Ausgabe Nr. 6/2019, 17.04.2019

I.
Fachanwalt für Sportrecht ab 01.07.2019
In der 7. Sitzung der 6. Satzungsversammlung vom 26.11.2018 hatten die Mitglieder
der Satzungsversammlung eine neue Fachanwaltsbezeichnung beschlossen, den
Fachanwalt für Sportrecht. Die einzelnen Voraussetzungen, die zum Erwerb
berechtigen, werden in § 5 Abs. 1 lit. x) und § 14q FAO-neu normiert:
Neuer § 5 Abs. 1 lit. x FAO:
x) Sportrecht: 80 Fälle, davon mindestens 20 rechtsförmliche Verfahren
(Sportverbandsgerichtsverfahren, sonstige Gerichtsverfahren, außergerichtliche
Rechtsbehelfsverfahren, Schlichtungs- oder Schiedsverfahren). Die Fälle müssen
sich auf mindestens drei verschiedene Bereiche des § 14q Nr. 1, 3 bis 11 beziehen,
dabei auf jeden dieser drei Bereiche mindestens fünf Fälle.
Neuer § 14q FAO:
§ 14q Nachzuweisende besondere Kenntnisse im Sportrecht
Für das Fachgebiet Sportrecht sind besondere Kenntnisse nachzuweisen in den
Bereichen
1.

selbstgesetztes Recht der Sportverbände im Rahmen der Verbandsautonomie
und deren Organisationsstrukturen, insbesondere Satzungen und Statuten
nationaler und internationaler Sportorganisationen,

2.

nationale und internationale Sportverbands- und -schiedsgerichtsbarkeit,

3.

sportrechtliche Bezüge des Ordnungswidrigkeiten- und
Strafprozessrecht sowie zwischenstaatliches und Völkerrecht,

4.

Schutz vor Sportmanipulationen, insbesondere
sportrechtliche Bezüge des Arzneimittelrechts,

durch

Strafrechts,

sog.

Doping,

5.

Vereinsrecht und Grundzüge des Gesellschaftsrechts,

6.

sportrechtliche Bezüge des Medienrechts, insbesondere der Fernseh-, Internetund Hörfunkrechte,

7.

Recht des geistigen Eigentums, insbesondere Persönlichkeitsrecht sowie
Urheber- und Markenrecht,

8.

Recht des Sponsorings, Recht
Subventionsrecht, Sportwettrecht,

9.

sportrechtliche Bezüge des nationalen und internationalen Haftungsrechts,

der

staatlichen

Sportförderung

und

10. Grundzüge des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts,
11. Sportvertragsrecht,
sportrechtliche
Arbeitsvertragsrechts.

Bezüge

des

Dienst-

und

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat die Einführung
einer neuen Fachanwaltsbezeichnung für Sportrecht bestätigt. Die Beschlüsse
werden in Heft 2/2019 der BRAK-Mitteilungen veröffentlicht und am 01.07.2019 in
Kraft treten.

II.
Geplantes Vergütungsbarometer für den Kammerbezirk Celle
Erneute Bitte um Beteiligung!
Vor zehn Jahren hat das Soldan Institut erstmals sehr detailliert die
Rechtsanwaltsvergütung in Deutschland – Vergütungsvereinbarungen und
Abrechnung von RVG-Gebühren – untersucht. Die resultierenden Publikationen, u. a.
das „Vergütungsbarometer“ und eine in der NJW publizierte Vergütungsmatrix der
Stundensätze in den Teilsegmenten des deutschen Anwaltsmarktes sind bis heute
häufig genutzte Referenzwerke. Auf vielfachen Wunsch hat das Soldan Institut in den
vergangenen Monaten eine Neuauflage der Studie auf den Weg gebracht und eine
bundesweite Befragung durchgeführt. Einige Kammermitglieder sind seinerzeit in die
Zufallsstichprobe gefallen und persönlich zur Teilnahme an der bundesweiten
Befragung eingeladen worden.
Für die Rechtsanwaltskammer Celle besteht die Möglichkeit, eine regionale
Auswertung der erhobenen Daten für den Kammerbezirk zu erhalten. Durch eine
solche Auswertung würde für die Kolleginnen und Kollegen die Vergütungspraxis im
Kammerbezirk transparent, aber auch deutlich, wo die Rechtsanwaltskammer Celle

in Vergütungsfragen im bundesweiten Vergleich steht. Bedauerlicherweise ist die
Zahl der im Zuge der bundesweiten Erhebung bereits realisierten Befragungen im
Kammerbezirk noch zu niedrig, um eine statistisch verlässliche regionale Auswertung
vornehmen zu können. Daher hat nun für unseren Kammerbezirk eine zweite
Befragungsphase begonnen, damit eine Auswertung für den Kammerbezirk möglich
wird.
Wir möchten alle Kammermitglieder, die sich nicht bereits an der bundesweiten
Datenerhebung beteiligt haben, bitten, sich an der kurzen Befragung zum
„Vergütungsbarometer“ zu beteiligen.
Eine Teilnahme ist möglich auf der Internetplattform
www.anwaltforschung.de
Ein Zugangscode für die Teilnahme wird, anders als bei früheren Befragungen des
Instituts, nicht benötigt. Auf der Internetplattform ist alternativ auch ein Ausdruck des
Fragebogens als PDF und eine Teilnahme per Telefax an die Nummer 022021887555 möglich.

III.
Mitteilung des Rechtsanwaltsversorgungswerks Niedersachsen
Beigelegt ist der KKM eine Mitteilung des Rechtsanwaltsversorgungswerks
Niedersachsen mit der das Versorgungswerk über das abgeschlossene bzw.
laufende Geschäftsjahr berichtet sowie über aktuelle Themen informiert.

Aktuelle Informationen bzw. Veranstaltungshinweise finden Sie auch auf
unserer Homepage unter: http://www.rakcelle.de/anwaelteN/aktuelles.htm und
unter: http://www.rakcelle.de/anwaelteN/veranstaltungen.htm
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