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Das Parlament hat das folgende Gesetz der Tschechischen Republik verabschiedet: 
 

 

ERSTER TEIL 
 
 

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 
 

 
 
(1) Dieses Gesetz regelt die Bedingungen, unter denen Rechtsdienst  sowie die 

Erbringung von Rechtsdienstleistungen  (nachfolgend r Rechtsanwalts  
genannt). 

 
(2) Als Erbringung von Rechtsdienstleistungen gilt die Vertretung in Verfahren vor Gerichten und 

Strafverteidigung, die Rechtsberatung, die Verfassung von Urkunden, die Erstellung von Rechtsgutachten sowie andere 
Formen der Rechtshilfe, sofern sie systematisch und gegen Entgelt geleistet werden. Als Erbringung von 
Rechtsdienstleistungen gilt ebenfalls r besonderen Rechtsvorschrift bestellten Vormunds1), 
falls es sich dabei um einen Rechtsanwalt handelt. 

 
 

 
(1) Die Rechtsdienstleistungen 

festgelegten Bedingungen und auf die darin  Art und Weise durch die folgenden Personen erbracht werden: 
 
a) Recht  
b) n  
 

1. 
ischen Eidgenossenschaft  

genannt) 
niedergelassen sind und 

2. die im Heimatstaat eine Berechtigung zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen unter der Berufsbezeichnung ihres 
Heimatstaates erworben haben, die in einer durch das Justizministerium und in der Gesetzessammlung 

Mitteilung  bekannt gegeben wurde,  
 

 genannt) 
 
(2) Durch die Bestimmung des Abs. 1 bleibt die Berechtigung von 
  

                                                 
 



a) Notaren, Gerichtsvollziehern n und Steuerberatern1a), ggf. weiteren Personen, auf die ein besonderes 
Gesetz die Erbringung von Rechtsdienstleistungen  

b) Angestellten n eine n von 
bewaffneten Korps, an eine Person, zu der sie in einem arbeitsrechtlichen 

leistungen zu erbringen, sofern die Erbringung von Rechtsdienstleistungen 
ein Bestandteil ihrer aus diesem , dem 
resultierenden Pflichten ist, 

 
. 

 
 

 
 Abs. 2 sowie besondere Rechtsvorschriften, 

 
 

 
 

(1) Der Rechtsanwalt ist bei der Erbringung von Rechtsdienst  er ist durch die Rechtsvorschriften und 
in deren Grenzen durch die Anweisungen seines Mandanten gebunden. 

 
(2) erbringen Rechtsdienstleistungen in allen Angelegenheiten. 
 
(3) Durch die Bestimmung des Absatzes 

Berechtigung von Rechtsan  Erbringung von Rechtsdienstleistungen  
 

ZWEITER TEIL 
 

RECHTSANWALT 
 

Erster Abschnitt 
 

 
 

 
 

Rechtsanwalt ist derjenige, der in dem durch die Tschechische Rechtsanwaltskammer 
Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen ist. 

 
 

 
(1) Die Kammer schriftlichen Antrag in das Rechtsanwaltsverzeichnis Jedermann ein, 

 
a)  
b) der einen Hochschulabschluss im Fachbereich Rechtswissenschaften erlangt hat, und zwar 

1.  im Rahmen eines Magisterstudiengangs an einer Hochschule der Tschechischen Republik 1b), oder 
 2.  im Rahmen eines Studiengangs an einer Hochschule im Ausland, falls diese Ausbildung in der Tschechischen 

Republik als eine der in Punkt 1 an
Grundlage eines internationalen Vertrages, durch den die Tschechische Republik gebunden ist, oder falls eine 
derartige Ausbildung nach einer Sondervorschrift1d) anerkannt wurde und gleichzeitig ihrem Inhalt und Umfang 
nach einer allgemeinen Ausbildung entspricht, die im Rahmen eines Magisterstudiengangs im Fachbereich 
Rechtswissenschaften an einer Hochschule in der Tschechischen Republik erlangt werden kann, 

c) n Zeitraum von mindestens drei Jahren als Rechtsanwaltskonzipient , 
d) der unbescholten ist, 
e) Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis nicht auferlegt wurde, oder der so 

, 
f) der nicht laut aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen wurde, oder bei dem seit seiner 

