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Liebe K
Kolleginnen und Kollege
en,
wir habe
en ein vorra
angiges The
ema, über d
das wir Sie gerne inform
mieren möcchten:

I.

Mitgliedervers
sammlun
ng 2020

Leider musste diie für Märrz 2020 g eplante Mitgliederverrsammlung aufgrund der
Pandem
miemaßnahmen ausfallen und abg
gesagt werd
den.
Wir mö
öchten alle
erdings ve
ersuchen, ssatzungsge
emäß noch
h in dieseem Jahr eine
e
Mitglied
derversamm
mlung durch
hzuführen. Wir haben
n uns von Seiten dees Vorstan
ndes
darauf vverständigt, dass wir fü
ür
Montag
g, den 5. Ok
ktober 2020
0, 18.30 Uh
hr
die Mitg
gliederversa
ammlung anberaumen
a
n möchten. Nach derrzeitigem S
Stand wird die
ordentlicche Mitglied
derversamm
mlung als P
Präsenzvera
anstaltung geplant.
g
Wirr haben uns
s die
Ihnen b
bekannten Räume de
er Kreishan dwerkersch
haft Bochum
m (Cafeterria) reservie
eren
lassen. Unter der Vorausse
etzung, da
ass bis zu diesem Zeitpunkt
Z
kkeine weite
eren
behördlichen Einsschränkung
gen erfolge
en, gehen
n wir davon aus, dass wir die
Mitglied
derversamm
mlung in dieser Form durchführe
en können. Besonderre hygienis
sche
Maßnah
hmen werd
den wir selbstverstä ndlich bea
achten müssen. Nacch derzeitig
gem
Planung
gsstand bedeutet dies
s, dass wirr zuvor um eine schriiftliche Anm
meldung bittten,
damit w
wir mit Name
en versehene Plätze zzuweisen kö
önnen. Anstelle eines B
Buffets werrden
wir verssuchen, eine
e Imbissmö
öglichkeit du
urch einzeln
n verpackte
e Speisen zzu organisie
eren.
Dass e
ein Mund-N
Nasen-Schutz zu trage
en ist, wird
d ebenfalls
s in das H
Hygienekonz
zept
gehören
n.
Wir werden aus Gründen,
G
die
d Versam
mmlung nich
ht unnötig zeitlich in die Länge
e zu
strecken
n, auf den ursprünglich
u
h angedach
hten Fachvo
ortrag verzic
chten.
esundheitlichen Schutz
z aller werd
den wir dies
se Einschrä
änkungen inn Kauf nehm
men
Zum ge
müssen
n.
Sie w
werden selbstverständ
dlich noch
h mit sa
atzungsgere
echter
entsprechende Ein
nladung zur Mitgliedervversammlun
ng erhalten.

Voorlaufzeit

eine
e

Wir hofffen insoweitt, dass sich bis dahin kkeine neuen
n Beschränk
kungen erg eben.

II.

Situattion im Justizzen
J
ntrum Bo
ochum

Das G
Gericht hat seine Sitzungsterm
mine wieder aufgenom
mmen. Zuum gewohn
nten
Regelbe
etrieb wie vor
v den Pa
andemiema ßnahmen ist das Gerricht allerdinngs noch nicht
n
wieder vvollständig zurückgeke
ehrt.
Leider ffindet die Postverteilun
P
ng über die Gerichtsfäc
cher immer noch nicht statt.

Die Kantine ist nach wie vor als nicht-öffentliche Kantine eingestuft, allerdings ist der
Besuch allen gestattet, die beruflich im Justizzentrum zu tun haben. Dazu gehören eben
auch alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Das Landgericht bittet aber darum –
vor allem in Stoßzeiten - zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – die Kantine nur zur
„Nahrungsaufnahme“ zu besuchen und nicht länger als notwendig dort zu verweilen.
Außerdem sind die im Vorraum der Kantine ausgehängten „Regelungen für den
Kantinenbetrieb“ zu beachten.
Bislang liegen uns keine Mitteilungen oder Nachrichten darüber vor, wann mit einem
vollständigen Regelbetrieb wieder zu rechnen ist.
Der eine oder andere wird bemerkt haben, dass es Ende Juli bauliche Maßnahmen
innerhalb des Justizzentrums gegeben hat. Hintergrund ist, dass für den
Arbeitsgerichtssaal im 1. Stock eine Erweiterung vorgenommen worden ist, weil es dort
an einem Besprechungszimmer für die Kammern gemangelt hat. Dazu musste ein
Türdurchbruch durch die fast 40 cm dicke Betonwand gestemmt werden, was
vorübergehend zu entsprechenden Emissionen geführt hat.

