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RECHTSANWALTSKAMMER KARLSRUHE

Karlsruhe, den 08.12.2017

RUNDSCHREIBEN 4/2017

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen

Nicht nur das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel stehen vor der Tür, sondern mit dem
OI . Januar 2018 auch der Beginn der passiven Nutzungspflicht Ihres beA. Bitte prüfen Sie noch
einmal, ob Sie alle dafür erforderlichen Vorbereitungen abgeschlossen haben. Nützliche Infor-
mationen haben wir für Sie in diesem Rundschreiben noch einmal zusammengestellt.

Wie gewohnt finden Sie in diesem Rundschreiben auch Hinweise auf Veränderungen
Berufsrecht, sonstige Neurungen aus der Gesetzgebung und aus der Rechtsprechung

im

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon jetzt
schöne und erholsame Weihnachtstage, einen guten Rutsch und nicht zuletzt ein erfolgreiches
Jahr 2018 bei guter Gesundheit.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen
Ihr

Andrë Haug
Präsident



l nhaltsübe rs ich t

1.

11.

111.

lv.

v.

beA: Haben Sie noch Handlungsbedarf?

beA für Syndikusrechtsanwältinnen/Syndikusrechtsanwälte

beA: Informationen und Weiterentwicklungen

Elektronischer Rechtsverkehr: Inkrafttreten der ERVV am 01 .01 .201 8

Elektronischer Rechtsverkehr: Automatisiertes Mahnverfahren
Ausweitung der Nutzungsverpflichtung

Elektronischer Rechtsverkehr: LAG Baden-Württemberg

Berufsrecht: Verlängerung der Aufbewahrungsfrist für Handakten

Berufsrecht: Die "weitere Kanzlei", $ 27 Abs. 2 BRAO

Berufsrecht: Änderungen der BORA und der FAO ab 01.01.2018
Berufspflicht zur Entgegennahme von anwaltlichen Zustellungen

Aus der Gesetzgebung

Aus der Rechtsprechung

Handbuch der Europäischen Kommission zum Europäischen Haftbefehl

Klausurersteller für die Zweite juristische Staatsprüfung gesucht

STAR - Bericht 201 5/201 6 veröffentlicht;
Beginn der STAR-Erhebung 201 7/201 8

ELAN-REF: Neu entwickelte Anwaltsmodule auch durch
Redchtsanwältinnen/Rechtsanwälte kostenfrei nutzbar

Besetzung des Anwaltsgerichtshofs Baden-Württemberg

Bundesamt für Justiz: Entschädigung von Opfern extremistischer Übergriffe

EU-Plattform zur Verknüpfung von Unternehmensregistern

Aufruf zur Weihnachtsspende 2017 - Solidarität innerhalb
der Anwaltschaft

VI .

VII.

VI l

lx

X

X

X

X

X

7

9

10

10

11

11

11.

111

lv.

xv.

XVI .

XVI l

XVI l l

Xlx.

11

11

12

12



3

beA: Haben Sie noch Handlungsbedarf?

Der 01.01.2018 rückt immer näher und mit ihm der Beginn der passiven Nutzungspflicht Ihres
beA (Berufspfllcht). Sollten Sle tatsächlich noch nicht alle Vorbereitungen abgeschlossen haben
und vielleicht auch Hilfe benötigen: Alle erforderlichen Informationen und zugehörigen Links
haben wir für Sie in unserem Kammerrundschreiben 3/2017, dort unter VI (Seite 6). zu-
sammengestellt. Sie finden dieses Rundschreiben auf unserer Homepage unter
http://www. rak-ka rlsru he.de/d ie-ra k-karlsru he/pu blikationen/kam m erm nd$ch reiben

Ergänzende Informationen finden Sie auch unter
htto://www. ra k-ka rlsru he .de/d ie-rak-karlsru he/ou blikationen/download be reich

IStichwort "beA und Kammerldentverfahren")

Hilfreich ist auch die aktuelle Broschüre der BRAK "Gestatten, beat", welche Sie unter folgen
dem Link finden
htto://www. ra k-ka rlsru he .d e/file s/raps/gs
Verfah ren/B RAK-Broschuere%20Gestatten,%20beA%2020 17. pdf

Im Übrigen können wir unsere Empfehlung, den kostenlosen beA-Newsletter der BRAK zu
abonnieren, nur wiederholen: http://www.brak.de/bea-newsletter/abo/. Bereits erschienene Aus-
gaben des Newsletter finden Sie unter .

Die RAK Karlsruhe hat in 2017 insgesamt zehn Informationsveranstaltungen zum beA durch
geführt. an welchen über 1000 Kolleginnen und Kollegen wie auch deren Mitarbeiter/innen tei
genommen haben. Weitere Veranstaltungen sind für März 2018 geplant

11 beA für Syndikusrechtsanwältinnen/Syndikusrechtsanwälte

Ende November 2017 hat die BRAK für jede/n Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt
ein beA eingerichtet. Für die Erstregistrierung wird eine beA-Karte benötigt, mit deren Herstel-
lung die BRAK die Bundesnotarkammer beauftragt hat. Die Kartenbestellung erfolgt aus-
schließlich unter https://bea b:llQtk.de/bestellung/.

