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rechtsanwaltskammer mehrfach darauf hingewiesen, dass in
einem frühen Stadium heimlicher Ermittlungsmaßnahmen oft
nicht erkannt werden kann, ob ein Rechtsanwalt als Strafvertei-
diger oder in anderer Funktion tätig ist. Die Frage, ob eine
Abhörmaßnahme zulässig ist, kann deshalb in der Praxis oft
erst nach Kenntnis des Inhalts des Gesprächs beurteilt werden.
Die sachlich nicht begründbare Unterscheidung birgt daher ein
erhebliches Missbrauchspotential, unverdächtige Rechtsan-
wälte abzuhören, bis sich deren Strafverteidigereigenschaft
erwiesen hat.

Nr. 11 vom 12. November 2010

Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt Gesetz für ein
umfassendes Beweiserhebungsverbot bei Rechtsanwälten

Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin. Die BRAK begrüßt das
gestern vom Bundestag in zweiter und dritter Lesung verab-
schiedete Gesetz, mit dem Rechtsanwälte bei heimlichen
Ermittlungsmaßnahmen in gleicher Weise geschützt werden
sollen wie Strafverteidiger, Geistliche und Abgeordnete. Das
bisher geltende Recht sah ein Beweiserhebungsverbot und
damit ein Abhörverbot nur bei Strafverteidigern vor, während
„normale“ Rechtsanwälte prinzipiell abgehört werden durf-
ten.

„Diese Aufspaltung der Anwaltschaft in eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft war nicht zu rechtfertigen. Sie bedeutete eine
unverhältnismäßige Beeinträchtigung des hoch sensiblen Ver-
trauensverhältnisses zwischen Mandant und Rechtsanwalt“,
erklärt hierzu der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer
Axel C. Filges.

Filges weist zudem darauf hin, „dass eine Unterscheidung zwi-
schen Strafverteidigern einerseits und „normalen“ Rechtsan-
wälten andererseits schon deshalb nicht praktikabel sei, weil
gerade in einem frühen Stadium heimlicher Ermittlungsmaß-
nahmen für die Polizei oft nicht erkennbar ist, ob ein Rechtsan-
walt als Strafverteidiger oder in sonstiger Funktion als Rechts-
anwalt tätig ist. Die Frage der Verwertbarkeit eines von ihm mit
seinem Mandanten geführten Gesprächs könne deshalb erst
nach umfassender Prüfung des Sachverhalts beantwortet wer-
den“, erläutert Filges. „Diese gewillkürte Unterscheidung des
bisherigen Gesetzes barg daher ein erhebliches Miss-
brauchspotential, Rechtsanwälte abzuhören, bis sich deren
Strafverteidigereigenschaft erwiesen hat. Das jetzt verabschie-
dete Gesetz beseitigt diese von der BRAK schon immer kriti-
sierte Unterscheidung.“

Nr. 12 vom 17. November 2010

Bundesrechtsanwaltskammer warnt vor Ausweitung der
vorbehaltenen Sicherungsverwahrung

Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin. In ihrer Stellungnahme zu
dem von den Regierungsfraktionen vorgelegten Gesetzentwurf
zur Neuregelung der Sicherungsverwahrung begrüßt die Bun-
desrechtsanwaltskammer die vorgesehene Abschaffung der
nachträglichen Sicherungsverwahrung. Damit werde ein recht-
lich problematisches und in der praktischen Handhabung weit-
gehend kontraproduktives Institut beseitigt. Gleichzeitig warnt
die Bundesrechtsanwaltskammer jedoch vor einer Ausweitung
der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung. Nach dem Gesetz-
entwurf kann eine spätere Anordnung der Sicherungsverwah-
rung bereits im Strafurteil vorbehalten werden, wenn beim
Täter ein Hang zur weiteren Begehung von Straftaten nur wahr-
scheinlich ist. Bisher musste dieser als sicher festgestellt wer-
den. Außerdem soll anders als nach derzeitiger Rechtslage
künftig eine vorbehaltene Sicherungsverwahrung auch bei Erst-
tätern möglich sein, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens
fünf Jahren wegen Verbrechen gegen das Leben, die körperli-
che Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle
Selbstbestimmung, wegen Brandstiftung, schweren Raubes
oder Raub mit Todesfolge verurteilt worden sind.
„Diese geplanten Neuregelungen würden den Anwendungsbe-
reich der ohnehin fragwürdigen vorbehaltenen Sicherungsver-
wahrung erheblich erweitern“, erläutert Prof. Dr. Alexander
Ignor, Vorsitzender des Strafrechtsausschusses der Bundes-
rechtsanwaltskammer. „Für die Strafgefangenen bedeutet der
Vorbehalt eine oft jahrzehntelange Ungewissheit. Vollzugs-
lockerungen, die unabdingbar für eine Resozialisierung sind,
können nicht angewendet werden, solange die Anordnung der
Sicherungsverwahrung droht. Es besteht außerdem die Gefahr,
dass Richter, statt die Voraussetzungen einer direkten Anord-
nung der Sicherungsverwahrung zu klären, auf eine vorbehal-
tene Sicherungsverwahrung ausweichen.“
Die Bundesrechtsanwaltskammer fordert daher in ihrer Stel-
lungnahme, in den Strafvollzugsgesetzen des Bundes und der
Länder gesetzlich klarzustellen, dass Gefangene mit vorbehal-
tener Sicherungsverwahrung bei entsprechender Eignung unter
denselben Voraussetzungen wie andere Gefangene auch Reso-
zialisierungsangebote sowie Vollzugslockerungen und Urlaub
erhalten.
Die Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer kann im
Internet unter www.brak.de/Stellungnahmen abgerufen wer-
den.