Streichung ein Zeitraum en verstrichen ist, 
worden ist 1d) 

g)  
1. bei der n Berufsorganisation von  
2. bei einem Rechtsanwalt, einer juristischen Person laut  genannt), oder 

bei , Rechtsdienstleistungen laut 
erbringen  genannt) 

3. 
 und der auch keine ander  der 

Rechtsanwalts  unvereinbar ist, 
h)  
i) der der Kammer den Mitgliedsbeitrag erstattet hat, den die Berufsregel auf einen Betrag von 

festsetzt und 
j)  i) an

Kammer diesen Eid abgelegt hat: 

                                                 
 



  die 
dass 

 
 
(2) Auf die Dauer der Berufspraxis als Rechtsanwaltskonzipient gem  1 Buchs. c) wird der Erholungsurlaub 

angerechnet, der  dieser Berufspraxis in Anspruch genommen wurde. Falls der Rechtsanwaltskonzipient seine 
Berufspraxis , oder auf Grund entschuldigter 
Abwesenheit am Arbeitsplatz nicht wahrnimmt, werden ihm diese Zeiten auf die Dauer der Berufspraxis im Umfang von 

70 Werktagen pro Jahr der Berufspraxis angerechnet. 
  

 
 

 
(1) Die Kammer  nach der Eidesablegung auf schriftlichen Antrag in das Rechtsanwaltsverzeichnis jeden ein, der die in 

5 Abs. 1 Buchst. a) und d) bis g) und i  
 

a) nachweist, dass er b Weise die Rechtsdienstleistungen unter den mit diesem 
Gesetz vereinbaren Voraussetzungen in einem anderen Staat zu erbringen, und 

b) Abs. 3) ablegt. 
 
(2) Ein Rechtsanwalt, der gem  Absatz 1 in das Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen wurde, ist berechtigt, 

Rechtsdienstleistungen lediglich im Bereich des Rechts desjenigen Staates, in dem er die Berechtigung zur Erbringung 
von Rechtsdienstleistungen erworben hat, und im Bereich des internationalen Rechts zu erbringen. 

 
 

 
(1) Die Kammer  nach der Eidesablegung auf schriftlichen Antrag in das Rechtsanwaltsverzeichnis jeden e

Rechtsanwalt ein, der die in  und i) an
dass 

 
a) er ohne wesentliche Unterbrechungen mindestens 3 Jahren in der Tschechischen Republik 

Rechtsdienstleistunge 35l Abs. 1) erbracht hat, 
b) er die Rechtsdienstleistungen gem. Buchst. a) auf dem Gebiet des Rechts der Tschechischen Republik erbracht hat. 
 
(2) Sofern der Antragsteller, der die Eintragung ins Rechtsanwaltsverzeichnis beantragt und die in Abs. 1 Buchst. b) 

an  V ,  
 Kommission nachweist, dass 

Berufsregeln sowie seine Erfahrungen, die er  der bisherigen Erbringung seiner Rechtsdienstleistungen erworben 
 Bedingung 

g lich oder teilweise absehen. 
 

 
 
Die Kammer einen 
eines der Heimatstaaten staaten dauerhaft 
niedergelassen ist ein, der die in  und i an Bedingungen  
 
a) nachweist, dass er die Bedingungen  berufliche Ausbildung sowie die Berufspraxis , die in diesem Staat 

zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen unter der Berufsbezeichnung laut festgelegt sind, 
und 

b) die Eignungs  2) ablegt. 
 

 
 
(1) von einer Woche nach der Eintragung in das 

Rechtsanwaltsverzeichnis Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis und den 
Identifikationsausweis eines Rechtsanwalts aus. Der Musterausweis, die Erfordernisse und die Art und Weise der 
Verwendu ; die 

eines Rechtsanwalts festlegen. 
In der Bescheinigung und im Identifikationsausweis eines Rechtsanwalts vermerkt die Kammer den Umfang der 
Erbringung von Rechtsdien   

 
(2) Mit der Bescheinigung oder dem Identifikationsausweis eines Rechtsanwalts  Absatz 1 weist der Rechtsanwalt 

seine Berechtigung zur Erbringung der Rechtsdienstleistungen nach. 
 