Bei der Kartenbestellung müssen Sie Ihre SAFE-ID eingeben. Diese finden Sie ab Ende
November 201 7 im BRAV unter http://www.rechtsanwaltsreqiste(:oq

Wie die BRAK mitteilt, kann die Bundesnotarkammer zwar keine Garantie für den Einzelfall
geben, hat jedoch mitgeteilt, dass bei einer Bestellung bis zum 15.12.2017 eine Auslieferung
rechtzeitig zum 01.01.2018 möglich sei. Diese Aussage der Bundesnotarkammer bezieht sich
dabei nur auf beA-Karten "Basis", nicht auf beA-Karten "Signatur". Hintergrund ist, dass die für
die beA-Karte "Signatur" im 4-Augen-Prinzip durchzuführende Prüfung mehrerer 1.000 Anträge
n diesem kurzen Zeitraum nicht möglich sein wird. Syndikusrechtsanwältinnen/Syndikus-
rechtsanwälte können dennoch eine beA-Karte "Signatur" bestellenl ausgeliefert wird dann, wie
üblich, zunächst eine beA-Karte "Basis". Das qualifizierte elektronische Zertifikat werden die
Besteller mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung im Januar/Februar 2018 im Nachladever-
fahren erhalten

Wegen aller weiterer Informationen zum beA und zum Kammerident-Verfahren verweisen wir
auf die Hinweise und Links oben unter l

111 beA: Informationen über Weiterentwicklungen

Hierzu teilt die BRAK Folgendes mit

Ende November 2017 ist die Version 2.0 installiert worden. Mit diesem Update ist nicht nur die
Einrichtung des beA für Syndikusrechtsanwältinnen/Syndikusrechtsanwälte ermöglicht worden,
sondern auch die technische Umsetzung des "sicheren Übermittlungswegs" gemäß $ 130a
Abs. 4 ZPO n.F. sowie das elektronische Empfangsbekenntnis (eEB) gemäß $ 174 Abs. 4 ZPO
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n.F.. Weiter enthält diese Version Anpassungen, welche aufgrund der RAVPV erforderlich
geworden sind So wird insbesondere aie Angabe von Tätlgkeitsschwerpunkten gemäß $ 11
Abs. 3 RAVPV für die Übermittlung an das europäische Verzeichnis "Find a sawyer" ermöglicht

Ab dem 01 .01 .2018 können gemäß $ 31a Abs. 7 BRAO Postfächer für "weitere Kanzleien" ein-
gerichtet werden, sobald die Regionalkammern die entsprechenden Daten an das Bundesweite
einheitliche Anwaltsverzeichnis(BRAV) übertragen

Voraussichtlich im 2. Quartal 2018 wird ein weiteres Update erfolgen, dessen Schwerpunkt
darin liegt, die weiteren Vorgaben der RAVPV wie z.B. die Erweiterung der Suchfunktion im
BRAV um die Fachanwaitsbezeichnung gemäß 5 7 Abs. l S. 2 Nr. 6 RAVPV umzusetzen

Ein weiteres Update ist für das 3. Quartal 2018 geplant, welches die Einrichtung des beA für
dienstleistende europäische Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte ermöglichen wird. Mit dieser
Version sollen dann auch einige Verbesserunbsvorschläge aus (iem Kreis der beA-Nutzer um
gesetzt werden. Wir werden zu gegebener Zeit berichten.

lv Elektronischer Rechtsverkehr: Inkrafttreten der ERVV am 01 .01 .2018

Nachdem der Bundesrat am 03.1 1 . 201 7 der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV)
wenn auch mit einigen Maßgaben, zugestimmt hat, muss die Verordnung noch im Bundes-
gesetzblatt verkündet werden und regelt sodann ab 01.01.2018 die Rahmenbedingungen des
elektronischen Rechtsverkehrs. Die Verordnung enthält insbesondere folgende Regelungen

In $ 2 Abs. l ERVV ist vorgesehen, dass grundsätzlich nur das Dateiformat PDF, in bestimmten
Fällen zusätzlich TIFF. für die elektronische Einreichung bei Gerichten verwendet werden darf

Elektronisch eingereichte Dokumente sollen, soweit technisch möglich, in durchsuchbarer Form
eingereicht werden. Eingescannte Dokumente müssen daher mit einer Texterkennungssoftware
bearbeitet werden. Die BRAK konnte den damit für die Anwaltschaft verbundenen Aufwand
trotz nachhaltigen Bemühens leider nicht verhindern, immerhin aber erreichen, dass hierfür eine
Übergangsfrist bis zum 30.06.2019 vorgesehen ist.

Der Dateiname soll den Inhalt des elektronischen Dokuments schlagwortartig umschreiben
(beispielsweise "Klageschrift" oder "Kostenfestsetzungsantrag")l bei der Übermittlung mehrerer
Dokumente soll eine Nummerierung verwendet werden.

Ab dem 01.01 .2018 ist gemäß $ 2 Abs. 3 ERVV elektronischen Dokumenten ein strukturierter
Datensatz beizufügen. Eine Funktion zur Übermittlung des Datensatzes über die beA-Weban-
wendung wird voraussichtlich bis zum 01.01.2018 eingerichtet werden.

Die vorgenannten Anforderungen gelten insbesondere für Schriftsätze und ihre Anlagen
aber für Beweismittel, die ggf. originär elektronisch vorliegen

nicht

Die sogenannte Containerslgnatur wird nach $ 4 Abs. 2 ERVV ausgeschlossen und darf dem-
zufolge für die Anbringung einer qualifizierten elektronischen Signatur nicht verwendet werden
Im beA betrifft dies die Funktion "Nachrichtenentwurf signieren"l eine qualifizierte elektronische
Signatur sollte daher im beA unmittelbar an dem jeweils zu signierenden Anhang angebracht
werden

Dle BRAK wird über die Regelungen ausführlich in der kommenden Ausgabe des BRAK-
Magazins sowie im beA-Newsletter berichten. Das Abonnement des Newsletter können wir nur
erneut nachdrücklich empfehlen ( )



