des bundesverfassungsgerichts ab-
weicht und auf dieser Abweichung be-
ruht oder wenn ein der beurteilung des 
berufungsgerichts unterliegender ver-
fahrensmangel geltend gemacht wird 
und vorliegt, auf dem die Entscheidung 
beruhen kann.

Da einer der genannten gründe in fast 
allen fällen nicht vorliegt, wird der An-
trag auf Zulassung der berufung durch 
den bundesgerichtshof in der Regel 
abgelehnt. Ohnehin wird in den mei-
sten fällen der Antrag nur gestellt, um 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des 
verfahrens Zeit zu gewinnen und wei-
ter anwaltlich tätig zu sein. Dies ist auch 
möglich, sofern nicht unmittelbar bei Er-
lass der widerrufsverfügung oder später 
im verfahren nachträglich die sofortige 
vollziehung der widerrufsverfügung an-
geordnet wurde. 

wird die Entscheidung des Anwaltsge-
richtshofs mangels Einlegung des zuvor 
genannten Rechtsmittels oder dessen 

Ablehnung rechtskräftig, so endet die 
mitgliedschaft des betroffenen Anwalts 
mit dem Tag der Zustellung der begrün-
deten Entscheidung. Ab diesem Zeit-
punkt ist der betroffene weder befugt, 
die berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ 
zu führen noch als Rechtsanwalt tätig 
zu sein. sofern mandate noch nicht ab-
geschlossen oder auf andere Kollegen 
übertragen worden sind, ist in solchen 
fällen ggf. die Einrichtung einer Abwick-
lung erforderlich. Diesbezüglich sollte 
man sich rechtzeitig mit der Rechtsan-
waltskammer in verbindung setzen, da-
mit ein geeigneter Abwickler eingesetzt 
werden kann. 

Auch für fragen diesbezüglich steht der 
verfasser des beitrags unter der Rufnum-
mer 0211-4950235 zu den üblichen bü-
rozeiten gerne zur verfügung.

Rechtsanwalt 
Jörg Stronczek
Juristischer Referent 
der Rechtsanwalts-
kammer Düsseldorf

Die Rechtsanwaltskammer berlin ver-
klagt derzeit eine deutsche Rechts-
schutzversicherung vor dem Landgericht 
frankfurt es zu unterlassen, versiche-
rungen unter der bezeichnung „Rechts-
schutzversicherung“ anzubieten oder 
abzuschließen, soweit für die außerge-
richtliche wahrnehmung der Interessen 
des versicherungsnehmers in einzelnen 
Leistungsarten nur die Kosten eines von 
der beklagten ausgewählten mediators 
übernommen werden und/oder für die 
gerichtliche wahrnehmung der Interes-
sen des versicherungsnehmers anfal-
lende Kosten des versicherungsnehmers 
nur übernommen werden, soweit der 
versicherungsnehmer sich um eine Kon-
fliktlösung durch einen von der beklag-

ten ausgewählten mediator vergeblich 
bemüht hat.
 
Der Klageantrag ist des weiteren darauf 
ausgerichtet, dass die Rechtsschutzversi-
cherung es im geschäftlichen verkehr im 
Zusammenhang mit dem Angebot oder 
dem Abschluss von versicherungen un-
terlässt, die bezeichnung „mediator“ zu 
verwenden, soweit die eine solche me-
diation durchführende person nicht von 
den parteien des verfahrens ausgewählt 
wird, sondern sich die beklagte vorbe-
hält, diese Auswahl vorzunehmen und/
oder der versicherungsnehmer vertrag-
lich von der beklagten dazu verpflichtet 
wird, ein mediationsverfahren durchzu-
führen.

Die Argumentation der Klage geht da-
hin, dass die versicherungsnehmer un-
angemessen benachteiligt werden, da 
wesentliche Rechte aus dem Rechts-
schutzversicherungsvertrag so einge-
schränkt werden, dass das Erreichen des 
vertragszweckes gefährdet werde. Der 
versicherungsnehmer erhalte im außer-
gerichtlichen bereich keine Kostenüber-
nahme für die beratung und vertretung 
seiner rechtlichen Interessen. hingegen 
garantiere das vvg dem versicherungs-
nehmer die freie wahl des Rechtsanwalts 
auch für den außergerichtlichen bereich. 
Die verwendung der bezeichnung „me-
diator“ stelle eine unlautere Irreführung 
dar sowie einen verstoß gegen das me-
diationsgesetz.

Wettbewerbsrechtliches Vorgehen gegen Rechtsschutzversicherungen
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Durch das gesetz zur Umsetzung der 
Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung 
steuerlicher vorschriften (Amtshilfericht-
linie-Umsetzungsgesetz) v. 26.06.2013, 
veröffentlicht im bundesgesetzblatt 
2013 Teil I, nr. 32/2013, 1809 ff., ist u. a. 
§ 33 Abs. 2 Estg geändert worden. Die-
ser lautet in der neufassung wie folgt: 

„Aufwendungen für die führung eines 
Rechtsstreits (prozesskosten) sind vom 
Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es 
handelt sich um Aufwendungen, ohne 
die der steuerpflichtige gefahr liefe, sei-

ne Existenzgrundlage zu verlieren und 
seine lebensnotwendigen bedürfnisse in 
dem üblichen Rahmen nicht mehr befrie-
digen zu können.“ 

Damit wird von der aktuellen Rechtspre-
chung des bfh (bfh-Urteil v. 12.05.2011, 
Az.: vI R 42/10, vgl. bRAK-nr. 424/2012) 
abgewichen. Zivilprozesskosten sind da-
nach grundsätzlich abzugsfähig, weil der 
bürger wegen des staatlichen gewalten-
monopols seine Ansprüche nicht selbst, 
sondern nur über die Einschaltung der 
gerichte durchsetzen dürfe. Etwas an-

deres gelte nur für den, der sich mut-
willig oder leichtfertig auf einen prozess 
eingelassen habe. Das bundesfinanzmi-
nisterium (bmf) hatte die Anwendung 
des bfh-Urteils durch die finanzverwal-
tung am 20.12.2011 durch einen sog. 
nichtanwendungserlass unterbunden.

Der gesetzgeber hat damit an ver-
steckter stelle den nichtanwendungser-
lass des bmf im gesetz festgeschrieben.

Die maßgebliche Regelung für pflichtan-
gaben im Impressum von Internetseiten 
ist § 5 Tmg (Teleme diengesetz).

Jede Internetpräsenz einer Rechtsan-
waltskanzlei  ist ein geschäftsmäßig an-
gebotenes Telemedium im sinne dieser 
vorschrift.

Zunächst einmal müssen daher die in § 
5 Abs. 1 nr. 1 und 2 Tmg auf geführten 
grundangaben im Impres sum erfolgen.

Dies sind bei natürlichen personen der 
familienname und mindestens ein aus-
geschriebener vorname (vgl. Kg ber-
lin vom 13.02.2007- 5 w 34/07). Ein 
abgekürzter vorname genügt nicht. 
bei juristischen personen und perso-
nengesellschaften muss zudem die 
Rechtsform der gesellschaft und der 
oder die vertretungsberechtigten an-
gegeben werden. hier ist wiederum 
zu beachten, dass der vertretungsbe-
rechtigte mit dem familien namen und 
mindestens einem ausgeschriebenen 
vornamen dargestellt wird.

Außerdem muss die ladungsfähige An-
schrift angegeben werden. Die Angabe 
eines postfachs ist nicht aus reichend.

ln jedem fall zwingend ist auch die
Angabe einer E-mail-Adresse (§ 5 Abs.
1 nr. 2 Tmg).

neben der E-mail-Adresse muss noch 
mindestens ein weiteres Kommunika-
tionsmittel angegeben werden. Dies 

kann eine Telefon- oder faxnummer 
oder auch ein elektronisches Kontakt-
formular sein. wesentlich ist, dass durch 
das Kom munikationsmittel eine schnelle 
und direkte Kontaktaufnahme möglich 
ist. Es empfiehlt sich daher die Angabe 
einer Telefonnummer.

für Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte ergeben sich weitere pflichtan-
gaben aus § 5 Abs. 1 nr. 5 Tmg.

so muss die Rechtsanwaltskammer, de-
ren mitglied die Rechtsanwältin oder der 
Rechtsanwalt ist, mitgeteilt werden. fer-
ner sind die gesetzliche berufsbezeich-
nung und der verlei hende staat anzuge-
ben.

Zwingend ist ebenso die Angabe der 
aktuellen berufsrechtlichen Regelun gen 
und ein hinweis darauf, wo diese Re-
gelungen zu finden sind. hier empfiehlt  
sich ein Link auf die entspre chende Un-
terseite der Internetpräsenz der bundes-
rechtsanwaltskammer: www.brak.de/
fuer-anwaelte/ berufsrecht/ 

sofern eine Umsatzsteueridentifikati-
onsnummer vergeben wurde, ist diese 
ebenfalls im Impressum aufzuführen.

schließlich besteht bei einer juristi schen 
person die verpflichtung, im Impressum 
das zuständige Register gericht und die 
Registernummer an zugeben.

Das Impressum muss unmittelbar über 
maximal zwei Links erreichbar sein. Es 

hat jederzeit zur verfügung zu stehen 
und muss mit den gängigen lnternet 
browsern ohne Installation zusätzlicher 
programme lesbar sein.

Die Darstellung des gesamten Impres-
sums oder von Teilen des Impressums als 
bilddatei ist nicht zulässig, da das Impres-
sum dann für blinde oder seh behinderte 
nutzer nicht maschinell vorlesbar ist.

sofern über die Internetpräsenz auch 
reine Online-Rechtsberatungen ange-
boten werden, muss neben § 5 Tmg 
noch § 2 Dienstleistungs-lnformati ons-
pflichten-verordnung (DL-Infov) be-
sonders beachtet werden. ln die sem 
fall ist im Impressum auch die Angabe 
einer Telefonnummer und die mittei-
lung der berufshaftpflichtversi cherung 
erforderlich. handelt es sich nicht um 
reine Online-Rechtsberatung, sind die 
berufshaftpflichtversiche rung und die 
Telefonnummer gemäß § 2 Abs. 1 DL-
Infov gegenüber dem mandanten zwar 
auch anzugeben, aber nicht unbedingt 
auf der Kanz leiwebsite, sondern gemäß 
§ 2 Abs.2 DL-Infov auch auch auf andere 
weise vor Abschluss des vertrages bzw. 
vor Erbringen der Dienstleistung (vgl. Lg 
Dortmund, Urt. v. 26. 03. 2013- 3 0
102/13, www.justiz.nrw.de).

Letztlich ist noch zu beachten, dass sich 
bei berufsausübungsgemein schaften 
mit Angehörigen anderer berufe noch 
weitere Informations pflichten ergeben 
können.

Steuerliche Berücksichtigung von Prozesskosten 

Welche Angaben gehören in das Impressum der Kanzleiwebsite?
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Pressemitteilungen der RAK Sachsen

25.10.2013 Erfolg für sächsische Anwälte 

22.07.2013 schludrig geführte Arbeitszeitbelege führen zur fristlosen Kündigung 

02.07.2013 gesetz zur Kostenrechtsmodernisierung vom bundestag beschlossen 
- verbesserung der finanzierung der Rechtspfl ege und Justiz

Die vollständigen pressemitteilungen können sie lesen unter: www.rak-sachsen.de.

Amtsgericht Leipzig:
Geldstelle schließt

mit wirkung zum 01.01.2014 wird die 
geldannahmestelle am Amtsgericht 
Leipzig, Außenstelle grundbuchamt, 
schongauerstraße 5, 04328 Leipzig ge-
schlossen. Unverändert steht die Zahl-
stelle des Amtsgerichts Leipzig, bern-
hard-göring-straße 64, zur verfügung. 

hier können Einzahlungen in bar oder 
mit Ec-Karte zu folgenden Öffnungs-
zeiten vorgenommen werden: 

Montag und Donnerstag: 
08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 

13:00 – 15:00 Uhr 
Dienstag: 

08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
13:00 – 17:00 Uhr

Freitag 
08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Zur Erstellung des Rule of Law Indexes 
sucht das world Justice project Rechts-
anwälte und Rechtsanwältinnen, die an 
einer befragung teilnehmen. Der frage-
bogen ist bestandteil für die Auswertung 
zum Rule of Law Index. 

wir bitten interessierte Kollegen und 
Kolleginnen sich unter 
www.surveygizmo.com/s3/1393003/
wJp-QRQ-2013-Data-collection zu re-
gistrieren. Danach erhalten sie eine for-
male Einladung zur Teilnahme an der 
Umfrage.

gesucht werden Rechtsanwälte und 
Rechtsanwältinnen, die im Zivil- und 
handelsrecht, im verfassungsrecht, im 
bürgerlichen Recht, im strafrecht, im Ar-

beitsrecht oder im Öffentlichen gesund-
heitswesen tätig sind. Der fragebogen 
kann auf Englisch, französisch oder spa-
nisch beantwortet werden.

Der Rule of Law Index ist für die bRAK 
von besonderer bedeutung, da hieran 
die Initiative „Law made in germany“ 
gemessen wird und verlässliche Zahlen 
zur frage des Zugangs zum Recht gelie-
fert werden. Deutschland hat im letzten 
Report bei 97 gelisteten Ländern in den 
einzelnen Kategorien die plätze 3 bis 16 
belegt, im schnitt platz 11. bei der Ka-
tegorie „civil Justice“, unter die auch 
der Zugang zum Recht fällt, belegte 
Deutschland Rang 3 (im Jahr 2011 Rang 
2) hinter norwegen und den niederlan-
den. 

Aktualisierte Auflage der BRAK-Information RVG
Die aktualisierte Aufl age der bRAK-Information Rvg liegt nunmehr vor. 

Das heft beinhaltet:   - gesetzestext Rvg
 - Rechtsanwaltsgebühren nach § 13 Rvg
 - gebührentabelle 
 - gebühren in strafsachen und bußgeldsachen 
 - gerichtsgebührentabelle 
 - Kostenrisikotabelle 
 - stichwortverzeichnis.

Eingearbeitet und mit entsprechender markierung versehen sind bereits auch die 
Änderungen durch das gesetz zur Einführung einer Rechtsbehelfsbelehrung im 
Zivilprozess sowie zur Änderung anderer vorschriften, die am 01.01.2014 in Kraft 
treten. Das heft kann über die bRAK für 2,50 €/ stück bestellt werden.

Gesetz
über die Vergütungder Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG
Stand: 1. August 2013
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Imageverlust, steigendes Haftungsrisiko: 
Die Folgen des Fachkräftemangels, der 
Trend zur Digitalisierung der Geschäfts-
prozesse und eine nicht mitwachsende 
Kanzleiorganisation stellen schon jetzt 
die Existenzen vieler Kanzleien auf eine 
harte Bewährungsprobe. Doch: Es gibt 
Wege aus der Krise. Und Maßnahmen, 

um Krisen zu vermeiden.  

Anders als in den meisten Unternehmen 
basiert die Organisation einer Anwalts-
kanzlei auf den gesetzlich festgelegten 
berufspfl ichten der Rechtsanwälte. Aus 
diesem grund genießen die sekretä-
rinnen einer Anwaltskanzlei auch eine 
entsprechende spezielle Ausbildung. 

Rechtsanwaltsfachangestellte sind mit 
genau diesen berufspfl ichten der Anwäl-
te vertraut. sie beherrschen das fristen-
management, sind versiert im Umgang 
mit gerichten und behörden, kennen 
die Abrechnungs- und vollstreckungs-
vorschriften. Diese symbiose zwischen 
Rechtsanwälten und deren fachange-
stellten bildet den grundstein für ein gut 
organisiertes Kanzleisystem sowie ein 
ausgeprägtes Kanzleiimage.

was aber, wenn plötzlich personal 
wegfällt und neue fachkräfte kaum 
nachkommen? „In der Regel kann das 
Kanzleimanagement noch ein paar 
wochen von den anderen mitarbeitern 
und mitarbeiterinnen aufrecht erhalten 
werden“, sagt Yvonne müller, geprüfte 
Rechtsfachwirtin und Initiatorin des pro-
jektes Kanzlei-professionell. 

besteht der personalmangel über einen 
längeren Zeitraum, entstehen jedoch 
nach Erfahrung von frau müller erheb-
liche Risiken für die Kanzleien: „Die 
mitarbeiter und mitarbeiterinnen kon-
zentrieren sich dann zwangsläufi g auf 
operative Tätigkeiten, um das Tagesge-
schäft am Laufen zu halten. schnell setzt 
sich ein Abwärtsstrudel in gang, der in 
Überforderungen und fehlern mündet. 
schlimmstenfalls, und das erlebe ich 
immer häufi ger, führt diese spirale zu 
einem einschneidenden Imageverlust 
der Kanzlei und fördert zudem ein en-
ormes haftungspotenzial zu Tage.“

Um diesem Trend entgegenzuwirken, 
rief die geprüfte Rechtsfachwirtin und 
Kompetenztrainerin für KmU im mai 
2012 das projekt Kanzlei-professionell 
ins Leben. Der erste wichtige schritt im 
Rahmen ihrer beratung sei es, „kurzfri-
stige Lösungen zu fi nden, um die Kanz-
leiabläufe aufrecht zu erhalten“. Doch 
nicht selten sei es auch notwendig, 
gewohnte strukturen im Kanzleima-
nagement aufzubrechen und prozess-
abläufe umzustrukturieren. „Aber auch 
Themen wie personalplanung, -bindung 
und -entwicklung, alternative Arbeits-
zeit- und Arbeitsplatzmodelle, verän-
derungsprozesse, Kommunikation und 
Konfl iktmanagement, prozessbegleitung 
bei Kanzleierweiterung und positionie-
rung gehören zu den meist gewählten 
beratungsthemen im projekt.“, so frau 
müller weiter.

Kanzlei-professionell eigne sich, nach 
Aussage von frau müller, sowohl für 
berufseinsteiger als auch für erfahrene, 

langjährig am markt etablierte Kanzleien 
im veränderungsprozess. Innerhalb von 
3 monaten sei es dabei möglich, durch 
Optimierung der Aufbau- und Ablauf-
organisation sowie der verlagerung der 
Aufgaben des personals den hafen des 
gewohnten Arbeitsumfeldes wieder zu 
erreichen.

In weiten Teilen sachsens ist die bera-
tungsleistung von frau müller als au-
torisierte fachberaterin im Rahmen des 
bundesförderprojektes „Unternehmens-
wert mensch“ mit bis zu 80 % förder-
bar. Anträge auf förderung sollten bald 
gestellt werden, weil förderzusagen nur 
noch bis mai 2014 gemacht werden und 
die Antragstellung etwas vorlauf bedarf.

„Ich würde mich freuen, wenn in Zu-
kunft noch mehr Kanzleien den schritt 
in die managementoptimierung wagen 
würden. haftungsfälle und Imageverlust 
sowie der blick in traurige Augen des 
überlasteten personals können so verhin-
dert werden“, ergänzt die junge berate-
rin. weitere Informationen zum projekt 
sowie zu den fördermöglichkeiten erhal-
ten sie unter www.kanzlei-professionell.
de.

Yvonne Müller 
Rechtsfachwirtin,
Kohren-Sahlis

Professionelles Kanzleimanagement in Zeiten des Fachkräftemangels
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am 29.05.2013
Fachanwaltsausschuss 

Informationstechnologie(IT)-Recht  
- neubestellung -

RA sören poser, görlitz

am 03.07.2013
Fachanwaltsausschuss Agrarrecht

- wiederbestellung -
RA Dr. Thomas Rincke, Dresden

RA falk schüttig, Leipzig
- neubestellung -

RA gerhard Korth, Dresden

Fachanwaltsausschuss 
Versicherungsrecht
- wiederbestellung -

RA Joachim borck, Leipzig

RA Andreas holzer, Dresden
RA Andreas Thom, Dresden

RA christian wagner, Dresden

am 11.09.2013
Fachanwaltsausschuss Arbeitsrecht I 

- wiederbestellung -
RA hagen Albus, Leipzig

RAin friederike Droste, chemnitz
RA horst Reinemann, Dresden
RAin gabriele wagner, Kamenz

Fachanwaltsausschuss 
Verwaltungsrecht
- wiederbestellung -

RA prof. Dr. bernd Dammert, Leipzig
RA Dr. Andreas maier, meißen

RA prof. Dr. martin maslaton, Leipzig
RA bernd Zloch, Dresden

Fachanwaltsausschuss 
Insolvenzrecht

- wiederbestellung -
RA henning schorisch, Dresden
 RA Dr. florian stapper, Leipzig
RA gunter Tarkotta, Dresden

- neubestellung -
RA Ralf hage, Dresden

Fachanwaltsausschuss Steuerrecht
- wiederbestellung -

RA Jörg-Dieter battke, Dresden
RA Klaus Ingensiep, chemnitz

RA peter senger, Leipzig
RA friedbert striewe, Leipzig

wir danken den Kolleginnen für ihr eh-
renamtliches Engagement.

Fachanwaltsausschüsse der RAK Sachsen 

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Sachsen bestellte folgende Mitglieder der Fachanwaltsausschüsse: 

fachanwälte haben ihre fortbildungspflicht über 10 
Zeitstunden pro Kalenderjahr nachzuweisen. wir bit-
ten alle Kolleginnen und Kollegen, noch ausstehende 
nachweis für das Jahr 2013 zeitnah  an die geschäfts-
stelle der RAK sachsen per E-mail an kathleen.kretz-
schmar@rak-sachsen.de zu übersenden. bitte senden 
sie uns nur Kopien und keine Originale zu, und bitte 
sehen sie von einer vorab-sendung per fax ab. 

sollte Ihnen die Erfüllung der fortbildungspflicht im 
Jahr 2013 nicht möglich gewesen sein, können sie 
einen formlosen Antrag auf nachholung mit kurzer 
begründung stellen.
vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die fachan-
waltsbezeichnung widerrufen werden kann, wenn 
die vorgeschriebene fortbildung unterbleibt.

Fachanwaltsverfahren- Behandlung und Anerkennung 
von rechtsförmlichen und gerichtlichen Verfahren

Im Rahmen der Antragstellung auf ver-
leihung von fachanwaltsbezeichnungen 
haben die Antragsteller gemäß § 5 fAO 
die besonderen praktischen Erfahrungen 
innerhalb der letzten 3 Jahre vor der An-
tragstellung nachzuweisen. Dieser nach-
weis erfolgt durch vorlage der gesetzlich 
definierten Anzahl der gerichtlichen ver-
fahren und der außergerichtlichen ver-
fahren. 

hinsichtlich des nachweises der gerichtli-
chen verfahren besteht die problematik, 
dass die fAO in einigen Rechtsgebieten 

auf gerichtliche verfahren abstellt und 
in anderen Rechtsgebieten auf gerichts- 
oder rechtsförmliche verfahren (Ar-
beitsrecht, Medizinrecht, Bank- und 
Kapitalmarktrecht, Steuerrecht, Er-
brecht, gewerblicher Rechtsschutz, 
Informationstechnologierecht , 
Agrarrecht). Der begriff der rechts-
förmlichen verfahren ist durch die fAO 
jedoch nicht definiert. 

1. Rechtslage – Auffassungen in 
Rechtsprechung und Literatur

Eine für alle fachanwaltsgebiete glei-
chermaßen gültige Legaldefinition des 
begriffes „rechtsförmliche verfahren“ 
enthält die fachanwaltsordnung nicht, 
obwohl die praxis auf dem berliner Er-
fahrungsaustausch 2006 an die sat-
zungsversammlung die ausdrückliche  
Anregung gerichtet hatte, eine solche 
Legaldefinition aufzunehmen. Der be-
griff des rechtsförmlichen verfahrens 
ist weiter zu verstehen als gerichtliche 

Nachweis der Fortbildungspflicht gem. § 15 FAO für 2013
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verfahren, der bgh spricht insoweit vom 
„Oberbegriff“. Unter berücksichtigung 
der Entstehungsgeschichte und der ratio 
der norm empfahl der berliner Erfah-
rungsaustausch  zur fachanwaltsord-
nung 2009 (nr. 13) folgende Definition: 
Rechtsförmliche verfahren sind Rechts-
angelegenheiten, für die bestimmte 
gesetzlich festgelegte verfahrens- oder 
formvorschriften existieren. Erbscheins-
anträge sind rechtsförmliche verfahren 
i.s.v. § 5 m) fAO. Die Definition hat je-
doch eine schwäche dahingehend, dass 
sie offen lässt, was als formvorschrift 
anzusehen ist. soweit allein die verwen-
dung bestimmter formulare oder form-
blätter vorgeschrieben ist, kann allein 
hieraus nicht abgeleitet werden,  dass es 
sich um rechtsförmliche verfahren han-
delt. von der fAO wird der begriff daher 
nicht einheitlich verwendet. was rechts-
förmliche verfahren sind, hängt damit 
von der jeweiligen materie ab. 

Im Arbeitsrecht sind  min. 50 gerichts- 
oder rechtsförmliche verfahren nach-
zuweisen. Rechtsförmliche verfahren 
sind z.b. schlichtungsverfahren gem. § 
111 Arbgg und verfahren vor sonsti-
gen schlichtungsstellen, das Einigungs-
stellenverfahren nach dem betrvg und 
persvg (vgl. Offermann-burckart, fach-
anwalt werden und bleiben, 3. Auflage 
2012, Rn. 573) sowie widerspruchsver-
fahren vor dem Integrationsamt, dem 
Amt für Arbeitsschutz und im Rahmen 
des Kündigungsschutzes für schwange-
re oder der bundesagentur für Arbeit 
(vgl. hartung, Kommentar zur fAO, 5. 
Auflage 2012, § 5 Rn. 109).

Im Medizinrecht sind min. 15 rechts-
förmliche verfahren nachzuweisen, wo-
bei min. 12 der fälle gerichtliche verfah-
ren sein müssen. nur drei der 15 fälle 
dürfen also tatsächlich rechtsförmliche 
verfahren, etwa verfahren vor den von 
den Ärztekammern gebildeten schlich-
tungsstellen für Arzthaftungssachen, 
widerspruchsverfahren im sozialrecht-
lichen bereich oder berufsrechtliche 
Aufsichtsverfahren (vgl. Offermann-
burckart, Rn. 634).

Im fachbereich Bank- und Kapital-
marktrecht sind min. 30 rechtsförmli-
che verfahren nachzuweisen. Zu diesen 
gehören, gerichtliche verfahren, verfah-
ren vor den börsenschiedsgerichten (§ 
49f börsOfwb) und das Ombudsmann-
verfahren, das in der verfahrensord-
nung für die schlichtung von Kundenbe-

schwerden im Deutschen bankgewerbe 
geregelt ist (vgl. Offermann-burckart, 
Rn. 730). Das Ombudsmannverfahren ist 
ein schlichtungsverfahren von Kunden-
beschwerden im Deutschen bankgewer-
be, durchgeführt vom Ombudsmann des 
bundesverbandes öffentlicher banken. 
Dabei geht es um die Klärung von mei-
nungsverschiedenheiten aller Art zwi-
schen dem Kunden und der bank. Der 
verfahrensordnung für die schlichtung 
von Kundenbeschwerden im bereich des 
bundesverbandes Öffentlicher banken 
Deutschlands (vÖb) ist nicht zu entneh-
men, ob dem beschwerdeverfahren eine 
ablehnende Entscheidung der banken 
hervorgehen muss. Es ist daher davon 
auszugehen, dass beschwerden aller Art 
beispielsweise in Konto-, wertpapier- 
und Kreditangelegenheiten gegenstand 
des verfahrens sein können.  Typische 
rechtsförmliche verfahren im fachgebiet 
sind beispielsweise aufsichtsrechtliche 
verfahren vor dem bundesaufsichtsamt 
für finanzdienstleistungen (bAfIn), ver-
fahren betreffend die Zulassung von Kre-
dit- oder finanzdienstleistungsinstitutio-
nen sowie schiedsverfahren und verfah-
ren vor dem Ombudsmann. Diese ver-
fahrensarten sind beispielhaft erwähnt 
worden, es bestand aber Einigkeit, dass 
die Aufzählung nicht abschließend sein 
sollte. von einer Legaldefinition wie  für 
den fachbereich steuerrecht wurde ab-
gesehen (vgl. hartung, § 5 Rn. 254). 

Im bereich Agrarrecht sind min. 20 
rechtsförmliche verfahren nachzuwei-
sen, wobei der Klammerzusatz klarstellt, 
dass hierunter außer gerichtsverfah-
ren und außergerichtlichen Rechtsbe-
helfsverfahren auch schlichtungs- oder 
schiedsverfahren zu verstehen sind. bei 
der festlegung der Kriterien in der sat-
zungsversammlung wurde ausführlich 
über rechtsförmliche verfahren disku-
tiert. Die mehrheit der Ausschussmitglie-
der hielt eine enumerative Aufzählung 
wegen der gefahr, einzelne fallgestal-
tungen zu übersehen, nicht für sinnvoll. 
Es sollten auch ungewöhnliche fallge-
staltungen berücksichtigung finden kön-
nen. nach dem willen des satzungsge-
bers enthält § 5 t) fAO keine Legalde-
finition, sondern zählt lediglich typische 
verfahrensarten auf (vgl. hartung, § 5 
Rn. 257).

Im Steuerrecht sind  min. 10 rechts-
förmliche verfahren nachzuweisen, wo-
bei der Klammerzusatz „Einspruchs- und 
Klageverfahren“ eine Legaldefinition ist. 

Andere gerichtliche verfahren (z.b. steu-
erstrafverfahren, steuerrechtlich gepräg-
te gesellschaftsrechtliche prozesse etc.), 
in denen steuerrechtliche fragen rele-
vant sind, zählen nicht (vgl. Offermann-
burckart, Rn. 554).

für das Erbrecht wird der nachweis von 
20 rechtsförmlichen verfahren gefor-
dert. Dies können, müssen aber nicht, 
gerichtliche verfahren (also z.b. Erbaus-
einandersetzungsklagen) sein. Rechts-
förmliche verfahren sind z.b. wider-
spruchsverfahren vor den finanzbehör-
den betreffend Erbschaftssteuerbeschei-
de oder auch genehmigungsverfahren 
betreffend die Errichtung einer stiftung. 
Reine Erbschaftssteuererklärungen fallen 
nicht unter den begriff der rechtsförm-
lichen verfahren im Erbrecht. Insoweit 
verweist der bgh in seinem beschluss 
vom 20.04.2009 – AnwZ (b) 48/08 
(bRAK-mitt. 2009, s. 177, 178) darauf, 
dass nach der bestimmung in § 5 b) fAO, 
der eine Legaldefinition des begriffes für 
das steuerrecht enthält, nur Einspruchs- 
und Klageverfahren als rechtsförmliche 
verfahren gelten und die Anerkennung 
bloßer steuererklärungen als rechtsförm-
liche verfahren ausschließt. Das gilt nach 
Auffassung des bgh auch für Erbschafts-
steuererklärungen und auch im fachge-
biet Erbrecht. Denn für Erbschaftssteuer-
erklärungen kann unter dem gesichts-
punkt der Rechtsförmlichkeit des ver-
fahrens im Erbrecht nicht anderes gelten 
als im steuerrecht.  Der bgh setzte sich 
in seinem beschluss vom 20.04.2009 
mit dem begriff der rechtsförmlichen 
verfahren im Erbrecht auseinander. 
Dabei erteilte er der Auffassung der 
vorinstanz, nur streitige gerichts- und 
verwaltungsverfahren seien als rechts-
förmliche verfahren anzuerkennen, eine 
Absage. bereits aus dem wortlaut des § 
5 m) fAO ergebe sich, dass auch (nicht 
streitige) fgg-verfahren (jetzt: famfg) 
und nicht streitige verwaltungsverfah-
ren (z.b. genehmigungsverfahren) nach 
meinung des satzungsgebers als rechts-
förmliche verfahren anerkannt werden 
könnten. Der bgh lässt jedoch offen, ob 
wie von der h.m. in der Literatur (insbes. 
Offermann-burkhart) vertreten diesen 
verfahren auch eine verfahrensordnung, 
mithin form- und fristvorschriften zu-
grunde liegen müssen. 