(3) Den ersten Identifikationsausweis 

Identifikationsausweis kann die Kammer durch eine Berufsregel stlegen, und zwar in einer  von 
 

 
(4) st. d) bis g) aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen wird, hat der Kammer 

 abzugeben und den 
Die Abgabe der Bescheinigung und die 

Identifikationsweises eines Rechtsanwalts im Falle der  der 
kgabe an den Recht

 wird durch eine Berufsregel geregelt.        
 

 



 
 
(1) Die Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis vermerkt die Kammer im Rechtsanwaltsverzeichnis 

innerhalb der in n  
 

(2) Die Kammer teilt bei dem Vermerk der Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis dem Rechtsanwalt gleichzeitig die 
Identifikationsnummer mit, die ihm durch den Verwalter eines Registers nach einem anderen Gesetz zugeteilt 

wurde1c); dies gilt nicht, sofern der Rechtsanwalt ein eingestellter Rechtsanwalt ist oder sofern dem Rechtsanwalt die 
nummer bereits zugeteilt wurde.    

 
f 

 
 n das Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen  

5c eine neue Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis zu beantragen, soweit er die in diesen Bestimmungen an
Bedingungen Eintragung in das Rechtsanwaltsv  
 

 
 
Demjenigen, der das Rechtsin Eintragung in das 
Rechtsanwaltsverzeichnis   
 

 
 
(1) gilt , die einheitliche 

Richter- , die 
fung, 

 
 
(2) Als Berufspraxis eines Rechtsanwaltskonzipienten gilt ebenfalls die Berufspraxis als Richter, Prokurator, Staatsanwalt, 

Gerichtsvollzieher, Gerichtvollzieherkandidat, Gerichtsvollzieherkonzipient, Richter am Verfassungsgericht, Assistent 
eines Richters am Verfassungsgericht, am Obersten Gericht oder am Obersten Verwaltungsgericht, Assistent des 

Rechtsvorschriften beteiligt; die Kammer kann als Berufspraxis eines Rechtsanwaltskonzipienten ebenfalls eine andere 
Berufspraxis anerkennen.  

 
(3) juristischen Berufspraxis gem  Absatz 1 kann lediglich im Zusammenhang mit 

dem Antrag auf die Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis anerkannt werden; eine andere Berufspraxis gem  
Absatz 2 kann als rechtliche Ausbildung eines Rechtsanwaltskonzipienten lediglich im Zusammenhang mit dem Antrag 
auf die die Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis anerkannt werden. 

 
 

 
(1)  der Zustellung des schriftlichen Antrags und nach Erstattung der 

durch die Berufsregel n stehend nur 
) das Ablegen   

 
a) der Abs. 1) jedem, der nachweist, dass n

llt, 
b) der dass 

n  
c) der jedem, der nachweist, dass 

Buchst. a) an  
 
(2) 

Buchst. a) ang  
 
(3) Wer eine der in Absatz 1 an , kann innerhalb eines Monats ab dem Tag, 

ragen. Die 
t 

bestanden hat
zweimal wiederholt werden. 

 
(4) Wer eine der in Absatz 1 an bestanden hat und den Antrag auf die 

nicht innerhalb der Frist gem  Abs. 3 gestellt hat, oder wer eine der in Absatz 1 an
zweiten Wiederholung nicht bestanden hat

bestanden hat, beantragen. Wer einen solchen Antrag auf 
das t, muss weiterhin nachweisen, dass er in den letzten drei Jahren vor der 
Antragstellung mindestens weitere zwei Jahre die Berufspraxis als Rechtsanwaltskonzipient  hat; im brigen gilt die 

. 
 
(5) der 

Zustellung des schriftlichen Antrags auf die Eidesablegung und Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis die 
Eidesablegung jedem, der nachweist, dass . 1 Buchst. a) bis h) oder in n



 den Antragsteller am Tage der Eidesablegung 
in das Rechtsanwaltsverzeichnis ein, sofern die Dauer zwischen der Eidesablegung und 

diesem Tag keine dass die 
Berufspraxis gem  

einer Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis gem  gesetzt werden. 
 