V. Elektronischer Rechtsverkehr: Automatisiertes Mahnverfahren
Ausweitung der Nutzungsverpflichtung

Die BRAK weist auf Folgendes hin

Nach dem Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förde-
rung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 05.07 2017 (BGBI 1 2017, 2208) sind Rechtsan-
wältinnen/Rechtsanwälte grundsätzlich ab 01 .01 .201 8 verpflichtet, Anträge und Erklärungen nur
n maschinell lesbarer Form einzureichen, soweit maschinell lesbare Formulare eingeführt sind
l$ 702 Abs 2 ZPO n. F.). Ab 01.01.2020 wird sich die Nutzungsverpflichtung auch auf den
Widerspruch beziehen. Die Koordinierungsstelle für das automatisierte Mahnverfahren weist
darauf hin. dass das Portal rlttpi//www:erllioQ :pqlU"antrag.de/ bereits jetzt Anträge auf Neuzu-
stellung eines Mahnbescheids, auf Erlass des Vollstreckungsbescheids und auf Neuzustellung
des Vollstreckungsbescheids in maschinell lesbarer Form enthält.

Für die Übermittlung über das beA kann die Antragsdatei heruntergeladen und als Anhang zu
einer beA-Nachricht an das Mahngericht gesandt werden. Hierzu ist der Nachrichtentyp "Mahn-
Antrag" im beA auszuwählen. Für eine Einreichung in Papierform kann bis zur Einführung des
verpflichtenden elektronischen Rechtsverkehrs das sogenannte Barcodeverfahren verwendet
werden. $ 130b ZPO n. F. wird grundsätzlich ab 2022 eine aktive Benutzungspflicht für den
elektronischen Rechtsverkehr vorsehenl allerdings können die Länder das Inkrafttreten durch
Rechtsverordnung bis 2020 vorziehen

VI Elektronischer Rechtsverkehr: LAG Baden-Württemberg

Nachdem beim Arbeitsgericht Stuttgart bereits im Mai 2016 im Zusammenhang mit der Pilo-
tierung der elektronischen Gerichtsakte auch der elektronische Rechtsverkehr eröffnet wurde,
hat das Landesarbeitsgericht nunmehr am 01 .08.2017 nachgezogen: Gemäß Art. 2 der 2. Ver-
ordnung des Justizministeriums zur Änderung der eAkten-Verordnung und Änderung der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Baden-Württemberg vom 08.06.2017
(GBI S. 294) ist seither der elektronische Rechtsverkehr beim LAG für sämtliche Verfahren er-
öffnet. Zugleich wird die Pilotierung der elektronischen Akte auf das LAG ausgeweitet: Zunächst
sind die Kammern 1 , 2, 4 und 5 der Kammern Stuttgart des LAG beteiligt

Um den Scan-Aufwand zu verringern, bittet das LAG, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gegen
Entscheidungen der Pilotlerungskammern des Arbeitsgerichts Stuttgart (Kammern 2, 5, 7. 11
16. 22. 23, 29 und 30) in elektronischer Form beim LAG einzureichen

Vll Berufsrecht: Verlängerung der Aufbewahrungsfrist für Handakten

Im Rahmen der kleinen BRAO Reform (BGBI 1 2017. 1 121 ff) ist, für viele unbemerkt, auch $ 50
BRAO einer Totalrevision unterzogen worden. Waren die Handakten bisher für die Dauer von
fünf Jahren aufzubewahren, so ist diese Frist nunmehr auf sechs Jahre verlängert wordenl sie
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Auftrag beendet wurde. Nach der bis zur
Reform geltenden Regelung entfiel die Aufbewahrungspflicht, wenn der Rechtsanwalt den Auf-
traggeber aufforderte, die Handakte in Empfang zu nehmen und dieser der Aufforderung nicht
binnen sechs Monaten nachkam. Dle neue Regelung des $ 50 BRAO enthält eine derartige
Regelung nicht mehr, sodass die Aufbewahrungsfrist nicht mehr, auch nicht durch abweichende
Vereinbarung mit dem Mandanten, verkürzt werden kann. Hintergrund ist, dass die Handakten
während der genannten Frist auch für Aufsichtszwecke zur Verfügung stehen müssen

Ausdrücklich geregelt ist in der Neufassung nunmehr auch, dass die Pflicht zur Herausgabe von
Dokumenten, die der Rechtsanwalt aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftrag-
geber oder für ihn erhalten hat. nicht nur eine zivilrechtliche Pflicht, sondern auch Berufspflicht
ist, deren Einhaltung der Überwachung durch die Kammern unterliegt
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Neu ist auch, dass der Rechtsanwalt durch das Führen der Handakten nicht nur ein geordnetes,
sondern auch ein zutreffendes Bild über die Bearbeitung des jeweiligen Mandats geben können
muss(vgl. die entsprechende Regelung für Wirtschaftsprüfer in $ 51b WPO)

VIII. Berufsrecht: Die ,,weitere Kanzlei $ 27 Abs. 2 BRAO

Im Rahmen der kleinen BRAO-Reform ist zu der (Haupt-)Kanzlei, welche gemäß $ 27 Abs. l
BRAO jeder Rechtsanwalt im Bezirk der Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied er ist, einrichten
und unterhalten muss, und der seit rund zehn Jahren zulässigen Zweigstelle nunmehr noch
aufgrund entsprechender Ergänzung des $ 27 Abs. 2 BRAO die "weitere Kanzlei" hinzugekom-
men. Damit steht jedem Rechtsanwalt/Jeder Rechtsanwältin die Wahl frei, neben seiner/ihrer
Kanzlei i.S d. $ 27 Abs. l BRAO eine oder mehrere weitere Kanzlei(en) und/oder eine oder
mehrere Zweigstelle(n) einzurichten

Wann aber liegt eine "weitere Kanzlei" vor? Hierzu ein Auszug aus der Gesetzesbegründung
IBT-Druck. 18/9521 , S. 103)