Im fachbereich gewerblicher Rechts-
schutz sind mindestens 30 rechtsförm-
liche fälle nachzuweisen, wovon min-
destens 15 gerichtliche verfahren sind. 
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was im Einzelnen unter rechtsförmlichen 
verfahren im sinne des § 5 o) fAO zu 
verstehen ist, wird in der norm nicht de-
finiert. Jedoch sind als rechtsförmliche 
verfahren im sinne der vorschrift wi-
dersprüche gegen die Eintragung einer 
weiteren marke, die Erinnerung gegen 
amtliche Einwendungen und die Eintra-
gung eines schutzrechts und die Eintra-
gung eines schutzrechts sowie auch das 
Anmeldungsverfahren für ein patent zu 
werten. schutzrechtsanmeldungen, die 
eine weitgehend technisch bedingte for-
malisierte Antragsstellung zum gegen-
stand haben, d.h. sich oftmals auf das 
Ausfüllen von formularen beschränken, 
sind trotz ihrer strengen formalisierung 
keine rechtsförmlichen verfahren.

Im fachbereich Informationstechno-
logierecht sind min. 10 rechtsförmliche 
verfahren (z.b. gerichtsverfahren, ver-
waltungsverfahren, schlichtungs- und 
schiedsverfahren und entsprechende 
verfahren vor internationalen stellen) 
nachzuweisen. Es muss sich also nicht 
zwingend um gerichtliche verfahren 
handeln. Der Klammerzusatz macht 
deutlich, was unter rechtsförmlichen 
verfahren zu verstehen ist. Dabei ist die 
beispielhafte Aufzählung nicht abschlie-
ßend (vgl. hartung, Kommentar zur fAO, 
5. Auflage 2012,  § 5 Rn. 244). 

sowohl Rechtsprechung als auch Litera-
tur und Auffassung in der satzungsver-
sammlung lassen erkennen, dass eine 
einheitliche Definition für den begriff 
der „rechtsförmlichen verfahren“ nicht 
gegeben ist. vielmehr werden, soweit 
keine Definition sich ausdrücklich aus 
dem gesetzestext (z.b. steuerrecht) 
ergibt, für die einzelnen fachbereiche 
nur beispielhaft verfahren benannt, die 
anerkannt werden. Erkennbar ist allein, 
dass es sich bei den verfahren sowohl 
um gerichtliche als auch um außerge-
richtliche verfahren handeln kann. 

2. Auffassungen der Ausschüsse 

bislang haben von den angeschriebenen 
fachausschüssen neun Ausschüsse eine 
kurze stellungnahme zur frage der Aner-
kennung und Definition von rechtsförm-
lichen verfahren abgegeben. Die folgen-
den Ausschüsse äußerten sich inhaltlich, 
teilweise auch, obwohl die frage der An-
erkennung und Definition des begriffes 
der „rechtsförmlichen verfahren“ nicht 
von Relevanz ist.

Der Ausschuss für Urheber – und Me-
dienrecht hält sich strikt an den  - soweit 
es das fachgebiet betrifft – nicht ausle-
gungsfähigen wortlaut der fAO, wonach 
ausschließlich von „gerichtlichen verfah-
ren“ die Rede ist. beschwerdeverfahren 
vor dem Deutschen presserat etwa (die 
als solche durchaus ebenfalls durch frist 
– und formvorschriften formalisiert sind) 
kommen deshalb zur Anerkennung un-
ter dieser Rubrik nicht in betracht, etwa 
auch nicht als „gerichtliche fälle analog“. 
Als nicht-gerichtliche vorgänge finden 
diese fälle allerdings durchaus berück-
sichtigung, was den Antragstellern aber 
nicht unbedingt hilft, da es hiervon noch 
immer genug gegeben hat. Im Rahmen 
des nachweises der besonderen Erfah-
rungen gemäß § 5 q) fAO für den fach-
bereich Urheber- und medienrecht wird 
nicht auf rechtsförmliche verfahren, 
sondern allein auf gerichtliche verfahren 
abgestellt. schutzschriften bewertet der 
Ausschuss mit 0,5.

Ausweislich der Auskunft des fachan-
waltsausschuss Gewerblicher Rechts-
schutz sind rechtsförmliche verfah-
ren für den fachbereich gewerblicher 
Rechtsschutz anders als andere problem-
felder der fAO unproblematisch. Die 
meisten gewerblichen schutzrechte wer-
den bei einer Registerbehörde registriert. 
vor dieser Registerbehörde gibt es eine 
vielzahl von verfahren mit geregelter 
verfahrensordnung und mit notfristen 
(Erinnerung; beschwerde; widerspruch; 
Löschung etc.). Eine vertretung eines 
mandanten in einem solchen verfahren 
betrachtet der Ausschuss als rechtsförm-
lich, aber nicht gerichtlich.

schutzschriften werden als gerichtliche 
verfahren anerkannt.  Entgegen der 
Auffassung des Agh nw kann es nicht 
davon abhängen, ob ein verfahren, zu 
dem eine schutzschrift hinterlegt wurde, 
dadurch zu einem gerichtlichen verfah-
ren wird, dass der Kandidat nichts mehr 
macht, sondern nur sein gegner eine 
Antragsschrift einreicht. Das Erforder-
nis der gerichtlichen verfahren soll die 
praktischen Erfahrungen des Kandidaten 
nachweisen. Dafür ist es erforderlich, 
dass er schriftsätze in der für ein gericht-
liches verfahren erforderlichen form ver-
fertigt hat. Die schutzschrift entspricht 
nach form, Aufwand und Inhalt weitge-
hend einer Antragserwiderungsschrift. 
Ein qualitativer Unterschied unter dem 
gesichtspunkt des nachweises prakti-
scher Erfahrung ist nicht zu erkennen. 

Der fachanwaltsausschuss für Bank- 
und Kapitalmarktrecht der RAK sach-
sen vertritt folgende  Auffassung:

In Übereinstimmung mit der Entschei-
dung des Agh bayern vom 07.03.2012 
(bayAgh I- 12/11) geht der fachanwalts-
ausschuss bank- und Kapitalmarktrecht 
davon aus, dass es für die Anerkennung 
eines falles als rechtsförmliches  verfah-
ren in besonderer weise auf  die Ausge-
staltung des verfahrens durch form- und  
fristvorschriften  ankommt (ebenso Agh 
frankfurt, beschluss vom 21.10.2008 - 2 
Anwgh 29/07 mit der begründung, dass 
es um fälle geht, welche die besonder-
heiten der verfahrens- und prozessfüh-
rung vermitteln). Danach gilt nicht jedes 
durch einen Antrag in gang gesetzte 
verwaltungsverfahren  als rechtsförmli-
ches verfahren (vgl. bayAgh a.a.O.) An-
hand dieser grundsätze hat der fachan-
waltsausschuss in konkreten Antragsver-
fahren  nach  der prüfung einzelner ver-
fahrensordnungen (verfahrensordnung 
Ombudsmann privater banken, öffentli-
che Rechtsauskunfts- und vergleichsstel-
le des Landes hamburg) bislang fälle vor 
dem Ombudsmann oder der gütestelle 
nicht als rechtsförmliche verfahren aner-
kannt, da es jeweils an besonderen form- 
und fristvorschriften fehlte. Obgleich  de 
lege lata keine Definition für den begriff 
des rechtsförmlichen verfahrens in § 5 
lit. s fAO vorhanden ist,  kann dies nach  
Auffassung des fachanwaltsausschuss 
bank- und Kapitalmarktrecht nicht dazu 
führen, alle verfahrensordnungen unter 
den begriff der rechtsförmlichen verfah-
ren zu subsumieren. Da das bank- und 
Kapitalmarktrecht in erster Linie ein 
zivilrechtlich geprägtes Rechtsgebiet 
ist, kommt es u.a. darauf an, dass eine 
verfahrensordnung besonderheiten der 
verfahren- und prozessführung regelt.

Zur Einordnung von schutzschriften be-
steht im Ausschuss die  mehrheitliche  
Auffassung, dass eine reine schutz-
schrift – ohne sich anschließendem 
einstweiligen verfügungs- oder Arrest-
verfahren – nicht als rechtsförmliches 
verfahren gewertet werden kann.   Es 
fehlt bei einer bloßen schutzschrift an 
den besonderen, einzuhaltenden   form 
und fristvorschriften einer kodifizierten 
verfahrensordnung.

Der fachanwaltsausschuss Verwal-
tungsrecht sieht aus verwaltungsrecht-
licher sicht keinen handlungsbedarf in 
bezug auf die Klarstellung zur Anerken-
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nung rechtsförmlicher  verfahren: Der 
begriff des förmlichen verwaltungsver-
fahrens kann im verwaltungsrecht rasch 
festgestellt werden (§§ 10, 11 vwvfg). 
Immer fachspezifisch kann der gutachter 
also feststellen, ob ein verfahren zählbar 
ist oder nicht. soweit dies fachspezifisch 
nicht der fall sein sollte und dennoch/
deshalb ein Regelungsbedürfnis gese-
hen werden sollte, sollte „katalogisiert“ 
werden. nach § 5 a) fAO ist der begriff 
der rechtsförmlichen verfahren für den 
fachbereich verwaltungsrecht nicht re-
levant.

Der fachanwaltsausschuss Erbrecht 
sieht außerhalb gerichtlicher verfahren 
solche verfahren als rechtsförmlich an, 
die gewissen frist- und formvorschrif-
ten unterliegen oder die in ein weiteres 
rechtsförmliches oder gerichtliches ver-
fahren übergehen können. Außerhalb 
des Erbrechts sind dies z. b. das verwal-
tungsrechtliche vorverfahren oder das 
güteverfahren gem. bbig. Im bereich 
des Erbrechts betrifft dies nach Auffas-
sung des fachanwaltsausschusses für Er-
brecht insbesondere die vertretung bei 
der Abgabe einer Erbschaftsteuererklä-
rung sowie beim Einspruch gegen einen 
Erbschaftsteuerbescheid.

Der fachanwaltsausschuss Strafrecht 
teilt mit, dass nach dem wortlaut des 
für diesen geltenden § 5 I lit.f fAO ist 
von dem begriff des förmlichen verfah-
rens nicht die Rede ist. nach Auffassung 
des bayerischen Anwaltsgerichtshofes 
wird derzeit vertreten, dass es sich bei 
rechtsförmlichen verfahren um streitige 
Angelegenheiten handeln muss. Dies 
wird damit begründet, dass die fAO 
praktische Erfahrungen nicht nur in ge-
richtlichen verfahren sicherstellen will, 
sondern auch in sonstigen streitigkeiten. 
Es ist wohl nicht gleichzusetzen mit dem 
„gerichtlichen verfahren“, von dem im 
normtext des § 5 lit. e  (familienrecht) 
die Rede ist. plausibel erscheinen für 
den fachanwaltsausschuss strafrecht die 
„berliner Empfehlungen“ aus dem Jahr 
2009, die rechtsförmliche verfahren als 
Rechtsangelegenheiten auffassen, für 
die bestimmte gesetzlich festgelegte 
verfahrens- oder formvorschriften vor-
gesehen sind (bE Ziff. II. 13).

Der fachanwaltsausschuss für Versi-
cherungsrecht teilt ebenfalls mit, dass 
er sich mit dem problem der Anerken-
nung rechtsförmlicher verfahren nicht 
auseinandersetzen muss, da § 5 h) fAO 
hinsichtlich der von einem Antragstel-
ler vorzulegenden fälle nur zwischen 
gerichtlichen verfahren und anderen 
(außergerichtlichen) fällen differenziert. 
herr Rechtsanwalt Thom aus dem fa-
chanwaltsausschuss versicherungsrecht 
vertritt die Auffassung, dass unter dem 
begriff rechtsförmliche verfahren bei-
spielsweise schiedsverfahren, schlich-
tungsverfahren (z.b. im medizinrecht vor 
der Landesärzte bzw. Landeszahnärz-
tekammer) und widerspruchsverfahren 
fallen.

Der fachanwaltsausschuss Steuerrecht 
teilt mit, dass begriff der rechtsförmli-
chen verfahren durch einen Klammer-
ausdruck in § 5 Abs. 1 b fAO dahinge-
hend definiert, dass es sich dabei um 
Einspruchs- oder Klageverfahren han-
delt. grundsätzlich sind rechtsförmlich 
sämtliche verfahren nach der Abga-
benordnung und der finanzgerichtsord-
nung. Daraus lässt sich auch für andere 
Rechtsgebiete ableiten, dass rechtsförm-
liche verfahren voraussetzen, dass sie 
streitig und nicht einvernehmlich geführt 
werden, mit anderen worten, dass in 
einem rechtsförmlichen verfahren eine 
Divergenz zwischen dem steuerpflichti-
gen und der finanzverwaltung geklärt 
werden soll. Dies setzt stets die vorhe-
rige Ablehnung eines Antrages voraus. 
Insofern sind auch gerichtliche verfah-
ren auf Aussetzung der vollziehung als 
rechtsförmliche verfahren anzusehen.

Der fachanwaltsausschuss IT-Recht hält 
sich an die allgemeine Definition, wo-
nach rechtsförmliche verfahren solche 
sind, die durch eine verfahrensordnung, 
insbesondere durch form- und fristvor-
schriften geregelt sind. Zusätzlich muss 
es sich jedoch  immer um ein gesetzli-
ches (im weitesten sinne, also z.b. auch 
durch Rechtsverordnung, öffentliche 
satzung oder völkerrechtlichen vertrag) 
geregeltes verfahren handeln (vgl. auch 
Anwaltsgerichtshof nordrhein-west-
falen,  Urteil vom 15.03.2013, 1 Agh 
44/12).

Einzelfälle: 

Dispute-Antrag bei der DEnIc: keine Tä-
tigkeit in einem rechtsförmlichen verfah-
ren, da keine gesetzliche verfahrensord-
nung existent (das verfahren beruht auf 
allgemeinen geschäftsbedingungen der 
DEnIc e.g.)

schutzschrift: im Ausschuss strittig, 
wenn es nicht zur Durchführung des 
rechtsförmlichen verfahrens aufgrund 
beantragung der einstweiligen verfü-
gung gekommen ist (dann unstreitig 
rechtsförmliches verfahren).

Der Ausschuss stellt auf den sinn und 
Zweck der fAO ab,  wonach der An-
tragsteller den nachweis praktischer 
Erfahrungen mit der jeweiligen verfah-
rensordnung erbringen soll: setzt die 
fragliche anwaltliche Tätigkeit gegen-
über der behörde oder dem gericht 
bzw. der schiedsstelle vertiefte Kenntnis 
einer verfahrensordnung voraus, dann 
bezieht sich die Tätigkeit auf ein rechts-
förmliches verfahren. Darüber hinaus 
wird im Ausschuss auch teilweise die 
Ansicht vertreten, dass es tatsächlich 
zur Durchführung des rechtsförmli-
chen verfahrens gekommen sein muss. 

Markus Merbecks 

Vizepräsident RAK 
Sachsen, Vors. Ab-
teilung Fachanwalt-
schaften

Jana Dielefeld

Referentin Berufs-
recht und Fachan-
waltschaften
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§ 12 Abs. 1 bORA regelt das verbot, 
sich als Anwältin/ Anwalt unmittelbar an 
einen in derselben sache anwaltlich ver-
tretenen beteiligten zu wenden, also den 
gegenanwalt zu umgehen. 

Dieses verbot dient dem schutz des geg-
nerischen mandanten und der funkti-
onsfähigkeit der Rechtspflege. Der geg-
ner soll insbesondere davor geschützt 
werden, durch den unmittelbaren Kon-
takt in eine Drucksituation zu geraten 
oder überrumpelt zu werden. 

Ausnahmsweise kann sich die Anwäl-
tin/ der Anwalt jedoch an einen anwalt-
lich vertretenen beteiligten unmittelbar 
wenden. Diese Ausnahmen betreffen 
diejenigen fälle, bei denen eine Einwilli-
gung, also eine vorherige genehmigung 
des gegenanwalts vorliegt (§ 12 Abs. 1 
bORA). 
mit dem anwaltlich vertretenen beteili-
gten kann aber auch unmittelbar Kon-
takt aufgenommen werden, wenn für 
die eigene partei bei beachtung des 
Umgehungsverbots wesentliche wirt-
schaftliche nachteile entstehen würden 
(„gefahr im verzug“ - 2 Abs. 2 satz 1 
bORA). hierunter fallen beispielsweise 
die Abgaben von einseitigen willenser-

klärungen insbesondere dann, wenn sie 
fristgebunden sind. Klassische beispiele 
hierfür sind, dass eine weitere Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses im Ar-
beitsgerichtsprozess erforderlich wird, 
sofern der Anwalt als Arbeitgeberver-
treter hierzu bevollmächtigt ist, oder ein 
vertrag anzufechten ist. sofern wegen 
gefahr im verzug ausnahmsweise der 
gegner unmittelbar kontaktiert werden 
darf, ist der gegnerische Anwalt hiervon 
unverzüglich zu unterrichten. Dem geg-
ner übermittelte schriftstücke sind dem 
gegenanwalt unverzüglich in Kopie zu 
übersenden (§ 12 Abs.2 satz 2 bORA). 
Regelmäßig wird die Übersendung von 
Kopien angefallener schriftstücke zeit- 
und versandweggleich an den gegner 
und den gegnerischen Anwalt zu erfol-
gen haben. 
§ 12 bORA betrifft nicht nur die aktive 
Kontaktaufnahme des Anwalts, sondern 
auch die passive Duldung der Kontakt-
aufnahme durch den gegner. Der An-
walt hat somit Kontaktaufnahmen des 
gegners mit ihm unmittelbar zu unter-
binden, selbst wenn der gegner ihn bei-
spielsweise anruft! (§ 12 Abs. 1 bORA 
- „verhandeln“). 

Auch die geltendmachung eigener An-
sprüche entbindet nicht vom Umge-
hungsverbot. 
gleiches gilt für die fälle, in denen nach 
mandatsbeendigung streit über die 
mandatsabrechnung entsteht. sofern 
der (ehemalige) mandant einen (ande-
ren) Anwalt mit der Überprüfung der Ab-
rechnung beauftragt hat und dies dem 
(früheren) Anwalt zur Kenntnis gelangt, 
ist der (ehemalige) mandant für seinen 
(früheren) Anwalt ein anwaltlich vertre-
tener „anderer beteiligter“ im sinne des 
§ 12 Abs. 1 bORA mit der folge, dass 
der (ehemalige) mandant von seinem 
(früheren) Anwalt nicht unmittelbar kon-
taktiert werden darf. 
verstöße gegen das Umgehungsverbot 
können zu berufsrechtlichen sanktionen 
wie einer Rüge, § 74 bRAO, oder zur Ein-
leitung eines anwaltsgerichtliches ver-
fahrens, § 113 bRAO, führen. 

Heike Bruns 
Vizepräsidentin RAK 
Sachsen, 
Vorsitzende Berufs-
rechtsabteilung III

folgende beschlüsse der 4. sitzung der 
5. satzungsversammlung bei der bRAK 
sind am 01.11.2013 in Kraft getreten: 

Berufsordnung

• § 8 satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
Auf eine verbindung zur gemein-
schaftlichen berufsausübung darf 
nur hingewiesen werden, wenn sie 
in sozietät oder sonstiger weise mit 
den in § 59 a bRAO genannten be-
rufsträgern erfolgt. 

•  § 10 Absatz 1 wird wie folgt neu ge-
fasst: 

(1) Der Rechtsanwalt hat auf brief-
bögen seine Kanzleianschrift anzu-
geben. Kanzleianschrift ist die im 
Rechtsanwaltsverzeichnis als solche 
eingetragene Anschrift (§ 31 Abs. 
3 satz 1 1. halbsatz, § 27 Abs. 1 

bRAO). werden mehrere Kanzleien, 
eine oder mehrere Zweigstellen un-
terhalten, so ist für jeden auf den 
briefbögen genannten seine Kanz-
leianschrift anzugeben. 

•  § 29 wird aufgehoben und durch fol-
gende neue bestimmungen ersetzt:

1. § 29 a Zwischenanwaltliche Korre-
spondenz im grenzüberschreitenden 
Rechtsverkehr. Der Rechtsanwalt 
ist verpflichtet, nach Rücksprache 
mit seinen mandanten die Anfrage 
eines ausländischen Rechtsanwalts 
zu beantworten, ob er „vertraulich“ 
mit seinem mandanten oder „ohne 
präjudiz“ (d.h. ohne spätere ver-
wendung gegen den ausländischen 
Rechtsanwalt oder dessen man-
danten) Informationen austauschen 
oder gespräche führen kann. 

2. § 29 b Einschaltung eines auslän-
dischen Rechtsanwalts 
wer als Rechtsanwalt einen auslän-
dischen Rechtsanwalt einschaltet, 
muss diesen bei der Einschaltung in-
formieren, wenn er eine sich aus der 
Einschaltung ergebende eigene ver-
bindlichkeit oder haftung für das ho-
norar, die Kosten und die Auslagen 
des ausländischen Rechtsanwalts 
nicht übernehmen will. 

•  Die Überschrift des § 30 bORA wird 
wie folgt neu gefasst:

§ 30 berufliche Zusammenarbeit mit 
Angehörigen anderer berufe 

•  § 32 wird wie folgt geändert: 
1. Die Überschrift wird wie folgt neu 
gefasst:

§ 32 beendigung einer gemein-
schaftlichen berufsausübung 

BERUFSRECHT AKTUELL- Umgehung des Gegenanwalts

Beschlüsse der 4. Sitzung der 5. Satzungsversammlung bei der BRAK
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    2. Abs. 1 satz 4 wird wie folgt neu 
gefasst:

Der ausscheidende sozius darf am 
bisherigen Kanzleisitz und auf der 
Internetseite der sozietät einen hin-
weis auf seinen Umzug für ein Jahr 
anbringen. 

• § 33 Abs. 
   1 wird wie folgt neu gefasst:

(1) soweit vorschriften dieser berufs-
ordnung Rechte und pflichten des 
Rechtsanwalts im hinblick auf die 
sozietät als form gemeinschaftlicher 
berufsausübung vorsehen, gelten sie 
sinngemäß für alle anderen Rechts-

formen der gemeinschaftlichen be-
rufsausübung. 

nach genehmigung durch das bundes-
ministerium der Justiz und veröffentli-
chung in bRAK-mitteilungen 2013, 173 
sind die beschlüsse am 01. november 
2013 in Kraft getreten.

rEchtsprEchung 03/2013

dIE BEzEIcHNuNG EINER REcHTSAN-
WALTSKANzLEI ALS „WINKELAdVOKA-
TuR“ KANN VON dER MEINuNGSfREIHEIT 
GEdEcKT SEIN

Eine Rechtsanwaltskanzlei im Rahmen 
eines Zivilprozesses als  „winkeladvoka-
tur“ zu bezeichnen, kann von der mei-
nungsfreiheit gedeckt  sein. Dies ent-
schied das bundesverfassungsgericht in 
einem beschluss vom 2. Juli 2013 und 
hob daher die  angegriffenen Unter-
lassungsurteile auf. Es obliegt nun den 
Zivilgerichten, das grundrecht auf mei-
nungsfreiheit des beschwerdeführers mit 
dem allgemeinen persönlichkeitsrecht 
des kritisierten Anwalts abzuwägen. 
Der Entscheidung liegen im wesent-
lichen die folgenden Erwägungen zu-
grunde: 

1. Der beschwerdeführer ist Rechtsan-
walt und vertrat wiederholt eine pati-
entin in Arzthaftungsprozessen gegen 
mehrere Zahnärzte. Der im zivilgericht-
lichen Ausgangsverfahren auf Unter-
lassung klagende Rechtsanwalt vertrat 
mehrfach jeweils zwei der beklagten 
Zahnärzte. Der beschwerdeführer warf 
dem Rechtsanwalt parteiverrat und wi-
derstreitende Interessen vor, weil er nur 
einen seiner mandanten effektiv gegen 
haftungsvorwürfe habe verteidigen 
können, aber nicht beide. In einem an-
deren verfahren monierte der beschwer-
deführer in einem schriftsatz einen 
widersprüchlichen Außenauftritt des 
Rechtsanwalts, denn es sei nicht klar, ob 
dieser mit zwei Rechtsanwälten in einer 
sozietät oder in einer bürogemeinschaft 
zusammenarbeite. hier zeige sich eine 
parallele zu den von ihm vertretenen 
Zahnärzten, bei denen auch nicht klar 
sei, ob sie eine praxisgemeinschaft oder 

eine gemeinschaftspraxis bildeten. Dem 
schriftsatz fügte der beschwerdeführer 
eine E-mail aus einem berufsständischen 
verfahren an die Rechtsanwaltskammer 
bei. Dort heißt es unter anderem: 
„mir persönlich erscheint es daher frag-
würdig, wie es die Rechtsanwälte … mit 
ihrer prozessualen wahrheitspflicht hal-
ten, wenn sie dem gericht gegenüber 
eine ‚Kooperation‘ behaupten, wo sonst 
von ihnen allenthalben der Eindruck ei-
ner sozietät zu vermitteln versucht wird. 
Ich gehe davon aus, dass es nicht un-
sachlich ist, eine solche geschickte ver-
packung der eigenen Kanzlei - mal als 
Kooperation, mal als sozietät (wie es ge-
rade günstig ist) - als ‚winkeladvokatur‘ 
zu apostrophieren.“ 
Das Landgericht und das Oberlandesge-
richt verurteilten den beschwerdeführer, 
es zu unterlassen, den Unterlassungsklä-
ger als winkeladvokaten oder das von 
ihm geführte büro als winkeladvokatur 
zu bezeichnen, wobei das Landgericht 
die Äußerung als schmähkritik einord-
nete und schon aus dem schutzbereich 
der meinungsfreiheit herausfallen ließ, 
während das Oberlandesgericht zwar 
eine Interessenabwägung durchführte, 
diese aber zum nachteil des beschwer-
deführers ausgehen ließ, weil die Äuße-
rung für den Anlass vollkommen unan-
gemessen und unnötig sei. 

2. Diese Urteile verletzen den beschwer-
deführer in seinem grundrecht auf mei-
nungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 satz 1 gg). 
a)  Zutreffend ist allerdings, dass durch 

den begriff „winkeladvokatur“ in 
das allgemeine persönlichkeitsrecht 
des Unterlassungsklägers eingegrif-
fen wird. Denn er insinuiert, dass der 
Kläger ein Rechtsanwalt sei, der eine 
geringe fachliche Eignung aufweist 

und dessen seriosität zweifelhaft ist. 
Dies setzt ihn in seiner persönlichkeit 
herab. 

b)  Es handelt sich jedoch hier nicht um 
schmähkritik. verfassungsrechtlich ist 
die schmähung eng definiert. Eine 
schmähkritik ist spezifisch dadurch 
gekennzeichnet, dass nicht mehr die 
Auseinandersetzung in der sache, 
sondern die Diffamierung der person 
im vordergrund steht. Dies kann hier 
aber nicht angenommen werden, 
denn die Äußerung hat einen sach-
bezug. 

c)  verfassungsrechtlich geboten war also 
eine Abwägung zwischen der mei-
nungsfreiheit des beschwerdeführers 
und dem allgemeinen persönlichkeits-
recht des Unterlassungsklägers. In die-
ser Abwägung muss das gericht, an 
das zurückverwiesen wurde, berück-
sichtigen, dass die Äußerung zunächst 
nur gegenüber der Rechtsanwalts-
kammer getätigt und dann in einen 
Zivilprozess eingeführt wurde, in dem 
nur die prozessbeteiligten und das ge-
richt von ihr Kenntnis nehmen konn-
ten. Rechtsschutz gegenüber prozess-
behauptungen ist nur gegeben, wenn 
die Unhaltbarkeit der Äußerung auf 
der hand liegt oder sich ihre mittei-
lung als missbräuchlich darstellt; die 
bloße „Unangemessenheit“ und „Un-
nötigkeit“ der Äußerung reichen dafür 
nicht aus. Das gericht muss des wei-
teren berücksichtigen, dass der vor-
wurf des winkeladvokaten nur eine 
begrenzt gewichtige herabsetzung 
allein in der beruflichen Ehre bedeutet 
und den Unterlassungskläger damit le-
diglich in seiner sozialsphäre betrifft. 
Die verurteilung zur Unterlassung ei-
ner Äußerung muss im Interesse des 
schutzes der meinungsfreiheit auf das 

Berufsrechtliche Rechtsprechung
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zum Rechtsgüterschutz unbedingt Er-
forderliche beschränkt werden. sie hat 
dagegen nicht den Zweck, die sach-
liche Richtigkeit oder Angemessenheit 
der betreffenden meinungsäußerung 
in dem sinne zu gewährleisten, dass 
zur wahrung allgemeiner höflichkeits-
formen überspitzte formulierungen 
ausgeschlossen werden. (pressemittei-
lung des bverfg vom 09.08.2013)

bverfg, bschluss vom 2. Juli 2013 -1 bvR 
1751/12

VERLETzuNG dER BERufSfREIHEIT 
duRcH fEHLERHAfTE STREITWERTfEST-
SETzuNG

1.  gerichtliche streitwert- und Kosten-
festsetzungsentscheidungen müssen 
als Entscheidungen mit objektiv be-
rufsregelnder Tendenz dem grund-
recht der berufsfreiheit aus Art., 12 
Abs. 1 gg (bzw. dem entsprechenden 
Art. 17 der verfassung von berlin) ent-
sprechen. Dies gilt auch für die streit-
wertfestsetzung nach dem gKg, weil 
sich aus ihr gem. § 2 Abs. 1, § 32 Abs. 
1 Rvg die höhe des vergütungsan-
spruches des Rechtsanwalts ableitet.