 
Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis 

 
 

 
r  erlischt durch die Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis: 

 
a) ng  
b) n  
 

 
 
(1) Derjenige,  
 
a) der verstorben ist, wird zum Tage seines Ablebens aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen, 
b) wird Tote  aus dem 

Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen,   
c) der in der  wurde  , wird zum Tage der Rechtskraft der Gerichtsentscheidung, durch die die 

 aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen, 
d) dem die Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis auferlegt wurde, wird zum Tage der 

gestrichen, 
e) wird  

aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen, 
f) der Gesellschafter einer  ist,  de, zum 

 aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen, 
g) der bei der Kammer einen mit einer amtlich beglaubigten Unterschrift versehenen schriftlichen Antrag auf Streichung aus 

dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestellt hat, wird durch Ablauf des Kalendermonats, in dem der Antrag auf Streichung aus 
dem Rechtsanwaltsverzeichnis zugestellt wurde, aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen; die amtliche 
Beglaubigung der Unterschrift ist nicht erforderlich, sofern der Rechtsanwalt den Antrag auf die Streichung aus dem 

ieben hat. 
 
(2) Die Streichung aus dem Rechtsanwalt  1 hat die Kammer im Rechtsanwaltsverzeichnis 

von einem Monat nachdem sie davon erfahren hat.  
die im Absatz n Streichungsg

ihm nahestehende Personen in Kenntnis gesetzt, sofern sie der Kammer bekannt sind. 
 

 8 
 
(1) Aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis wird von der Kammer gestrichen,  
 
a) wer in das Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen wurde, obwohl er eine der in diesem Gesetz an

 
b) Straftat im Zus r Rechtsanwalts  

 
c) , als die in Buchst. b Straft

Buchst. b) an sofern 
diese Straftat  Vertrauens r  darstellt, 

d) 
Verzug ist und den Beitrag oder die andere Zahlung nicht einmal innerhalb von einem Monat nach der Aufforderungen der 
Kammer zur Begleichung und der entsprechenden Beleh
gleichen Bedingungen wird von der Kammer derjenige aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen, der ein 

 Niederlassung einer 

beitragspflichtig ist. 
 
(2) hnis lediglich 

Rechtsanwaltsverzeichnis erfahren hat, zu entscheiden, dies gilt nicht, falls es sich um eine der 
b) n Bedingungen handelt. 

 
(3) Die Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis hat 

vermerken binnen eines Monats ab der Vollziehbarkei . 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Die erfolgt, 
 
a) wenn ng n eintritt, 
b) wenn die Kammer hi  9 und 10 an . 
 

 
 
(1)  
 
a)   eingetreten sind, 
 
b) der Gesellschafter einer Gesellschaft oder einer  Gesellschaft ist, , zu 

dem Tage, an dem die Rechtsfolgen der Konkurse eingetreten sind, 
 
c)  wurde [

Buchst. d)], zum  
 
d) der in Haft genommen wurde, zu dem Tage der Vollziehbarkeit der En ierung, 
 
e) der den Vollzug einer Freiheitsstrafe angetreten hat, zu dem Tag des Antritts des Vollzug der Freiheitsstrafe. Die 

Bestimmungen bleiben davon un  
 
f) bots1e)  wurde, die r  besteht, 

zu dem Tage der Rechtskraft der Entscheidung. Die Bestimmungen 
und c) bleiben davon unbe  

 
g) der die Rechtsanwalts  im Rahmen eines ses 

Arbeitgeber ist,  wurde. 
 
(2) Die  Absatz 1 hat die Kammer im 

Rechtsanwaltsverzeichnis och innerhalb eines Monats nachdem sie davon 
die Kammer den Rechtsanwalt schriftlich in Kenntnis. 

 
 

 
(1)  
 
a) sofern ihm ein is oder ein D jedoch 

g) an   sofern r 
Rechtsanwalts   aufgenommen hat, 

b) sofern die r  aus einem anderem Grunde 
verhindert ist. 

 
(2) Die Kammer kann die eines Rechtsanwalts  
 
a) wenn gegen ihn in einem Strafverfahren eine Anklage erhoben wurde, ein Antrag auf die Billigung einer Absprache 

Schuld und Strafe 
einer derartigen Straftat das Strafverfahren eingeleitet wurde und bestimmte Tatsachen vorliegen
dass eine solche Straftat begangen wurde und 

 
mit der das Strafverfahren beendet wird

eingestellt werden, 
b) seiner keit 

der Rechtskraft der Entscheidung, mit der dieses Verfahren beendet wird, 
c) falls ein Insolvenzverfahren eingeleitet wurde, dessen Gegenstand in der Insolvenz oder einer drohenden Insolvenz des 

Rechtsanwalts, , deren Gesellschafter der Rechtsanwalt ist, 
besteht. 