Um eine weitere Kanzlei handelt es sich (dabei), wenn die von einem Rechtsanwalt neben der
in der Zulassungskanzlei ausgeübten Tätigkeit entfaltete Berufsausübung nicht von der Zulas-
sungskanzlei abhängig und an diese angegliedert ist, sondern der eigenständigen, von der Zu-
lassungskanzlei rechtlich unabhängigen anwaltlichen Berufsausübung dient. Dies ist immer
dann der Fall. wenn der Rechtsanwalt, der in seiner Zulassungskanzlei als Einzelanwalt tätig
Ist, daneben noch in einer Berufsausübungsgemeinschaft tätig ist (ist er in mehreren verschie-
denen Berufsausübungsgemeinschaften tätig, liegen sogar mehrere weitere Kanzleien vor). Bei
einem Rechtsanwalt, der in seiner Zulassungskanzlei im Rahmen einer Berufsausübungs-
gemeinschaft tätig ist, liegt eine weitere Kanzlei vor, wenn er daneben noch in einer anderen
Berufsausübungsgemeinschaft oder als Einzelanwalt tätig ist. Eine weitere Kanzlei kann dabei
auch bei einem Tätigwerden an nur einem Standort vorliegen, sofern der Rechtsanwalt dort im
Ra" men unte'schaedlicher Rechtsverhältnisse(z.B. einerseits als Einzelanwalt und andererseits
im Rahmen einer Berufsausübungsgemeinschaft) tätig wird

Ein neben der Zulassungskanzlei zur anwaltlichen Berufsausübung unterhaltener weiterer
Standort ist dagegen als Zweigstelle anzusehen, wenn eine Beziehung zu einer Hauptkanzlei
besteht. an die der weitere Standort rechtlich angegliedert ist. Hauptkanzlei in diesem Sinne
kann sowohl die Zulassungskanzlei. als auch eine bestehende weitere Kanzlei sein. Unterhält z.
B. eine Berufsausübungsgemeinschaft mehrere Standorte, so hat jeder ihr angehörende
Rechtsanwalt an einem dieser Standorte seine Hauptkanzlei, wobei dieser nicht bei allen zuge-
hörigen Rechtsanwälten derselbe sein muss. An anderen Standorten der Berufsausübungs-
gemeinschaft, an denen er ebenfalls tätig ist, unterhält der Rechtsanwalt dann eine Zweigstelle

Zwist'en der ZclassLngskanzlei nach $ 27 Absatz l BRAO und bestehenden weiteren Kanz-
leien ist nach der zeitlichen Reihenfolge ihrer Anzeige gegenüber der Rechtsanwaltskammer zu
unterscheiden. Die nach Zulassung zur Anwaltschaft in Erfüllung der Verpflichtung nach $ 27
Absatz l BRAO errichtete Zulassungskanzlei begründet die Zuständigkeit der Rechtsanwalts-
kammer. die zur Wahrnehmung der Aufsicht verpflichtet ist. Errichtet der Rechtsanwalt zu
einem späteren Zeitpunkt weitere Standorte, die keine Zweigstellen darstellen, handelt es sich
um weitere Kanzleien. Mit der Errichtung einer weiteren Kanzlei im Bezirk einer anderen
Rechtsanwaltskammer ist jedoch keine Doppelmitgliedschaft in zwei unterschiedlichen Rechts-
anwaltskammern verbunden

Die Errichtung wie auch die Aufgabe einer "weiteren Kanzlei" ist der Rechtsanwaltskammer,
deren Mitglied der betreffende Rechtsanwalt ist, anzuzeigenl wird die "weitere Kanzlei" im
Bezirk einer anderen Rechtsanwaltskammer eingerichtet, ist dies auch jener Rechtsanwalts-
kammer anzuzeigen

Gemäß $ 31a Abs. 7 BRAO wird, anders als für Zweigstellen, auch für jede "weitere Kanzlei
zwingend ein beA (mlt eigener SAFE-ID) eingerichtet, sobald die "weitere Kanzlei" im bundes-
einheitlichen Anwaltsverzeichnis erfasst ist. Dies ist erst ab dem 01.01.2018 der Fall. Wir
werden Sie zu gegebener Zeit entsprechend unterrichten
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Sollten Sie Fragen zur "weiteren Kanzlei" haben, hilft Ihnen die Kammergeschäftsstelle gerne
weiter

lx Berufsrecht: Anderunaen der BORA und der FAO ab 01 .01 .2018:
Berufspflicht zur Entgegennahme von anwaltlichen Zustellungen

Die am 19.05.2017 von der Satzungsversammlung beschlossenen Änderungen des $ 2 Abs 7
(Verschwiegenheitspflicht) und des $ 14 S. l BORA (Mitwirkung bel Zustellungen) sowie des
$ 15 Abs. S. 3 FAO (angemessene Anrechnung der Vorbereitungszeit bei dozierender Tätig-
keit) sind vom BMJV nicht beanstandet worden. Nach zwischenzeltlicher Veröffentlichung der
Beschlüsse in den BRAK-Mitteilungen 5/2017 treten die Neuregelungen am 01.01.2018 in Kraft

Aufgrund der Neufassung des $ 14 S. l BORA trifft damit Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte ab 01.01.2018 die Berufspflicht, nicht nur ordnungsgemäße Zustellungen von Gerichten
und Behörden, sondern auch von Rechtsanwält(inn)en entgegenzunehmen und das Empfangs
bekenntnis mit dem Datum versehen unverzüglich zu erteilen.