2.  Die festsetzung des gerichtlichen 
streitwerts auf den Auffangwert kann 
die grundrechtlich geschützte berufs-
freiheit des prozessbevollmächtigten 
Rechtsanwalts verletzen.

verfgh des Landes berlin, beschluss vom 
23.01.2013 – verfgh 37/11
Ags 2013, 334

EINScHRäNKuNG dER BERufLIcHEN 
zuSAMMENARBEIT Auf SOzIETäTSfäHIGE 
BERufE GEM. § 59A ABS. 1 BRAO VERfAS-
SuNGSWIdRIG?

In einer partnerschaftsregistersache hat 
der 2. Zivilsenat des bgh bedenken hin-
sichtlich der verfassungsmäßigkeit der 
in § 59a Abs. 1 bRAO festgelegten be-
schränkungen der beruflichen Zusam-
menarbeit für Rechtsanwälte formuliert.
Derzeit können Rechtsanwälte einen 
Zusammenschluss zur gemeinsamen 
berufsausübung nur mit patentanwäl-
ten, steuerberatern, steuerbevollmäch-
tigten, vereidigten buchprüfern und 
wirtschaftsprüfern eingehen. In dem 
vorliegendem fall begehren ein Rechts-
anwalt und eine Apothekerin/Ärztin die 
Eintragung einer gemeinsamen partner-

schaftsgesellschaft. Deren gegenstand 
soll die Ausübung des selbständigen be-
rufes des Rechtsanwalts durch den einen 
partner und des berufes der Ärztin und 
Apothekerin durch die andere partnerin 
sein. Allerdings soll die Ärztin/Apotheke-
rin nur gutachterlich und beratend tätig 
sein und nicht die heilkunde am men-
schen betreiben noch eine Apotheke 
betreiben.
Der Aussetzungs- und vorlagebeschluss 
an das bverfg formuliert verfassungs-
widrige Eingriffe in die grundrechte der 
Artt. 12 Abs. 1, 9 Abs. 1 und 3 Abs. 1 
gg.
Aussetzungs-  und vorlagebeschluss des 
bgh vom 16.05.2013 – II Zb 7/11
Die bRAK und die RAK sachsen werden 
zu dem beschluss stellung nehmen.

BRIEfBOGENGESTALTuNG: 
HINWEIS Auf zuLASSuNG BEIM OLG 
KANN zuLäSSIG SEIN

solange der Umstand, dass es für die po-
stulationsfähigkeit vor den Oberlandes-
gerichten keiner gesonderten Zulassung 
bedarf, für die angesprochenen ver-
kehrskreise keine selbstverständlichkeit 
darstellt, verstößt ein Rechtsanwalt, dem 
vor dem 1. Juni 2007 eine solche Zulas-
sung erteilt worden ist und der hierauf 
in einem Zusatz zur namensleiste seines 
briefkopfs hinweist, nicht gegen das Ir-
reführungsverbot nach § 5 Abs. 1 Uwg. 

bgh, Urteil vom 20. februar 2013 - I ZR 
146/12 

QuALIfIzIERTE cONTAINER-SIGNATuR IM 
EGVp-VERfAHREN - dIE IM EGVp-VERfAH-
REN EINGESETzTE cONTAINER-SIGNATuR 
GENüGT dEN ANfORdERuNGEN dES § 
130A zpO.

bgh beschluss vom 15.05.2013 – vI Zb 
7/13, 
nJw 2013, 2034

ERSTMALIGER HINWEIS dES ANWALTS 
KuRz VOR dER HAupTVERHANdLuNG, 
dAS MANdAT zu KüNdIGEN, IST EINE 
REcHTSWIdRIGE dROHuNG REcHTSAN-
WäLTE düRfEN IHREN EIGENEN MAN-
dANTEN NIcHT ERSTMALS uNMITTELBAR 
VOR BEGINN dER HAupTVERHANdLuNG 
dROHEN, dAS MANdAT zu KüNdIGEN, 
WENN KEINE GüNSTIGERE VERGüTuNGS-

ABREdE OdER EINE HAfTuNGSüBERNAH-
ME ABGEScHLOSSEN WIRd.

Der bundesgerichtshof hat damit sei-
ne Rechtsprechung bekräftigt. In dem 
streitfall hatte der Rechtsanwalt unmit-
telbar vor einem gerichtstermin einen 
persönlich nicht haftenden gesellschaf-
ter dazu gebracht, für alle gegenwär-
tigen und künftigen honoraransprüche 
einzustehen. Er erklärte erstmals un-
mittelbar vor dem verhandlungstermin 
außerhalb des gerichtsgebäudes, dass 
er ansonsten das mandat niederlegen 
werde. Der bgh befand jedoch, nicht 
nur in strafprozessen, sondern auch in 
Zivilrechtsstreitigkeiten könne darin die 
verwerfliche Ausnutzung einer Zwangs-
lage liegen. Es droht nach dem bgh die 
gefahr, dass sich die partei die man-
datsniederlegung als eigenes verschul-
den zurechnen lassen muss, wenn der 
Rechtsanwalt die Kündigung zur Unzeit 
ausspricht, und ein versäumnisurteil ihr 
gegenüber ergeht.

bgh, Urteil vom 07.02.2013 – IX ZR 
138/11

VERzIcHT Auf ERHöHTE 
ANWALTSGEBüHR BEI BEANTRAGuNG 
dER MINdESTGEBüHR

beantragt der Rechtsanwalt gegen sei-
nen mandanten, nachdem er diesem 
höhere Rahmengebühren in Rechnung 
gestellt hat, die festsetzung der min-
destgebühren, verzichtet er damit auf 
die weitere gebührenforderung.

bgh, Urteil vom 04.07.2013 – IX ZR 
306/12

ANWALTSpfLIcHTEN BEI dROHENdER 
REcHTSMITTELVERSäuMNIS WEGEN 
KRANKHEIT
wenn ein Rechtsanwalt erkennt, dass er 
eine frist zur Rechtsmittelbegründung 
nicht einhalten kann (hier: wegen Erkran-
kung), muss er durch einen rechtszeitig 
gestellten Antrag auf fristverlängerung 
dafür sorge tragen, dass ein wiederein-
setzungsgesuch nicht notwendig wird.

bgh, beschluss vom 01.07.2013 – vI Zb 
18/12
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fESTSTELLuNG EINER uNANGEMESSENEN 
VERfAHRENSdAuER
Immaterielle schadenersatz von pau-
schal 1.200,00 € pro Jahr der verzöge-
rung

OLg Dresden, Urteil vom 27.02.2013 – 
12 schh 9/12

ANWALTSWERBuNG MIT 
„ScHEIduNG ONLINE -> SpART zEIT, 
NERVEN uNd GELd“ IST zuLäSSIG

Leitsätze:
1.  Die Aussage „scheidung online -> 

spart Zeit, nerven und geld“ auf der 
Internetseite eines Anwalts ist jeden-
falls dann nicht irreführend, wenn die 
Art und weise, wie Kosten gespart 
werden können, im folgesatz hinrei-
chend erläutert wird.

2.  In dieser Aussage ist auch keine un-
sachliche werbung zu sehen, mit der 
der Anwalt gegen §§ 43 b bRAO, 6 
bORA verstößt. Eine solche werbung 
ist ungeachtet einer damit verbun-
denen Anlockwirkung jedenfalls dann 
erlaubt, wenn sie –wie hier- keine re-
klamehafte gleichsam „marktschrei-
erische“ gestalt annimmt und auch 
nicht geeignet ist, das vertrauen in 
die Integrität der Anwaltschaft zu be-
einträchtigen.

3.  Die Darstellung eines online einge-
leiteten scheidungsverfahrens als 
formalisiertes verfahren in neun 
schritten ist weder irreführend noch 
unsachlich, wenn sie wie eine münd-
liche beratung wirkt, inhaltlich nicht 
zu beanstanden ist und dabei auch 
nicht den Eindruck erweckt, dass eine 
anwaltliche beratung in keinem fall 
stattzufinden braucht.

OLg hamm, Urteil vom 07.03.2013 – 4 
U 162/12

pfLIcHT zuR INfORMATION üBER 
BERufSHAfTpfLIcHTVERSIcHERuNG

nach einer Entscheidung des OLg hamm 
vom 28.02.2013 - 4 U 159/12 - müssen 
Rechtsanwälte nach § 2 Abs. 1 DL-Infov 
bestimmte Informationen, wie beispiels-
weise ihren vollständigen namen oder 
die Anschrift der niederlassung ihren 
mandanten zur Kenntnis bringen. glei-
chermaßen verlange § 2 Abs. 1 nr. 11 
DL-Infov Angaben zur berufshaftpflicht-
versicherung, insbesondere den namen 

und die Anschrift des versicherers sowie 
den räumlichen geltungsbereich. Dazu 
stünden dem Rechtsanwalt verschiedene 
möglichkeiten zur verfügung. 

In dem zu entscheidenden fall des OLg 
hamm war die Kanzlei ihrer Informa-
tionspflicht nach § 2 Abs. 1 nr. 11 DL-
Infov nicht ausreichend nachgekommen, 
da der räumliche geltungsbereich der 
versicherung nicht angegeben war. Das 
OLg hamm stellte daraufhin fest, dass 
ein solcher verstoß keine wettbewerbs-
rechtliche bagatelle i.s.d. § 3 Abs. 1 
Uwg darstelle. grund dafür sei, dass es 
sich um eine wesentliche Informations-
pflicht handele. 

OLg hamm, Urteil vom 28.02.2013 – 4 
U 159/12
(siehe auch Entscheidung des Lg Dort-
mund vom 26.03.2013 3 O 159/12)

AuSScHLuSS dER KüRzuNG EINES pAu-
ScHALHONORARS BEI VORzEITIGER BE-
ENdIGuNG, uNANGEMESSENHEIT EINER 
VEREINBARTEN VERGüTuNG

1.  Eine als allgemeine geschäftsbedin-
gung verwandte Klausel, wonach ein 
pauschalhonorar auch dann in vol-
ler höhe verdient sein soll, wenn das 
mandat vorzeitig endet, ist unwirk-
sam.

2.  Eine pauschalvergütung ist jedenfalls 
dann nicht unangemessen, wenn sich 
bei Abrechnung nach einem üblichen 
stundensatz keine erheblich abwei-
chende vergütung ergäbe.

3.  Das Übertragen einzelner anwaltlicher 
Leistungen auf anwaltliche mitarbei-
ter rechtfertigt weder den Einwand 
der schlechterfüllung noch eine he-
rabsetzung eines vereinbarten pau-
schalhonorars.

OLg Köln, Urteil vom 17.10.2012 – 17 U 
7/12
Agspezial 2013, 268

uMfANG dER ANGELEGENHEIT 
IN dER BERATuNGSHILfE

1.  Im verfahren auf festsetzung der ver-
gütung eines beratungshilfe gewäh-
renden Rechtsanwalts kommt es für 
die Entscheidung, ob mehrere Tätig-
keiten als eine Angelegenheit anzuse-
hen sind, nicht darauf an, ob ein oder 

mehrere berechtigungsscheine erteilt 
worden sind.

2.  für die Abgrenzung der erforderlichen 
anwaltlichen Tätigkeiten in einer fami-
lienrechtlichen Auseinandersetzung 
ist zu unterscheiden zwischen streit-
gegenständen einer  (u.U. vorüber-
gehenden) Trennung und einer (end-
gültigen) beendigung der Ehe bzw. 
Lebenspartnerschaft.

3.  Ausgehend von den im Rahmen der 
gewährung von beratungshilfe zu 
berücksichtigenden Lebenssachver-
halten, deren Abgrenzbarkeit unter-
einander und den jeweils angespro-
chenen Tätigkeitsfeldern des Anwalts 
wird es im Regelfall angemessen sein, 
zwischen folgenden bis zu sechs ver-
schiedenen beratungshilferechtlichen 
Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit der beendigung der Ehe zu unter-
scheiden:
-  Ehesachen i.s.v. §§ 111 nr. 1, 121 

famfg,
-  Kindschaftsachen i.s.v. §§ 111 nr. 

2, 151 famfg (gegebenenfalls auch 
§§ 111 nr. 10 i.v.m. 266 Abs. 1 nr. 
4 und nr. 5 famfg),

-  Ehewohnungs- und haushaltssach-
sen i.s.v. § 111 nr. 5, 200 famfg,

-  versorgungsausgleichssachen i.s.v. 
§§ 111 nr. 7, 217 famfg,

-  Unterhaltssachen i.s.v. §§ 111 nr. 8, 
231 famfg (d.h. sowohl Kindes- als 
auch Ehegattenunterhalt) sowie

-  güterrecht i.s.v. §§ 111 nr. 9, 261 
famfg und sonstige vermögen-
sauseinandersetzungen (gegebe-
nenfalls auch §§ 111 nr. 10 i.v.m. 
266 Abs. 1 nr. 2 und 3 famfg).

OLg naumburg, beschluss vom 
28.03.2013 – 2 w 25/13
Ags 2013, 353

VERGüTuNG füR ANWALTLIcHEN NAcH-
LASSpfLEGER – ANTRAG Auf ERöffNuNG 
dES NAcHLASSINSOLVENzVERfAHRENS

Einem als nachlasspfleger bestellten 
Rechtsanwalt steht eine nach Rvg zu 
berechnende anwaltliche vergütung 
gemäß den §§ 1960, 1915, 1835 Abs. 3 
bgb nur dann zu, wenn er im Rahmen 
seiner Tätigkeit eine Aufgabe wahr-
nimmt, die sich als eine für den beruf des 
Rechtsanwalts spezifische Tätigkeit dar-
stellt und die ein Laie üblicherweise bzw. 
vernünftigerweise auf einen Rechtsan-
walt übertragen würde. Es ist deshalb im 
Einzelfall abzugrenzen, ob die Aufgabe – 
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wenn sie nicht auf grund der gesetzes-
lage zwingend von einem Rechtsanwalt 
erledigt werden muss  - bereits eine der-
artige rechtliche schwierigkeit aufweist, 
dass eine Laie dafür einen Rechtsanwalt 
heranziehen würde. Das ist bei dem An-
trag auf Eröffnung des nachlassinsolven-
zverfahrens noch nicht der fall, wenn es 
um einen einfachen fall deutlicher Über-
schuldung des nachlasses geht.

OLg schleswig, beschluss vom 
27.05.2013 – 3 wx 11/13

VERGüTuNGSVEREINBARuNG pER E-MAIL 

Durch eine dem mandanten ohne Unter-
schrift des Rechtsanwalts übermittelte 
vergütungsvereinbarung, die der man-
dant mit einer E-mail annimmt, kommt 
eine vergütungsvereinbarung gemäß 
§ 3a Rvg wirksam zustande, weil nach 
dieser vorschrift die Textform ausreicht.
Das gericht der zweiten Instanz sah in 
dem wechselseitigen Austausch von An-
gebot und Annahmeerklärung (auch auf 
elektronischem wege) das formerfor-
dernis der Textform als erfüllt. Trotz der 
bitte des Klägers, die vergütungsverein-
barung unterschrieben zurückzusenden, 
sei die schriftform hier nicht erforderlich. 
Die Einhaltung der „gewillkürten schrift-
form“ überspanne die formerforder-
nisse des § 3a Rvg. Zudem komme die 
bezahlung der verlangten vergütung in 
verbindung mit der schriftlichen Auf-
tragsbestätigung des beklagten per E-
mail sowie der anschließenden billigung 
des Tätigwerdens des Klägers einer An-
gebotsannahme gleich. ferner sei für die 
Einhaltung des vorgenannten former-
fordernisses die Kenntlichmachung des 
Urhebers der Erklärung erforderlich. Die 
übermittelte vergütungsvereinbarung 
sei diesbezüglich nicht zu beanstanden.
Lg görlitz, Urt. v. 01.03.2013 – 1 s 51/12

ERGO VERSIcHERuNGSGRuppE dARf 
NIcHT MIT „KuNdENANWALT“ WERBEN

Die verwendung der bezeichnung „Kun-
denanwalt“ durch die versicherung ist ir-
reführend gem. §§ 8 Abs. 1, 5 satz 1 und 
2 nr. 3 Uwg. sie erweckt den falschen 
Eindruck, dass der „Kundenanwalt“ ein 
Rechtsanwalt sei und der Kunden ge-
genüber Dritten – auch gegenüber der 
ERgO versicherung – vertrete. Tatsäch-
lich handelt es sich bei dem „Kundenan-
walt“ der versicherung nicht um einen 

Rechtsanwalt und er wird auch nicht 
rechtsberatend auf der seite des Kunden 
tätig. vielmehr vermittelt und schlichtet 
der „Kundenanwalt“ intern zwischen 
dem versicherungsnehmer und der ver-
sicherung.

Lg Düsseldorf, Urteil vom 26.07.2013 – 
34 O 8/13 (nicht rechtskräftig)

ANGABE dER BERufSHAfTpfLIcHTVERSI-
cHERuNG IM IMpRESSuM

Das Lg Dortmund hat am 26.03.2013 (3 
O 102/13) entschieden, dass Rechtsan-
wälte, die im Rahmen ihres Internetauf-
tritts keine Angaben zu ihrer berufshaft-
pflichtversicherung machen, nicht gegen 
wettbewerbsrechtliche vorschriften ver-
stoßen. 
Zwar müsse ein Dienstleistungserbringer 
nach § 2 Abs. 1 nr. 11 DL-Infov grund-
sätzlich vor Abschluss eines schriftlichen 
vertrages bzw. der Erbringungen der 
Dienstleistung unter anderem Angaben 
zu einer berufshaftpflichtversicherung 
– insbesondere den namen und die An-
schrift des versicherers sowie den räum-
lichen geltungsbereich der versicherung 
– machen. Der § 2 Abs. 2 DL-Infov räume 
dem Dienstleistungserbringer aber vier 
alternative und gleichwertige möglich-
keiten zur Erfüllung dieser verpflichtung 
ein. Dazu zähle beispielsweise auch ein 
Aushang im geschäftslokal, der leicht zu 
sehen sein müsse. 
Etwas anderes könne nur dann gelten, 
wenn die Rechtsanwälte auch im Inter-
net selbst ihre anwaltlichen Dienstlei-
stungen erbringen würden. Dann wäre 
das wahlrecht in § 2 Abs. 2 DL-Infov 
eingeschränkt, da § 2 Abs. 1 DL-Infov 
ausdrücklich fordere, dass die ent-
sprechenden Informationen vor einem 
vertragsschluss oder vor der Dienstlei-
stungserbringung dem Dienstleistungs-
empfänger zur Kenntnis gebracht wer-
den müssten. 

Lg Dortmund, Urteil vom 26.03.2013 – 3 
O 159/12

pfüB-fORMuLAR MuSS NIcHT 
fARBIG EINGEREIcHT WERdEN

Das Lg Dortmund hat entschieden, dass 
die farbliche gestaltung, wie sie die im 
bundesgesetzblatt abgedruckten for-
mulare aufweisen, nicht bestandteil 
der gem. § 3 Zvfv zwingend einzuhal-

tenden form für die stellung des An-
trages auf Erlass eines pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses sei. Dies erge-
be sich nämlich weder aus der Art und 
weise der veröffentlichung im bundes-
gesetzblatt oder dem sinn und Zweck 
des gesetzes noch aus Erwägungen 
der praktikabilität. Der begründung zur 
verordnung und den dort formulierten 
problemen, Zielen und Lösungen könne 
nichts entnommen werden, woraus sich 
schließen lasse, dass auch die farbliche 
gestaltung des Antrages zwingend sei. 
Im gegenteil sei formuliertes Ziel, durch 
die vereinheitlichung der formulare de-
ren handhabung zu erleichtern. Diese 
vereinfachung erfordere jedoch nach 
Auffassung der Kammer weder für die 
Justiz noch für den bürger/die bürgerin 
die verwendung farbiger formulare. ge-
wollte hervorhebungen würden auch im 
schwarz-weißen Ausdruck sichtbar. Es 
sei nicht ersichtlich, aus welchem grund 
für die bearbeitung durch die Justiz eine 
farbige Darstellung erforderlich sein kön-
ne. Die vereinfachung, die sich dadurch 
einstelle, dass bekannte formulare zu 
bearbeiten seien, stelle sich unabhängig 
von der farblichen Darstellung allein auf-
grund der übrigen gestaltung des for-
mulars dar. Es sei auch nicht ersichtlich, 
dass eine etwa für die Zukunft geplante 
gänzlich elektronische bearbeitung der 
Anträge eine Einreichung in farbiger 
form erfordere.

Lg Dortmund, beschl. v. 24.04.2013 - 9 
T 118/13

ANWALTSHAfTuNG TROTz dEcKuNGSzu-
SAGE dES REcHTSScHuTzVERSIcHERERS
Erhebt der Rechtsanwalt eine unschlüs-
sige Klage, steht dem auf Ersatz der 
prozesskosten gerichteten schadener-
satzanspruch des mandanten nicht ent-
gegen, dass sein Rechtsschutzversiche-
rung die Kosten übernommen hat. Die 
Deckungszusage entfaltet keine schutz-
wirkung zu gunsten des Rechtsanwalts, 
sondern nur zu gunsten des mandanten.

Lg flensburg, Urteil vom 30.04.2013 – 1 
s 185/12

fOLGEN dER uNWIRKSAMKEIT dER VER-
EINBARuNG EINES ERfOLGSHONORARS

1. Die Ablehnung eines beratungshilfe-
mandats aus wichtigem grund durch 
den Rechtsanwalt kann im Rahmen des 
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Erstgesprächs mit dem mandanten er-
folgen; bei einem anschließend erklärten 
verzicht des mandanten auf die Inan-
spruchnahme der beratungshilfe kann 
eine wirksame vergütungsvereinbarung 
geschlossen werden.
2. Die wirksame vereinbarung eines 
Erfolgshonorars setzt u.a. voraus, dass 
eine gegenüberstellung der voraussicht-
lichen gesetzlichen vergütung mit der 
erfolgsabhängigen vergütung erfolgt.
3. Im falle der Unwirksamkeit der ver-
traglichen vergütung bleibt der Rechts-
anwalt nach Treu und glauben an den 
vereinbarten fälligkeitszeitpunkt des ho-
norars gebunden.

Ag gengenbach, Urteil vom 14.05.2013 
– 1 c 193/12, Agspezial 2013, 272

REcHTSMITTELEINLEGuNG NuR MIT QuA-
LIfIzIERTER ELEKTRONIScHER SIGNATuR

Eine einfache E-mail ohne qualifizierte 
elektronische signatur genügt auch 
dann nicht den formerfordernissen für 
eine beschwerdeeinlegung, wenn die 
beschwerdeschrift mit eingescannter Un-
terschrift als Anhang beigefügt und vom 
gericht noch innerhalb der beschwerde-
frist ausgedruckt worden ist. Das hat das 
Lsg Rheinland-pfalz in zwei beschlüssen 
vom 04.06.2013 entschieden. bereits in 
der Rechtsmittelbelehrung des sg war 
der beschwerdeführer nicht nur auf das 
Erfordernis einer qualifizierten elektro-
nischen signatur bei beschwerdeeinle-
gung in elektronischer form hingewie-
sen worden, sondern unter anderem 

auch auf den Internetauftritt des Lsg. 
Dort finden sich hinweise zur nutzung 
der qualifizierten elektronischen signa-
tur. Da der beschwerdeführer unter an-
derem diesen hinweis nicht beachtete, 
schied nach Ansicht des Lsg eine wie-
dereinsetzung aus. 

Lsg Rheinlad-pfalz, beschlüsse vom 
04.06.2013 - L 6 As 194/13, L 6 As 
195/13

Entscheidungen des OLG Dresden

Nachfolgend informieren wir über aktuelle Entscheidungen des OLG Dresden. Wir teilen hier den jeweiligen Leitsatz 
der Entscheidung und das dazugehörige Aktenzeichen mit. Die vollständige Entscheidung kann in der Geschäftsstel-
le abgefordert werden.

Leitsatz:

Die beschwerde gegen eine Entschei-
dung über den versorgungsausgleich 
kann grundsätzlich auf ein einzelnes 
Anrecht beschränkt werden. Dass An-
rechte – etwa über § 27 versAusglg – 
im Einzelfall voneinander abhängig sein 
können, steht einer beschränkung auf 
einzelne Anrechte nicht generell ent-
gegen. sie macht die beschränkung al-
lerdings im konkreten Einzelfall, in dem 
sich die Abhängigkeit tatsächlich ergibt, 
unwirksam. nur dann kommt eine kon-
krete Korrektur anderer Anrechte von 
Amts wegen in betracht.

beschluss des 19. familiensenats des 
OLg Dresden vom 18.04.2013
Aktenzeichen: 19 Uf 1304/12
Amtsgericht Dresden 305 f 1633/12

Leitsatz:

Anwendung neuen Rechts trotz Ent-
scheidung des Amtsgerichts vor dem 
01.09.2009, soweit die Durchführung 
des versorgungsausgleichs wegen Un-
billigkeit ausgeschlossen wurde.

beschluss des 22. familiensenats des 
OLg Dresden vom 26.03.2013

Aktenzeichen: 22 Uf 415/06
Amtsgericht Dresden 302 f 640/03

Leitsatz:

Ist in einem sorgerechtlichen verfahren 
(hier: § 1628 bgb) ein berufsmäßig tä-
tiger verfahrensbeistand bestellt und 
wird im verlauf dieses verfahrens des-
sen gegenstand durch förmlichen ge-
richtsbeschluss auf die Regelung von 
Umgangsangelegenheiten erweitert, so 
führt dieser beschluss grundsätzlich zu 
einer entsprechenden Erweiterung des 
Aufgabenbereichs des verfahrensbei-
stands, ohne dass dazu ein zweiter be-
stellungsbeschluss erforderlich ist. Der 
verfahrensbeistand erwirbt, wenn er 
nach der Erweiterung des verfahrens-
gegenstandes in dem hinzukommenden 
Aufgabenbereich tätig geworden ist,  
daher auch insoweit einen (weiteren) 
vergütungsanspruch.

beschluss des 20. familiensenats des 
OLg Dresden vom 19.06.2013
Aktenzeichen: 20  wf 573/13
Amtsgericht chemnitz 4 f 1672/12

Leitsätze:

1. § 18 Abs. 2 satz 2 und 3 verkprospg 
führen bei Erwerbshandlungen ab dem 
01.07.2005 nur dann zur Anwendung 
des vor dem 01.07.2005 geltenden ver-
kaufsprospekthaftungsrechts, wenn der 
prospekt vor dem 01.07.2005 unter be-
achtung der vorschriften der §§ 8, 8a 
und 9 verkprospg veröffentlicht worden 
ist.

2. bei unterjährigen Inhaberteilschuld-
verschreibungen, die ab dem 01.07.2005 
an Kleinanleger vertrieben worden sind, 
handelt es sich nicht um geldmarkt-
instrumente im sinne des § 2 nr. 1 
wppg.

3. Der „initiierende hintermann“ haftet 
bei dem vertrieb von prospektpflichti-
gen wertpapieren ohne prospekt nach § 
13a verkprospg al „Emittent“.

4. Erfolgt der Erwerb von Inhaberschuld-
verschreibungen nicht durch Zahlung 
von geld, sondern durch „Umtausch“ 
demnächst fälliger Inhaberteilschuld-
verschreibungen des selben Emittenten, 
so bestimmt sich der „Erwerbspreis“ im 
sinne des § 13a verkprospg (heute: § 21 
vermAnlg) und des § 44 börsg (heute: 
§ 20 vermAnlg) nach den nach außen 



rEchtsprEchung 03/2013

KAMMER aktuell          43 

hin hervorgetretenen preisvorstellungen 
der parteien.

5. Jedenfalls dann, wenn nicht börsenno-
tierte Inhaberteilschuldverschreibungen 
fortgesetzt unter missbräuchlicher 
nutzung von nachträgen vertrieben 

werden, können sich die  prospektver-
antwortlichen nicht auf den Ablauf der 
6-monats-frist des § 44 börsg berufen, 
wenn zwischen dem beginn des ver-
triebs auf grundlage des letzten nach-
trags und dem Erwerb noch nicht mehr 
als 6 monate vergangen sind. 

Urteil des 8. Zivilsenats des OLg Dresden 
vom 26.09.2013
Aktenzeichen: 8 U 1510/12
Landgericht Leipzig 02 O 2885/07

berufsschulen gesamt

prüflinge insgesamt: 144
davon nach schriftlichen prüfungen nicht bestanden: 7 (4,9 %)
davon nach mündlichen prüfungen nicht bestanden: 0 (0 %)

 1 2 3 4 5 6 Ø

Recht, wirtschafts- und sozialkunde 10 23 61 43 6 1 3,10

Rechnungswesen 7 37 63 30 6 1 2,96

fachbezogene Informationsverarbeitung 17 45 52 21 6 3 2,74

Zivilprozessrecht 6 12 39 71 14 2 3,56

Rechtsanwaltsgebührenrecht 15 55 55 18 1 0 2,55

mündliche prüfung 13 39 57 26 2 0 2,74

Gesamtergebnis 4 30 80 23 0 0 2,89

berufsschule chemnitz

prüflinge insgesamt: 44
davon nach schriftlichen prüfungen nicht bestanden: 1 (2,3 %)
davon nach mündlichen prüfungen nicht bestanden: 0 (0 %)

 1 2 3 4 5 6 Ø

Recht, wirtschafts- und sozialkunde 8 12 18 5 1 0 2,52

Rechnungswesen 2 11 20 10 1 0 2,93

fachbezogene Informationsverarbeitung 7 11 17 6 3 0 2,70

Zivilprozessrecht 4 9 13 17 1 0 3,05

Rechtsanwaltsgebührenrecht 9 21 11 3 0 0 2,18

mündliche prüfung 8 9 16 9 1 0 2,67

Gesamtergebnis 3 13 20 7 0 0 2,72

Ergebnisse der Abschlussprüfung Rechtsanwaltsfachangestellte 2013

aus-  & wEitErbildung 03/2013
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berufsschule Dresden

prüflinge insgesamt: 65
davon nach schriftlichen prüfungen nicht bestanden: 4 (6,2 %)
davon nach mündlichen prüfungen nicht bestanden: 0 (0 %)

 1 2 3 4 5 6 Ø

Recht, wirtschafts- und sozialkunde 0 7 32 21 4 1 3,38

Rechnungswesen 5 19 27 12 2 0 2,80

fachbezogene Informationsverarbeitung 4 18 26 13 3 1 2,94

Zivilprozessrecht 0 0 18 35 11 1 3,92

Rechtsanwaltsgebührenrecht 3 24 26 12 0 0 2,72

mündliche prüfung 1 18 30 11 1 0 2,89

Gesamtergebnis 0 9 45 7 0 0 2,97

berufsschule Leipzig

prüflinge insgesamt: 35
davon nach schriftlichen prüfungen nicht bestanden: 2 (5,7 %)
davon nach mündlichen prüfungen nicht bestanden: 0 (0 %)

 1 2 3 4 5 6 Ø

Recht, wirtschafts- und sozialkunde 2 4 11 17 1 0 3,31

Rechnungswesen 0 7 16 8 3 1 3,29

fachbezogene Informationsverarbeitung 6 16 9 2 0 2 2,43

Zivilprozessrecht 2 3 8 19 2 1 3,54

Rechtsanwaltsgebührenrecht 3 10 18 3 1 0 2,69

mündliche prüfung 4 12 11 6 0 0 2,58

Gesamtergebnis 1 8 15 9 0 0 2,97

Am 31. August 2013 lud die Rechtsanwaltskammer sachsen 
traditionell zur feierlichen Zeugnisübergabe. von insgesamt 
137 Absolventen der Ausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfach-
angestellten nahmen 87 ihre Zeugnisse persönlich in Empfang.

