
 

 

 

Beschlüsse der Satzungsversammlung 

4. Sitzung der 6. Satzungsversammlung  
bei der Bundesrechtsanwaltskammer am 19.05.2017 in Berlin 

Berufsordnung 

§ 2 Abs. 7 BORA wird wie folgt neu gefasst:  

Die Verschwiegenheitspflicht gebietet es dem Rechtsanwalt, die zum Schutze des Mandatsgeheim-
nisses erforderlichen organisatorischen und technischen Maßnahmen zu ergreifen, die risikoadäquat 
und für den Anwaltsberuf zumutbar sind. Technische Maßnahmen sind hierzu ausreichend, soweit sie 
im Falle der Anwendbarkeit des Datenschutzrechts dessen Anforderungen entsprechen. Sonstige 
technische Maßnahmen müssen ebenfalls dem Stand der Technik entsprechen. Abs. 3 lit. c) bleibt 
hiervon unberührt. 

Der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 8. 

 

§ 14 Satz 1 BORA wird wie folgt geändert: 

Der Rechtsanwalt hat ordnungsgemäße Zustellungen von Gerichten, Behörden und Rechtsanwälten 
entgegenzunehmen und das Empfangsbekenntnis mit dem Datum versehen unverzüglich zu erteilen. 

 

Fachanwaltsordnung 

§ 15 Abs. 1 FAO wird um folgenden Satz 3 ergänzt: 

Bei dozierender Teilnahme ist die Vorbereitungszeit in angemessenem Umfang zu berücksichtigen. 

 

Der Beschlüsse der Satzungsversammlung wurden vom Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz geprüft und nicht beanstandet. Die Beschlüsse wurden in den BRAK-Mitteilungen 
veröffentlicht (BRAK-Mitt. 2017, 234 f.) und traten somit am 1.1.2018 in Kraft. 
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