Amtliche Bekanntmachung

A. Beschlüsse der 5. Sitzung der 4. Satzungs-
versammlung bei der Bundesrechtsanwalts-
kammer am 25. und 26. Juni 2010 in Berlin

Berufsordnung

1. § 8 BORA wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8 Kundgabe gemeinschaftlicher Berufsausübung und ande-
rer beruflicher Zusammenarbeit

Auf eine Verbindung zur gemeinschaftlichen Berufsausübung
darf nur hingewiesen werden, wenn sie in Sozietät oder in

sonstiger Weise mit den in § 59a BRAO genannten Berufs-
trägern erfolgt. Die Kundgabe jeder anderen Form der be-
ruflichen Zusammenarbeit ist zulässig, sofern nicht der Ein-
druck einer gemeinschaftlichen Berufsausübung erweckt
wird.“

2. § 9 BORA wird wie folgt neu gefasst:

„§ 9 Kurzbezeichnungen

Eine Kurzbezeichnung muss einheitlich geführt werden.“

3. § 13 BORA wird aufgehoben.
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4. § 32 Abs. 3 BORA wird wie folgt neu gefasst:

„Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Beendigung einer
beruflichen Zusammenarbeit in sonstiger Weise, wenn diese
nach außen als Sozietät hervorgetreten ist.“

B. Bescheid des Bundesministeriums der Justiz 
vom 28.9.2010, eingegangen bei der Bundes-

rechtsanwaltskammer am 29.9.2010

An den 
Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer
Herrn Rechtsanwalt Axel C. Filges
Littenstraße 9
10179 Berlin

Sehr geehrter Herr Filges,

die Beschlüsse der Satzungsversammlung bei der Bundes-
rechtsanwaltskammer vom 25. und 26. Juni 2010 zu Änderun-
gen der §§ 8, 9, 13 und 32 der Berufsordnung, die Sie mit
Schreiben vom 14. Juli 2010 übermittelt haben, sind gemäß
§ 191e der Bundesrechtsanwaltsordnung geprüft worden. Es
bestehen keine Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Sat-
zungsbeschlüsse.

Mit freundlichen Grüßen

Leutheusser-Schnarrenberger

C. In-Kraft-Treten

Die Änderungen treten am 1.3.2011 in Kraft.

Personalien

1990–2010: „Aufbauhelfer“ ausgezeichnet

Rechtsanwaltskammer Thüringen ehrt mit der 
Kammermedaille die Geschäftsführer ihrer „Aufbaukammern“ 

aus Koblenz und Bamberg

Am 27. August hat die Rechtsanwaltskammer Thüringen zum
ersten Mal ihre neu gestiftete Kammermedaille verliehen. Mit
der Ehrung wurden die Geschäftsführerin der Rechtsanwalts-
kammer Koblenz, Rechtsanwältin Marga Buschbell-Steeger,
und der Hauptgeschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Bam-
berg, Rechtsanwalt Gregor Böhnlein, ausgezeichnet. „Wir woll-
ten das anstehende zwanzigjährige Bestehen der Rechtsan-
waltskammer Thüringen zum Anlass nehmen, mit der Verlei-
hung unserer ersten beiden Kammermedaillen den beiden Kol-
legen für die mit großem persönlichen Engagement damals
geleistete ,Starthilfe‘ zu danken“, sagt Dr. Michael Burmann,
Präsident der Rechtsanwaltskammer Thüringen. 