Die Absolventen, deren Ausbilder, Eltern, freunde und ver-
wandte sowie mitglieder der prüfungsausschüsse und des 
vorstandes der Rechtsanwaltskammer sachsen fanden sich im 
festsaal des ball- und brauhauses watzke in Dresden ein, wel-
cher ihnen den verdienten würdigen Rahmen bot. Die schüler-
big-band des st.-benno-gymnasiums Dresden begleitete die 

veranstaltung wie schon in den vorjahren durch ihr gekonnt 
stimmungsvolles spiel. 

Rechtsanwältin Uta modschiedler, vorstandsmitglied und vor-
sitzende des prüfungsausschusses Dresden der Rechtsanwalts-
kammer sachsen, begrüßte als moderatorin die Anwesenden 
im namen der Rechtsanwaltskammer sachsen und würdigte 
das erfolgreiche Abschneiden der Absolventinnen und Absol-
venten sowie die erneut hohe Zahl sehr guter Abschlüsse. sie 
betonte die vielseitigkeit und Attraktivität des berufsbildes und 

Zeugnisübergabe der Rechtsanwaltsfachangestellten 2013
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wies auf die möglichkeit der Qualifizierung zur / zum geprüften Rechts-
fachwirt/in hin. 

Rechtsanwalt Jörg Krüger, vorstandsmitglied des Dresdner Anwaltsver-
eins, erkannte aus Arbeitgebersicht die erbrachten Ausbildungsleistungen 
an und verwies auf die verantwortungsvolle Tätigkeit der Rechtsanwalts-
fachangestellten nebst ihrer Rolle als Aushängeschild der Kanzleien sowie 
für den sprichwörtlichen „ersten Eindruck“ bei den mandanten.

Als vertreter der Lehrer schaute frau neumann von der berufsschule 
chemnitz auf die Ausbildungszeit zurück und wünschten den Anwe-
senden einen erfolgreichen start in das berufsleben.

für die Absolventen trat herr Thieme an das Rednerpult. In einer kurz-
weiligen Rede nahm er die Anwesenden mit auf eine Reise durch seine 
Ausbildungszeit und brachte diese lobend, aber auch mit gebotener Kri-
tik sowie manchem Augenzwinkern, sehr anschaulich nahe.

vor der allgemeinen Zeugnisausgabe, bei der u.a. herr Rechtsanwalt 
franz-Josef schillo als vertreter des vorstandes der Rechtsanwaltskam-
mer sachsen für alle Absolventinnen und Absolventen einige persönliche 
worte fand, zeichnete die Rechtsanwaltskammer sachsen 14 Absol-
venten für ihre besonders guten Leistungen aus. mit ihren Ergebnissen 
können sie das stipendium der begabtenförderung berufliche bildung 
- eine stiftung des bundesministeriums für forschung und bildung - in 
Anspruch nehmen.

Abschließend stießen die Absolventen mit einem glas sekt im Kreise ihrer 
begleiter und bei bestem sommerwetter im festsaal und auf der freitrep-
pe an. 

fotos der Zeugnisübergabe können Interessierte gern bei der Rechtsan-
waltskammer sachsen anfordern. bitte übersenden sie uns hierzu einen 
frankierten und adressierten Rückumschlag (mindestumschlaggröße c5).

Musikalische Eröffnung im gefüllten Festsaal durch die Schüler-Big-Band des St.-Benno-Gymnasiums Dresden

Absolventinnen und Absolventen im Treppenaufgang 
zum Festsaal im Ball- und Brauhaus Watzke

Absolventinnen und Absolventen beim geselligen Bei-
sammensein mit Lehrern und Begleitern
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Auswertung Befragung der Absolventen 2013

An der Abschlussprüfung des Jahres 2013 mit der mündlichen 
prüfung im Juli 2013 haben im Kammerbezirk der Rechtsan-
waltskammer sachsen 144 Auszubildende teilgenommen. von 
den Teilnehmern haben 137 Auszubildende die prüfung be-
standen. 7 Auszubildende haben die prüfung nicht bestanden 
(4,9 %).

An der befragung nahmen 70 Absolventen teil. Das entspricht 
einer beteiligungsquote von 51,1 % (bezogen auf 137 Absol-
venten, die die prüfung bestanden haben).

Frage 1 - Arbeiten Sie nach der Ausbildung als Rechtsan-
waltsfachangestellte oder Rechtsanwaltsfachangestell-
ter?

Die 70 Teilnehmer antworteten wie folgt:
36 arbeiten als Rechtsanwaltsfachangestellte, 33 arbeiten nicht 
als Rechtsanwaltsfachangestellte, 1 machten keine Angaben.
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Frage 3 - Sind Sie nach der Ausbildung arbeitslos?

53 Teilnehmer sind nicht arbeitslos. 6 würden gern in dem be-
ruf arbeiten, haben aber noch keine stelle gefunden. 11 Absol-
venten sind arbeitslos.
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wie beurteilen sie Ihre Aufstiegschancen?
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Die prüfungsausschüsse Leipzig, chem-
nitz und Dresden für die Abnahme der 
Zwischen- und Abschlussprüfungen der 
Rechtsanwaltskammer sachsen haben 
auf Empfehlung des berufsbildungs-
ausschusses jeweils beschlossen, dass 
gesetzestexte, die als hilfsmittel für 
Zwischen- und Abschlussprüfungen 
verwendet werden, nur noch folgende 
Anmerkungen enthalten dürfen:

•  im gesetzestext dürfen nur Unterstrei-
chungen und farbliche markierungen 
sowie gesetzesbezeichnungen und pa-
ragrafenverweise angebracht werden 
(z.b. § 100 bzw. § 100 ZpO),

•  auf farbigen Klebezetteln am Rand 
dürfen ebenfalls nur paragrafen und 
gesetzesbezeichnungen vermerkt 
werden (z.b. § 100 oder § 100 ZpO).

weitere Anmerkungen sowohl im ge-
setzestext als auch auf Klebezetteln sind 
nicht zulässig.

Die beschlüsse kommen ab dem näch-
sten prüfungstermin nach dieser veröf-
fentlichung zur Anwendung, d.h. ab der 
Abschlussprüfung zur/zum Rechtsan-
waltsfachangestellten im mai 2014.

Regelmäßig präsentiert die Rechtsan-
waltskammer sachsen den Ausbildungs-
beruf zur/zum Rechtsanwaltsfachan-
gestellten auf regionalen und überre-
gionalen Ausbildungsmessen, berufs-
orientierungsveranstaltungen u.ä. um 
dem Rückgang der Ausbildungszahlen 
entgegenzuwirken und die für unseren 
berufsstand unerlässliche Tätigkeit der 
Rechtsanwaltsfachangestellten attraktiv 
zu präsentieren. so geschehen auch am 
28.09.2013 auf der berufsausbildungs-
messe in stollberg, bei der frau Rechts-
anwältin Ronny pühn ehrenamtlich die 
standbetreuung übernahm und deren 
bericht wir hier auszugsweise gerne wie-
dergeben.

Das Interesse am Ausbildungsberuf 
Rechtsanwaltsfachangestellte/-r war 
groß, wobei sich diesmal eine überra-
schend höhere Anzahl an männlichen 
schülern für den beruf interessierte. 
gleichwohl ist der beruf noch immer 
nicht bekannt genug, selbst in schulen. 
Die wissenstests boten den Einstieg in 
das gespräch mit schülern und Eltern 
gleichermaßen. Ergänzt wurde der stand 
durch einen weithin sichtbaren Aufstel-
ler und Informationsbroschüren zum be-
rufsbild.

Dem fazit von Kollegin pühn werden wir 
gern nachkommen:   Die Rechtsanwalts-
kammer muss weiterhin auf derartigen 
veranstaltungen präsent sein. Aktuell 
sammeln wir die Rückmeldungen aller 

ehrenamtlichen helfer aus dem Kreis der 
Kollegen und Kanzleimitarbeiter, um den 
messeauftritt generell zu überarbeiten 
und attraktiver zu gestalten.

Um mit Ihnen gemeinsam das berufsbild 
der/des Rechtsanwaltsfachangestellten 
auf berufsorientierungsveranstaltungen 
aller Art lebendig vorzustellen, suchen 
wir weiter ehrenamtliche helfer aus dem 
Kreise der Kollegenschaft und derer mit-
arbeiter. 
für weitere Informationen und Ihre be-
reitschaftserklärung zur Teilnahme kön-
nen sie sich  gern mit uns in verbindung 
setzen. Die Telefonnummer lautet: 0351 
/ 318 59 27, Ihr Ansprechpartner ist frau 
Kathleen Kretzschmar (mail: Kathleen.
Kretzschmar@rak-sachsen.de)

Ehrenamtliches Engagement von Kollegen 
bei der ReFa-Berufsorientierung

Beschluss der Prüfungsausschüsse zu Hilfsmitteln in der Zwischen- 
und Abschlussprüfung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten
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berufsschulen gesamt
prüflinge insgesamt: 46
davon nicht bestanden: 4 (8,7 %)

 1 2 3 4 5 6 Ø

büroorganisation und büroverwaltung 0 5 15 25 1 0 3,48

personalwirtschaft und mandantenbetreuung 8 17 15 6 0 0 2,41

mandatsbetreuung im Kosten-, gebühren- und 
prozessrecht

2 13 14 15 1 1 3,07

mandatsbetreuung in der Zwangsvollstreckung 
und im materiellen Recht

0 2 20 21 2 1 3,57

Mündliche Prüfung 1 11 11 19 1 0 3,19

prüfungsausschuss chemnitz
prüflinge insgesamt: 9
davon nicht bestanden: 1 (11,1 %)

 1 2 3 4 5 6 Ø

büroorganisation und büroverwaltung 0 1 4 4 0 0 3,33

personalwirtschaft und mandantenbetreuung 0 8 1 0 0 0 2,11

mandatsbetreuung im Kosten-, gebühren- und 
prozessrecht

0 2 4 3 0 0 3,11

mandatsbetreuung in der Zwangsvollstreckung 
und im materiellen Recht

0 0 6 3 0 0 3,33

Mündliche Prüfung 0 2 1 5 1 0 3,56

prüfungsausschuss Dresden
prüflinge insgesamt: 20
davon nicht bestanden: 2 (10 %)

 1 2 3 4 5 6 Ø

büroorganisation und büroverwaltung 0 0 5 14 1 0 3,80

personalwirtschaft und mandantenbetreuung 4 4 9 3 0 0 2,55

mandatsbetreuung im Kosten-, gebühren- und 
prozessrecht

0 5 5 8 1 1 3,40

mandatsbetreuung in der Zwangsvollstreckung 
und im materiellen Recht

0 2 9 7 1 1 3,50

Mündliche Prüfung 0 6 5 7 0 0 3,06

Ergebnisse der Fortbildungsprüfung Gepr. Rechtsfachwirt/-in 2013
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prüfungsausschuss Leipzig
prüflinge insgesamt: 17
davon nicht bestanden: 1 (5,9 %)

 1 2 3 4 5 6 Ø

büroorganisation und büroverwaltung 0 4 6 7 0 0 3,18

personalwirtschaft und mandantenbetreuung 4 5 5 3 0 0 2,41

mandatsbetreuung im Kosten-, gebühren- und 
prozessrecht

2 6 4 5 0 0 2,71

mandatsbetreuung in der Zwangsvollstreckung 
und im materiellen Recht

0 0 5 11 1 0 3,76

Mündliche Prüfung 1 3 5 7 0 0 3,13

Beuth Hochschule für Technik Berlin – Fernstudieninstitut
Luxemburger straße 10, 13353 berlin
Tel.: 030 / 45 04 21 74, fax: 030 / 45 04 29 74
www.beuth-hochschule.de/fsi

Euro Education – carrière GmbH
fachbereich für Recht, „falke forum“, Zwickauer straße 16, 
09112 chemnitz,
Tel. 03 71 / 63 13-76, -79, fax: 03 71 / 63 13-78
E-mail: bildung@euro-education.net

opinio – Gesellschaft für 
Bildungssysteme und Kommunikation (GdbR)
Liselotte-herrmann-str. 4, 02625 bautzen, 
Tel.: 03591/36 81 12, fax: 03591/52 59 80,
Enderstraße 59, 01277 Dresden, 
Tel.: 03 51/25 02 891, fax: 03 51/25 06 029
E-mail: info@opinio-bildung.de

Volkshochschule im Landkreis Meißen e.V.
sidonienstraße 1 a, 01445 Radebeul
Tel. 03 51 / 83 97 97 71, fax: 03 51 / 83 01 476, 
E-mail: tarnowski@vhs-lkmeissen.de

WAD Medizinisches und 
Kaufmännisches Bildungszentrum
heidenauer straße 23, 01259 Dresden
Tel. 03 51 / 20 73 448, fax: 03 51 / 20 73 441
E-mail: bildung@wad.de.
Kosten: 130,00 € monatlich – meister bafög möglich

Z&P Schulung GmbH
Rabensteinplatz 1, 04103 Leipzig
Tel. 0341 / 2 26 31 14, fax: 0341 / 2 26 31 29 
E-mail: info@zp-schulung.de

Die genauen Kurstermine erfragen sie bitte direkt bei den bil-
dungsträgern. 

Aufstiegsfortbildung Geprüfter Rechtsfachwirt / Geprüfte Rechtsfachwirtin

16. interdisziplinäre Mediationsausbildung in Dresden ab März 2014

Das Institut für mediation, streitschlichtung und Konfliktmanagement (Ims e.v.) star-
tet im märz 2014 den 16. interdisziplinären Ausbildungsgang für mediatoren in Dres-
den mit   spezialisierungsmöglichkeiten in familien- und/oder wirtschaftsmediation. 
Die basisausbildung umfasst insgesamt 120 stunden, gegliedert in 5 module à 3 Tage 
sowie drei Tage supervision. Die spezialisierungskurse umfassen jeweils weitere 90 
stunden (inkl. 3 Tage supervision).
Die gesamtausbildung genügt den standards der mediatoren-fachverbände bAfm 
und bm sowie der europäischen charta für mediation. 
Ein Informationsabend  findet statt am 04.11.2013 um 18.00 Uhr in der Ausbildungs-
stätte, dem bildungshaus hohenEichen, in 01326 Dresden-pillnitz, Dresdner straße 
73  (Anmeldung erbeten). weitere Informationen: Ims Dresden, Tel. 0351-81198631; 
e-mail:  e.weitzell@mediation-ims.de – www.mediation-ims.de

Sächsische Verwaltungsrechtstage 
2014 – Vorankündigung

Am 16. und 17. mai 2014  wird das 
sächsische Ovg in bautzen wieder 
veranstaltungsort für Rechtsanwäl-
te, verwaltungsrichter und Kom-
munalbedienstete sein. Das veran-
staltungsprogramm und die An-
meldedaten werden wir rechtzeitig 
bekannt geben. bitte notieren sie 
sich den Termin!

tErminE & vEranstaltungEn 03/2013
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Neuzulassungen / Aufnahmen

Al-Zand Ali 04105 Leipzig

Andre nicole 04275 Leipzig

Arlt susanne meffert Dobslaff wirtz 02826 görlitz

bausch Theresa scheid & Kollegen 04105 Leipzig

Dr. bergner christian Korn & Letzas 04107 Leipzig

Dr. bohne Kerstin eureos gmbh 04109 Leipzig

böttcher Daniela Dittmann Rechtsanwälte 01097 Dresden

bräuer Dieter 01468 moritzburg

britze-Krautz claudia 02943 weißwasser

brunner norman Kpmg Rechtsanwaltsgesellschaft mbh 01069 Dresden

clausner Daniel schenderlein Rechtsanwälte 04109 Leipzig

Deschner christian boemke und partner Rechtsanwälte 04107 Leipzig

Dillon birgit Anwaltskanzlei Kleinheisterkamp 01217 Dresden

Döhl felix Döhl & Kollegen 02977 hoyerswerda

Eichler Lars Rahle, schreiber, seide & gumprich 01705 freital

Engelmann natalia flöther & wissing 04109 Leipzig

fießmann Yvonne Deiters Rechtsanwälte 08523 plauen

Dr. fischer Torsten 08301 bad schlema

francke Ron weidinger Richtscheid Rechtsanwälte 04109 Leipzig

frenzel Janett Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Dr. jur. peter nenning 04109 Leipzig

glöckner felix Anwaltskanzlei Arnold 01069 Dresden

glombik peggy 01067 Dresden

goebes Arno cms hasche sigle 04109 Leipzig

hähner Kati 04105 Leipzig

hartung stefan Kanzlei hendrik Kamp 01099 Dresden

LL.m. heinzle christoph 01067 Dresden

henker Raik nerger-baumgart & Kollegen 09112 chemnitz

hering sebastian petersen hardraht 01099 Dresden

LL.m. hilser Tecumtha spirit Legal LLp 04109 Leipzig

hoffmann York Anwaltskanzlei henry bach 04107 Leipzig

hohenberger Anastasia mohns Tintelnot pruggmayer vennemann 04109 Leipzig

Jähnig michaela 04103 Leipzig

Jedrzejczak beata Derra, meyer & partner 01099 Dresden

Klein christoph cms hasche sigle 04109 Leipzig

Klesse Jan florian 04107 Leipzig

Kowalak Laura 02826 görlitz

Kramer Edvard 04107 Leipzig

Dr. Krämer martin 01097 Dresden

Kroker Julia Eckert Rechtsanwälte 04109 Leipzig

Kuhfuß Ina 01139 Dresden

Dr. Kühne Robert
Raila huschmann Richter partnerschaft von Rechtsan-
wälten

04109 Leipzig

Kurz matthias 01309 Dresden

Ladusch nicole 01187 Dresden

Liebau Jana schenderlein Rechtsanwälte 04109 Leipzig

Lorenz henriette 02625 bautzen
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Löschungen / Wechsel

Ludwig Theodor 01309 Dresden

malon-Laurer magdalena pöppinghaus schneider haas 01067 Dresden

LL.m. malzahn David 04229 Leipzig

männel florian Anwaltskanzlei högelow 09116 chemnitz

martin Yves Rechtsanwaltskanzlei strake 08058 Zwickau

meusel mandy Anwaltskanzlei meusel 04808 Lossatal

moser maria Troll & sieber 08294 Lößnitz

neukirchner David 08297 Zwönitz

Dr. peters butz 01099 Dresden

petzold Rajko 09117 chemnitz

pietsch michael hoffmann & franken 09116 chemnitz

pille frank 01099 Dresden

Regnat wolfgang 04109 Leipzig

Riemer madeleine cms hasche sigle 04275 Leipzig

Robel David Kucklick, wilhelm, börger, wolf & söllner 01097 Dresden

Röthig Uyanga 01159 Dresden

Rubel carolin cramer von clausbruch, steinmeier & cramer 01097 Dresden

Rühle nelli petersen neumann + partner 01877 bischofswerda

schepler volker 04109 Leipzig

schiller cathleen battke grünberg Rechtsanwälte 01099 Dresden

schmidt carmen Lehmann, schmidt & Reinhard 04509 Delitzsch

schönherr Josefine münzer & collegen Rechtsanwaltsgesellschaft mbh 01067 Dresden

LL.m. schramm Anne
esb Rechtsanwälte Emmert, strewe, buck, bücking, 
meier-garweg

01109 Dresden

schreiber stefan cms hasche sigle 04109 Leipzig

Dr. sittig peter maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbh 04229 Leipzig

stahn michael Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbh 04109 Leipzig

stein-mayer maika 04157 Leipzig

stern Torsten 04315 Leipzig

strübing Kathrin noerr LLp 01097 Dresden

Tzschoppe Katja Dr. Ruhland & Renger 02826 görlitz

virkus fabian 04317 Leipzig

vollstädt sven Rölfs Rp Rechtsanwaltsgesellschaft mbh 04317 Leipzig

von grawert maximilian cms hasche sigle 01097 Dresden

wagner maximilian Anwaltskanzlei merz 01309 Dresden

wallmann marie-Luise bullin + weißbach 01309 Dresden

weber Anett Lehmann, schmidt & Reinhard 04509 Delitzsch

wettengel christian 04129 Leipzig

wolf Denise Kestner Rechtsanwälte 01099 Dresden

LL.m. Zönnchen franziska 01097 Dresden

Rö§ler Rechtsanwaltsgesellschaft mbh 04109 Leipzig

Aderhold nancy kein Kanzleisitz

Damaske norman 01069 Dresden

de witt siegfried 01067 Dresden
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Dietz fabian Ulrich 01099 Dresden

Egert christian kein Kanzleisitz

Dr. fahr-becker sittig 09111 chemnitz

gelleschun Rolf 08371 glauchau

harz hannes 04275 Leipzig

Dr. hennig Anita christiane 04275 Leipzig

Kalbus bert 08056 Zwickau

Kins sebastian kein Kanzleisitz

LL.m. Koltunska monika 02625 bautzen

Kühn Daniel 09456
Annaberg-buch-
holz

Lorenz Andreas 04317 Leipzig

menzel Jan 01099 Dresden

mumm-von 
Oldenburg

michaela 01099 Dresden

Röver Andrea 04105 Leipzig

schurba natalia 04109 Leipzig

Löschungen

Ahlers Katja 01099 Dresden

Altrichter boris kein Kanzleisitz

barty stig 04177 Leipzig

bechtel hermann 01307 Dresden

böhnke Anne-Kathrin 09392 Auerbach

bonitz mandy 08340 schwarzenberg

brecht Igor 04668 grimma

LL.m.oec büch markus 01099 Dresden

Dr. Doms matthias 01445 Radebeul

Dutkowiak Thomas 01097 Dresden

LL.m.oec Engel nadja kein Kanzleisitz

filges sven 04107 Leipzig

fuchs Jenny 04229 Leipzig

gandert stefan 04107 Leipzig

germer stefan 02826 görlitz

gorev Oleg 01159 Dresden

grohmann falk 01099 Dresden

hamacher heiko 04317 Leipzig

hanke sebastian 04105 Leipzig

haugk Anja 09112 chemnitz

heilfort Kathleen kein Kanzleisitz

hentschel Anja kein Kanzleisitz

hofmann Ursula 01796 pirna

Junghanns cathleen kein Kanzleisitz

Khan Ashok 01277 Dresden

Kleinfeldt claudia 09120 chemnitz

Kulke Kai-Uwe 01705 freital
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Neue Fachanwälte

Familienrecht

henry bartsch plauen Ebersberger meisen & coll.

Dirk Dylong brandis

bianca fischer Leipzig Rechtsanwaltskanzlei fischer

Andreas gruhne großenhain

Ines König Zittau berndt König Kießlich

bernd f. Rockstroh Treuen mutschmann & Rockstroh

Anett wetterney-
Richter

Dresden

Gewerblichen Rechtsschutz

volker backs Dresden bsK Rechtsanwälte

beatrix brosche Rötha brosche & hentke-stets

silke Rothe Leipzig Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Dr. jur. peter nenning

Künzel Torsten 08371 glauchau

Dr. Lange-bertalot nils 01069 Dresden

Lehmann heike 01445 Radebeul

Lembke stefanie 01099 Dresden

Lipp peter 09116 chemnitz

mehlhose frank 02625 bautzen

meinhold Ulrike 08294 Lößnitz

metzig Ines 01328 Dresden

Otto Edgar 04178 Leipzig

pauly markus 04179 Leipzig

perl marisa 04109 Leipzig

pietsch Ulrich 01099 Dresden

preußker michael 01257 Dresden

punar Olaf 04683 naunhof

Ranniger Kay Torsten 04275 Leipzig

Rockendorf Kristin 04159 Leipzig

Rößler christof 09116 chemnitz

säuberlich micaela 02826 görlitz

sauer Jörg 04451 borsdorf

schiller Anja 04275 Leipzig

Dr. schmidt susanne 04416 markkleeberg

schmiedel christiane 08064 Zwickau

Dr. sonntag bernd 04109 Leipzig

steinigen Julia kein Kanzleisitz

stramke heiko 02625 bautzen

Trautmann Jürgen 08056 Zwickau

Ullerich Katja 01169 Dresden

LL.m. walter Ulrike 01069 Dresden

weiland Janka 01738 Dorfhain

wiedow claudia 01069 Dresden
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Verkehrsrecht

sven biebrach bautzen Kunkel Rechtsanwälte

friederike Droste chemnitz

Arnold fetzer görlitz

carolin greger Döbeln Kulitzscher & Ettelt

Jan Koch werdau Diehl Rechtsanwälte

wolfgang J. paul chemnitz fiedler & paul partnerschaft

heiko schuster Adorf bittmann, Klopfer & schuster

Steuerrecht

marcus Ackermann chemnitz Ingensiep fachanwälte Rechtsanwälte

Annette clement-stern-
berger

Leipzig

Thomas golzer Leipzig

stefan prettl Leipzig

Insolvenzrecht

Tobias hohmann chemnitz flöther & wissing

Thomas Lassig Dresden niemeyer-Uhlmann & Lassig

heiko schaefer Dresden bbL bernsau brockdorff Rechtsanwälte

Verwaltungsrecht

christian falke Leipzig maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbh

Medizinrecht

Anne glaser Dresden prof. Dr. holzhauser & partner gbR

Arndt hohnstädter grimma braeske, hohnstädter, Thomas & Otto

Bau- und Architektenrecht

martin Adam Dresden Althoff Kierner & partner

Dr. michael gross Leipzig scharlemann gross Rechtsanwälte

Sozialrecht

Andreas baereke Döbeln wolf göddenhenrich & Thimm

Diana Leuschke Riesa pollmächer & Leuschke

nicole schulz Zwickau

sebastian stücker Dresden battke grünberg Rechtsanwälte

Versicherungsrechts

sven n. biebrach bautzen Kunkel Rechtsanwälte

Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Diana schatz Dresden heimann hallermann Rechtsanwälte

sophie viertel Zwickau Dr. wetzig, Kuntze & schäfer

Informationstechnologierecht

Anja hofmann Dresden

Jan marschner Leipzig petersen hardraht Rechtsanwälte partnerschaft

heike nikolov Dresden esb Rechtsanwälte 

Erbrecht

Rico buchwald chemnitz pfeifer & Kollegen

Strafrecht

Elena bogdanzaliew Dresden

carsten brunzel Dresden Kucklick, wilhelm, börger, wolf & söllner

Ines Kreisel Kohren-sahlis

Alexander Lindner Zwickau
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Wir trauern um unsere 
verstorbenen Kollegen 

Ernst-Ullrich Ebert 
04105 Leipzig 
† 11.06.2013

Jürgen Gmelin 
01097 Dresden 

† 11.08.2013

Dr. Dietrich Oberberg 
09456 Annaberg-Buchholz 

† 04.06.2013

Ingrid Pauli 
04668 Grimma 
† 10.08.2013

Michael Ringling 
04129 Leipzig 
† 20.09.2013

Dr. Hermann Freiherr von Salza und Lichtenau 
02627 Drehsa 
† 17.09.2013

Susanne Winkler
08527 Plauen
† 10.08.2013

Fortbildungszertif ikate

Enzinger Diana 08056 Zwickau

Kiefel Katrin 02977 hoyerswerda

Köth Kenneth 01067 Dresden

meschkat Andreas 04275 Leipzig

Oeltz Robert 04275 Leipzig

Dr. schmidt Torsten 04703 Leisnig

Dr. Zesch wieland 04105 Leipzig

Daniel Luderer Leipzig

henrike wittner Leipzig wittner Rechtsanwälte

Arbeitsrecht

Alexander Appel Zwickau

Iris feuersenger chemnitz Dr. schröder Rechtsanwälte

Tino Kroupa Leipzig Arlt Rechtsanwälte

Dr. Raphael Leukart Dresden Rechtsanwaltskanzlei Dr. götzke

Kathleen Thiele Dresden Dr. Assig warttinger Trapp

Tobias Uhl Torgau Anwaltskanzlei Krause

susann walther Dresden heumann Rechtsanwälte

Linda Zingler marienberg weinhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbh

Handels- und Gesellschaftsrecht

Dr. steffen fritzsche Leipzig gruendel Rechtsanwälte

Dr. Joachim Luke Leipzig Luke, Robel & francke

Dr. Katja schönberger Leipzig cms hasche sigle Rechtsanwälte steuerberater

Alexandra steinecke-
meyns

Dresden Kübler gbR Köln

Bank- und Kapitalmarktrecht

Kerstin bontschev Dresden Thorwart Rechtsanwälte

Jana naumann Leipzig esb Rechtsanwälte 

mike süß chemnitz stolpe Rechtsanwälte

Gelöschte Fachanwälte

Annett Limbach Riesa familienrecht

matthias verleger meißen Arbeitsrecht
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Präs.LAG Dr. Eberhard Natter 
FAArbR Roland Gross (Hrsg.)

Arbeitsgerichtsgesetz 
Handkommentar

2. Auflage 2013. Buch. 1228 S. Gebun-
den, Nomos ISBN 978-3-8487-0125-4 , 
98,00 €

Der handkommentar des Arbeitsge-
richtsgesetzes liegt nunmehr in der 2. 
Auflage vor. 
Die neuauflage berücksichtigt eine pra-
xisnahe Darstellung im güte-, Urteils- 
und beschlussverfahren. 
Im Überblick sind folgende Themen zu 
nennen: 
•  ausführliche Darstellung zur Darle-

gungs- und beweislast im Arbeitsrecht 
mit zahlreichen beispielen und in die 
Erläuterungen integrierte mustertexte

•  neu strukturierte Darstellung des Ur-
teilsverfahrens 

•  ausführliche Darstellung des nichtzu-
lassungsbeschwerdeverfahrens,  mit  
Anregungen zur Antragstellung und 
begründung

•  ausführliche Darstellung des beschluss-
verfahrens mit vielen Anregungen zur 
Antragstellung und zu besonderheiten 
der Zwangsvollstreckung 

•  aktualisierter streitwertkatalog zum 
Urteils- und beschlussverfahren 

•  neu strukturierte Darstellung des 
streitwert- und gebührenrechts 

•  Kommentierung zum güterichterver-
fahren nach § 54 Abs. 6 Arbgg sowie 
zur mediation und anderen verfahren 
der außergerichtlichen Konfliktbeile-
gung nach § 54 a Arbgg 

•  Kommentierung des gesetzes zum 
Rechtsschutz bei überlangen gerichts-
verfahren 

Die kompetenten Autoren sind seit vie-
len Jahren in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
als Arbeitsrichter/innen oder Anwälte/
Anwältinnen tätig und berücksichtigen 
sowohl die Anwalts- als auch die Rich-
tersicht. 
schwerpunkte sind das Kosten- und 
streitwertrecht (unter berücksichtigung 
der gesetzesänderungen 2013/2014), 
das verfahren erster Instanz, das beru-
fungsverfahren, aber auch die bisher 
weniger kommentierte nichtzulassungs-
beschwerde, der einstweilige Rechts-
schutz und die Zwangsvollstreckung. 