X. Aus der Gesetzgebung

l Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU)

Am 05.07.2017 ist das Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung
(EU) 201 6/679 und zur Umsetzung der Richtlinie(EU) 201 7/680 im Bundesgesetzblatt(BGB
2017, 2097 #) verkündet worden. Es tritt in welten Teilen am 25.05.2018 in Kraft

Regelungszlele des Gesetzes sind zum einen die Anpassung des nationalen Datenschutz-
rechts an die Datenschutz-Grundverordnung und zum anderen die Umsetzung der Daten-
schutz-Richtlinie, soweit dies nicht im bereichsspezifischen Recht geschieht, in einem natio-
nalen Gesetz. Die Neufassung des BDSG wird die derzeit noch geltende Fassung komplett
ablösen. Dem Ansatz des bisherigen Bundesdatenschutzgesetzes folgend, wird das neue
BDSG, soweit möglich, ein allgemeines Auffanggesetz für alle öffentlichen Stellen des Bun-
des und erfasst daher auch Regelungsbereiche, die nicht unter die neuen EU-Rechtsakte
fa llen

Maßgebliche Vorschrift für die Anwaltschaft als Berufsgeheimnisträger ist $ 29 BDSG-neu
(Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall von Geheim-
haltungspflichten). Danach besteht eine Pflicht zur Information der betroffenen Person (vgl
Art. 14 DS-GrundVO) dann nicht, soweit durch deren Erfüllung Informationen offenbart
würden, die ihrem Wesen nach, insbesondere wegen überwiegender berechtigter Interessen
eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. Gleiches gilt für das Recht auf Auskunft der
betroffenen Person (vgl. Art. 15 DS-GrundVO) und die Pflicht zur Benachrichtigung (vgl
Art. 34 DS-GrundVO)l allerdings ist die Person dann zu benachrichtigen, wenn ihre
Interessen, insbesondere unter Berücksichtigung drohender Schäden, gegenüber dem
Geheimhaltungsinteresse überwiegen.

Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines Mandatsverhältnisses
an einen Berufsgeheimnisträger übermittelt, so besteht die Pflicht zur Information der be-
troffenen Person nicht, sofern nicht das Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung überwiegt

Gegenüber den in $ 203 Abs. 1, 2a und 3 STGB genannten Personen oder deren
Auftragsverarbeitern bestehen die Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß
Art. 58 Abs. le und f der DS-GrundVO nicht, soweit die Inanspruchnahme der Befugnisse zu
einem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten dieser Personen führen würde. Erlangt
eine Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Untersuchung Kenntnis von Daten, die einer
Geheimhaltungspflicht unterliegen, gilt die Geheimhaltungspflicht auch für die Aufsichtsbe-
hörde
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2. Gesetz zur effektiveren und praxistauglichen Ausgestaltung des Strafverfahrens

Dieses Gesetz (BGBI l Nr. 58 vom 23.08.2017) ist in wesentlichen Teilen am 24.08.2017 in
Kraft getreten. Strafermittler können durch Quellen-Telekommunikationsüberwachung und
Online-Durchsuchungen künftig verschlüsselte Kommunikation von Verdächtigen abfangen
und die Speicher ihrer Rechner unter Verwendung von Spionagesoftware unbemerkt durch-
suchen. Für die Zulässigkeit gelten auch nach dem neuen Gesetz vergleichbar strenge
Voraussetzungen wie für die bereits jetzt unter Richtervorbehalt erlaubte akustische Wohn-
raumüberwachung

Zahlreiche Änderungen sollen Gerichte und Staatsanwaltschaften entlasten, um eine funk-
tionstüchtige Strafrechtspflege zu gewährleisten. Unter anderem sollen Vernehmungen zur
besseren Dokumentation vermehrt als Video aufgezeichnet werden. Eine verpflichtende Bild-
Ton-Aufzeichnung der Beschuldigtenvernehmung ist allerdings nur vorgesehen, wenn dem
Verfahren ein vorsätzlich begangenes Tötungsdelikt zugrunde liegt und der Aufzeichnung
weder die äußeren Umstände noch die besondere Dringlichkeit der Vernehmung entgegen-
stehenE

Künftig können auch Staatsanwaltschaft oder Polizei beim Verdacht bestimmter Verkehrs-
delikte eine Blutprobe zur Beweissicherung anordnenl der Richtervorbehalt ist entfallen. Zur
Erweiterung des Fahrverbots als Nebenstrafe ist ein solches nunmehr auch für Taten mög-
lich, welche keinen Zusammenhang mit dem Straßenverkehr haben.

3. Gesetz zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur
Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- und Hörbehinde-
rungen (EMÖGG)

Das genannte Gesetz ist am 18.10 2017 im Bundesgesetzblatt (BGBI 1 2017, 3546 ff) ver-
kündet worden. Die Bestimmungen zu den Gebärdendolmetschern sind am Tag nach der
Verkündung in Kraft getreten. Die sonstigen aus dem Gesetz resultierenden Anderungen
treten sechs Monate nach Verkündung in Kraft.

Zu den wesentlichen Neuerungen des Gesetzes gehört, dass künftig Tonübertragungen für
Journalisten in Medienarbeitsräume möglich sind. Außerdem kann die Verkündung von Ent-
scheidungen des BGH in besonderen Fällen im Hörfunk und Fernsehen ausgestrahlt
werden. Das Gesetz sieht zudem vor, dass zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken
Tonaufnahmen der Verhandlungen des BVerfG zulässig sind, wenn es sich um ein zeit-
geschichtlich besonders relevantes Verfahren handelt. Über die Aufzeichnung bzw. Über-
tragung entscheidet das Gericht im Einzelfalls seine Entscheidung ist nicht anfechtbar

Das Gesetz schafft Erleichterungen für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungenl künf
tig ist der Einsatz von Gebärdendolmetschern im gesamten gerichtlichen Verfahren möglich
ohne dass den betroffenen Personen hierdurch Kosten entstehen

4. Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an
der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen

