EDI TORIAL
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
am 01.08.2022 tritt auch die Versicherungspflicht der Berufsausübungsgesellschaften in
Kraft. Dies bedeutet eine der erheblichen Veränderungen des geltenden Rechts, die die
„große BRAO-Reform“ mit sich gebracht hat.
Die „Berufsausübungsgesellschaften“ sind der Überbegriff für jeden Zusammenschluss
einer Rechtsanwältin/eines Rechtsanwalts untereinander oder mit einem anderen
sozietätsfähigen freien Beruf. Indes die gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten wurden
erheblich erweitert; indes muss auch nach § 59n BRAO jede Rechtsanwaltssozietät – egal
welcher Rechtsform und unabhängig von der Zulassung! – als
Berufsausübungsgesellschaft eine eigene Berufshaftpflichtversicherung abschließen und
unterhalten.

Wir freuen uns sehr, dass Dr. Stefan Riechert von der Allianz Versicherungs-AG die
wichtigsten Punkte für Sie beleuchtet hat. Daneben finden sie auch den Zulassungsantrag
und eine allgemeine Zusammenfassung in dieser Ausgabe.
Turnusgemäß fand im März die Vorstandswahl 2022 einschließlich einer im LG-Bezirk
Augsburg erforderlichen Nachwahl statt. Die Ergebnisse haben wir Ihnen im letzten
Mitteilungsblatt präsentiert. Am 1. Juni 2022 fand die konstituierende Sitzung des neuen
Vorstands mit Wahl des Präsidiums statt und am 24. Juni 2022 konnten wir die alten
Vorstandsmitglieder im Seehaus im Englischen Garten gebührend verabschieden und die
neuen Vorstandsmitglieder der RAK München willkommen heißen. Doch wer sind die
neuen Vorstandsmitglieder und was haben sie sich für ihre Amtszeit vorgenommen? In
diesem Mitteilungsblatt stellen sich die 11 neuen Vorstandsmitglieder der Kammer vor.

"In diesem Jahr hoffen wir, unsere Kammerversammlung wieder in
Präsenz veranstalten zu können."

In diesem Jahr hoffen wir, unsere Kammerversammlung wieder in Präsenz
veranstalten zu können, nachdem auch im vergangenen Jahr aufgrund der
steigenden Infektionszahlen im Herbst in schriftlicher Abstimmung kurzfristig
umdisponiert werden musste. Bitte merken Sie sich für die
Kammerversammlung 2022 den 22. November 2022 in der Alten
Kongresshalle vor. Einladung und Tagesordnung entsprechend unserer
Geschäftsordnung (GO) werden wir – wie immer – rechtzeitig bekannt geben.
Bevor ich Ihnen persönlich allen eine schöne Sommerzeit einschließlich guter
Erholung wünsche, möchte ich noch einmal dafür werben, dass in diesen
Kriegszeiten auch unserer ukrainischen Kolleginnen und Kollegen gedacht wird.
Der brutale Krieg in der Ukraine hört nicht auf; Hilfestellung tut not. Ich
verweise auf unsere Detailinformationen auf der Homepage zur Unterstützung
der ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, wenn Sie hiervon
Gebrauch machen, um die dortige Not zu lindern. Besten Dank.
Ihr Michael Then
Präsident
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