Die Darstellung ist verständlich, syste-
matisch und leserfreundlich. Zu betonen 
ist, dass die vorschriften nicht lediglich 
sehr kenntnisreich kommentiert werden, 
sondern das viele beispiele, muster, for-
mulierungsvorschläge - etwa für Anträ-
ge - und praxistipps die Kommentierung 
noch weiter aufwerten.  Enthalten ist 
auch eine ausgezeichnete streitwertta-
belle.
Der Kommentar ist von praktikern für 
praktiker geschrieben. Die gute Lesbar-

keit und die 
Umsetzung 
aktueller ge-
richtsentschei-
dungen auch in 
formulierungs-
vorschlägen 
und das hand-
liche format des 
Kommentars 
erleichtern die 
tägliche Arbeit 
sehr. In dieser 

form ist der handkommentar eine Ein-
maligkeit in der arbeitsrechtlichen Kom-
mentarliteratur. 

Rezension von Rechtsanwältin Heike 
Bruns, Fachanwältin für Arbeitsrecht, 

Kaßbergstraße 24, 09112 Chemnitz

Professor Dr. Bernhard Bergmans

 Berufs- und Arbeitsmarkt-
perspektiven von Bachelor- und 

Master-Juristen 

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co 
KG; 2013, 156 Seiten, € 25,– 
ISBN 978-3-415-04978-9 

Immer mehr Juristen haben einen ba-
chelor- und master-Abschluss. Dies wirft 
fragen nach ihren beschäftigungsmög-
lichkeiten, aber auch nach der Reaktion 
von hochschulen und Universitäten auf. 
Diese Thematik wurde umfassend auf 
einer fachtagung des fachbereichs wirt-
schaftsrecht der westfälischen hoch-
schule in Recklinghausen am 27. sep-
tember 2012 behandelt. 
folgende fragen wurden dabei erörtert: 
welche Arbeitsplätze kommen für 
bachelor- und master-Juristen in fra-
ge? wie ist die Akzeptanz im markt? 

welches Qualifikationsprofil wird nach-
gefragt? wie kann man diesen Arbeits-
markt quantifizieren? welche verdienst-
möglichkeiten gibt es? 
Ist allgemeinbildenden oder spezialisie-
renden studiengängen der vorzug zu 
geben? welche Differenzierung ist dabei 
jeweils zwischen bachelor und master 
sinnvoll oder notwendig? welche Ab-
grenzung ergibt sich zur Qualifikation 
und Tätigkeit von volljuristen? 
welche Implikationen resultieren daraus 
für die hochschulen als bildungsanbie-
ter? welcher Anpassungsbedarf besteht 
ggf. im Rechtsdienstleistungsgesetz, um 
die Erbringung selbständiger Rechts-
dienstleistungen zu fördern? 
Antworten hierauf geben die im Ta-
gungsband veröffentlichten beiträge. 
Abgerundet wird das werk durch eine 
Übersicht des derzeitigen Angebots von 
juristischen bachelor- und master-studi-
engängen, eine Darstellung wirtschafts-
juristischer studiengänge an fachhoch-
schulen sowie ein gesamtfazit am Ende 
der publikation.

Däubler, Hjort, 
Schubert, Wolmerath (Hg.)

Arbeitsrecht – Individualarbeitsrecht 
mit kollektivrechtlichen Bezügen

wer kennt nicht den Anruf des freund-
lichen callcenteragenten, pardon ver-
lagsmitarbeiters, werbend für subskrip-
tionsexemplare. Klingt das Angebot 
ausnahmsweise interessant, verhandelt 
man um die verdoppelung der kosten-
losen Testphase und notiert sogleich den 
Rücksendetermin. so geschehen in der 
Kanzlei des verfassers im Jahr 2008 mit 
blick auf den seinerzeit neu erschienenen 
handkommentar „Arbeitsrecht – Indivi-
dualarbeitsrecht mit kollektivrechtlichen 
bezügen“ von Däubler, hjort, schubert 
und wolmerath [hrsg.] – kurz hK-ArbR. 
Die allfällige Rücksendung tätigte ich je-
doch bei diesem werk nicht und mittler-
weile steht die dritte Auflage neben den 
vorauflagen in jederzeitiger griffweite 
und verdient Rezension.
Der arbeitsrechtliche praktiker kennt 
nach einiger Zeit gefühlt den Erfurter 
Kommentar auswendig – was nicht ge-
gen diesen spricht – eine erfrischende 
perspektive aber tut manchmal not. 
Der hK-ArbR liefert genau diese, insbe-

BUCHBESPRECHUNGEN
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sondere in der Arbeitnehmerberatung. 
Die konsequente, wenn auch kritische,  
Ausrichtung an der Rechtsprechung des 
bundesarbeitsgerichtes macht das werk 
zu einem jederzeit alltagstauglichen 
werkzeug, welches vom verfasser mitt-
lerweile im bereich des Individualarbeits-
rechtes, ggf. mit kollektivrechtlichem 
Einschlag, fast ausschließlich verwendet 
wird. Da die an Arbeitnehmerinteressen 
ausgerichteten Argumentationsketten 
stets durch Rechtsprechung untermauert 
sind, überwindet der hK-ArbR die üb-
liche strukturelle schwäche zielgruppen-
orientierter juristischer Kommentarlitera-
tur. Da es in beratungs- wie prozesssitua-
tionen selbstverständlich sein sollte, sich 
für die zutreffende strategische und tak-
tische beratung des mandanten auf die 
Denkweise der gegenseite einzulassen, 
ist das werk für die Arbeitgeberberatung 
in gleicher weise einsetzbar und weist 
insbesondere deutlich auf eine vielzahl 

von schwächen und Angriffspunkten 
möglichen arbeitgeberseitigen handelns 
schon vorab hin. Das werk selbst mag 
man längst nicht im maße des benann-
ten Erfurter wettbewerbers zitieren, 
umso mehr aber die darin aufgefundene 
thematisch jeweils aktuellste Rechtspre-
chung.  checklisten, beratungshinweise 
und formulierungsvorschläge versetzen 
in die Lage, die gewonnen Erkenntnisse 
ggf. sofort im schriftsatz zu verwen-
den und somit einen wertvollen Zeit-
vorteil im stressigen Arbeitsrechtsalltag 
zu erzielen. nicht nur die tiefgehende 
Durchdringung von problemen ist mit 
diesem einbändigen und preiswerten 
werk möglich. Es liefert auch für den 
Einstieg in bis dato wenig praktizierte 
materien durch seinen strukturierten 
Aufbau schnellen Erstzugriff für den 
praktiker. Der verfasser hat derzeit einen 
Tätigkeitsschwerpunkt im Ausbildungs-
bereich und schätzt beispielsweise die 

gelungene Kommentierung des berufs-
bildungsgesetzes (RA+fAfArbR Roland 
gross) ohne hierfür noch gesonderte 
spezialliteratur vorhalten zu müssen. Ein 
vorzug, welcher auf viele weitere kom-
mentierte nebengesetze ebenso zutrifft.
Zur Lektüre motiviert nicht zuletzt die 
wertvolle beteiligung sächsischer Kol-
legen, namentlich prof. Dr. burkhardt 
boemke (§§ 305-310, § 611 bgb Rn 
267-459, 465-470) von der Universität 
Leipzig, RA und wissenschaftlicher As-
sistent an der Uni Leipzig Dr. bernhard 
Ulrici (§§ 305-310 bgb, Urhg) sowie RA 
und fAfArbR Roland gross (§§ 72-79, 
vorb. §§ 92-96 a, 111 Arbgg, §§ 10-19, 
27-33 bbig).
Alles in allem ist der hK-ArbR bereits 
in jungem Alter als unverzichtbarer wie 
preiswerter bestandteil der handbiblio-
thek des Arbeitsrechtspraktikers anzu-
sehen.  

Rezension von RA Jörg Freund 

anzEigEn 03/2013

Kanzlei & Büro

Ich verkaufe altershalber gut einge-
führte RA Kanzlei in Dresden in guter 
Lage mit Stammklientel im Mittel-
stand und konstanten Umsätzen, vor-
rangig mit den Tätigkeiten Arbeits- und 
sozialrecht, Landw.recht, verm.recht 
und Allg.Zivilrecht.
nähere Einzelheiten möchte ich gern mit 
einer Interessentin/einem Interessenten 
pers. besprechen.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 620/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden.

Etablierte Anwaltskanzlei seit 1989 in 
Zwickau zu überaus günstigen Kon-
ditionen abzugeben.
Telefon: 0375 213518

Rechtsanwältin und Fachanwältin 
sucht in Leipzig - Mitte Möglichkeit 
zur Mitbenutzung von Sekretariat 
und eines Besprechungsraums für ge-
legentliche Besprechungen. 
für weitere Auskünfte stehe ich gerne 
unter der nr. 01702119200 zur verfü-
gung.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 623/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

Wir (fachanwältin für medizin- und so-
zialrecht und fachanwältin für medizin-
recht) suchen Besprechungszimmer 
zur gelegentlichen Mitbenutzung in 
Kanzlei in Leipzig. 
bei Interesse melden sie sich bitte bei  
Rechtsanwältin Anke christ unter: info@
christ-rechtsanwaelte.de

Zwei bis drei möblierte Büroräume 
(ca. 12 - 17 qm) in Dresdner Kanzlei 
(Wallgässchen, Innere Neustadt) an 
Kollegen zu vermieten. Die mitbenut-
zung von Küche, bibliothek und bespre-
chungsraum ist enthalten. möglich wäre 
auch die mitbenutzung des sekretariats 
mit erfahrener RefA und auf wunsch der 
bürotechnik. 
Kontaktaufnahme unter 0174 9373980 
oder heuer@boergers.com.

Steuerberater vermietet ab sofort 
vollwertige Büroetage (ca. 180 m²) im 
Obergeschoß in 01099 Dresden, Nähe 
Waldschlößchenbrücke. Die Etage 
verfügt über sechs Räume, Empfangs-
bereich sowie zwei größere sanitärberei-
che. Infrastruktur, Technik, Archivräume 
und parkplätze sind vorhanden. neben 
der eigenen Teeküche besteht die mög-
lichkeit, zusätzlich mit dem steuerbera-
ter eine Küche gemeinsam zu nutzen. 
Interessenten möchten sich bitte unter 

folgenden Kontaktdaten bei uns melden: 
Tel.: 0351-807080, fax: 0351-8070850 
oder per mail: info@hp-dresden.de

Alteingesessene mittelsächsische 
Steuerkanzlei mit zusätzlichem, klei-
nem Mandantenstamm in Leipzig 
sucht Mitnutzung von Räumlichkei-
ten (1 Raum) zum start einer Kanzleier-
öffnung in Leipzig. 
Anfragen herr Luginger, Telefon 
03435/935790, mail: mail@luginger.eu; 
www.luginger.eu

Rechtsanwaltsbüro/Insolvenzverwal-
terbüro bietet 1-2 Kollegen/-innen 
Platz in 3-Raumbüro (mit Küche/wc’s) 
in repräsentativer Stadtvilla in Dres-
den (je ca. 20m² in Eg) zur Untermie-
te/Mitbenutzung. preis nach vereinba-
rung und Leistungsumfang. Tiefgaragen-
stellplatz möglich.
bei Interesse Kontakt über: bueroberlin@
gmx.de

Kanzlei Leipzig
Angeboten werden für eine berufliche 
Zusammenarbeit attraktive, großzügige 
und helle Kanzleiräume mit repräsentati-
vem Eingangsbereich und besprechungs-
raum. Es werden alle Kollegen, die aus 
bestehenden bürogemeinschaften oder 
sozietäten ausscheiden möchten, an-
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gesprochen, aber auch junge Rechtsan-
wälte, die gern in eigenen Räumen tätig 
sein möchten. sehr faire und bezahlbare 
Konditionen werden zugesichert. Eine 
weitere engere Zusammenarbeit ist nicht 
ausgeschlossen. 
vertrauliche behandlung Ihrer Anfragen 
wird zugesichert. 
E-mail: kontakt@f-inka.de

Büroräume zur Kanzleinutzung in 
repräsentativer Villa ab sofort zu ver-
mieten. 
Lage: chemnitz, schlossberg nähe Küch-
wald, größe: 116 qm 1. Og, 75 qm Dg, 
(optional ca. 50 qm souterrain). miete 
1.170,00 EUR  zzgl. mwst, nK 380,00. 
EUR. geteilte nutzung aus wohnen und 
Arbeiten ist möglich. Datennetz und Te-
lefonanlage sind bezugsfertig vorhan-
den. 
Kontakt bitte über 0172-2110677 oder 
villa.chemnitz@web.de

Anwaltskanzlei mit arbeitsrechtli-
chem Profil hat alles, insbesondere 
schöne Büroräumlichkeiten in reprä-
sentativer Zentrumslage Leipzigs, 
qualifiziertes Personal und ein funk-
tionierendes Sekretariat, moderne 
technische Ausstattung, Bespre-
chungs- und Schulungsräume – aber 
es sind nach dem Ausscheiden von Kolle-
gen 1-3 Räume frei. Deshalb wenden wir 
uns bevorzugt an AnwaltskollegInnen, 
gerne aber auch steuerberaterInnen 
oder wirtschaftsprüferInnen, und bieten 
integrierende Kooperation an. 
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 626/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

Bürogemeinschaft / Kooperation

stark expandierende steuerberatungs-
kanzlei in erstklassiger Lage von chem-
nitz, spezialisiert auf Unternehmens-
nachfolge und Erbschaftsteuer, sucht 
Rechtsanwaltskollegen/-in mit eigenem 
(auch kleinen) mandantenstamm mit 
spezialisierung auf  Erb- und/oder ge-
sellschaftsrecht zunächst für büroge-
meinschaft; später zur Aufnahme als 
partner/-in.
Zuschriften an die Rechtsanwaltskammer 
sachsen, Chiffre-Nr. 616/2013, gla-
cisstr. 6, 01099 Dresden

Bürogemeinschaft in Leipzig 
Renommierte, voll ausgestattete RA-
Kanzlei in Leipzig bietet Kollegen/Kol-

leginnen beste startmöglichkeiten für 
den Einstieg ins berufsleben oder zur 
verbesserung der derzeitigen beruflichen 
situation durch Eintritt in eine bestehen-
de bürogemeinschaft. wert gelegt wird 
auf eine dauerhafte Zusammenarbeit in 
kollegialer Arbeitsatmosphäre. fachli-
che Unterstützung für berufsanfänger/
innen und kollegialer Austausch mit be-
rufserfahrenem Kollegen sind selbstver-
ständlich. Es besteht die möglichkeit zur 
mandatsübernahme oder vertretungen 
auf honorarbasis zur Deckung der anfal-
lenden Kosten in höhe von ca. 400 EUR 
brutto monatlich für die miete eines ca. 
16 m² großen Zimmers nebst mitbenut-
zung von wartezimmer, Archiv, Küche 
und Toilette; kostenfrei sind die ersten 
3 Monate. Die Kanzlei befindet sich in 
unmittelbarer nähe des Amtsgerichts. Es 
bestehen beste verkehrsverbindungen 
und parkmöglichkeiten. für einen rei-
bungslosen Kanzleiablauf sorgt ein pro-
fessionelles und qualifiziertes vollzeitse-
kretariat, dessen mitbenutzung möglich, 
aber nicht voraussetzung ist. mittelfristig 
ist die Kanzleiübernahme unter inten-
siver begleitung erwünscht, unter Um-
ständen auch zunächst die bildung einer 
sozietät. 
Zuschriften an Rechtsanwaltskammer 
sachsen, Chiffre-Nr. 621/2013, gla-
cisstraße 6,01099 Dresden

sehr geehrte Kolleginnen/Kollegen,
wir sind eine im bereich Insolvenz- sowie 
steuerrecht spezialisierte und gut einge-
führte sozietät. wir suchen in Dresden 
oder Leipzig eine Kollegin/ einen Kolle-
gen/ eine kleinere sozietät/ mit Interesse 
am Insolvenz-/wirtschafts-/oder steuer-
recht zunächst in Bürogemeinschaft. 
bei guter Zusammenarbeit wäre perspek-
tivisch sozietät möglich.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 627/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden.

bundesweit präsente Rechtsanwalts-
kanzlei sucht zur Erweiterung/Ergänzung 
ihres standortes in Dresden interessierte 
und interessante Kolleginnen und Kol-
legen. Im Rahmen einer Bürogemein-
schaft können wir uns kennenlernen, 
spätere partnerschaft ist erwünscht. 
Kontaktaufnahme unter  joburg89@
outlook.de

KURZ: Chemnitz-Zentrum – Büroge-
meinschaft ab 01.01.2014
Kanzlei in chemnitz möchte sich nach 
zweijährigem bestehen räumlich ver-

größern. für dieses vorhaben werden 
Kolleginnen und Kollegen für eine bü-
rogemeinschaft ab 01.01.2014 gesucht. 
Die zukünftigen Kanzleiräume sind zen-
trums-, gerichtsnah und behindertenge-
recht. bürokommunikation, möbel und 
sekretariat können zur verfügung ge-
stellt werden. 
bei Interesse bitte E-mail an:  
rechtsanwaltskanzlei.chemnitz@mail.de.

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
für den weiteren Aufbau eines Pro-
jektes zum Bank- und Kapitalanlage-
recht, Versicherungsrecht suche ich 
einen Mitstreiter. Auch berufsanfänge-
rinnen oder berufsanfänger mit entspre-
chenden Interessen und Ansätzen sind 
sehr willkommen. wünschenswert wäre 
die bereitschaft zur Zusammenarbeit in 
einer bürogemeinschaft. 
Rechtsanwalt stephan Lengnick, chem-
nitzer straße 96, 01187 Dresden, Tel.: 
0351 4700820, E-mail: lengnick@email.
de

Der Leipziger Standort unserer über-
örtlichen Partnerschaft von Rechtsan-
wälten, Wirtschaftsprüfern und Steu-
erberatern mit 5 Berufsträgern bietet 
einer/m berufserfahrene/n Kollegen/
in mit eigenem Mandantenstamm 
eine Kooperation/Bürogemeinschaft 
mit der Perspektive einer Partner-
schaft in modernen Büroräumen in 
zentraler Toplage in der Leipziger In-
nenstadt (Speck´s Hof). 
Zur verfügung steht ein Anwaltsbüro 
mit vollständig vernetzten sekretariatsar-
beitsplätzen sowie moderner Infrastruk-
tur (Empfang, EDv, Telefonanlage, etc.). 
Alle weiteren Informationen über uns 
finden sie auch unter www.snp-online.
de. 
Kontakt über frau Rechtsanwältin 
manuela hanke: manuela.hanke@
snp-online.de oder unter 0341/ 7100980 
(büroleiterin frau paul). vertraulichkeit 
wird zugesichert.

Kanzlei Zwickau
Eine seit 1995 existierende Anwalts-
kanzlei -derzeit 1 Anwalt tätig- sucht 
Rechtsanwalt/-in in Bürogemein-
schaft mit dem Ziel der Soziierung. 
Das büro ist vollständig und stilvoll aus-
gestattet und umfasst 108 m2. Koope-
ration besteht mit Rechtsanwälten in 
Leipzig, straußberg Eggersdorf sowie  
san Diego, cA, UsA. wünschenswert 
ist Rechtsanwalt/-in auf den gebieten 
familien-, sozial-, straf- und/oder Ur-
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heberrecht  sowie handels- und gesell-
schaftsrecht.
bei Interesse Kontakt: info@ra-goller.de
 
Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht mit eigenem Mandan-
tenstamm und 14-jähriger Berufs-
erfahrung sucht neue Bürogemein-
schaft in Dresden. 
Eine zukünftige partnerschaft ist nicht 
ausgeschlossen. 
bei Interesse wird eine Kontaktaufnah-
me unter info@schoenwolf-recht.de er-
wünscht.
Wir bieten Kollegen/in eine Büroge-
meinschaft in attraktiven Räumen in 
Leipzig-Mitte (Zentrum Südost). 
Informieren sie sich über uns: www.
rechtsanwae l te - ra th-uh lmann.de 
und nehmen sie Kontakt auf unter 
Tel.: 0341/9954230 bzw. kontakt@
rechtsanwaelte-rath-uhlmann.de.

Bürogemeinschaft in Leipzig-Gohlis
Kollege/-in für bürogemeinschaft in Leip-
zig-gohlis gesucht. Kanzlei ist verkehrs-
günstig gelegen und weist eine günstige 
Kostenstruktur auf. mitbenutzung des 
sekretariats ist möglich.
bei Interesse melden sie sich bitte tele-
fonisch unter 0341 9939777 oder per 
E-mail: info@kanzleiweigand.de

Leipziger Rechtsanwältin mit lang-
jähriger Berufserfahrung (vorwie-
gend FamR) sucht Kollegen/in zur 
Gründung einer Bürogemeinschaft. 

Es erwarten sie ansprechende Räume di-
rekt am bverwg. vollst. büroausstattung 
sowie vollzeitsekretariat sind vorhanden. 
gern kann auch eigenes personal mit 
eingebunden werden. 
Anfragen bitte an RAin s. seidler, info@
seidler-kanzlei.de, Tel. 0341/964 35 30

Anwaltskanzlei in Dresden-Klotzsche 
(www.arus.eu) sucht ab sofort Kolle-
gen/in oder Steuerberater/in mit ei-
genem Mandantenstamm für Zusam-
menarbeit in Bürogemeinschaft. 
wir bieten ein eigenes büro (möbliert) 
mit medienanschlüssen, einen zentralen 
besprechungsraum und gemeinsame se-
kretariatsnutzung mit weiteren ausbau-
fähigen Arbeitsplätzen. 
Anfragen bitte an: janet.eisold@arus.eu

Im Wirtschaftsrecht tätige Kanzlei in 
der Leipziger Waldstraße sucht für 
eine Bürogemeinschaft/Rechtsan-
waltspartnerschaftsgesellschaft mit 
einem auf ganzheitliche Unternehmens-
beratung ausgerichtetem Konzept inte-
ressierte Kollegen, die im wirtschafts-
recht tätig sind oder tätig sein möchten. 
Telefon: 0341 60079737, christoph.
hempel@boissier-partners.com

sehr geehrte Kollegen und Kollginnen,
zum 01.10.2013 geht die mit mir in 
bürogemeinschaft arbeitende Kollegin 
in eine festanstellung. Daher biete ich 
die Zusammenarbeit in einer sehr 
gut ausgestatteten und stilvollen An-

waltskanzlei an. bei Interesse können 
ca. 50 laufende mietakten von der Kol-
legin übernommen werden. 
RA Lengnick, chemnitzer straße 96, 
01187 Dresden, Tel. 0351 4700820, E-
mail:  lengnick@email.de

Selbständige Rechtsanwältin, fachan-
wältin für famR, verkehrsrecht  (fach-
anwaltslehrgang), mietR mit eig. man-
dantenstamm sucht Zusammenarbeit 
mit Kanzlei in Dresden in Form einer 
Sozietät, Bürogem. oder Anstellung. 
Zuschriften erbeten unter: Rain-DD@t-
online.de

Rechtsanwalt/-anwältin gesucht.
Alteingesessene, zivilrechtlich ausgerich-
tete Kanzlei in Dresden (www.htc-rae.de) 
mit derzeit 4 berufsträgern sucht zur ver-
stärkung  dynamische(n) mitstreiter(in), 
gern auch aktive(n) Einzelanwalt/-wältin 
zur Zusammenarbeit in Bürogemein-
schaft und späterer vertiefter Zusam-
menarbeit. berufungserfahrung wird 
vorausgesetzt, auch die bereitschaft zur 
Einarbeitung in neue Rechtsgebiete. 
bewerbungen, die selbstverständlich 
vertraulich behandelt werden, bitte an 
haas@htc-rae.de.

Unsere Kanzlei ist seit 1994 in Radebeul 
bei Dresden ansässig und schwerpunkt-
mäßig auf dem gebiet des wirtschafts-, 
Immobilien-, bau- und Architektenrech-
tes sowie familienrechtes tätig. Wir su-
chen eine Kollegin oder einen Kolle-
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gen mit eigenem Mandantenstamm 
als Verstärkung im Rahmen einer Bü-
rogemeinschaft. wir bieten ein eigenes 
büro in einer sehr schönen alten villa, 
personal, büromaterial sowie –technik 
zur mitnutzung.
Rechtsanwälte voigt, Augustusweg 105, 
01445 Radebeul, Tel. 0351/83789-0, 
Email: voigt@raevoigt.de

Im Wirtschaftsrecht tätige Kanzlei in 
der Leipziger Waldstraße sucht für 
eine Bürogemeinschaft/Rechtsan-
waltspartnerschaftsgesellschaft mit 
einem auf ganzheitliche Unternehmens-
beratung ausgerichtetem Konzept inte-
ressierte Kollegen, die im wirtschafts-
recht tätig sind oder tätig sein möchten.
Rechtsanwalt christoph hempel, info@
boissier-legal.com, 0341 60079737

Sonstiges

Wir sind eine Kanzlei aus Breslau und 
Warschau in Polen. Sollten Sie Unter-
stützung in der deutschsprachigen 
Betreuung von Mandanten in Polen 
benötigen, schreiben Sie uns einfach 
an: soprzalski@cplegal.pl

Selbstständige Geprüfte Rechtsfach-
wirtin und Dozentin mit über 10-jäh-
riger Berufserfahrung bietet kom-
petente Beratungsleistung im Kanz-
leimanagement, personalentwicklung, 
personaleinsatzplanung inkl. Inhouse-
schulung; ideal geeignet für berufsstar-
ter und Kanzleien im veränderungspro-
zess (beratungsprojekte sind - abhängig 
vom Kanzleistandort - mit bis zu 80 % 
förderbar); 

Kontakt: Yvonne müller; 0173 
1929659 oder mueller@afva.de; 
www.afva-beratung.de

Wenn Ihr Personal gerne ein paar 
Tage Urlaub nehmen möchte und Sie 
sich fragen, wer dann in dieser Zeit 
all die Diktate schreibt? Dann bin ge-
nau ich Ihre Ansprechperson.
gerne stehe ich Ihnen unter der woche 
jeden Abend (ab 17Uhr), jedes komplette 
wochenende und jeden kompletten fei-
ertag von zu hause aus zur verfügung.
frau Kestler, Tel: 0173 / 36 464 14, Email: 
sekretaerin_01@aol.com

Stellenangebote

sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,
wir - zwei Rechtsanwälte in bürogemein-
schaft - suchen einen wirtschaftlich 
denkenden Mitstreiter mit Affinität 
zur inhaltlichen Gestaltung von In-
ternetseiten in verschiedenen juristi-
schen Projekten. Die  Aussichten, sich 
daraus etwas eigenes mit Zukunft aufzu-
bauen sind ausgezeichnet. Die vorfinan-
zierungskosten werden durch die bei-
den eingesessenen Kollegen getragen. 
bereitschaft und fähigkeit zur vertieften 
Ausarbeitung juristischer Themen ist vo-
raussetzung. wegen der notwendigen 
intensiven Zusammenarbeit ist auch die 
bereitschaft in die bürogemeinschaft ein-
zusteigen unabdingbar. 
RA Lengnick, chemnitzer straße 96, 
01187 Dresden, Tel. 0351 4700820, E-
mail:  lengnick@email.de

Suche wegen alters- u. krankheitsbe-
dingte Einstellung des Kanzleibetriebes in 

DD-neustadt, görlitzer str., für voraus-
sichtlich Mitte/Ende 2014 jüngere(n) 
Kollegin/en zu flexiblen Abwicklung 
bzw. Übernahme dann noch nicht 
abgeschloss. Mandate nach vorhe-
riger Einweisung in Allg.kanzlei Zivil-, 
straf- u. Ausl.recht. spätere Anmietung 
der eingericht. Kanzleiräume (ETw, 2 Zi., 
Kü., bad, 42 qm) in Eg mögl.
Tel. 0172/6130456

Die ad.agda GmbH sucht Anwälte, 
Anwältinnen und/oder Anwaltskanz-
leien als Kooperationspartner/Ver-
tragsanwälte unseres Unternehmens.
wir betreiben ein Internetportal für 
Rechtsratsuchende. viele unserer Inter-
essenten bedürfen einer außergerichtli-
chen, anwaltlichen vertretung. Diesbe-
züglich suchen wir anwaltliche Koopera-
tionspartner für die nachstehend aufge-
führten Rechtsgebiete:

• allgemeines Zivilrecht
• allgemeines schuldrecht
• Kaufrecht/ecommerce
• mietrecht
• sozialrecht
• Arbeitsrecht
• familienrecht
• Erbrecht
• Urheberrecht
• verkehrsrecht

sie sollten mindestens zwei der vorge-
nannten Themenbereiche zu Ihren be-
arbeitungsschwerpunkten zählen und 
über entsprechende fachkenntnisse 
verfügen sowie praktische Erfahrungen 
bei der bearbeitung von mandanten in 
diesen Rechtsgebieten besitzen. Zudem 
sollten sie über eine eigene Kanzlei ver-
fügen bzw. selbstständig als Anwalt/
Anwältin tätig sein. Die Zusammenarbeit 

www.inter.de

Risiko: 
Vorübergehend geschlossen!
Krankheit, Unfall, Sachschaden – Ihre Kanzlei steht still. Und die Kosten? 
Sichern Sie Ihre Existenz:

 Krankentagegeld schützt Sie vor Verdienstausfall

 Betriebs-Ausfallversicherung übernimmt die laufenden Kosten

Profi tieren Sie jetzt von den Vorteilen des Rahmenvertrages mit Ihrer 
Rechtsanwaltskammer!