Das genannte Gesetz ist im Bundesgesetzblatt (BGBI 1 2017, 3618 ff) am 08.11.2017 ver
kündet worden und, soweit dessen Regelungen die Anwaltschaft betreffen, am darauf fol
genden Tag in Kraft getreten

Änderungen finden sich insbesondere im neugefassten $ 43 Abs. 2 BRAO und im neu ein-
gefügten $ 43e BRAO. Die bisher bereits satzingsrechtlich bestehende Pflicht. Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter zur Verschwiegenheit zu verpflichten, wurde in das Gesetz über-
nommene zugleich wurde geregelt. unter welchen Voraussetzungen und unter Einhaltung
welcher Grenzen Dienstleistern der Zugang zu fremden Geheimnissen eröffnet werden darf
Geändert wurde auch $ 203 STGB
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5. Gesetz zur Einführung eines Anspruchs auf Hinterbliebenengeld

Dieses Gesetz, im Bundesgesetzblatt (BGBI 1 2017, 2421 H) am 21.07.2017 verkündet und
am darauf folgenden Tag in Kraft getreten. ergänzt $ 844 BGB um einen Abs. 3 folgenden
Wortlauts

Der Ersatzpflichtige hat dem Hinterbliebenen, der zur Zeit der Verletzung zu dem Getöteten
n einem besonderen persönlichen Näheverhältnis stand, für das dem Hinterbliebenen zu-
gefügte seelische Leid eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Ein besonderes
persönliches Näheverhältnis wird vermutet, wenn der Hinterbliebene der Ehegatte, der
Lebenspartner, ein Elternteil oder ein Kind des Getöteten war.

Gleichlautende Regelungen sind auch in das ArzneimitteIG, das GentechnikG, das Produkt
haftungsG, das UmwelthaftungsG, das AtomG, das STVG, das HaftpflichtG und das Luftver
kehrsG eingefügt worden.

XI. Aus der Rechtsprechung

BGH: Vorfinanzierung von Schadenaufwendungen durch Rechtsanwälte unzulässig

Mit Urteil vom 20.06.2016 (AnwZ (Brfg) 26/14) hat der BGH entschieden, dass die Voraus
lagung von Reparatur- und/oder Sachverständigen- und/oder Abschleppkosten für Mandan
ten im Rahmen der Bearbeitung von Verkehrsunfallangelegenheiten durch einen Rechtsan
walt gegen $ 49b Abs. 3 S. l BRAO verstößt

2. BGH: Keine Terminsgebühr bei Einigung zwischen den Parteien

An einer "auf die Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechung ohne Beteiligung des
Gerichts" wirkt ein Rechtsanwalt nur dann mit (und verdient damit eine Terminsgebühr
Nr. 31 04 VV). wenn bei Beginn des Gesprächs eine Einigung der Parteien noch nicht erzielt
worden war.

Im entschiedenen Fall kam es zwischen einem der Beklagten und einem Mitarbeiter der
Klägerin zu einem Telefonat, in welchem dem Beklagten mitgeteilt wurde, dass für den Fall
des vollständigen Ausgleichs rückständiger Mieten am Räumungsbegehren nicht festge-
halten werde. Der Mitarbeiter der Klägerin bat den Beklagten, dies auch dem anwaltlichen
Vertreter der Klägerin telefonisch mitzuteilen, was in der Folge geschah. Nach Zahlung der
offenen Summe und Erledigterklärung wurden die Kosten den Beklagten auferlegt. Die Klä-
gerin beantragte bei der Kostenfestsetzung unter anderem die 1,2-fache Terminsgebühr
gemäß Nr. 3104 VV. Dies hielt der BGH (Beschluss vom 09.05.2017. VIII ZB 55/16) für
unberechtigte nach seiner Auffassung reicht ein Telefonat, in welchem ein Rechtsanwalt
lediglich von einer Einigung in Kenntnis gesetzt wird, nicht aus, um eine Terminsgebühr ent-
stehen zu lassen

3. BGH: Von einem Rechtsanwalt in den Kanzleiräumen betriebene Immobilienverwal
tung zulässig

Mit Beschluss vom 21.03.2017 (AnwZ (Brfg) 3/17) hat der BGH entschieden, dass die
Ausübung einer Immobilienverwaltung durch einen Rechtsanwalt in den Räumen einer
Rechtsanwaltssozietät nicht die Gefahr einer Verletzung der Verschwiegenheitspflicht birgt

4. BGH: Verjährungshemmung durch Einreichung des Schlichtungsantrags

Im Streitfall war dle Schlichtungsstelle der Ärztekammern angerufen worden. Die Entschei-
dung betrifft $ 204 Abs l Nr. 4 BGB in der bis zum 25.02.2016 anwendbaren Fassung
welche einen einvernehmlichen Schlichtungsversuch voraussetzte, damit Verljährungshem-
mung eintritt. Bei Verbrauchern, die bestimmte Schlichtungsstellen angerufen haben, wird



10

das Einvernehmen nach $ 15 Abs. 3 S. 2 EGZPO unwiderleglich vermutet. Nach Auffassung
des BGH (Urteil vom 17.01.2017. VI ZR 239/15) findet diese unwiderlegliche Vermutung
auch unter der Geltung des $ 204 Abs. l Nr. 4 BGB a. F. Anwendung

In der inzwischen geltenden Fassung des $ 204 Abs. l Nr. 4 BGB hängt die Verjährungs-
hemmung nur noch dann vom Einvernehmen der Parteien ab, wenn der Schlichtungsantrag
bei einer sonstigen Schlichtungsstelle gestellt wurde (vgl $ 204 Abs l Nr. 4b BGB)l be
staatlichen oder staatlich anerkannten Schlichtungsstellen ist allein die "demnächstige" Be-
kanntgabe dafür maßgeblich, ob die Verjährungshemmung bereits mit Eingang des Antrags
bei der Schlichtungsstelle eintritt