 
(3) Die Kammer kann auf Antrag des Kl Abs. 2) die 

eines Rechts
wurde, falls 

 
a) die vorliegenden Tatsachen, die dass der Rechtsanwalt ein Disziplinardelikt beging, derart erheblich sind, 

dass eine weite r Rechtsa  durch den disziplinarrechtlich angeschuldigten Rechtsanwalt das 
r   

b) seit der Einleitung des Disziplinarverfahrens mehr als ein Jahr verstrichen ist, weil die Verhandlungen im 
Disziplinarverfahren in diesem Zeitraum mindestens dreimal vertagt wurden, und zwar aus  
disziplinarrechtlich angeschuldigten Rechtsanwalt liegen, e der Rechtskraft der 
Entscheidung, durch die dieses Disziplinarverfahren beendet wird. 

 



(4) ist von der Kammer im Rechtsanwaltsverzeichnis , 
binnen eines Monats nach der 

 
 

 
 
(1) d  
 
a) ist der Rechtsanwalt nicht berechtigt, Rechtsdienstleistungen zu erbringen, 
b) ist der Rechtsanwalt nicht berechtigt, den anderen T sofern eine 

d  r  ist, 
c) Abs. 1 Buchst. b), d) bis f)  genannten Organen der Kammer, 
d) bis f) genannten 

ernannt werden. 
 
(2)  
 
a) erlischt nicht die Beteiligung des Rechtsanwalts an einer  laut an einer Gesellschaft; die 

es sei denn, dass die 
ren Sitz hat, etwas Abweichendes 

festlegen,   
b) Abs. 1 an Pflicht  
c) erlischt die Pflicht des Rechtsanwalts zu Zahlungen  nicht, 
d) wird die disziplinarrechtliche Verantwortung des Rechtsan sich um 

ein Disziplinardelikt handelt, das  begangen wurde. 
 

 
 
(1)  
 
a) an dem Tag, an dem der  nicht mehr 

vorliegt und Buchst. n  an dem Tag, an dem die Dauer der 
llung der verstrichen ist, 

b) am Tag der Rechtskraft der Entscheidung, durch die 
 

 
(2) 

binnen eines Monats, nachdem sie davon e
Vermerk setzt die Kammer den Rechtsanwalt schriftlich in Kenntnis. 

 
 

 
(1) Kommt es bei dem Rechtsanwalt, der gem  n das Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen wurde, zu einer 

Erbringung von Rechtsdienstleistungen im 
t nach diesem gf. streicht sie ihn aus 

dem Rechtsanwaltsverzeichnis. 
 
(2) Die Kammer hat im erforderlichen Umfang d

laut im Rechtsanwaltsverzeichnis 
eingetragen war ie Streichung dieses Rechtsanwalts aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis zu informieren. 

 
(3) Wurde die s, der laut m Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen ist, 

 oder wurde dieser Rechtsanwalt aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gestrichen, hat die 
Kammer im erforderlichen Umfang das Organ des Heimatstaates, in dem der Rechtsanwalt die 
Berechtigung zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen unter der Berufsbezeichnung laut 
erworben hat (nachstehend  zu 
informieren. 

 
(4) Die Kammer informiert u  erforderlichen Umfang 

Rechtsanwalt Rechtsdienstleistungen in 
 wie ein niedergelassener eu r Rechtsanwalt erbringt

ie Streichung dieses Rechtsanwalts aus 
dem Rechtsanwaltsverzeichnis. 

 
ZWEITER ABSCHNITT 

 
Rec  

 
 

 
(1) ie  
a) allein, oder 
b) Gesellschafter einer Gesellschaft  

(nachstehend A  genannt) oder als Gesellschafter einer Gesellschaft oder als Gesellschafter 
 

c)   
aus. 



(2) , Gesellschaften und aus
. 

 
 

 
(1)   
 
 (2)  Aus dem gemeinsamen Namen der  oder aus der Handelsfirma muss offensichtlich hervorgehen, dass es 

sich um eine  
ist. 

