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Die erste Sitzung der neuen Satzungsversammlung 
brachte einen neuen Fachanwaltstitel. Mit unge-
wohnter Schnelligkeit hat das Bundesjustizministe-
rium reagiert und bereits wenige Tage nach dem Be-
schluss mitteilt, dass es gegen die Einführung eines 
Fachanwaltes für Migrationsrecht keine Einwände 
hat. Der neue Fachanwalt kann daher bereits zum 
1.3.2016 in Kraft treten.

NEUE SATZUNGSVERSAMMLUNG…
Der neuen Satzungsversammlung, die Anfang 
November erstmalig tagte, gehören künftig 95 
stimmberechtigte Mitglieder an, das sind 4 mehr 
als noch in der vergangenen Legislaturperiode. 
Der Frauenanteil stieg leicht auf jetzt 38 Prozent. 
Deutlich mehr Syndikusanwälte als bisher werden 
in der Satzungsversammlung vertreten sein: Mit 
20 Prozent liegt der Anteil der in einem Unterneh-
men beschäftigten Juristen in der Satzungsver-
sammlung etwa genauso hoch wie der Anteil in 
der Gesamtanwaltschaft.

…NEUE AUFGABEN
Die letzte Satzungsversammlung hatte aus der 
vergangenen Legislaturperiode einige Aufgaben 
mitgenommen: So muss jetzt, nachdem auch der 
BGH sein abschließendes Urteil in dieser Frage 
gefällt hat, unbedingt die Frage nach den Mit-
wirkungsrechten bei der Zustellung von Rechts-
anwalt zu Rechtsanwalt geklärt werden. Bislang 
wurde eine berufsrechtliche Pflicht zur Mitwir-
kung bei der Zustellung von Anwalt zu Anwalt 
gegen Empfangsbekenntnis nach § 195 ZPO aus 
§ 14 BORA abgeleitet. Der BGH entschied nun 
in Übereinstimmung mit den Vorinstanzen, dass 
§ 14 BORA nur die Mitwirkungspflicht bei Zu-
stellungen gegenüber Gerichten und Behörden 
regelt. Bevor hier die Satzungsversammlung eine 
neue Regelung treffen kann, die auch zwischen 
Kollegen wirkt, muss allerdings der Gesetzgeber 
aktiv werden und eine entsprechende Kompe-
tenzgrundlage schaffen. 

BRAK-Präsident Schäfer, der laut Gesetz auch 
der Satzungsversammlung vorsitzt, nannte wei-

tere Themen, mit denen sich das neue Plenum 
voraussichtlich befassen wird: So habe beispiels-
weise der Ausschuss 1 der letzten Legislaturpe-
riode darum gebeten, die Diskussion um einen 
Fachanwalt für Opferrechte fortzuführen. Für 
den Ausschuss 5 (Fachanwaltschaften) wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls bereits bald 
eine wichtige Aufgabe zukommen, nachdem Bun-
desjustizminister Maas im vergangenen Jahr an-
gekündigt hatte, der Satzungsversammlung die 
Kompetenz zur Konkretisierung der Fortbildungs-
pflicht zu übertragen. Auch der Ausschuss 6 (Ver-
schwiegenheit) will mit der im vergangenen Jahr 
vorgenommenen Änderung von § 2 BORA seine 
Tätigkeit nicht einstellen – die Reform bilde ledig-
lich den Rahmen für weitere anstehende Themen 
dieses Ausschusses, sagte Schäfer. 

beA KOMMT
Auch die nächste Satzungsversammlung wird 
sich – ungeachtet der zeitlichen Verschiebung 
– mit dem besonderen elektronischen Anwalts-
postfach befassen und hier beispielsweise die 

AUFTAKT
Erste Sitzung der 6. Satzungsversammlung

Rechtsanwältin Peggy Fiebig, LL.M, BRAK, Berlin
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berufsrechtskonforme Nutzung des neuen 
digitalen Postfaches diskutieren müssen.

FACHANWALT FÜR MIGRATIONSRECHT
Bereits in der letzten Sitzung der 5. Satzungs-
versammlung wurde über den Antrag, einen 
Fachanwalt für Migrationsrecht einzuführen, 
diskutiert, seinerzeit jedoch mit einer knap-
pen Mehrheit abgelehnt. Der Ausschuss 1 
hatte damals eine Neuregelung vorgeschla-
gen, nach der sich die Kenntnisse des neuen 
Fachanwaltes insbesondere auf die Bereiche 
des Verwaltungsrechts, des Sozialrechts und 
des Strafrechts beziehen sollten. Der frühe-
re Vorsitzende des zuständigen Ausschus-
ses Kai Greve (Hamburg) begründete den 
neuen Vorstoß mit dem anhaltenden Bedarf 
an qualifizierter Rechtsberatung im Migra-
tionsrecht. Dies zeige nicht nur die steigen-
de Zahl von Asylanträgen sondern auch die 
wachsende Arbeitsmigration. Immer mehr 
Unternehmen würden Fachkräfte in anderen 
Ländern anwerben, so Greve.

Bekräftigt wurde die Notwendigkeit eines 
solchen Fachanwaltes durch einen neuen 
Antrag, der unter anderen vom Präsidenten 
des Deutschen Anwaltverein und mehreren 
Kammerpräsidenten initiiert wurde. In dem 
Antrag wurde unter anderem auf die ak-
tuelle politische Situation und die Vielzahl 
von Flüchtlingen, die in Deutschland ankom-
men, verwiesen. Die derzeit auf diesem Ge-
biet tätigen Kolleginnen und Kollegen seien 
dem Ansturm der Neuankömmlinge nicht 
gewachsen. Ohne eine sofortige Qualifizie-
rungsoffensive werde eine große Menge 
Rechtsuchender dauerhaft ohne kompeten-
ten Rechtsrat auskommen müssen, heißt es 
in der Begründung.

Auf asylrechtliche Fragen wird die künfti-
ge Fachanwaltschaft jedoch nicht begrenzt 
werden. Von dem jetzt beschlossenen Kata-
log der zu erwerbenden theoretischen Kennt-
nisse werden beispielsweise auch Fragen zur 
europäischen und außereuropäischen Ar-
beitsmigration umfasst.

NÄCHSTE SITZUNG – MAI 2016
Im Anschluss an die Sitzung des Plenum fan-
den sich die Ausschüsse erstmalig zusam-
men. Das nächste Mal wird die Satzungsver-
sammlung am 9. Mai 2016 tagen.