5. AGH Celle: Bürogemeinschaft mit nicht-anwaltlichem Mediator und Berufsbetreuer
unzulässig

Mit Urteil vom 22.05.2017 hat der AGH Calle (AGH 16/16(1 9)) entschieden, dass es einem
Anwalt ungeachtet der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur gemeinsamen
Berufsausübung mit Ärzten und Apothekern verwehrt ist, mit einem nicht-anwaltlichen Medi-
ator und Berufsbetreuer eine Bürogemeinschaft zu unterhalten

Xll Handbuch der Europäischen Kommission zum Europäischen Haftbefehl

Wie das Brüsseler Büro der BRAK mitteilt, hat die Europäische Kommission mit Bekannt-
machung vom 28.09.2017 die neu überarbeitete Fassung des Handbuchs mit Hinweisen zur
Ausstellung und Vollstreckung von europäischen Haftbefehlen (EuHB) veröffentlicht. In dem
Handbuch verarbeitet sind, nach Konsultation von u.a. Eurojust, des Sekretariats des Euro-
päischen Justiziellen Netzes, von Regierungssachverständigen der Mitgliedstaaten sowie der
Justizbehörden, die Erfahrungen innerhalb der EU mit der Anwendung des Gesetzes in den
letzten 13 Jahren. Das Handbuch gibt einen Überblick aus Behördensicht über den EuHB, an-
gefangen beim Hintergrund des EuHB über dessen Ausstellung und Vollstreckung bis hin zum
Verhältnis zu Drittstaaten. Es ist in allen EU-Amtssprachen verfügbare den deutschen Text
finden Sie unter https://db.eurocrim.orq/db/de/doQß2823.Ddf.

XIII Klausurersteller für die Zweite juristische Staatsprüfung gesucht

Die Tätigkeit als Klausurersteller in der Zweiten juristischen Staatsprüfung ist eine reizvolle und
schöne Aufgabe, für die wir leistungsstarke und engagierte Kolleginnen und Kollegen aus der
Anwaltschaft gewinnen möchten. Die Klausurerstellung bietet nicht nur die Möglichkeit, Verant-
wortung für die Ausbildung junger Rechtsassessorinnen und Rechtsassessoren zu über-
nehmen, sich mit aktuellen juristischen Fragestellungen auch wissenschaftlich zu befassen und
persönliche Kontakte zu Prüfern in der Zweiten juristischen Staatsprüfung aus der Justiz- und
Verwaltungspraxis zu knüpfen. Die Tätigkeit als Klausurersteller dient darüber hinaus der Stär-
kung einer anwaltsorientierten Juristenausbildung

Für die Erstellung einer Klausur, die in der Zweiten juristischen Staatsprüfung Verwendung
findet, erhalten Sie ein Honorar i. H. v. 550,00 € vom Landesjustizprüfungsamt und ein weiteres
Honorar i.H.v. 1.000,00 € von den Rechtsanwaltskammern. Auch Aufgabenvorschläge für
Aktenvorträge werden sowohl vom Landesjustizprüfungsamt als auch von den Rechtsanwalts-
kammern vergütet, wenn auch etwas geringer als Klausurenvorschläge. Diese Vergütung ist
steuerpflichtiges Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, das nicht dem Lohnsteuerabzug
unterliegt. Bis zu einem Betrag von 2.400.00 € gilt die Vergütung gem. $ 3 Nr. 26 ESTG als
steuerfreie Aufwandsentschädigung. Sofern wir Ihr Interesse an einer Tätigkeit als Klausur-
ersteller geweckt haben sollten, können Sie sich gern telefonisch oder per Email beim Landes-
justizprüfungsamt. Herrn Richter am Oberlandesgericht Dr. Peter Röhm (Tel.: 0711/279-2362,
Email: Peter.Roehm(®ium.bwi.de). oder bei der für Sie zuständigen Rechtsanwaltskammer
melden. um nähere Einzelheiten abzustimmen
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XIV. STAR - Bericht 2015/2016 veröffentlicht
Beginn der STAR-Erhebung 2017/2018

STAR ist das Statistische Berichtssystem für Rechtsanwälte. Ins Leben gerufen wurde es 1993
vom Institut für Freie Berufe (IFB) in Nürnberg im Auftrag der Bundesrechtsanwaltskammer. Ziel
dieser empirischen Erhebung ist es, die berufliche und wirtschaftliche Lage in der deutschen
Anwaltschaft zu ergründen und neue Entwicklungen in der Advokatur zu erkennen. Die STAR-
Ergebnisse bilden darüber hinaus eine wichtige Grundlage der Vertretung berufsständischer
Interessen gegenüber der Politik, bieten aber auch Gerichten, Behörden und Dritten die Ge-
legenheit, deren nicht selten unrealistischen Vorstellungen bezüglich des Verhältnisses von
Kosten zu Umsatz in Anwaltskanzleien durch einen Blick auf die Fakten zu korrigieren. Sie die-
nen schließlich auch allen Kolleginnen und Kollegen zur Standortbestimmung der eigenen
Kanzlei. Den STAR-Bericht 2015/2016 auf der Grundlage der 2013 erhobenen Zahlen finden
Sie unter http://www.brak.de/fuer.:Üoy . Auswertungen zur Umsatz- und
Einkommensentwicklung in der Anwaltschaft find bereits in den BRAK-Mitteilungen 1/2017 ver-
öffentlicht worden

STAR ist eine in dieser Art und dieser zeitlichen Kontinuität einzigartige Befragung, deren Erfolg
von der Mithilfe der Berufsträger abhängt. Derzeit findet die neue STAR-Erhebung 2017/2018
statt. an welcher auch die RAK Karlsruhe teilnimmt. Die im Rahmen einer Zufallsstichprobe
ausgewählten Kammermitglieder erfahren hiervon durch ein persönliches Anschreiben. Die
Kammer bittet Sie ganz herzlich, an der diesjährigen Befragung teilzunehmen und den für Sie
zutreffenden Fragebogen digital oder auf Papier auszufüllen und die jeweils dem Anschreiben
beiliegende Antwortkarte an uns zurücksenden
Natürlich ist die Untersuchung streng vertraulich und anonym. Die Datenerhebung erfolgt unter
strikter Beachtung der Vorgaben des Datenschutzrechts.

