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Warum wählen für die
7. Satzungsversammlung?
BORA und FAO liegen in Händen der Anwaltschaft –
nutzen Sie das aktive und passive Wahlrecht!*
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„Der Bundestag
behält das
Sagen, die
Anwaltschaft
darf aber mehr
als andere
Berufe.“

Wie alle vier Jahre stehen die Wahlen zur Satzungsversamm-
lung an. Zwar ist diese kein „Anwaltsparlament“, da der Er-
lass von Satzungsrecht staatsrechtlich nicht der Gesetz-
gebung, sondern der Verwaltung zuzuordnen ist. Es ist aber
ein Privileg, dass unser Anwaltsberuf die Möglichkeit hat,
sein Berufsrecht eigenverantwortlich auszugestalten. Zudem
stärkt dies die Unabhängigkeit der Anwaltschaft gegenüber
dem Staat, gegen den wir in vielen Bereichen und Konstella-
tionen unsere Mandanten zu vertreten haben.

Dass die Satzungsversammlung nach § 59b Abs. 1 BRAO
nur „das Nähere“ zu den beruflichen Rechten und Pflichten
durch Satzung zu bestimmen hat und nicht unabhängig von
diesen Berufsrecht kreieren darf, hat seinen Grund. So führte
das BVerfG bereits 1972 im Facharztbeschluss aus, dass das
Grundgesetz in erster Linie dem Parlament die Entscheidung
darüber übertragen habe, welche Gemeinschaftsinteressen so
gewichtig seien, dass die Berufsfreiheit des Einzelnen dahin-
ter zurücktreten müsse. Das gilt in erhöhtem Maße bei Beru-
fen wie Ärzten und Anwälten, denen eine besondere Bedeu-
tung für das Gemeinwohl – etwa für das ordnungsgemäße
Funktionieren des Gesundheitswesens oder der Rechtspflege
– zukommt. Letztlich ist es die hohe Verantwortung der An-
waltschaft für das Funktionieren des Rechtsstaates, die es in
besonderer Weise gebietet, dass sich der Gesetzgeber als „Hü-
ter des Gemeinwohls gegenüber Gruppeninteressen“ die Ent-
scheidung über die Grundfesten unseres Berufsrechts selbst
vorbehält.

Nach § 191a Abs. 1 BRAO wird die Satzungsversammlung
„bei“ der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) eingerichtet.
Daraus folgt, dass sie dort lediglich organisatorisch angedockt,
nicht aber ein Organ oder sonstiger Bestandteil der BRAK ist.
Daher haben es die Präsidenten der Bundesrechtsanwalts-
kammer regelmäßig als vornehme Pflicht verstanden, ihre ge-
setzliche Rolle als Vorsitzender der Satzungsversammlung im
Sinne eines neutralen Moderators und nicht als Repräsentant
berufspolitischer Positionen der BRAK wahrzunehmen. Der
DAV hat seine Aufgabe seit der ersten Satzungsversammlung
1995 darin gesehen, durch Unterbreitung von Vorschlägen –
etwa zur Interessenkollision, zum Fachanwaltssystem oder
dem Mandatsgeheimnis-Schutz – zum zukunftsgerichteten
Dialog über die Fortentwicklung unserer berufsrechtlichen
Rahmenbedingungen in der Satzungsversammlung beizutra-
gen. Und hierbei niemals die sich aus der grundrechtlichen
Berufsausübungsfreiheit und unionsrechtlichen Dienstleis-
tungsfreiheit ergebenden Beschränkungen aus dem Auge zu
verlieren. Dies ist zugleich das beste Mittel, um den nicht
nachlassenden Angriffen der EU-Kommission auf die Selbst-
verwaltung der Freien Berufe wirkungsvoll entgegenzutreten.

Nehmen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen bei den
Wahlen zur 7. Satzungsversammlung engagiert Ihr aktives
und passives Wahlrecht wahr. Es liegt in Ihrem Interesse
und dient unserem Beruf! //

* Zu den Wahlen zum
Kammervorstand, die
seit 1. Juli 2018 per
Brief oder online erfol-
gen müssen, siehe in
diesem Heft Zander,
AnwBl 2019, 138.
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