III.

Fortbildungen

Die dritte Veranstaltung im Familienrecht ist gebucht und geplant. Derzeit sind alle
Teilnehmerplätze belegt. Wir können insofern keine zusätzlichen Anmeldungen mehr
annehmen. Wir haben uns vorgenommen, diese Veranstaltung als Präsenzveranstaltung
durchzuführen, allerdings haben wir den Tagungsort geändert, der den meisten von
Ihnen wohl bekannt ist. Die Veranstaltung findet statt am:
Mittwoch, den 23. September 2020,
13.00 Uhr – 19.00 Uhr
im Tagungsraum II (Cafeteria/ Mensa)
der Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
Verschiedene Veranstalter, insbesondere auch die Rechtsanwaltskammer Hamm sind
dazu übergegangen, ihre Veranstaltungen in Form von Online-Seminaren anzubieten.
Es hat sich herausgestellt, dass dies bei einer erwähnenswerten Anzahl von
Teilnehmern auf positive Resonanz gestoßen ist.
Andererseits wird der persönliche Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen während
eines solchen Seminars durchaus vermisst.
Wir haben allerdings festgestellt, dass die Durchführung eines Online gestützten
Seminars einen erheblichen technischen Aufwand erfordert, wenn man eine bestimmte
Qualität als Maßstab für ein solches Seminar anbieten möchte. Wir werden deshalb
versuchen, für die Zukunft weiterhin – so die Möglichkeiten gegeben sind –
Präsenzseminare anzubieten. Wir werden alsbald für das Jahr 2021 in die weitere
Planung eintreten.
Den aktuellen Stand unseres Angebotes können
www.bochumer-anwaltverein. de nach wie vor einsehen.

Sie

auf

unserer

Website

IV.

Ausblick

Aufgrund der derzeitigen Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona Pandemie rechnen
wir zurzeit nicht damit, dass es im Januar 2021 unseren „Jahresauftakt“ geben wird.

V.

Aktuelles aus der Bundesrechtsanwaltskammer

Soeben erreicht uns die aktuelle Nachricht der Bundesrechtsanwaltskammer, dass
ein „Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Justizkosten- und des
Rechtsanwaltsvergütungsrechts (KostRÄG 2021)“ zur Stellungnahme vorgelegt wurde.
Dort wird „zur Anpassung der gesetzlichen Rechtsanwaltsvergütung eine Kombination
aus strukturellen Verbesserungen im anwaltlichen Vergütungsrecht sowie einer linearen
Erhöhung der Gebühren des RVG um zehn Prozent vorgeschlagen“.
Wesentliche Bestandteile des Entwurfs sind:
• lineare Erhöhung sowohl der Rechtsanwalts- als auch der Gerichtsgebühren um
jeweils 10 % (ausgenommen sind die Gerichtsgebühren für die Freiwillige
Gerichtsbarkeit nach der Gebührentabelle B des Gerichts- und Notarkostengesetzes);
• Anhebung des Regelstreitwerts in Kindschaftssachen von 3.000 auf 4.000 Euro;
• Sonderanpassung der Rechtsanwaltsgebühren in sozialrechtlichen Mandaten um
zusätzliche 10 %;
• Anhebung der Wertgrenze, ab der die PKH-/VKH-Vergütung nicht mehr steigt
(PKH-Kappungsgrenze), von 30.000 auf 50.000 Euro.
Lassen Sie uns hoffen, dass wir in 2021 mit höheren Gebühren arbeiten dürfen. Bis
dahin: bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Jürgen Widder
Rechtsanwalt
Vorsitzender