Mehr Informationen:
INTER Versicherungsgruppe
Schützenhöhe 16 · 01099 Dresden · Telefon 0351 812660 · Fax 0351 812665
soeren.marschner@inter.de
Schützenhöhe 16 · 01099 Dresden · Telefon 0351 812660 · Fax 0351 812665

Rahmenvertragspartner der Rechtsanwaltskammer Sachsen
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lässt sich fl exibel sowie den individuellen 
möglichkeiten angepasst gestalten und 
ist deutschlandweit möglich. Die Einzel-
heiten werden im bewerbungsverfahren 
besprochen.
bei Interesse senden sie Ihre bewer-
bungsunterlagen zu. wir benötigen ein 
kurzes Kanzleiprofi l und mitteilungen 
darüber, welche der vorgenannten The-
mengebiete sie bearbeiten könnten. Die 
bewerbung übersenden sie bitte aus-
schließlich per Email. Das bewerbungs-
verfahren läuft über die Kanzlei Lf legal 
Rechtsanwälte, hinüberstr. 8, 30175 
hannover. Die Kanzlei meldet sich so-
dann bei Ihnen.
ad.agda gmbh, Telefon: 
0511/54543874, fax: 0511/54543879, 
Email: bewerbung@adagda.de, Internet: 
www.adagda.de

Wirtschaftsrechtlich ausgerichtete 
Kanzlei in Dresden sucht kurzfristig 
engagierten Rechtsanwalt (m/w) zur 
Unterstützung, bevorzugt in Teilzeit 
(20-30 Wochenstunden). 
Erste Erfahrungen in den bereichen  
wirtschaftsrecht, Insolvenzrecht und 
steuerrecht sind wünschenswert -  Zu-
verlässigkeit und die bereitschaft, sich in 
neue sachverhalte einzuarbeiten, sollten 
selbstverständlich sein. wir freuen uns 

auf Ihre bewerbung!
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 624/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden.

Chemnitzer Anwaltskanzlei sucht 
zur Verstärkung ihres Teams einen 
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin. 
hohe motivation und Einsatzbereitschaft, 
der wille zur Erweiterung der Tätigkeits-
schwerpunkte und zur spezialisierung 
sowie mobilität setzen wir voraus.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 625/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

Wir suchen für unsere alteingeses-
sene Dresdener Anwaltskanzlei mit 
Schwerpunkt im Zivil-, Wirtschafts- 
und Handelsrecht sowie der nationa-
len und internationalen Vertragsge-
staltungen einen/ eine jüngeren/ jün-
gere, gleichwohl erfahrenen/ erfah-
rene Kollegen/in, der/die mehrjährige 
Erfahrung in der eigenverantwortlichen 
führung von Unternehmensmandaten, 
verhandlungserfahrung und –geschick, 
sowie fundiertes fachwissen in den ge-
nannten schwerpunktbereichen gepaart 
mit unternehmerischer Denkweise be-
sitzt. hohe motivation und Einsatzbereit-
schaft, verhandlungssicheres Englisch, 

der wille zur Erweiterung der Tätigkeits-
schwerpunkte und zur spezialisierung, 
sowie mobilität setzen wir voraus. Unse-
re Kanzlei befi ndet sich in bester zentra-
ler Lage Dresdens und verfügt über mo-
dernste Ausstattung. Ziele der Tätigkeit 
sollten eine erfolgreiche und nachhaltige 
Zusammenarbeit sowie eine spätere part-
nerschaft sein. 
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 618/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden.

Für den Aufbau unseres Standorts in 
Dresden suchen wir Rechtsanwälte 
(m/w). 
nach einer Einarbeitungsphase werden 
sie vornehmlich einen unserer intern. 
mandanten in allen fragen des wirt-
schaftsrechts betreuen. neben erster be-
rufserf. bringen sie Kenntnisse im wirt-
schafts-, vertrags- und gesellschafts-
recht sowie verständnis für wirtsch. Zu-
sammenh. mit. 
schwarzbeck@pfp-legal.de; www.pfp-
legal.de

größere renommierte überörtliche sozi-
etät von Rechtsanwälten, steuerberatern 
und wirtschaftsprüfern sucht für ihren 
standort in Dresden zum Ausbau des 
bau- und Immobilienteams zum nächst-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

                                                    
 

HANDSCHUMACHER 
KRUG  
MERBECKS 
RECHTSANWÄLTE 

 
Stellenangebot Rechtsanwältin/Rechtsanwalt  
 
Wir sind eine auf Insolvenz- und Zwangsverwaltungsverfahren spezialisierte Anwaltskanzlei 
mit sechs Standorten in Berlin, Sachsen und Thüringen. Unsere Kanzleiorganisation ist auf 
eine standortübergreifende Teambildung ausgerichtet, in der individuelle Fortbildungs- und 
Karriereentwicklungsmöglichkeiten gewährleistet sind. 
 
Wir bieten je eine Anstellung als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt in den Fachgebieten 
Insolvenzverfahrens- und Insolvenzsteuerrecht an unseren Standorten in Berlin und Chemnitz 
an. 
 
Die Vertraulichkeit eingehender Bewerbungen wird versichert. 
 
Bei Interesse bitten wir um Zusendung Ihrer Bewerbung an folgende Kontaktdaten 
 

Handschumacher Krug Merbecks   Handschumacher Krug Merbecks 
Rechtsanwälte     Rechtsanwälte 
Wallstraße 69     Leipziger Straße 58 
10179 Berlin     09113 Chemnitz 

 
 handschumacher@handschumacher.de. 
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möglichen Zeitpunkt eine/n motivierte/
en Rechtsanwältin / Rechtsanwalt 
mit prädikatsexamina, mindestens 2-3 
Jahren berufspraktika sowie besonderen 
Interessen und Kenntnissen im fachbe-
reich bau- und Architektenrecht sowie 
Immobilienrecht. fachanwaltstitel ist von 
vorteil, bereitschaft zum Erwerb in jedem 
fall bedingung. 
wir sind eine fachlich diversifizier-
te und hoch qualifizierte Kanzlei mit 
wachstums perspektiven im rechtlichen 
und steuerlichen bereich. weitere Infor-
mationen über uns erhalten sie unter 
www.bskp.de.  
Zur Kontaktaufnahme wenden sie sich 
bitte an herrn Rechtsanwalt bernd mor-
genroth. Kanzlei: Dr. broll - schmitt - 
Kaufmann & partner, fetscherstraße 29 
in 01307 Dresden, Tel: 0351/318900, 
fax: 0351/3189099, E-mail: dresden-
personal@bskp.de

Dresdner Rechtsanwaltskanzlei sucht 
zur Verstärkung ihres Dezernats 
Bau- und Architektenrecht eine/n 
engagierte/n Rechtsanwältin/-an-
walt, ggf. auch in Bürogemeinschaft. 
Kontakt: kanzlei-bg@gmx.net

Bundesweit gefragte Fachkanzlei für 
Bank- und Kapitalmarktrecht sucht 
ab sofort zur Verstärkung unseres 
Teams einen Rechtsanwalt mit Pra-
xiserfahrung im Versicherungsrecht 
oder spezialisiert im Bank- und Kapi-
talmarktrecht oder im Gesellschafts-
recht.
falls wir Ihr Interesse geweckt haben, 
bitten wir um Kontaktaufnahme in form 
von einer vollständigen bewerbung, gern 
auch per mail, z.hd. herrn Rechtsanwalt 
Reime, Innere Lauenstrasse 2, 02625 
bautzen, Tel. 03591-2996133, fax. 
03591-2996144, www.rechtsanwalt-
reime.de, info@rechtsanwalt-reime.de

Die publity Ag ist ein auf die verwertung 
von bankforderungen spezialisiertes 
Emissionshaus in Deutschland. seit 1999 
bieten wir unseren Anlegern ein ein-
zigartiges spektrum an produkten und 
Dienstleistungen. Das Kerngeschäftsfeld 
ist die transparente bearbeitung von pro-
blemkrediten und deutschen Immobilien 
aus bankenverwertung für private und 
institutionelle Investoren. 
Für unsere Rechtsabteilung suchen 
wir eine(n) zuverlässige(n) und 
teamfähige(n) Rechtsanwalt/Rechts-
anwältin - Standort: Leipzig, 
der/die durch seine/ihre selbstständige 

Arbeitsweise notleidende und titulierte 
forderungen bearbeitet. hierzu gehört 
sowohl die direkte Korrespondenz mit 
den schuldnern als auch das Ergreifen 
von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
in Zusammenarbeit mit gerichten und 
gerichtsvollziehern. wir geben auch ger-
ne berufseinsteigern eine chance!
sollten sie Interesse haben, freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige bewerbung. 
bitten senden sie diese per E-mail an 
f.bergner@publity.de oder per post an 
die unten stehende Adresse. geforder-
te Unterlagen: Anschreiben, Lebenslauf, 
Lichtbild, Zeugnisse, beschreibung der 
Kenntnisse und fertigkeiten.
publity Ag, Landsteinerstrasse 6, 04103 
Leipzig

Etablierte Anwaltskanzlei aus Löß-
nitz/Erzg. sucht zur Erweiterung ih-
res Mitarbeiterkreises engagierte(n) 
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt. 
Die Tätigkeitsschwerpunkte werden 
überwiegend im bereich des familien-, 
Erb- und Allgemeinen Zivilrechts liegen. 
Erwartet werden gute juristische Kennt-
nisse, eine sorgfältige Arbeitsweise so-
wie Teamfähigkeit. 
Ihre aussagekräftige bewerbung mit 
Lebenslauf und Angabe Ihrer vergü-
tungsvorstellungen richten sie bitte an: 
Rechtsanwälte Alexander Troll & Ivo sie-
ber, chemnitzer straße 2, 08294 Lößnitz 
oder an a.troll@troll-sieber.de.

Langjährig bestehende Rechtsan-
waltskanzlei in Plauen sucht zur Er-
weiterung zum baldest möglichen 
Zeitpunkt eine(n) engagierte(n) 
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt mit der 
bereitschaft, im wesentlichen zivilrecht-
liche, insbesondere wirtschaftsrechtliche 
mandate lösungsorientiert zu bearbei-
ten. 
wenn sie über solide juristische Kennt-
nisse, wirtschaftliches verständnis und 
eine präzise und gründliche Arbeitsweise 
verfügen sowie an einer anspruchsvol-
len und abwechslungsreichen Tätigkeit, 
insbesondere durch Kooperation mit 
steuerberatern, interessiert sind, richten 
sie bitte Ihre aussagekräftige bewer-
bung an: RA Jens Kelz, weststraße 33, 
08523 plauen, Tel. 03741/7195000,  
info@ra-kelz.de

arbeitskanzlei gerhard Fachkanz-
lei für Arbeitsrecht in Leipzig (www.
arbeitskanzlei.de) sucht (angehende) fa-
chanwälte/fachanwältinnen für Arbeits-
recht oder verwaltungsrecht mit mindes-

tens ein- bis zweijähriger berufserfah-
rung, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt im 
Arbeitsrecht und/oder beamtenrecht in 
den gemeinsamen weiteren Ausbau un-
serer fachkanzlei einbringen wollen. 
wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme per E-mail unter gerhard@
arbeitskanzlei.de oder telefonisch mit 
Rechtsanwältin manuela m. gerhard un-
ter Tel: 0341/5832635.

Zivilrechtlich ausgerichtete Kanz-
lei mit Büros in Dresden und Görlitz 
sucht im Rahmen der Mitarbeit inner-
halb eines Teams von 4 Berufsträgern 
(Fachanwälten) eine/n Kollegin/en 
mit der Bereitschaft zur Spezialisie-
rung. 
Teilzeit nach Absprache möglich. wei-
terbildung zum fachanwalt erwünscht 
und unterstützt. schwerpunkte zunächst 
im miet- und Immobilienrecht und ver-
kehrsrecht.
RAe bullin + weißbach, Unterer Kreuz-
weg 1, 01097 Dresden, Info: www.
anwalt-dresden.de, bewerbung bitte per 
mail an bewerbung@anwalt-dresden.de

wir sind eine mittelständische Anwalts-
sozietät mit 6 berufsträgern und betreu-
en vorwiegend Unternehmen der Immo-
bilienwirtschaft. Unsere schwerpunkte 
liegen insbesondere im miet- und wEg-
Recht, Energie-, grundstücks-, bau- und 
Architektenrecht sowie Insolvenz- und 
Zwangsvollstreckungsrecht. 
Für unser junges, dynamisches Team 
suchen wir eine(n) Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin. berufserfahrung und 
weitergehende Qualifizierungen sind 
vorteilhaft aber nicht voraussetzung. 
wir bieten auch einem berufsanfänger 
mit Interesse am Anwaltsberuf Unter-
stützung in der Einarbeitungsphase und 
beim Aufbau eines eigenen Referates.
Ihre bewerbung richten sie bitte an die 
Rechtsanwälte strunz & Alter, herrn RA 
martin Alter, Zschopauer straße 216, 
09126 chemnitz. weitere Informationen 
unter www.strunz-alter.de.

Die Kanzlei Frings & Höhne mit 
Standorten in Bautzen und Dresden 
sucht zur Verstärkung eine(n) Rechts-
anwältin/ Rechtsanwalt mit Berufs-
erfahrung mit den Schwerpunkten 
Familien- und Mietrecht.
bitte senden sie uns Ihre ausführlichen 
bewerbungsunterlagen inklusive ver-
fügbarkeit und gehaltsvorstellung be-
vorzugt als pDf-Dokument per Email an: 
kanzlei@frings-hoehne.de
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battke grünberg Rechtsanwälte partner-
schaftsgesellschaft ist mit 13 Rechtsan-
wälten eine der größeren wirtschafts-
kanzleien mitteldeutschlands. wir ver-
treten Unternehmen der gewerblichen 
wirtschaft, kommunale Auftraggeber 
sowie karitative Einrichtungen. Unser 
Arbeitsrechtsteam ist mit 5 Juristen eines 
der stärksten Kompetenzzentren sach-
sens. 
Wir suchen ab sofort eine/n Rechts-
anwalt/Rechtsanwältin im Bereich 
Arbeitsrecht. 
sie passen perfekt zu uns, wenn sie 
überdurchschnittliche Examen und spaß 
am Anwaltsberuf im Team mitbringen. 
Zusatzqualifikationen wie eine fachan-
waltsausbildung, eine promotion oder 
einen LL.m. sind wünschenswert. wir 
bieten Ihnen ein festes Anstellungsver-
hältnis im ausgewogenen verhältnis 
zwischen hochqualifizierter Arbeit und 
privatleben. sie werden fachlich spezia-
lisiert arbeiten und mit einem auf sie ab-
gestimmten personalentwicklungskon-
zept begleitet. haben sie Lust, mehr zu 
sein als nur „mitarbeiter“? 
Dann bewerben sie sich, gern auch on-
line über unser homepage: battke grün-
berg Rechtsanwälte partg, frau Dr. ben-
kendorff, Am waldschlösschen 2, 01099 
Dresden, klug-runge@battke-gruenberg.
de, www.battke-gruenberg.de

wir betreiben eine mit schwerpunkten 
besetzte Allgemeinkanzlei an den stand-
orten chemnitz und crottendorf. 
Für unseren Standort in Crottendorf/
Erzgebirge suchen wir für ab sofort 
einen Rechtsanwalt (m/w), möglichst 
mit erster berufserfahrung mit freude an 
der Zusammenarbeit und dem Umgang 
mit menschen. Zum wirtschaftlichen 
betrieb bedarf es einer entsprechenden 
Leistungsbereitschaft, gutes fachwissen 
setzen wir voraus. 
Über eine bewerbung freuen wir uns. 
Diese richten sie bitte an: Anwaltskanz-
lei schulte, Rechtsanwalt Thomas schul-
te, clausstr. 72, 09126 chemnitz bzw.  
anwaltskanzlei@ra-schulte.de.

Zur Verstärkung unseres Teams 
in Zwickau suchen wir eine/einen 
Rechtsanwalt (m/w) in unbefristeter 
Festanstellung in Vollzeit für unsere 
Insolvenzabteilung.
näheres über uns erfahren sie unter 
www.slk-rechtsanwaelte.de. 
bitte senden sie uns Ihre ausführlichen 
bewerbungsunterlagen inkl. verfüg-
barkeit und gehaltsvorstellung bevor-

zugt per Email an: schEnK LEchLEIT-
nER KRÖsch Rechtsanwälte steuer-
berater, herrn Rechtsanwalt matthias 
Lechleitner,schumannstr. 9, 08056 Zwi-
ckau, karriere@slk-rechtsanwaelte.de.

Wir suchen für unsere Kanzlei in 
Chemnitz berufserfahrene/n Kolle-
gen/in für Teilzeittätigkeit (ggf. später 
vollzeit) mit zumindest teilweise de-
ckungsgleichen Tätigkeitsschwerpunkten 
in den Rechtsgebieten Arbeitsrecht, IT-
Recht, handels- und gesellschaftsrecht, 
Insolvenzrecht, sehr gern auch berufs-
rückkehrer/in.
bewerbungen bitte ausschließlich im 
pdf-format an info@dr-schroeder-rae.
com.

Die Kanzlei Anette Ehlers mit Stand-
orten in Leipzig und Berlin sucht spä-
testens ab 1.1.2014 auf Honorarbasis 
zur Verstärkung eine(n) Rechtsan-
wältin/Rechtsanwalt mit den Schwer-
punkten Verkehrs- und Arbeitsrecht.
bitte senden sie uns Ihre ausführlichen 
bewerbungsunterlagen inklusive ver-
fügbarkeit und gehaltsvorstellungen be-
vorzugt als pDf-Dokument per Email an: 
buero@anette-ehlers.de.

Tippmann. Otto. sitz Rechtsanwälte. 
wirtschaftsprüfer. steuerberater
Als eine der größeren und wachs-
tumsorientierten Kanzleien der Erz-
gebirgsregion mit derzeitig 9 Berufs-
trägern suchen wir kommunikations-
starke und unternehmerisch denken-
de Rechtsanwälte (m/w). hier erwartet 
sie ein engagiertes und spezialisiertes 
Team mit modernen Kanzleistrukturen 
und eine leistungsgerechte Entlohnung. 
Ihre aussagekräftige bewerbung 
senden sie bitte an ratippmann@ 
recht4you.com. weitere Informationen 
unter www.recht4you.com 

Rechtsanwaltskanzlei gaiser.de sucht in 
festanstellung Rechtsanwältin (m/w) 
–selbstbestimmtes Arbeiten -
wir erwarten keine prädikatsexamina, 
promotionen oder sonstiges; dafür Kom-
munikationsstärke. fA ist ein plus und 
keine conditio. sie arbeiten entweder 
(von) dort, wo und wie Sie auch woh-
nen und leben (möchten). mehr im 
persönlichen gespräch.
wir suchen RechtsanwältInnen (m/w), 
die regionales/bundesweites networking 
und ihr geschäft verstehen für
*handels-/gesellschaftsrecht 
*baurecht- und Architektenrecht/ ver-

waltungsrecht
*sozial-/medizinrecht sowie familien-
recht / strafrecht
*gewerblicher Rechtsschutz / Ip-Recht
wir bieten flexible Arbeitszeit- wie 
auch Teilzeit-modelle wie auch home-
office-Regelungen
… beteiligung am Kanzlei-Umsatz und 
leistungsgerechte vergütung
… Acht-wochen Urlaub sowie eine um-
fassende work-life-balance palette
… state-of-the-art Arbeitsplatz ; Ent-
scheidungsräume und Entwicklungs-
möglichkeiten
Ausschliesslich Kurz-bewerbungen per 
mail mit gehaltsvorstellung, Eintrittster-
min sowie gewünschtem Arbeitszeitmo-
dell. Diese bitte an wilfried@gaiser.de an 
Rechtsanwalt wilfried gaiser. vergleiche 
auch www.gaiser.de

Paul & Reetz Rechtsanwälte suchen 
zur Verstärkung des Kanzleiteams in 
Dresden zum nächstmöglichen Ein-
trittstermin eine(n) Rechtsanwältin/
Rechtsanwalt.
Unsere zivilrechtlich orientierte Rechtsan-
waltskanzlei mit Tätigkeitsschwerpunk-
ten im Immobilien- und baurecht sowie 
Arbeits- und mietrecht plant eine vertie-
fung und Erweiterung des beratungsan-
gebotes. 
sie  … verfügen über fundierte Rechts-

kenntnisse,  
… sind bereit, sich auf einem Rechts-
gebiet zu spezialisieren,  
… legen wert auf gründliche und 
selbständige Arbeitsweise und  
… sind in der Lage, unternehmerisch 
zu denken und zu handeln. 

wir bieten Ihnen …
       … eine abwechslungsreiche Tätig-

keit in einem hochmotivierten Team, 
… eine leistungsorientierte vergü-
tung und  
… ein sehr gutes betriebsklima. 

berufsanfänger sind als bewerber eben-
so willkommen, wie Kolleginnen/Kol-
legen mit berufserfahrung. wir stehen 
allen beschäftigungsformen (angestellte/
freie Tätigkeit) offen gegenüber und se-
hen Ihrer aussagekräftigen bewerbung 
gern entgegen. 
Ihre bewerbung richten sie bitte an: 
reetz@rechtsanwalt-reetz.de
wir sind eine Kanzlei mit 3 berufsträgern 
in Dresden. Wir suchen eine Rechtsan-
wältin (M/W) in Teilzeit für den Fach-
bereich Familienrecht zu sofort. 
bitte schicken sie Ihre bewerbung per mail 
an: kuehne@kuehne-rechtsanwaelte.de
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Etablierte Allgemeinkanzlei, seit über 
30 Jahren tätig im Raum Zwickau, 
sucht Rechtsanwalt (w/m) auch in voll-
zeit mit perspektive sozius.
Kontakt unter: dietrich@dietrich-raphael.
de

Wir sind eine gut aufgestellte Kanz-
lei in Leipzig und suchen eine(n) 
angestellte(n) Rechtsanwältin/
Rechtsanwalt mit Berufserfahrung 
für die Betreuung mittelständischer 
Unternehmen in der Landwirtschaft mit 
den Tätigkeitsschwerpunkten Zivil-, Ar-
beits-, grundstücks- und gesellschafts-
recht. 
bewerbungen bitte per Email an: 
nicklitzsch@kanzlei-felgentreff.de

Die Kanzlei Stein, Walther& Rich-
ter mit Standort in Torgau sucht 
zur sofortigen Verstärkung eine(n) 
Rechtsanwältin/ Rechtsanwalt mit 
den schwerpunkten familien-, Zivil-, und 
strafrecht. 
bitte senden sie uns Ihre bewerbungs-
unterlagen  und gehaltsvorstellung be-
vorzugt als pDf-Dokument per Email an: 
walther@stein-walther-richter.de

Wir, die Kanzlei EMC Ebersberger, 
Meisen & Coll., in Zwickau, suchen 
zur Verstärkung des Kanzleiteams in 
Zwickau, ab sofort, eine/n Rechtsan-
wältin/Rechtsanwalt. 
Unsere Rechtsanwaltskanzlei, mit Tätig-
keitsschwerpunkten im verkehrs, Ar-
beits- sowie familien- und mietrecht, 
sucht für den bereich Zivilrecht und sozi-
alrecht einen unterstützenden Kollegen/
in, gern auch berufseinsteiger.  
sie sollten…  
…  über fundierte Rechtskenntnisse ver-

fügen,
…  sorgfältig, gewissenhaft sein und 

wert auf selbständiges Arbeiten le-
gen sowie 

…  in der Lage sein, unternehmerisch zu 
denken und zu handeln. 

wir bieten Ihnen …
…  eine vollzeitstelle,
…  eine abwechslungsreiche Tätigkeit in 

einem hochmotivierten Team,
…  ein sehr gutes betriebsklima.
wir sehen Ihrer aussagekräftigen bewer-
bung mit Interesse entgegen. Ihre be-
werbung richten sie bitte an: zwickau@
kanzlei-emc.de oder an: Emc Ebersber-
ger, meisen & collegen, parkstraße 12, 
08056 Zwickau. Ansprechpartner in un-
serer Zwickauer Kanzlei ist herr Rechts-
anwalt Lars Ullmann.

Rechtsanwalt (m/ w) für mittelständi-
sches Leipziger Immobilienunterneh-
men gesucht
Zur weiteren verstärkung unseres Teams 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Rechtsanwältin/ einen 
Rechtsanwalt für unser Unternehmen. 
Umfangreiche Kenntnisse in den berei-
chen gesellschaftsrecht, allgemeines Zi-
vilrecht sowie vollstreckungsrecht setzen 
wir voraus, ebenso die bereitschaft zur 
Einarbeitung in neue Rechtsgebiete. sie 
sind es gewohnt, eigenverantwortlich 
und zielorientiert zur arbeiten und ver-
lieren auch in stresssituationen nicht den 
Überblick. neben einer anspruchsvollen 
Tätigkeit erwarten sie ein angenehmes 
Arbeitsklima, moderne bürotechnik so-
wie ein dynamisch entwickeltes Unter-
nehmensumfeld. 
wir freuen uns auf Ihre bewerbung. ge-
forderte Unterlagen: Lebenslauf, Zeug-
nisse. bewerbungen bitte an herrn Ralf 
moritz (moritz@dgg-ag.de)

für die selbstständige nebenberufl iche 
Tätigkeit als Kursleiter/in unseres Re-
petitoriums in Leipzig und Halle su-
chen wir engagierte volljuristen/innen 
zum zeitnahen Einstieg (spätestens im 
Januar 2014). sie haben zwei prädikats-
examina (mindestens befriedigend) und 
verfügen über organisatorische fähigkei-
ten und freude an der vermittlung juris-
tischen fachwissens? Dann eröffnen wir 
Ihnen interessante perspektiven. vervoll-
ständigen sie unser Team im Zivilrecht, 
strafrecht und Öffentlichen Recht bei der 
vorbereitung auf beide staatsexamina.
bewerbungen bitte per E-mail an: Alp-
mann schmidt, c/o prof. Dr. holzhauser & 
partner Rechtsanwälte gbR, RA christian 

wagner, schloßstraße 5, 01067 Dresden, 
wagnerc@holzhauser.de

Ich suche ab sofort eine/n Rechtsan-
wältin/Rechtsanwalt, insbesondere 
für den Bereich allg. Zivilrecht. 
Ich biete eine hervorragende berufl iche 
perspektive, die viel selbstständigkeit er-
laubt sowie eine von gegenseitigem ver-
trauen, Leistungsbereitschaft und Team-
denken geprägte Zusammenarbeit. gern 
auch berufseinsteiger! 
bewerbung bitte an: Rechtsanwalts-
kanzlei helmut schwarz, hoyerswerdaer 
str. 24, 02997 wittichenau oder E-mail: 
rechtsanwalt-helmut-schwarz@t-online.
de

Verkehrsrechtlich orientierte Kanzlei 
in Chemnitz sucht RA (m/w) bzw. As-
sessor (m/w) für Elternzeitvertretung 
ab 12/2013 in voll- o. Teilzeit im An-
stellungsverhältnis. berufserfahrung von 
vorteil, jedoch nicht zwingend. Einarbei-
tung gewährleistet. 
pahn/schubert & Koll., weststr. 33, 
09112 chemnitz
bewerbungen bitte an 
ra.frankschubert@t-online.de

Wir sind eine überregionale Kanzlei 
und suchen ab sofort einen/e Jurist/in 
zur Ermittlung und Bearbeitung von 
Insolvenzansprüchen. 
Die spannende Tätigkeit erfordert ne-
ben Kenntnissen im Insolvenzrecht auch 
einen sicheren Umgang mit menschen 
und die fähigkeit zur Anleitung von per-
sonen. 
senden sie uns Ihre aussagekräf-
tige bewerbung gern per mail an: 
steffen.richter@wallnerweiss.de.

 

 
 
Für unseren Kanzleistandort in Leipzig, Petersstraße 15/Neumarkt 16/18, 
suchen wir eine/einen  
 

Rechtsfachwirtin/Rechtsfachwirt 
Rechtsanwaltsfachangestellte/Rechtsanwaltsfachangestellten 

 
für den Bereich Insolvenzrecht in Voll- oder Teilzeit.  
 
Nähere Informationen über unsere Rechtsanwaltssozietät erlangen Sie 
über www.handschumacher.de. Die vertrauliche Behandlung eingehen-
der Bewerbungen wird versichert. Bei Interesse bitten wir um die Zusen-
dung Ihrer Bewerbung entweder postalisch an Rechtsanwälte Hand-
schumacher Krug Merbecks, Herrn Rechtsanwalt Reinhard Klose, Pe-
tersstraße 15/Neumarkt 16/18, 04109 Leipzig, oder per E-Mail an 
RAKlose@handschumacher.de.  
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Wir suchen für unsere wirtschafts-
rechtlich ausgerichtete Kanzlei in 
Plauen einen Referendar (m/w), auch 
gerne für die Wahlstation (ca. 8 Std./
Wo). 
sie erhalten eine angemessene vergü-
tung, die wir mit Ihnen vereinbaren. 
wir erwarten eine überdurchschnittliche 
Qualifikation (1. st.-Ex. mind. befriedi-
gend).  
Aussagekräftige bewerbungen erbitten 
wir an info@ra-pilz.de.

