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Die Köpfe rauchten. Verbal flog der ein oder an-
dere Fetzen. Unzählige Male wurden die orange-
roten Abstimmungskarten hochgestreckt. Und 
all das zur Fortentwicklung des anwaltlichen Be-
rufsrechts. In manchen Punkten herrschte große 
Einigkeit, in anderen konnte man sich nur darauf 
einigen, dass die zuständigen Ausschüsse noch 
vertiefter arbeiten müssen. So lässt sich die 3. 
Sitzung der 6. Satzungsversammlung bei der 
Bundesrechtsanwaltskammer resümieren, die am 
21.11.2016 in Berlin stattfand. Drei Schwergewich-
te enthielt die Tagesordnung:

fEinjustiErung bEi fachanwältEn
Der Ausschuss 1 der Satzungsversammlung hat 
sich mit einer ganzen Reihe von Feinjustierungen 
zu befassen, die mit der Verleihung von Fach-
anwaltstiteln, aber auch mit der Erfüllung der 
Fortbildungspflicht zu tun haben. Unter anderem 
arbeitet er an einer Position, wie die Fachanwalt-
schaften vor selbst ernannten „Experten“ und 
„Spezialisten“ geschützt werden können; mit die-
sen Bezeichnungen darf nach der Rechtsprechung 
des BGH in gewissem Umfang geworben werden.

Einstimmig wurden mehrere Änderungen der 
Fachanwaltsordnung beschlossen, welche die An-
forderungen an Fachanwälte für Insolvenzrecht 
und für Vergaberecht an die geänderte Geset-
zeslage anpassen. Nach langer, teils kontroverser 
Diskussion gab das Plenum der Satzungsversamm-
lung dem Ausschuss auf, sich mit den Modalitäten 
der Anrechnung von interdisziplinären Fortbil-
dungsveranstaltungen und von Vorbereitungszei-
ten bei dozierenden und publizierenden Tätigkei-
ten noch vertiefter zu befassen. Das wurde für 
notwendig erachtet, weil die Anerkennungspraxis 
der Rechtsanwaltskammern differiert.

konkrEtisiErtE fort bildungsPflicht – 
odEr doch nicht?
Kniffeliges gab die Satzungsversammlung ihrem 
Ausschuss 5 auf: Er soll bis zur nächsten Sitzung 
am 19.5.2017 einen neuen Entwurf für die konkre-
te Ausgestaltung der allgemeinen Fortbildungs-
pflicht (§ 4a BORA-E) unter Berücksichtigung der 
dazu geführten Diskussionen erarbeiten. Kein 
Kinderspiel – denn leidenschaftlich diskutiert wur-

de über eine ganze Reihe von Punkten. Schon die 
Absicht, die Fortbildungspflicht in der BORA zu 
konkretisieren, wurde von einzelnen kritisiert (zur 
Diskussion s. Wagner/Pätzold, BRAK-Mitt. 2016, 
210). Für mehr Diskussionsstoff sorgte der Um-
stand, dass die erforderliche Satzungskompetenz 
(§ 59b II Nr. 1 lit. h BRAO-E) im Zuge der Umset-
zung der Berufsanerkennungsrichtlinie sich noch 
im Gesetzgebungsverfahren befindet. Den brei-
testen Raum nahmen zahlreiche detaillierte Än-
derungsvorschläge zu den Modalitäten der Fort-
bildungspflicht ein. Sie betrafen etwa die Fragen, 
in welchem Umfang Fachanwalts-Fortbildungen 
angerechnet und wie Fortbildungen dokumentiert 
und gegenüber den Rechtsanwaltskammern nach-
gewiesen werden sollen.

klarhEit für zustEllungEn von  
anwalt zu anwalt
Der BGH (BRAK-Mitt. 2016, 34) hatte im Herbst 
2015 für Wirbel gesorgt: Er entschied, dass § 14 
BORA auf Zustellungen von Anwalt zu Anwalt 
nicht anwendbar ist. Dies führte zu der misslichen 
Situation, dass Anwälte zwar nicht an solchen Zu-
stellungen mitwirken müssen, es aber dürfen; sie 
müssen jeweils im Einzelfall prüfen, ob die Entge-
gennahme einer Zustellung nicht den Mandanten-
interessen zuwiderläuft und damit sogar als Par-
teiverrat strafbar wäre.