Mit ihrer Gründung am 7.11.1990 betrat die Rechtsanwalts-
kammer Thüringen Neuland. Es galt die große Aufgabe zu
bewältigen, die neu entstandene Rechtsanwaltskammer in das
bestehende System der Rechtsanwaltskammern einzugliedern.
Hierbei wurde unsere „junge“ Kammer von den Kammern Kob-
lenz und Bamberg unterstützt. Beide schickten über Monate
hinweg ihre Geschäftsführer wöchentlich nach Erfurt, um dort
die Mitarbeiter der neuen Geschäftsstelle in die Interna des
Kammerwesens einzuweisen. Frau Buschbell-Steeger und Herr
Böhnlein erfüllten diese Aufgabe mit Herzlichkeit und Offenheit
und ließen die Thüringer Anwaltschaft bereitwillig von ihrem
Know-how profitieren. Darüber hinaus waren die Geehrten
auch am Aufbau eines funktionierenden Berufsausbildungswe-
sens für den Beruf der Rechtsanwaltsgehilfin (heute: Rechtsan-
waltsfachangestellte) in Thüringen maßgeblich beteiligt. Sie
organisierten u.a. einen Crash-Kurs, in dem Thüringer Anwalts-
sekretärinnen in dem neuen Ausbildungsberuf geschult wurden.
Die Absolventinnen dieses Kurses legten noch 1992 erfolgreich
ihre Abschlussprüfungen ab und waren damit die ersten in den
neuen Ländern ausgebildeten Rechtsanwaltsgehilfinnen. 

Pressemitteilung der RAK Thüringen

Zum 70. Geburtstag des Präsidenten der RAK 
Hamm, RAuN a.D. Dr. Dieter Finzel

Am 26. Oktober 2010 feierte der Präsident der Rechtsanwalts-
kammer Hamm, Rechtsanwalt und Notar a.D. Dr. Dieter Finzel,
seinen 70. Geburtstag. 

1940 in Gemünden/Hunsrück geboren und verheirateter Vater
von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen, legte Dr. Finzel die
1. juristische Staatsprüfung 1966 in Saarbrücken ab, promo-
vierte 1970 zum Dr. jur. und bestand die zweite Staatsprüfung
im Jahre 1971 in Düsseldorf.

Dr. Finzel ist seit 1971 als Rechtsanwalt tätig, zunächst mit
Zulassung beim Amtsgericht Ahaus und Landgericht Münster
und von 1972 bis 2002 als Singularanwalt beim Oberlandesge-
richt Hamm. 1981 wurde er zum Notar in Hamm bestellt. Dr.
Finzel ist Senior einer 4er-Sozietät in Hamm, seit 2004 Fachan-
walt für Versicherungsrecht und darüber hinaus schwerpunkt-
mäßig im Arzthaftungs-, Medizin- und Verkehrsrecht tätig.
1987 wurde Dr. Finzel in den Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer Hamm gewählt. Er war von 1992 bis 1996 deren Vizeprä-
sident und ist seit Januar 1997 Präsident der Rechtsanwaltskam-
mer Hamm. Von 2003 bis 2007 bekleidete Dr. Finzel zudem
das Amt des Vorsitzenden des Fachanwaltsausschusses „Versi-
cherungsrecht“ der Rechtsanwaltskammer. Als stellvertretender
Vorsitzender und Schriftführer gehörte er von 1984 bis 1997
dem Vorstand des Anwaltvereins Hamm e.V. an. Das berufspo-
litische Wirken von Dr. Finzel reicht allerdings weit über die
Hammer Kammergrenzen hinaus. 

RA Dr. Finzel ist/war Mitglied der Ausschüsse „Überörtliche So-
zietät“ (1989-1991), „Berufsordnung“ (1989-1999), „Juristen-
ausbildung“ (1997-2004), „Grundsatzfragen“ (2000-2005) und
„BRAO“ (seit 2006) sowie der Arbeitsgruppen „Fortbildung“
(2005-2007), „Anwaltliche Selbstverwaltung“ (2007) und „Zer-
tifizierung“ (2009) der Bundesrechtsanwaltskammer. Zudem ist
Dr. Finzel von Beginn an, nämlich seit 1994, Mitglied der Sat-
zungsversammlung und dort von 1994-1999 zunächst stellver-
tretender, von 1999-2007 sodann Vorsitzender des Ausschus-
ses „Werbung“ und seit 2007 Vorsitzender des Ausschusses
„Allgemeine Berufs- und Grundpflichten und Werbung“.