Familienrechtlich ausgerichtete 
Kanzlei sucht  Referendarin (M/W); 
nach Abschluss des 2. staatsexamens  
Übernahme möglich. bewerbungen bitte 
an: kuehne@kuehne-rechtsanwaelte.de

Renommierte regional, bundesweit 
und international tätige Rechtsan-
waltskanzlei in Dresden sucht Refe-
rendar/in für nebenberufliche Tätigkeit 
und/oder für die Anwaltsstation/wahl-
station. sie sind überdurchschnittlich 
qualifiziert (Erstes staatsexamen mindes-
tens 7 punkte) und motiviert? Dann freu-
en wir uns auf Ihre mitarbeit in unserem 
Team.
bewerbungen bitte per E-mail an: prof. 
Dr. holzhauser & partner Rechtsanwälte 
gbR, RA christian wagner, schloßstraße 
5, 01067 Dresden, wagnerc@holzhauser.
de

mit über 50 mitarbeitern und Rechtsan-
wälten arbeiten unsere Insolvenzverwal-
ter in der schnittmenge zwischen wirt-
schaft und Recht. 
Zur Verstärkung unseres Büros in 
Dresden suchen wir ab sofort eine 
engagierte Insolvenzsachbearbeiter 
(m/w) in Teilzeit mit abgeschlossener 
Ausbildung zum/zur Rechtsanwalts- 
oder Steuerfachangestellten oder 
Fachkräfte (m/w) mit vergleichbarer 
Berufsausbildung für den Bereich der 
Insolvenzverwaltung. 
Erste berufserfahrungen und/oder 
grundkenntnisse im Insolvenzrecht 
sind von vorteil, werden jedoch nicht 
zwingend vorausgesetzt. neben Ihrer 
fachlichen Qualifikation erwarten wir 
Teamorientierung, Kommunikations-
fähigkeit, einen ausgeprägten sinn für 
wirtschaftliche Zusammenhänge und 
Einsatzbereitschaft. wir bieten Ihnen ein 
anspruchsvolles Aufgabengebiet, gute 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie ein 
hervorragendes Arbeitsumfeld in einem 
hochmotivierten, freundlichen Team. sie 
sind interessiert und entsprechen dem 

Qualifikationsprofil? 
Dann richten sie Ihre aussagekräftige 
bewerbung per E-mail bitte an herrn 
Rechtsanwalt Ralf hage (dresden@
voigtsalus.de). vOIgT sALUs. Rechtsan-
wälte und Insolvenzverwalter

Eine Chemnitzer Anwaltskanzlei (3 
Rechtsanwälte, schwerpunkte wirt-
schaftsR, bauR, ZivlR) sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt zur Verstärkung 
des Teams eine/n Rechtsanwaltsfach-
angestellte/n mit Berufserfahrung 
(vollzeit). 
sehr gute Kenntnisse in der Zwangsvoll-
streckung sind zwingend erforderlich.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 617/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden

Als Notar in Leipzig suche ich ein/e 
Rechtsanwaltsfachangestellte/n für 
vollzugsarbeiten in meiner Kanzlei als 
schwangerschaftsvertretung (vorerst be-
fristet für 1 Jahr). 
Zuschriften bitte an folgende Adresse: 
notar Dr. Klaus nitzsche, schönbach-
str. 65, 04299 Leipzig oder per mail: 
Dr.nitzsche@notarnet.de

Zur Verstärkung unserer Insolvenzab-
teilung in Leipzig suchen wir eine/n 
Insolvenzsachbearbeiter/in und 
eine/n Rechtsanwaltsfachangestell-
te/n. 
sie erwartet die weitgehend selbständi-
ge bearbeitung eines insolvenzrechtli-
chen Referats. mehr erfahren sie unter 
www.paul-heinze.de. 
wir freuen uns auf Ihre bewerbung an: 
heinze@paul-heinze.de oder: paul & 
heinze gmbh, prinz-Eugen-straße 31, 
04277 Leipzig.

wir sind eine überregional tätige wirt-
schaftsprüfungs- und steuerberatungs-
gesellschaft mit sitz in Dresden. Derzeit 
beschäftigen wir über 70 mitarbeiter, 
davon 9 berufsträger (wirtschaftsprüfer, 
steuerberater, Rechtsanwälte - teilweise 
mit Doppelqualifikation). wir betreu-
en insolvente Unternehmen jeglicher 
Rechtsformen, größen und branchen. 
Für unseren Standort Dresden suchen 
wir  Rechtsanwaltsfachangestellte, 
Rechtsfachwirte, Insolvenzsachbear-
beiter (m/w) für die insolvenzspezifi-
sche Beratung.
sie sollten selbständiges Arbeiten ge-
wohnt sein und Teamfähigkeit besitzen. 
Kenntnisse der software DATEv und 
winsolvenz sowie grundkenntnisse im 

Insolvenzrecht sind von vorteil.
wir bieten: neben dem anspruchsvollen 
Aufgabengebiet bieten wir überdurch-
schnittliche Entwicklungsmöglichkei-
ten, ein hervorragendes Arbeitsumfeld, 
modern ausgestattete Arbeitsplätze, 30 
Tage Urlaub, ein umfangreiches betriebli-
ches gesundheitsmanagement und wei-
tere vergünstigungen.
sie suchen eine neue herausforderung? 
Dann senden sie bitte Ihre aussagekräf-
tigen bewerbungsunterlagen an unser 
büro in Dresden: persönlich/vertraulich 
graf Treuhand gmbh, z. hd. frau hasch-
ke, Lortzingstraße 37, 01307 Dresden

Wir suchen ab sofort eine/n 
engagierte/n Rechtsanwaltsfachan-
gestellte/n oder Rechtsfachwirt/in 
mit mehrjähriger Berufserfahrung. 
Zu Ihren Aufgaben gehören alle im büro 
anfallenden Tätigkeiten, unter anderem 
die fristenkontrolle, Zwangsvollstre-
ckung, mahnverfahren, Korrespondenz 
sowie die postbearbeitung. wir erwar-
ten sehr gute Kenntnisse im Kosten- und 
gebührenrecht sowie Zwangsvollstre-
ckungsrecht, einwandfreie beherrschung 
der deutschen sprache, eine selbständi-
ge, gewissenhafte und strukturierte Ar-
beitsweise, schnelle Auffassungsgabe, 
verantwortungsbewusstsein, absolute 
Zuverlässigkeit und einen sicheren Um-
gang mit dem Kanzleiprogramm RA-mi-
cro. grundlagen der buchführung sollten 
ebenfalls vorhanden sein. 
sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre bewerbung - be-
vorzugt per E-mail - an Rechtsanwalts-
kanzlei Arnold fetzer, Reichertstraße 10, 
02826 görlitz, 
E-mail: info@rechtsanwalt-fetzer.de

wir sind eine Rechtsanwaltskanzlei mit 
zwei Anwältinnen in Zwickau. 
Wir suchen eine/n engagierte/n und 
selbstständige/en Rechtsanwalts-
fachangestellte/n ab spätestens 
01.01.2014. 
sie sollten berufserfahrung und insbe-
sondere auch Kenntnisse in der Zwangs-
vollstreckung und außergerichtlichen 
schuldenbereinigung besitzen. voraus-
setzung ist weiterhin der sichere Um-
gang mit RA-micro und Dictanet. 
Ihre aussagekräftige bewerbung rich-
ten sie bitte an: Anwaltskanzlei werler, 
bachstraße 32, 08056 Zwickau.

Wir suchen zum 01.01.2014 für unse-
re wirtschaftlich ausgerichtete Kanz-
lei in Dresden eine/n zuverlässige/n, 



anzEigEn 03/2013

66          KAMMER aktuell 

engagierte/n und selbständig 
arbeitende/n Rechtsanwaltsfachan-
gestellte/n in Teilzeit (ca. 20 h).
sehr gute fachliche Kompetenz und 
sichere computerkenntnisse werden 
ebenso vorausgesetzt wie freundliches 
Auftreten.
Ihre bewerbung richten sie bitte vor-
zugsweise per E-mail (info@n-j-p.com) 
an: nJp Rechtsanwälte, z.hd. Rechtsan-
walt von wedel, bertolt-brecht-Allee 22, 
01309 Dresden

Leipziger Rechtsanwaltskanzlei mit 
drei Rechtsanwälten sucht eine/n 
Rechtsanwaltsfachangestellte/n. Es 
erwartet sie ein moderner Arbeitsplatz, 
ein junges Team und die möglichkeit zur 
fachlichen weiterbildung, so dass auch 
berufsanfänger/innen gern berücksich-
tigt werden. 
kontakt@anwalt-engel.de

Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Teams eine/n Rechtsanwaltsfachan-
gestellte/n.
Erwartet werden sehr gute Kenntnisse in 
den bereichen mahn- und Klagewesen, 
Zwangsvollstreckung und gebühren-
abrechnung. sie sollten darüber hinaus 
über sichere computerkenntnisse, ins-
besondere in der Anwendung von RA 
micro, ms Office, Internet und Outlook 
verfügen. wir wünschen uns eine net-
te, aufgeschlossene und selbstbewusste 
persönlichkeit mit Organisationstalent, 
Engagement und Teamgeist.
Ihre aussagekräftigen bewerbungsun-
terlagen senden sie bitte an die unten 
angegebene Adresse. wir bitten um ver-
ständnis, dass wir die Rücksendung von 
bewerbungsmappen ohne frankierten 
Rückumschlag nicht zusichern können.
schEnDERLEIn Rechtsanwälte, RA Dr. 
jur. volker schenderlein, Käthe-Kollwitz-
straße 5, 04109 Leipzig, info@kanzlei-
schenderlein.de

SNP sucht für den Standort in Mün-
chen eine/n RA-Fachangestellte/n.
wir bieten einen interessanten, eigen-
verantwortlich zu bearbeitenden Aufga-
benbereich in einem engagierten Team. 
sie zählen gute fachkenntnisse und Ein-
satzbereitschaft zu Ihren stärken? Dann 
passen sie zu uns!
Ihre bewerbung richten sie an: snp schla-
wien partnerschaft, herrn Ludwig fär-
ber, Türkenstraße 16, 80333 münchen, 
Tel: 089-28634-448, ludwig.faerber
@snp-online.de,    www.snp-online.de

Wir sind eine überörtliche Partner-
schaft von Rechtsanwälten und su-
chen zur  Erweiterung unseres Teams 
am Standort Torgau ab sofort, ggf. 
zum nächst möglichen Zeitpunkt 
eine/n Rechtsanwaltsfachangestellte/
er in Vollzeit.
sie stehen kurz vor dem Abschluss Ihrer 
berufsausbildung, sind teamorientiert, 
umsichtig und haben ein freundliches 
Auftreten? Dann sind sie bei uns richtig. 
Zu Ihren Aufgaben zählen u.a.: 
•  Erledigung der täglich eingehenden 

Korrespondenz (E-mails, briefpost, 
faxe) 

•  Aktenanlage, Aktenführung sowie die 
Aktenablage 

•  Annahme und weiterleitung von Tele-
fonaten

•  fristenüberwachung
•  mandantenbetreuung
•  schreiben nach Diktat
•  Erstellen von Kostenrechnungen 
wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
bewerbung, die sie bitte richten an: 
Rechtsanwälte wöhlermann, Lorenz & 
partner, bahnhofstrasse 1, 04860 Torgau, 
E-mail: torgau@anwaltskanzlei-wlp.de

Fachanwalt für Familienrecht in da-
rüber hinaus zivilrechtlich ausge-
richteter Kanzlei in Dresden sucht 
zum nächstmöglichen Arbeitsbeginn 
eine/n Rechtsanwaltsfachangestell-
te/n für eine unbefristete Anstellung 
in Teilzeit (ca. 20 Stunden). 
Das Aufgabengebiet umfasst hauptsäch-
lich die Termin- und fristenbearbeitung, 
allgemeine Korrespondenz, Rvg-Ab-
rechnungen, sowie die mandatsbetreu-
ung. Als flexible/r bewerber/in mit guten 
Kenntnissen in allen berufstypischen Ar-
beitsbereichen, geübtem Umgang mit 
computer und ms-Office, selbständiger  
Arbeitsweise, freundlichkeit und Enga-
gement kommen sie bitte auf mich zu. 
Es erwartet sie ein angemessenes gehalt 
sowie weiterbildungsmöglichkeiten und 
ein gutes Arbeitsumfeld und -klima. 
Ihre bewerbung richten sie bitte mit 
den üblichen Anlagen per e-mail an: 
RA.nagel@t-online.de

Für die Erweiterung unseres Teams 
in Meißen suchen wir eine/n 
engagierte/n Rechtsanwaltsfachan-
gestellte/n mit mehrjähriger Berufs-
erfahrung. 
Zu Ihren Aufgaben gehören unter ande-
rem die fristenkontrolle, Zwangsvollstre-
ckung, mahnverfahren, Korrespondenz 
sowie die postbearbeitung. wir erwarten 

sehr gute Kenntnisse im Kosten- und ge-
bührenrecht, einwandfreie beherrschung 
der deutschen sprache, eine selbständi-
ge, gewissenhafte und strukturierte Ar-
beitsweise, schnelle Auffassungsgabe, 
verantwortungsbewusstsein, absolute 
Zuverlässigkeit und einen sicheren Um-
gang mit den ms-Office programmen. 
wir bieten Ihnen ein interessantes Auf-
gabenfeld mit vielseitigen Entwicklungs-
möglichkeiten in einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis in vollzeit. 
wir freuen uns auf Ihre bewerbung mit 
Angabe Ihrer gehaltsvorstellungen und 
des frühestmöglichen Eintrittstermins - 
bevorzugt per E-mail - an eisenreich@
lwp.info, Lenga, wähling und partner, 
Rechtsanwälte, bahnhofstraße 1, 01662 
meißen, www.Lwp.info

Rechtsanwälte Dr. Schübel u. Kolle-
gen suchen Rechtsanwaltsfachange-
stellte/n  unbefristet in Vollzeit. 
standort: plauen; aufgeschlossenes und 
freundliches Team sucht engagierte/n 
und qualifizierte/n mitarbeiter/in für an-
genehme Zusammenarbeit.
bewerbungen bitte an RA Dr. schü-
bel & Kollegen, straßberger str. 
83, 08527 plauen oder E-mail:  
info@kanzlei-schuebel.de

Wir suchen zum nächst-
möglichen Termin eine/n 
Rechtsanwaltsfachangestellte(n) in 
Vollzeit. 
wir bieten einen modernen, voll ausge-
statteten Arbeitsplatz in unserem Team. 
wir erwarten gute Kenntnisse im ge-
bühren- und Zwangsvollstreckungsrecht 
sowie eine selbstständige und gewissen-
hafte Arbeitsweise. Ein sicherer Umgang 
mit RA micro ist von vorteil.
bitte senden sie Ihre vollständige bewer-
bung an: hirsch, Thiem & coll., Rechts-
anwälte, Tieckstraße 29, 01099 Dresden, 
E-mail: haas@htc-rae.de,  www.htc-rae.
de

Wir suchen zur Verstärkung unse-
res Kanzleiteams in Dresden eine/n 
Rechtsanwaltsfachangestellte/n in 
Teilzeit.
neben einer abgeschlossenen Ausbil-
dung verfügen sie über berufserfahrung 
und sind eine selbstständige Arbeitswei-
se gewohnt. 
Über Ihre aussagekräftige bewerbung 
freuen wir uns. Dr. Klassen & partner 
Dresden gbR, Kesselsdorder straße 11, 
01159 Dresden, dresden@dr-klassen.de
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wir sind eine mittelständische Anwalts-
sozietät mit 6 berufsträgern und betreu-
en vorwiegend Unternehmen der Immo-
bilienwirtschaft. Unsere schwerpunkte 
liegen insbesondere im miet- und wEg-
Recht, Energie-, grundstücks-, bau- und 
Architektenrecht sowie Insolvenz- und 
Zwangsvollstreckungsrecht. 
Für unser junges, dynami-
sches Team suchen wir eine(n) 
Rechtsanwaltsfachangestellte(-n)/
Rechtsfachwirt(-in).
Ihre bewerbung richten sie bitte an die 
Rechtsanwälte strunz & Alter, herrn RA 
martin Alter, Zschopauer straße 216, 
09126 chemnitz. weitere Informationen 
unter www.strunz-alter.de.

Wir suchen ab sofort 
Rechtsanwaltsfachangestellte(n) in 
Vollzeit mit  RA-Micro-Erfahrung für 
unseren Standort Chemnitz. 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbeson-
dere die Aktenführung, die Termin- und 
fristenkontrolle,  die gebührenberech-
nung und die Rechnungserstellung. 
Rechtsanwälte Tippmann & Otto, Augus-
tusburger straße 234 09127 chemnitz, 
Tel. 03717008790, E-mail: chemnitz@
recht4you.com

Sie sind zuverlässig, verantwortungs-
bewusst, belastbar und haben ein 
sicheres und gepflegtes Auftreten, 
besitzen die Fähigkeit und das Inter-
esse an selbständiger Arbeit sowie an 
Fort- und Weiterbildung.
so bewerben sie sich bitte unter ma-dd@
rechtsanwaelte-krause.de oder Rechts-
anwälte KRAUsE & pARTnER, hübner-
straße 8, 01069 Dresden.

Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w)
Unsere seit über 20 Jahren bestehende 
Kanzlei mit sitz in Dresden und görlitz 
sucht für den standort DREsDEn ab so-
fort eine/n Rechtsanwaltsfachangestell-
te/n mit berufserfahrung in voll- oder 
Teilzeit. wir erwarten gute Kenntnisse 
im Kosten-, gebühren- und Zwangsvoll-
streckungsrecht sowie eine selbststän-
dige und gewissenhafte Arbeitsweise, 
inbesondere hinsichtlich der fristenüber-
wachung. Ein sicherer Umgang mit RA  
micro wäre von vorteil.
bitte senden sie Ihre bewerbung an: 
Rechtsanwälte van Recum, schmidt 
& marek, Robert-blum-straße 3, 
01099 Dresden, oder per mail an: ka@
vanrecum.de

Zur Verstärkung unseres Teams 
in Zwickau suchen wir eine/einen 
Rechtsanwaltsfachangestellten (m/w) 
in unbefristeter Festanstellung in 
Vollzeit.
näheres über uns erfahren sie unter 
www.slk-rechtsanwaelte.de. 
bitte senden sie uns Ihre ausführlichen 
bewerbungsunterlagen inkl. verfügbar-
keit und gehaltsvorstellung bevorzugt 
per Email an: schEnK LEchLEITnER 
KRÖsch Rechtsanwälte steuerberater, 
herrn Rechtsanwalt matthias Lechleitner, 
schumannstr. 9, 08056 Zwickau, karriere
@slk-rechtsanwaelte.de.   

Zur Erweiterung unseres Kanzlei-
teams suchen wir, eine RA-Fachange-
stellte/Rechtsfachwirt ab sofort. 
berufserfahrung erwünscht, aber auch 
berufsanfänger können sich bewerben. 
Kenntnisse in RA-micro und in den Of-
fice-programmen sollten vorhanden sein. 
sie/Er sollte im Umgang mit dem Telefon 
sicher sein und Erfahrung in der büro-
kommunikation haben. 
bewerbung bitte an: info@rechtsanwalt-
reime.de, Kontakt: 03591/2996133, 
www.rechtsanwalt-reime.de.

Wir erweitern unser Büro in Chem-
nitz und suchen zur Verstärkung für 
unsere Mitarbeiter eine/n Rechtsan-
waltsfachangestellte/n. 
sie erwartet ein angenehmes Umfeld mit 
leistungsgerechter vergütung. Es soll-
te der gesamte Aufgabenbereich einer/
eines Rechtsanwaltsfachangestellten si-
cher beherrscht werden. wir bieten Ih-
nen eine angehnehme Arbeitsatmosphä-
re in einem unbefristeten Arbeitsverhält-
nis in vollzeit. wir freuen uns auf Ihre 
bewerbung unter beifügung von aussa-
gekräftigen Unterlagen und gern mit der 
Angabe Ihrer gehaltsvorstellungen. 
bewerbungen bitte an Kanzlei bwp, 
schloßberg 2, 09113 chemnitz oder E-
mail: chemnitz@rechtsanwaelte-bwp.de

Zur Verstärkung unseres Rechtsabtei-
lung-Teams am Standort Chemnitz 
suchen wir Rechtsanwaltsfachange-
stellte (m/w). 
Ausführlichere Informationen zu unse-
rem Unternehmen und den Aufgaben 
finden sie unter www.eg-factory.de.   
Ihre vollständigen bewerbungsunterla-
gen, inklusive gehaltsvorstellung, sen-
den sie bitte an: personal@eg-factory.
de. wir freuen uns darauf, sie kennen-
zulernen!

Wir suchen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n 
Rechtsanwaltsfachangestelle/n. 
sie sind motiviert und verfügen über ers-
te Erfahrungen in der Anwaltskanzlei und 
fundierte EDv-Kenntnisse (ms-Office 
und idealerweise RA-micro)? wir bieten 
eine leistungsgerechte vergütung und 
fortbildungsmöglichkeiten von Anfang 
an. haben wir Ihr Interesse geweckt? wir 
freuen uns darauf, sie kennenzulernen.
Korn & Letzas Rechtsanwälte • Insol-
venzverwaltung, Karl-Tauchnitz-str. 10, 
04107  Leipzig,   
E-mail:  hoefner@korn-letzas.de

Zur Unterstützung unserer Kanzlei 
in Dresden suchen wir ab sofort eine 
engagierte Rechtsanwaltsfachange-
stellte (m/w) in Teilzeit. 
weitere Informationen finden sie unter 
www.rbs-legal.de/karriere. 
Ihre bewerbung senden sie bitte bevor-
zugt per Email an Rbs Roeverbroenner-
susat Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, 
bewerbung@rbs-partner.de.

Kanzlei in Zentrumsnähe in Leipzig 
sucht  ab sofort freundliche und qua-
lifizierte Rechtsanwaltfachangestelle 
für 30 Std.Pro Woche.
bewerbungen bitte an Kanzlei.Leipzig@t-
online.de

Unsere Kanzlei im Zentrum Leipzigs 
sucht einen neuen Mitarbeiter ( m/w). 
wir sind ein aufstrebendes Team, das 
schon seit einiger Zeit etabliert ist und 
benötigen ab soforgt verstärkung. Ihre 
Aufgaben umfassen alle anfallenden Ar-
beiten des berufsbildes wie Terminverein-
barungen, Aktenführung, Termin -und 
fristenüberwachung, Anfertigen von 
schriftsätzen. Unser schwerpunkt liegt 
im Zivil-, Zivilprozessrecht und Zwangs-
vollstreckung.
Anforderungen an sie: berufsausbil-
dung, gute Auffassungsfähigkeit, Kom-
munikationsfähigkeit, selbständiges 
Arbeiten, Organisationsfähigkeit und 
Eigeninitiative. 
hardy.poenisch@poenisch-ra.de

Kanzlei mit  drei  Berufsträgeren in 
Dresden sucht eine weitere Rechts-
anwaltsfachangestellte ( M/W) zu 
sofort. 
bitte senden sie ihre bewerbungen an : 
Kuehne@kuehne-rechtsanwaelte.de
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Dort arbeiten, wo andere Urlaub ma-
chen!  
Im schönen chiemgau im süden von 
bayern suchen wir zur Unterstützung 
unseres Teams in unserer modernen, 
lebhaften, dynamischen Kanzlei in Ro-
senheim ab sofort oder zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine(n) engagierte(n) 
Rechtsanwaltsfachangestellte(n) in 
Teilzeit/vollzeit. 
Aufgrund Ihrer begeisterung für die 
Arbeit in einem jungen, erfolgreichen 
Team und Ihrer berufserfahrung gelingt 
es Ihnen, die wesentlichen Arbeitsab-
läufe in der Kanzlei selbständig umzu-
setzen. Durch Routine, Kompetenz und 
Eigeninitiative bringen sie sich aktiv ein 
und entlasten die Rechtsanwälte. Rou-
tine mit der Anwaltssoftware RA-micro 
sowie Kenntnisse im bereich Kosten- 
und Zwangsvollstreckungsrecht erlau-
ben Ihnen eigenverantwortliche Arbeit. 
Ihre freude am Umgang mit menschen 
spiegelt sich in Ihrem aufgeschlossenen, 
freundlichen, aber verbindlichen Auftre-
ten wider. neugierig auf eine teamorien-
tierte neue herausforderung?                          
senden sie Ihre aussagekräftigen bewer-
bungsunterlagen mit gehaltsvorstellung 
an: Dr. herzog Rechtsanwälte, herrn 
Dr. jur. marc herzog LL.m., An der bur-
germühle 4, D-83022 Rosenheim, Tel. 
08031/409988-0, fax 08031/409988-
88, www.drherzog.de,  mh@drherzog.
de

STOLPE Rechtsanwälte sucht für den 
Standort Chemnitz eine/n Rechtsan-
waltsfachangestellte/n in Teilzeit für 
eine unbefristete Anstellung. 
sie sollten mit allen berufsspezifischen 
Aufgaben vertraut sein, um unsere 
chemnitzer Kanzlei eigenverantwort-
lich und selbständig führen zu können. 
Kenntnisse in RA-micro sind unbedingt 
nötig. 
Ihre vollständigen bewerbungsunterla-
gen senden sie bitte an bewerbung@
stolpe-rechtsanwaelte.de.

Wir suchen für unseren Standort 
Dresden eine/n Rechtsanwaltsfachan-
gestellte/n in Vollzeit/Teilzeit für eine 
unbefristete Anstellung.  
sie sollten mit allen berufsspezifischen 
Aufgaben, insbesondere schreiben nach 
Diktat, Kostenabrechnung, Zwangsvoll-
streckung, Terminverwaltung u.a., ver-
traut sein. Kenntnisse in RA-micro sind 
von vorteil. 
Ihre vollständigen bewerbungsunterla-
gen senden sie bitte an kontakt@rahle.de

Für unser Büro in Leipzig suchen wir 
per sofort eine engagierte Rechts-
anwaltsfachangestellte / einen en-
gagierten Rechtsanwaltsfachange-
stellten in vollzeit, ggf. in Teilzeit. Ihre 
Tätigkeit wird sich auf alle klassischen 
bereiche beziehen (Diktat, Abrechnung, 
Kostenfestsetzung, Zwangsvollstre-
ckung, allg. büroorganisation). 
Reinhold & Linke, RA Linke, Emilienstra-
ße 13, 04107 Leipzig, Tel. 0341/982090, 
E-mail: info@reinhold-linke.de

Unsere arbeits- und insolvenzrecht-
lich aufgestellte Kanzlei sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine ver-
sierte Rechtsanwaltsfachangestellte. 
Die stelle wird vorerst halbtags angebo-
ten. 
bei Interesse richten sie bitte Ihre be-
werbung - vorzugsweise per mail - an: 
Rechtsanwaltskanzlei wackwitz, win-
dorfer straße 3, 04229 Leipzig, info@
rechtsanwalt-wackwitz.de

Unsere zivil- und insolvenzrechtlich 
aufgestellte Kanzlei sucht zum nächst 
möglichen Zeitpunkt eine Rechtsan-
waltsfachangestellte in voll-/Teilzeit. 
Ihre bewerbung richten sie bitte - vor-
zugsweise per mail - an die Kanzlei paul 
heinz Ramm, prinz-Eugen-straße 23, 
04277 Leipzig; ramm@pahera.de; www.
pahera.de

Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Teams eine(n) Rechtsanwaltsfachan-
gestellte(n).
wir erwarten von den bewerbern neben 
fleiß und Erfahrungen im beruf auch die 
fähigkeit, sich in einem Team einbringen 
zu können. sie erhalten einen technisch 
modernen Arbeitsplatz und ein über-
durchschnittliches gehalt. 
schriftliche bewerbungen senden sie bit-
te an: Rechtsanwalt christof franz, per-
sönlich/vertraulich, Otto-schill-straße 4, 
04109 Leipzig

Wir suchen ab 01.02.2014 für 
unsere Kanzlei in Dresden mit 
derzeit fünf Berufsträgern 
eine(n) gut ausgebildete(n), 
engagierte(n) und teamfähige(n) 
Rechtsanwaltsfachangestellte(n) in 
Vollzeit.
neben einem freundlichen, zielstrebigen 
wesen zeichnen sie sehr gute Kenntnis-
se im gebühren- und Zwangsvollstre-
ckungsrecht und ein hoher Anspruch 
an die eigene, selbstverantwortliche Tä-
tigkeit aus. Dazu verfügen sie über sehr 

gute Ausdrucks- und Umgangsformen. 
sie sollten einen vorzugsweise über-
durchschnittlichen berufsschulabschluss 
als Rechtsanwaltsfachangestellte(r) besit-
zen und die programme microsoft word 
und Excel sicher, zügig und fehlerfrei be-
herrschen.
wenn sie sich angesprochen fühlen, 
senden sie bitte Ihre vollständige bewer-
bung nur per E-mail an folgende Adres-
se: helge.ruebartsch@rincke-ruebartsch.
de. 
vertrauliche behandlung wird zugesi-
chert.

Zur Unterstützung unseres Teams 
suchen wir - eine  zivil- und wirt-
schaftsrechtlich orientierte Kanz-
lei in Heidenau - ab 01.01.2014 
zunächst in Teilzeit  eine(n) 
Rechtsanwaltsfachangestellte(n) 
auch gern mit Interesse oder Erfahrun-
gen im bereich der finanzbuchhaltung.  
Unsere –  familiär geführte - Kanzlei be-
findet sich in unmittelbarer nähe zur s-
bahn. wir würden uns freuen, wenn wir 
Ihr Interesse geweckt haben und freuen 
uns auf Ihre bewerbungen.
Rechtsanwälte Thomas Taugnitz; sylke 
Taugnitz-witt, Ernst-Thälmann-str. 7, 
01809 heidenau; Tel.: 03529/517733; 
info@rechtsanwaelte-taugnitz.de; www.
rechtsanwaelte-taugnitz.de

Wir suchen eine/n erfahrene/n und 
engagierte/n RA-Fachangestellte/n, 
gerne auch gepr. Rechtsfachwirt/in mit 
freude an eigenverantwortlicher Tätig-
keit und effektiver Zwangsvollstreckung 
für unsere mittelständische Anwalts-
kanzlei in münchen. 
bitte schicken sie uns Ihre aussagekräfti-
gen bewerbungsunterlagen an minisini@
heinicke-eggebrecht.de

Zur Verstärkung unseres Leipziger 
Teams suchen wir schnellstmöglich 
eine/n qualifizierte/n Rechtsanwalts-
fachangestellte/n in Vollzeit/Teilzeit.
wAs sIE ERwARTET:
wir bieten Ihnen einen attraktiven Ar-
beitsplatz in der Leipziger Innenstadt, 
eine langfristige perspektive in einem 
hochmotivierten und sehr kollegialen 
Team sowie eine leistungsgerechte ver-
gütung.
wAs wIR vOn IhnEn ERwARTEn:
wir erwarten von Ihnen überdurch-
schnittliche Eigeninitiative, ein hohes 
maß an Einsatzbereitschaft, flexibilität, 
ein freundliches Auftreten sowie Teamfä-
higkeit, selbstständigkeit und sehr gute 
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kommunikative fähigkeiten.
Ihr Tätigkeitsfeld umfasst sämtliche be-
rufstypische Arbeitsaufgaben. gute 
Englischkenntnisse sowie der sichere 
Umgang mit DATEv Anwalt pro (ehem. 
phantasy) sind von vorteil, aber keine 
Einstellungsvoraussetzung.
wir freuen uns auf Ihre aussagekräfti-
ge bewerbung per E-mail oder per post 
an unser Leipziger büro. für Rückfragen 
steht Ihnen frau stephanie wolff gern 
zur verfügung. 
pETERsEn hARDRAhT Rechtsanwäl-
te steuerberater, petersstraße 39-41, 
04109 Leipzig, T 0341 35582122, E 
s.wolff@petersenhardraht.de
weitere Informationen zu uns und un-
serer Tätigkeit erhalten sie unter: www.
petersenhardraht.de

Rechtsanwaltsfachangestellte(r) in 
Chemnitz gesucht! 
Rechtsanwaltskanzlei auf dem Kaß-
berg in chemnitz sucht engagierte(n) 
Rechtsanwaltsfachangestellte(n) für eine 
unbefristete vollzeit- oder Teilzeitstelle. 
wir erwarten EDv-Kenntnisse, insbeson-
dere RA-micro, und bieten ein vielseiti-
ges Tätigkeitsfeld an einem modernen 
Arbeitsplatz. 
Ihre aussagekräftige bewerbung rich-
ten sie bitte an: nienhagen & Kollegen 
Rechtsanwälte, z.h. frau manthey, wal-
ter-Oertel-str. 1, 09112 chemnitz; Tel. 
0371/450 420, www.nienhagen.com

Wir suchen für unseren Kanzleistand-
ort Hainichen möglichst zum sofor-
tigen Eintritt eine/n Rechtsanwalts-
fachangestellte/n zunächst befristet 
wegen vertretung. 
bewerbungen richten sie bitte an: 
Rechtsanwaltskanzlei Lutz Lorenz, 
Dr.-Külz-straße 10, 08280 Aue oder  
ralorenz-aue@t-online.de

wirtschafts- und zivilrechtlich ausgerich-
tete Kanzlei mit sympathischem jungem 
Team im Zentrum von Leipzig sucht ab 
sofort eine/n Rechtsanwaltsfachan-
gestellte/n bevorzugt in vollzeit. wir 
erwarten neben einer guten fachlichen 
Qualifikation, hoher Einsatzbereitschaft, 
Teamfähigkeit und einem angenehmen 
Auftreten vor allem eine einwandfreie 
Rechtschreibung und die fähigkeit zum 
selbständigen Arbeiten. sehr gute Kennt-
nisse im Kosten- und gebührenrecht 
werden vorausgesetzt. Erfahrung mit der 
Anwaltssoftware RA-micro und in der 
betreuung verkehrsrechtlicher mandate 
sowie buchhalterische grundkenntnisse 

wären von vorteil, sind aber keine Ein-
stellungsvoraussetzung. wir bieten eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre und fle-
xible Arbeitszeiten. 
wir freuen uns auf Ihre bewerbung mit 
Angabe des frühestmöglichen Eintritts-
termins – bevorzugt per E-mail – an 
weitz@nwk-rae.de, NWK Rechtsan-
wälte, Tschaikowskistraße 15, 04105 
Leipzig.