Mit der beschlossenen Ergänzung des § 14 
S. 1 BORA soll Klarheit geschaffen werden und 
die Mitwirkungspflicht auch an Zustellungen von 
Anwalt zu Anwalt ausdrücklich geregelt werden. 
Der Beschluss erging allerdings unter der Voraus-
setzung, dass der Gesetzgeber eine entsprechen-
de Satzungsermächtigung in § 59b II Nr. 8 BRAO-
E schafft. Der entsprechende Gesetzesentwurf 
steht kurz vor seiner Verabschiedung durch den 
Deutschen Bundestag.

ausblick
Die 6. Satzungsversammlung tagt wieder am 
19.5.2017. Bis dahin wird die Satzungsermächti-
gung zur Änderung von § 14 BORA und zur Kon-
kretisierung der allgemeinen Fortbildungspflicht 
voraussichtlich in Kraft sein. Dann gilt es, die kon-
trovers diskutierten Punkte konstruktiv zu lösen!

auf und ab iM anwaltsParlaMEnt
die 3. sitzung der 6. satzungsversammlung

Rechtsanwältin Dr. Tanja Nitschke, Mag. rer. publ., BRAK, Berlin
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15. Gesellschaftsrechtliche 
Jahresarbeitstagung 
31. März bis 1. april 2017
Hamburg

FacHinstitute Für Handels-  und gesellscHaF tsrecHt/notare

Das Fortbildungsplus zur 15. Gesellschaftsrechtlichen Jahresarbeitstagung:
Ausgewählte Probleme des Personen- und Kapitalgesellschaftsrechts
30. März 2017 · Hamburg · nr. 192266

Jahresarbeitstagung und seminar ermöglichen Fachanwältinnen und Fachanwälten für 
Handels- und gesellschaftsrecht, ihre Pflichtfortbildung (15 Zeitstunden – § 15 Fao) an einem termin 
wahrzunehmen. 

Referenten:  Prof. dr. Joachim Bauer, rechtsanwalt, Berlin 
Prof. dr. Heribert Heckschen, notar, dresden

Zeitstunden: 5 – mit nachweis zur Vorlage nach § 15 Fao
Kostenbeitrag: 345,– € (ust.-befreit)
Paketpreis: 795,– € (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung (192265) und seminar (192266)

deutsches anwaltsinstitut e. V. · universitätsstraße 140 · 44799 Bochum
tel. 0234 970640 · Fax 0234 703507 
handels-gesellschaftsrecht@anwaltsinstitut.de

Das DAI ist eine Einrichtung von 
Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer, 
Rechtsanwaltskammern und Notarkammern.

Aktuelle Schnittstellen zwischen Gesellschaftsrecht und Steuerrecht 
Prof. dr. georg Crezelius, München

Aktuelle Probleme des Umwandlungsrechts (Haftung bei Spaltungsvorgängen, 
Anwendung von Gründungsvorschriften beim Formwechsel) 
Prof. dr. Heribert Heckschen, notar, dresden

Aktuelle Entwicklungen des Europäischen und Internationalen Gesellschaftsrechts 
Prof. dr. christoph Teichmann, universität würzburg

Gesellschaftsrecht in der (insolvenzrechtlichen) Rechtsprechung des IX. Zivilsenats des BGH 
Prof. dr. godehard Kayser, Vors. richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe

Aktuelle Rechtsprechung des II. Zivilsenats des BGH zum Gesellschaftsrecht 
Prof. dr. lutz Strohn, richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe

Gesellschafterwechsel bei Freiberuflern und Freiberuflerinnen 
wolfgang Arens, rechtsanwalt und notar, Fachanwalt für Handels- und gesellschaftsrecht, Fachanwalt für 
arbeitsrecht, Fachanwalt für steuerrecht, Bielefeld

Zeitstunden:  10 – mit nachweis zur Vorlage nach § 15 Fao
Kostenbeitrag: 595,– € (ust.-befreit)
Nr.: 192265

Leitung:  Prof. dr. georg Crezelius, München 
Prof. dr. Heribert Heckschen, notar, dresden