XV. ELAN-REF: Neu entwickelte Anwaltsmodule auch durch Rechtsanwältin
nen/Rechtsanwälte kostenfrei nutzbar

ELAN-REF ist ein praxisorientiertes Lernprogramm für Referendarinnen und Referendare im
juristischen Vorbereitungsdienst der Bundesländer und Bestandteil der Einführungs-lehrgänge
für die Ausbildungsstationen im Zivil- und Strafrecht.

Mitte September 2017 sind im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen DAI und BRAK drei
neue elearning-Module zu den Themen "Anwaltliches Berufsrecht", "Mandatsvertrag und
Haftung" sowie "Vergütung des Rechtsanwalts" hinzugekommen, welche auch von Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten kostenfrei genutzt werden können. Autor der Module ist Herr RA
Stefan Peitscher, Hauptgeschäftsführer der RAK Hamm

Zugang zu den Modulen finden Sie unter httos://www.anwaltsinstityt:41j9/QDl11B
services/interaktive-lernprogramme/uebersicht.html über den Button "Weiter zur Anmeldung
zur Nutzung müssen Sie sich auf der sich dann öffnenden Website registrieren

XVI. Besetzung des Anwaltsgerichtshofs Baden-Württemberg

Der Justizminister des Landes Baden-Württemberg hat Herrn RA Harald Bofinger, Stuttgart:
zum anwaltlichen Mitglied des AGH Baden-Württemberg bestellt. Herr RA Dr. Jens Kaltenborn:
Stuttgart, ist auf eigenen Wunsch durch den Justizminister vorzeitig von seinem Amt als Mitglied
des AGH entbunden worden

XVII. Bundesamt für Justiz: Entschädigung von Opfern extremistischer Ubergriffe

Der Deutsche Bundestag hat im Rahmen des Haushaltsgesetzes 2017 erneut Mittel für Opfer
extremistischer Übergriffe zur Verfügung gestellt. Diese Härtefallleistungen werden seit 2010
nicht nur Opfern rechtextremistischer Gewalttaten gewährt, sondern auch Opfern extremisti-
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scher Übergriffe anderer Art:
islamistische Ubergriffe

seien es linksextremistische, antisemitische homophobe oder

Über die Leistungen sowie die Antragsvoraussetzungen informiert ein Merkblatt des Bundes-
amtes für Justiz (auch in Englisch, Türkisch, Arabisch, Farsi und Somali verfügbar). abrufbar

httDs://www.bundesiustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Opferhilfe/Ooferhilfe node.html
unter

XVIII. EU-Plattform zur Verknüpfung von Unternehmensregistern

Am 09.06.2017 hat die europäische Kommission eine Plattform eingeführt, über welche natio-
nale Unternehmensregister verknüpft werden (Business Registers Interconnection System
BRIS). Diese Plattform ermöglicht Bürgern. Unternehmen und nationalen Behörden die zentrale
Suche nach Informationen, welche Unternehmen in den nationalen Registern eingestellt haben
während bisher lediglich eine Suche in den einzelnen nationalen Registern erfolgen konnte. Die
Plattform ermöglicht auch den Austausch vertrauenswürdiger Informationen über Unternehmen
zwischen den nationalen Registern. Zugang zu dieser Plattform finden Sie unter
httDs://e-iustice.eurooa.eu/content find a company-489-en.do?clanq=de

XIX. Aufruf zur Weihnachtsspende 2017 Solidarität innerhalb der Anwaltschaft

Die "Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte" ruft auch 2017 wieder zu Spenden zugunsten von
bedürftigen Rechtsanwältinnen. Rechtsanwälten und deren Angehörigen auf.

Im Jahr 2016 ging bei der Hülfskasse aufgrund der großen bundesweiten Hilfsbereitschaft ein
Spendenbetrag in Höhe von insgesamt rund 198.000,00 € ein. Hierdurch konnten 202 be-
dürftige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie deren Familien, hierunter auch Kollegin-
nen und Kollegen in unserem Kammerbezirk. mit einer Spende zu Weihnachten bedacht wer-
den. Im Namen der Unterstützten danken wir allen Kolleginnen und Kollegen herzlich für ihre
Solida rität .

Die Hülfskasse ist auch dankbar für ihre Berücksichtigung bei der Zuweisung von Geldauflagen
Sollte Ihnen im Kollegenkreis ein Notfall bekannt sein, verweisen Sie bitte an die Hülfskasse
Deutscher Rechtsanwälte
Spendenkonto:
Deutsche Bank Hamburg
IBAN: DE45 2007 0000 0030 9906 00
BIC: DEUT DEHH XXX
Die Spenden an die Hülfskasse sind steuerabzugsfähig.
Steuer-Nr.: 1 7/432/06459
Konta kt:
Kleine Johannisstraße 6
20457 Hamburg
Tel.: (040) 36 50 79
Fax: (040) 37 46 45
www.huelfskasse.de
info(@huelfskasse.de
Facebook: http://www.facebook.com/hlJ9tf$1$3$$9

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen
Ihr

Andrë Haug
Präsident