Bürogemeinschaft in Dresden mit fa-
milien- und strafrechtlichem Schwer-
punkt sucht Rechtsanwaltsfachange-
stellte ab Januar oder später. Auch 
Teilzeit ist möglich.
Kanzlei-Dresden@outlook.de

Leipzig: wir sind eine mittelständische 
interdisziplinäre Kanzlei (steuerberater/
Rechtsanwälte) im Zentrum von Leipzig. 
Wir suchen ab sofort eine/n Rechts-
anwaltsfachangestellte/n mit buchhal-
tungskenntnissen, mit möglichst prakti-
scher Erfahrung in der finanzbuchhal-
tung (Arbeitsschwerpunkt). 
bewerbung nebst foto und Lebenslauf 
richten sie bitte an kanzlei@stb-recht.de.

Rechtsanwaltsfachangestellte(r) in 
Leipzig gesucht!
Rechtsanwaltskanzlei mit den Tätigkeits-
gebieten Arbeits- und verkehrsrecht sucht 
eine(n) zuverlässige(n) und engagierte(n) 
Rechtsanwaltsfachangestellte(n) in voll-
zeit. Unbefristeter Arbeitsvertrag. 
bitte richten sie Ihre bewerbung an: 
Rechtsanwälte schneider & Kollegen, 
Zimmerstraße 3, 04109 Leipzig oder 
kanzlei@ra-schneider-leipzig.de

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n Rechtsanwaltsfach
angestellte(n)/ Rechtsfachwirt(in) in 
vollzeit, vorzugsweise auf dem gebiet 
verkehrsrecht. wir erwarten gute Kennt-
nisse im Kosten- und gebührenrecht so-
wie eine selbständige und gewissenhafte 
Arbeitsweise. Ein sicherer Umgang mit 
Renostar wäre von vorteil. 
bitte senden sie Ihre vollständige bewer-
bung an: info@roth-anwaelte.de.

Rechtsanwaltsfachangestellte/r in 
Teilzeit für Dresden gesucht
sie sind vertraut mit der Durchführung 
der Abrechnung, Terminkoordination, 
Reiseplanung sowie der Erstellung von 
präsentationen? sie überzeugen durch 
eine abgeschlossene Ausbildung zur/
zum Rechtsanwaltsfachangestellten so-
wie sehr guten ms-Office-Kenntnissen? 

Dann sind wir an einer Unterstützung 
durch sie interessiert! 
bitte senden sie Ihre bewerbung an mi-
riam.huhmann@riediger-legal.com

Ich suche zur Verstärkung meines 
Teams in Delitzsch eine/n Rechtsan-
waltsfachangestellte/en in Teilzeit 
oder Vollzeit. 
Kenntnisse in  Rvg sind voraussetzung, 
in RA-micro erwünscht. 
bewerbungen richten sie bitte schrift-
lich an: Rechtsanwaltskanzlei Jacqueline 
böhme, hallesche straße 6 in 04509 De-
litzsch

Wir suchen für unsere überwiegend 
zivilrechtlich ausgerichtete Kanzlei in 
Dresden eine RA-Fachangestellte für 
Aushilfs- und Schreibtätigkeiten auf 
freiberuflicher Basis. 
sie verfügen über Kenntnisse im Reno-
star, eine fehlerfreie Rechtschreibung so-
wie eine zuverlässige Arbeitsweise. 
Ihre bewerbung richten sie bitte an: 
richter-ak-network@gmx.de

Etablierte Rechtsanwaltskanzlei 
sucht eine/n engagierte/n Rechtsan-
waltsfachangestellte/n als Elternzeit-
vertretung in vollzeit insbesondere für 
die alleinige führung eines sekretari-
ats mit zivil-, miet- und baurechtlichem 
schwerpunkt. neben den berufstypi-
schen Tätigkeiten wären Kenntnisse mit 
Renostar wünschenswert.
Zuschriften bitte an bsK Rechtsanwälte, 
hospitalstraße 12, 01097 Dresden.

Rechtsanwalt in Bürogemeinschaft in 
Leipzig sucht ab sofort eine/n Rechts-
anwaltsfachangestellte/n für ca. 30 
stunden/woche.  Zu Ihren Aufgaben 
gehören alle in einer Kanzlei anfallenden 
Tätigkeiten. Ihnen wird eine Arbeitstätig-
keit in angenehmer Atmosphäre gebo-
ten.
Ihre bewerbung richten sie bitte an:  
kontakt@fae-rae.de

Rechtsanwalt für Verkehrsrecht 
sucht eine/n engagierte/n und 
zuverlässige/n Rechtsanwaltsfach-
angestellte/n mit buchhaltungskennt-
nissen ab sofort zur Unterstützung und 
verstärkung. Es wird ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag geboten. 
Ihre bewerbung richten sie bitte an IvEnZ 
Rechtsanwälte, haydnstr. 12, 04107 
Leipzig oder per mail an blumtritt@ivenz-
rechtsanwaelte.de, Ansprechpartnerin: 
frau blumtritt
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ALTHOFF KIERNER & PARTNER 
RECHTSANWÄLTE, Kanzlei für Immo-
bilien-, bau- und planungsrecht, derzeit 
tätig mit 9 Anwälten, sucht ab sofort, 
spätestens ab 01.01.2014, eine/n 
engagierte/n Rechtsanwaltsfachan-
gestellte/n im Umfang von 40 wochen-
arbeitsstunden. wir erwarten ein sehr 
gutes fachwissen, eine gewissenhafte 
Arbeitsweise und Teamfähigkeit. 
Ihre bewerbung senden sie bit-
te ausschließlich per E-mail an  
dresden@althoff-kierner.de - www.bau-
und-immobilie.de

Suchen ab 1/2014 RA-Fachangest. für 
kleine Kanzlei mit schwerpunkt familien- 
und Zivilrecht, unbefristet, Teilzeit 30 h, 
Option vollzeit, Kennt. im Umgang mit 
RA-micro von vorteil
RAin Kunath, gartenstr. 5, 01796 pir-
na, Tel. 03501 / 491793, fax: 03501 / 
491795, E-mail:  info@ra-kunath.de

Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Teams am Hauptsitz Leipzig eine/n 
Rechtsanwaltsfachangestellte/n in 
vollzeit. fachlich sollten sie alle berufs-
typischen Tätigkeiten beherrschen und 
über Kenntnisse in RA-micro verfü-
gen. persönlich runden sie Ihr profil mit 
freundlichkeit, Teamfähigkeit, Engage-
ment und belastbarkeit ab. 
wenn sie sich angesprochen fühlen, dann 
freuen wir uns auf Ihre bewerbung unter  
bewerbung@stolpe-rechtsanwaelte.de

Wir suchen eine/n engagierte/n  
Rechtsanwaltsfachangestellte/n in 
vollzeit zur besetzung eines unserer part-
nersekretariate, vorzugsweise auf dem 
gebiet strafrecht. neigung zum selbst-
ständigen, eigenverantwortungsvollen 
Arbeiten, gute Kenntnisse im Kosten-
recht und im Umgang mit dem pc, freu-
de an organisatorischen Aufgaben und 
Teamfähigkeit werden vorausgesetzt. 
berufserfahrung wäre von vorteil. ver-
traulichkeit wird zugesichert. 
bewerbungen richten sie bitte an: RAe 
förster | saage | neuerburg, Düsseldorfer 
platz 1, 09111 chemnitz

Wir suchen ab sofort eine/n 
Rechtsanwaltsfachangestellte(n) für 
unsere Kanzlei mit 2 Rechtsanwälten 
und anspruchsvollen gewerblichen man-
danten. wir fordern freundliches und 
seriöses Auftreten sowie gründliche und 
selbständige Arbeitsweise. 
bewerbungen bitte an: gR Rechtsan-

wälte, ferdinand-Rhode-str. 14, 04107 
Leipzig, info@gr-rechtsanwaelte.de, Tel. 
0341/9999220.

Wir suchen eine Schreibkraft als Un-
terstützung unseres bürobetriebes für 
die nachmittagsstunden auf 20 h-basis. 
Kenntnisse im RA-micro sind erwünscht, 
aber nicht voraussetzung. 
bewerbungsunterlagen senden sie bitte 
an info@kanzlei-olnhausen.de

Für das Ausbildungsjahr 2013/2014 
stellen wir für unsere Dresd-
ner Kanzlei ab sofort noch ei-
nen Ausbildungsplatz für eine(n) 
Rechtsanwaltsfachangestellte(r) zur 
Verfügung. 
gern auch für fortgeschrittene Auszubil-
dende. voraussetzung sind Abitur oder 
ein guter Realschulabschluss sowie gute 
Rechtschreibkenntnisse und ein freundli-
ches Auftreten.
bitte senden sie Ihre aussagekräftige be-
werbung per Email an: mario.branzk@
branzk.com

Wir sind eine überregionale Wirt-
schaftsrechtskanzlei mit insolvenz-
rechtlichem Schwerpunkt und suchen 
eine Auszubildende zur Rechtsan-
waltsfachangestellten (m/w) für 
unseren Standort in Dresden, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.
näheres erfahren sie unter: http://www.
slk-rechtsanwaelte.de/kanzlei/karriere/
ausbildung-zur-rechtsanwaltsfachange-
stellteer.html 
Ihre bewerbung richten sie bitte per E-
mail an: karriere@slk-rechtsanwaelte.de

Wir, das Team der STURMRECHTS-
ANWÄLTE, suchen zum 01.08.2014 
eine/n Auszubildende/n zur/zum 
Rechtsanwaltsfachgestellten. voraus-
setzungen sind Abitur sowie sehr gute 
Rechtschreibkenntnisse. Englisch- oder 
Russischkenntnisse und EDv-grundlagen 
sind vorteilhaft. Ihre bewerbungsun-
terlagen richten sie bitte an: sTURm-
REchTsAnwÄLTE, blasewitzer str. 9, 
01307 Dresden oder an bewerbung@
sturmrechtsanwaelte.de

Wir suchen eine Azubi (m/w) ab 
August 2014, gerne auch eine die 
wechseln möchte. Ansprechpartner hr. 
Radowsky, Radowsky & Dr. steinführer, 
Delitzscher Landstraße 70, 04158 Leip-
zig, Telefon: 0341/4939-804, E-mail: 
kanzlei@ra-radowsky.de

Ab 08/09 2014 suche ich eine aufge-
schlossene, zuverlässige und moti-
vierte Auszubildende für die Ausbil-
dung zur Rechtsanwaltsfachange-
stellten. 
voraussetzungen: (sehr) guter schulab-
schluss (Abitur, mathe/Deutsch mind. 2), 
pc-Kenntnisse, beherrschung des 10-fin-
ger-schreibsystems. Aussagekräftige 
bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen 
und passfoto per E-mail an kanzlei@ra-
hausmann.de.

Unsere Rechtsanwaltskanzlei sucht 
ab sofort eine Auszubildende/n 
Rechtsanwaltsfachangestellte/n. 
wenn sie Interesse haben, selbstständig 
zu arbeiten, engagiert sind, gern Kontakt 
mit menschen haben und an sich selbst 
hohe Anforderungen stellen, dann sen-
den sie bitte Ihre aussagekräftige bewer-
bung an folgende Adresse: 
Rechtsanwälte förster | saage | neuer-
burg, Düsseldorfer platz 1, 09111 chem-
nitz

Wir bieten eine Lehrstelle zur/m 
R e c h t s a n w a l t s f a c h a n g e s t e l l -
ten ab sofort, gern auch eine/r 
Auszubildende/r, die/der wechseln 
möchte, auch für fortgeschrittene 
Auszubildende. voraussetzung: team-
fähig und flexibel
bewerbungen vorzugsweise per E-mail 
an: Rechtsanwalt-helmut-schwarz@t-
online.de, postalisch: Rechtsanwalts-
kanzlei helmut schwarz, hoyerswerdaer 
str. 24, 02997 wittichenau

Wir suchen ab August 2014 eine/n 
Auszubildende/n. 
sie sollten die hochschulreife besitzen 
und sehr gute Umgangsformen beherr-
schen. wir bieten Ihnen eine fundierte 
Ausbildung in einem freundlichen und 
teamorientierten Umfeld.
wenn sie sich angesprochen fühlen, 
senden sie bitte Ihre vollständige bewer-
bung nur per E-mail an folgende Adres-
se: mandy.arlt@rincke-ruebartsch.de. 
vertrauliche behandlung wird zugesi-
chert.

Für das Ausbildungsjahr 2014/2015 
stellen wir zum 1. August 2014 einen 
Ausbildungsplatz zur/zum Rechts-
anwaltsfachangestellten  zur Verfü-
gung. 
Zu Ihrer Ausbildung gehört das Erlernen 
der büroorganisation und büropraxis, 
das Kostenrecht, die fristenkontrolle 
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sowie das mahn- und Zwangsvollstre-
ckungsverfahren. 
wenn sie einen sehr guten Realschulab-
schluss oder (fach-)hochschulreife vor-
weisen können, sorgfältig und zuverläs-
sig arbeiten, gern organisieren und ein 
freundliches und souveränes Auftreten 
besitzen, dann bewerben sie sich bei 
uns. 
Rechtsanwälte michael Irrgang und 
Thorsten hahn, gartenstraße 12, 01796 
pirna, E-mail: rechtsanwaelte-irrgang-
hahn@arcor.de

Stellengesuche

Engagierte Rechtsanwältin mit zwei-
jähriger berufserfahrung in ungekündig-
ter stellung sucht eine neue Anstellung 
im Raum Dresden. meine schwerpunkte 
lagen bisher im verkerhrsrecht, Zwangs-
vollstreckungsrecht und dem allgemei-
nen haftungsrecht. 
Ich freue mich auf neue herausforderun-
gen und kollegiale Zusammenarbeit.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 619/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden.

Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht mit mehrjähriger berufserfah-
rung auch im familienrecht, Transport- 
und speditionsrecht sowie allgemeinen 
Zivilrecht sucht Tätigkeit als freier mitar-
beiter im Raum Zwickau, chemnitz, frei-
berg oder Dresden, gern auch in einem 
Unternehmen oder verband.
Zuschriften bitte an die Rechtsanwalts-
kammer sachsen, Chiffre-Nr. 622/2013, 
glacisstr. 6, 01099 Dresden.

Rechtsanwalt, 10 Jahre berufserfahrung 
sucht neue Anstellung im Raum Dresden. 
Tätigkeitsschwerpunkte: Arbeitsrecht, 
vertragsrecht, Zivilrecht. 
Ich freue mich auf neue herausforderun-
gen und gute Zusammenarbeit. 
anwalt-dd@web.de
Junge Rechtsanwältin mit zweijähriger 
berufserfahrung, insbesondere in den 
gebieten verkehrsrecht, familienrecht, 
mietrecht und Zwangsvollstreckungs-
recht, sucht Anstellung (gern auch Teil-
zeit) im Raum Dresden und Umgebung. 
Die bereitschaft zur Einarbeitung in an-
dere Rechtsgebiete ist selbstverständlich. 
Eine erste Kontaktaufnahme wird unter 
rechtsanwaeltin-dresden@gmx.de erbe-
ten.

Rechtsanwalt (39) mit mehrjähriger 
berufserfahrung sucht neue Anstellung 
im Raum Dresden. bisherige Tätigkeits-
schwerpunkte: Arbeitsrecht, vertrags-
recht, verkehrsrecht sowie allgemeines 
Zivilrecht. 
bei Interesse kontaktieren sie mich bitte 
unter: malecki@rechtsanwalt-malecki.de

seit 2004 zugelassene und bisher selbst-
ständig tätige Rechtsanwältin (37) 
sucht Anstellung bei Rechtsanwaltskanz-
lei in Dresden und Umgebung (50 km), 
auch in Teilzeit. bisherige Tätigkeitsge-
biete: Zivilrecht, famR, mietR, sozial-
recht. bereitschaft zur bearbeitung und 
spezialisierung anderer Rechtsgebiete 
vorhanden.
Kontakt: mspallek@ymail.com

Engagierter Rechtsanwalt (2x befrie-
digend) im zweiten berufsjahr sucht aus 
ungekündigter stellung neue herausfor-
derung in Leipzig. schwerpunkte bislang: 
mietrecht, verwaltungsrecht, Kaufrecht, 
Zwangsvollstreckungsrecht. wille und 
bereitschaft zur Einarbeitung in andere 
Rechtsgebiete selbstverständlich. weiter-
bildung erwünscht. 
Kontaktaufnahme bitte unter  
rechtsanwalt-leipzig@gmx.de.

Rechtsanwältin mit langjähriger berufs-
erfahrung, abgeschlossener fA-Lehrgang 
Arbeitsrecht, weitere schwerpunkte: 
handels- und gesellschaftsrecht, Insol-
venzrecht, famR, allg. Zivilrecht, offen 
auch für andere Rechtsgebiete sucht 
neue herausforderung. 
Kontakt unter Tel. 0170 5400216

Motivierte Rechtsfachwirtin, 25, in 
ungekündigter Anstellung sucht neue 
herausforderung (vollzeit) in Leipzig/Um-
gebung. mit RA-micro und den berufs-
typischen Aufgaben bin ich bestens ver-
traut. buchführungs- und Zv-Kenntnisse 
sind vorhanden. meine stärken: schnelle 
Auffassungsgabe, belastbar, Teamfähig-
keit aber auch selbständiges Arbeiten. 
bei Interesse Kontaktaufnahme unter:  
refawi13@gmx.de

Rechtswirtin mit Erfahrungen
7 Jahre Alleinkraft, 10 Jahre bürovor-
steherin, 7 Jahre sachbearbeiterin Insol-
venz möchte sich mittelfristig verändern 
(chemnitz und Umgebung, ggf. auch 
Leipzig oder Dresden)
Kontakt unter anfrage-chemnitz@gmx.
de

Rechtsfachwirtin (35) in ungekünd. 
Anstellung mit 13jähr. berufserfahrung 
sucht nach neuer unbefristeter berufli-
cher herausforderung im Leipziger nor-
den sowie nördlich vom Leipziger Zent-
rum (max. 35 h/woche). Ich bin zuverläs-
sig, selbständig und mit allen berufstyp. 
Aufgaben (mahnwesen/Zv, Rvg, phono-
diktat, RA-micro, ms-Office) vertraut. 
bei Interesse Kontaktaufnahme unter:  
refawi78@web.de

Volljuristin (32 J.), bisher. berufserfah-
rung: 2 J. Tätigkeit als angestellte RAin 
mit schwerpunkt Insolvenzrecht, 1 J. 
beschäftigung öffentl.verw. sachge-
biet Insolvenz/vollstreckung, sucht neue  
herausforderung im Raum Zwickau, 
max. 30 h/wo. 
bei Interesse bitte Kontaktaufnahme un-
ter: bewerbung-81@web.de
Kauffrau für Bürokommunikation mit 
langjähriger berufserfahrung (professio 
neller Umgang mit ms-Office) sucht ne-
benjob auf 450 €-basis ab 14:00 Uhr 
für allgemeine sekretariatsaufgaben, u. 
a. Erledigung der Korrespondenz nach 
(phono-)Diktat. 
Kontaktaufnahme bitte unter:  
bewerbung.dresden@gmx.de

Motivierte Rechtsfachwirtin, 28, in 
gekündigter Anstellung sucht neuen 
wirkungskreis (vollzeit) in Dresden/Um-
gebung. mit RA-micro und den berufs-
typischen Aufgaben bin ich bestens ver-
traut. Kenntnisse im mahn sowie Zv-ver-
fahren, miet-, Arbeits- sowie baurecht 
sind vorhanden. meine stärken: schnelle 
Auffassungsgabe, belastbar, Teamfähig-
keit aber auch selbständiges Arbeiten. 
bei Interesse kontaktieren sie mich 
bitte unter 017656729286 oder  
susann.scheibe@gmx.de

Rechtsanwaltsfachangestellte aus 
görlitz in ungekündigter stelle sucht 
neue herausforderung gern in vollzeit/
unbefristet. Ich bin mit allen berufsty-
pischen Aufgaben bestens vertraut und 
verfüge über buchhaltungskenntnisse. 
Ich arbeite gern im Team und selbstän-
dig, bin belastbar und strukturiert in mei-
ner Arbeitsweise. bei Interesse übersen-
de ich Ihnen gerne meine bewerbungs-
unterlagen. 
E-mail: refa-gr@gmx.de

Gelernte ReFa (30) in ungekündigter 
Anstellung mit mehrjähriger berufser-
fahrung sucht in Leipzig neue heraus-
forderung (vollzeit)! bevorzugt wird die 
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Anzeigenpreise 2014

Für Anzeigen im Rundschreiben und auf der Homepage der RAK Sachsen gelten seit 01.06.2012 folgende Preise:

1. Kleinanzeigen (ungestaltet, nur fließtext) 

Nichtgewerbliche
Stellenangebote / -gesuche von Mitgliedern 

und Rechts an walts fach an ge stellten 
Andere**

bis 400 Zeichen* ohne chiffre kostenfrei 30,00 €

über 400 Zeichen* ohne chiffre 30,00 € 50,00 €

bis 400 Zeichen* mit chiffre 50,00 € 70,00 €

über 400 Zeichen* mit chiffre 70,00 € 100,00 €

*  mit Leerzeichen (inkl. Kontaktdaten), maximal 800 Zeichen
**  Anzeigen, die keine stellenangebote bzw. -gesuche sind und sämtliche Anzeigen Dritter 
 
2. Gestaltete Anzeigen (mit Logo, Rahmen, schriftzügen etc. – formate: pDf, TIff oder Jpg)

Für Mitglieder und Rechts an walts fach an ge stellte Andere

ganze seite 1.000,00 € 1.500,00 €

halbe seite 500,00 € 750,00 €

1/4 – seite 250,00 € 500,00 €

1/8 – seite (mindestgröße) 125,00 € 250,00 €

Aussicht auf eine Anstellung im vollstre-
ckungswesen und/oder forderungsma-
nagement, gern auch im Immobilienbe-
reich o.ä. Zusatzqualifikation: Abschluss 
fernstudium finanzbuchhaltung nach 
sAp®ERp 11/2013.
Kontakt: bewerbungRefa@gmx.de

RA-Fachangestellte (41) in ungek. An-
stellung mit 21-jähriger berufungserfah-
rung sucht in Leipzig/Umgebung neue 
herausforderung (35 h/woche). gute 
Kenntnisse in RA-mIcRO/ms-Office/Dic-
tanet/buchführung/Zv u. mahnverfah-
ren (Egvp) sowie Rvg. Ich arbeite selb-
ständig u. bin belastbar u. flexibel. 
bei Interesse bitte melden unter bagkat@
web.de. 

Rechtsanwaltsfachangestellte mit 10-
jähr. berufserfahrung (in ungekündigter 

stellg.) sucht ab Dezember 2013 neue 
herausforderung (Teilzeit/35h/unbefris-
tet) im Raum Kamenz, Radeberg und 
Dresden.  Ich bin mit allen berufstypi-
schen Aufgaben vertraut und verfüge 
über Kenntnisse in bereich mahnverfah-
ren/Zwangsvollstreckung. Ich bin selb-
ständig, belastbar und kann eine struk-
turierte Arbeitsweise vorweisen. bei Inte-
resse übersende ich Ihnen gerne meine 
bewerbungsunterlagen. 
bewerbungra-fachangestellte84@gmx.
de

RA-Gehilfin, Ausb. Rechtsfachwirtin, 
ungekündigt, sucht neue herausforde-
rung im Raum chemnitz, vollzeit (nach 
18.00 Uhr im wechsel möglich), ca. 20 
Jahre berufserfahrung mit sämtlichen 
berufstypischen Aufgaben und Kanzlei-
organisation, vorrangig vergütungsab-

rechnung und fIbU, selbständig, kosten-
bewusst, engagiert, zuverlässig, sicherer 
Umgang mit RA-micro.
Kontakt: bewerbung-refa@gmx.de

Gelernte Rechtsanwaltsfachange-
stellte (32) mit berufserfahrung sucht 
im Raum chemnitz und Umgebung eine 
neue berufliche herausforderung in Teil-
zeit. neben den berufstypischen Auf-
gaben verfüge ich über Kenntnisse im 
mahnwesen/Zwangsvollstreckung. 
bei Interesse übersende ich Ihnen gerne 
meine bewerbungsunterlagen. 
E-mail: refaerz@yahoo.de
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geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer sachsen

Anschrift: 
Atrium am Rosengarten
glacisstraße 6
01099 Dresden

Telefon: +49 (0)351 318 59 0
Telefax: +49 (0)351 336 08 99
E-mail: info@rak-sachsen.de
Internet: www.rak-sachsen.de

RECHTS
ANWALTS
KAMMER
SACHSEN

RECH
ANWA

Redaktionsschluss „KAMMERaktuell“ 01/ 2014: 17. Januar 2014 

Rechtsanwältin
Jacqueline Lange, 
LL.m.
geschäftsführerin,
Zulassung (A-L)
0351-31859 26

Rechtsanwältin
Jana frommhold
geschäftsführerin,
Zulassung (m-Z)
Abwicklungen 
0351-318 59 28

Rechtsanwältin
Kathrin Dietzmann
Referentin, berufs-
recht/beschwerden,
in Elternzeit

Ass. jur. 
hendryk Loose
Referent, berufsrecht,  
Juristenausbildung
0351- 31859 43

Roswitha chlubek
sekretariat,
fachanwaltschaften
0351-31859 21

Daniela hielscher
buchhaltung,
Anwaltsausweise
0351-31859 23

Kerstin müller 
sachbearbeitung/
Zulassung m-Z
0351-31859 29

britta Uhlmann
sachbearbeitung/
fortbildung, 
0351-31859 44

Rita Dreiblatt
sachbearbeitung/
beschwerden, 
Empfang
0351-31859 40

Ass. jur.
Jana Dielefeld
Referentin, berufs-
recht, vermittlung, 
fachanwaltschaften 
0351-31859 31

Kathleen Kretzschmar
sachbearbeitung/
Ausbildung, Referen-
darausbildung, bera-
tungsstellen
0351-31859 27

Rechtsanwalt
Jörg freund
Referent
berufsrecht, Ausbil-
dung, seminare
0351-31859 30

silke Keil
sachbearbeitung/
Zulassung A-L
0351-31859 25

 
manuela Jurowiec
sachbearbeitung/
beschwerden, Emp-
fang
0351-31859 11
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in Zusammenarbeit mit dem 
AnwaltVerband Sachsen, Berliner Anwaltsverein, 

AnwaltVerband Brandenburg, Landesanwaltverband Mecklenburg-Vorpommern,  
Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen AnwaltVerein e.V.  und dem Thüringer Anwaltsverband

22. Leipziger

Juristenball
Samstag, 8. März 2014
asisi Panometer Leipzig

Niveauvolles Unterhaltungsprogramm und Tanz, 
u.a. mit der kultiviert erfrischenden KonradKaterKapelle

Tombola mit hochwertigen Preisen zugunsten des 
Leipziger Fördervereins des Jugendsinfonieorchesters 

der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ e.V.

Exzellente Speisen und Getränke

Charmante Moderation durch 
Rechtsanwalt Uwe Karsten

Tischkarte 70,00 €, mit Frühbucherrabatt* 60,00 €
Komforttisch (10 Sitzplätze) 800,00 €, 
mit Frühbucherrabatt* 700,00 € 
Festmenü 30,00 € pro Person, Gourmetmenü 50,00 € pro Person
Flanierkarte 40,00 €, mit Frühbucherrabatt* 30,00 €

*Frühbucherrabatt wird bei Zahlungseingang bis 31.12.13 gewährt. 
Menüs gibt es nur im Zusammenhang mit dem Kauf einer Tischkarte 
und beinhalten keine Getränke; sie sind nicht rabattierbar.

Bitte benutzen Sie für die Kartenbestellung auch die Möglichkeit der 
Kartenbestellung unter www.leipziger-juristenball.com oder unter
www.saxonia-catering.de/balle/leipziger-juristenball

Titel / Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon / Fax

Datum Unterschrift / Stempel

Ich / wir nehme(n) mit insgesamt _____ Personen am 22. Leipziger Juristenball am 8. März 2014 teil und bitte(n) um Über-

sendung von Karten wie oben angegeben. Den Preis in Höhe von insgesamt ______ € habe(n) ich / wir am __________ auf 

das angegebene Konto zur Überweisung gebracht.

Firma / Gesellschaft / Kanzlei / Institution / Funktion

 Ich nehme mit insgesamt ______ Personen an der 
 Führung im Bundesverwaltungsgericht teil.

  Ich nehme mit insgesamt ______ Personen an der 
 Führung im Museum der Bildenden Künste teil. 

Details zu den Führungen (Kosten, Termine, Adressen) entnehmen Sie bitte der Einladungskarte, auch digital unter leipziger-juristenball.com einzusehen. 
Die Eintrittspreise sind vor Ort zu entrichten.

 
 Bitte legen Sie eine Rechnung für meine Steuerunterlagen bei.

Sie können diese Seite zum 
Zwecke der Kartenbestellung 
auch gern ausgefüllt per Fax 
an 0341.2118512 senden.
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