Bochumer AnwaltA
und
u Nota
arverein e.
e V.
Rundschreib
ben II-2021

Liebe K
Kolleginnen
n und Kolleg
gen,
den Um
mständen der
d Pandem
miebeschrä
änkungen sind
s
wir no
och nicht enntkommen, ob
und wa
ann die Um
msetzung vo
on Ankünd
digungen au
us der Poliitik nun erfo
folgen, werrden
wir nocch abwarte
en müssen
n. Es wäre
en sicherlic
ch Schritte in Richtunng Normallität,
wenn durch Testu
ungen und (freiwillige)
(
Impfungen
n sich Öffnu
ungen zeiggen würden
n.
Wir ha
atten bereitts einige Bekanntma
B
achungen aus der hiesigen
h
Juustiz an Sie
weitergereicht, möchten
m
ab
ber mit we
eiteren Info
ormationen
n und solcchen, die Sie
möglich
herweise scchon kenne
en, Sie auf den aktuelllen Stand bringen.
b
I.

Landge
ericht Boc
chum
Die Verrwaltung de
es Landgerrichts hat heute
h
mitge
eteilt, dass ddie Postfäc
cher
zum 15
5. März 202
21 wieder geöffnet werden
w
und zur Postv
tverteilung und
Abholung zur Verffügung steh
hen.

II.

Amtsge
ericht Boc
chum
Das Am
mtsgericht Bochum h
hat rund um
u die Nu
utzung dess „beA“ ein
nige
Bitten und Hinw
weise an u
uns überm
mittelt. So soll eine reibungsllose
Kommu
unikation gewährleist
g
tet werden
n. Für uns
s auf der Benutzers
seite
bedeute
et dies – falls Sie den Bitte
en nachko
ommen woollen – ein
nige
Vorbere
eitungen in der Bezeicchnung derr zu versen
ndenden Scchriftstücke
e.
Nach der
d Mitteilu
ung des Am
mtsgerichts
s hat die beA
b
Nutzuung erhebliiche
Vorteile
e: Bei richtiger Anwen
ndung lande
et der Schrriftsatz odeer Antrag direkt
in der Geschäftsst
G
telle und ka
ann im Idea
alfall sofort bearbeitett werden.
Das Amtsgericht
A
berichtet von eine
er zunehm
menden Nuutzung die
eses
Kommu
unikationsw
weges.
Eine be
esondere Bitte
B
des G
Gerichts: we
enn „beA“- Nutzung, ddann bitte nur
„beA“- Nutzung.
N
Keine
K
weite re Übermittlung per Fax
F / Post.
- siehe Anlage I -

III.

Arbeits
sgerichtsb
barkeit
Wir ne
ehmen hierr noch ein
nmal den Hinweis auf,
a
dass bereits ein
nige
Arbeitsg
gerichte nu
ur noch au
uf elektroniischem / digitalem
d
W
Weg erreich
hbar
sind.
- siehe Anlage II -

IV.

Familienrecht
Für die Familienrechtler ein Hinweis des Standesamtes Bochum, den wir
gerne an Sie weitergeben möchten:
„Das Standesamt Bochum möchte Sie über eine Änderung bei der
Ausstellung von Eheurkunden informieren, die besondere Relevanz bei
Ehescheidungsverfahren hat.
Um den Brautpaaren sofort nach der Eheschließung die Eheurkunde
auszuhändigen, wird diese aus der Niederschrift der Eheschließung
erstellt. Die Mehrzahl der Braupaare wünscht eine sofortige Ausstellung
der Eheurkunde.
Im Anschluss an die Eheschließung wird der Vorgang dann signiert und
die Registernummer erzeugt. Dies kann aus verfahrenstechnischen
Gründen nicht mehr im Vorfeld manuell erledigt werden.
Da die Eheurkunden, die aus der Niederschrift erstellt werden, keine
Registernummern enthalten, kann dies bei einem späteren
Ehescheidungsverfahren zu Problemen führen.
Ausführungen zu den Personenstandsurkunden finden Sie in den §§ 55
und 56 Personenstandsgesetz.
Die Familiengerichte verlangen regelmäßig Eheurkunden, die eine
Registernummer enthalten. Sofern sich die Ehepaare nicht selbst nach der
Eheschließung
eine
solche
Eheurkunde
mit
eingetragener
Registernummer besorgen, müsste dies bei Aufnahme eines
Scheidungsverfahren geschehen.
Ihre Mandant*innen können für eine vor dem Standesamt Bochum
geschlossene Ehe eine aktuelle Eheurkunde über das Bürgerserviceportal
der Stadt Bochum anfordern: https://portal.bochum.de
Bitte überprüfen Sie, ob sich die Registernummer auf der Urkunde
befindet, wenn Sie diese als Anlage an das Gericht weiterleiten möchten.

V.

Deutscher Anwaltverein
Hier erreicht uns frisch das sog. „A-Rundschreiben 1/2021“ des DAV, mit
vielen Themen, insbesondere:
Unter Aktuelle Themen berichten wir über die Podcast-Reihe
„zuRechtgehört!“ anlässlich des 150jährigen Jubiläums des DAV.Weitere
Themen sind u. a. das RVG, die BRAO-Reform sowie der
Regierungsentwurf zu Erfolgshonoraren und Legal-Tech-Angeboten.
Hilfe für die Vereinsarbeit bieten wir Ihnen mit der DAV-Website zum
Vergütungsrecht. Des Weiteren halten wir permanente Online-Angebote
für Ihren Verein bereit.
Die Rubrik Neues beim DAV berichtet über die neue Möglichkeit, künftig
den elektronischen Pressespiegel zu beziehen.

Der Rechtsanwalt- und Notarverein Hannover e.V. berichtet über die
Umstellung von Präsenz- auf Onlineverstaltungen in der Rubrik Best
Practice.
Die vollständige Ausgabe des A-Rundschreibens 1/2021 finden Sie auf
www.bochumer-anwaltverein.de

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Jürgen Widder
Rechtsanwalt
Vorsitzender