 
 (3)  Die e B  Absatz 1 sowie des gemeinsamen Namens der 

oder der Handelsfirma der Gesellschaft gem  Absatz 2 werden durch eine Berufsregel festgelegt; unter 
den in der Berufsregel festgelegten Voraussetzungen sind der Rechtsanwalt, die oder die Gesellschaft 

zu erbringenden Rechtsdienstleistungen beziehen.  
 
 (4)  Gesellschaft gem 5s erbringt, benutzt 

entsprechend der 
Eintragung im Handelsregister. 

 
 

 
(1) Der Rechtsanwalt muss auf dem Gebiet der Tschechischen Republik einen Sitz haben, der in das 

Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen wird. 
 
(2) Falls der Rechtsanwalt der Rechtsanwalts  allein oder in einer  nachgeht, ist sein Sitz laut Absatz 1 

ebenfalls der Sitz eines Unternehmers  im Sinne der besonderen Rechtsvorschriften. 
 
(3) Der Sitz des Rechtsanwalts, der der Rechtsanwalts  in einer Gesellschaft nachgeht, muss mit dem Sitz dieser 

Gesellschaft im Sinne der besonderen Rechtsvorschriften identisch sein. 
 
(4) Der Sitz des Rechtsanwalts, der der Rahmen eines ses  1) bei einem 

anderen Rechtsanwalt oder bei einer Gesellschaft nachgeht, ist der  Absatz 1 oder 
 Absatz 3. 

 
 

 
 

 
 

 
(1) Die Rechtsanw ;  in 

diesem Falle regeln sie ihre gegenseitigen Beziehungen durch einen schriftlichen Vertrag  gem  n 
Gesetzbuch. Gesellschafter einer  , die verpflichtet sind, die 
Rechtsanwalts  unter gemeinsamem Um den vereinbarten Zweck der Anwaltss  zu 
erreichen, sind die einzelnen Gesellschafter berech  n; diese 

keine Gesellschafter der .  
 
(2) er Rechtsanwalts  erwirtschaftet wird, wird zum 

gemeinsamen Gesellschafter der , es sei denn, dass der Vertrag etwas Abweichendes 
festlegt. Soll i.S. Verwaltung von gemeinsamen Angelegenheiten die Mehrheit der Stimmen der 
Gesellschafter entscheiden, steht jedem Gesellschafter eine Stimme zu, es sei denn, dass der Vertrag etwas 
Abweichendes festlegt. Mit der Verwaltung gemeinsamer Angelegenheiten kann ein Dritter beauftragt werden.   

 
(3) Gesellschafter der  wird diese 

Verpflichtung verletzt, treten die Wirkungen der Zustellung auch in dem Falle ein, dass ein einem der Gesellschafter der 
 bestimmtes Schrifts  einem der anderen Gesellschafter zugestellt wird. 

 
(4) Ein Rechtsanwalt, der Gesellschafter der  ist, darf ab dem Tage der Entstehung seiner Beteiligung bis zu 

ihrem Erl  der Rechtsanwalts  nicht gleichzeitig alleine, als Gesellschafter einer Gesellschaft oder als 
, in einer anderen  oder im Rahmen eines 

A ses nachgehen. 
 
(5) Die  4  kommen nicht zur Anwendung, sofern sich auf die 

gemeinsame Erbringung einigen sollten. 
 

 
 

Gesellschaft 
 
(1) n der Rechtsanwalts  als Gesellschafter einer Offenen Handelsgesellschaft, einer 

 nachgehen, falls der Gegenstand der 
derartigen r Rechtsanwalts  ist und die 

; der Unternehmensgegenstand der Offenen Handelsgesellschaft kann auch die 
4a) 

 



(2) Falls dieses Gesetz nicht etwas Anderes festlegt, werden auf die Gesellschaft die Bestimmungen des Gesetzes zur 
in Handelsgesellschaften sowie Genossenschaften angewandt. 

 
(3) ellschafter der 

Gesellschaft in das Handelsregister und nach der Eintragung der Einlagepflicht in das 
Handelsregister 

  
 
(4) ie Rechtsanwalts  im Namen der Gesellschaft 

und auf ihre Rechnung aus. Sofern  
durch besondere Rechtsvorschriften4c ie Rechtsanwalts  in eigenem 
Namen und auf Rechnung der Gesellschaft aus; dies  gilt auch im Falle, dass der Rechtsanwalt, der Gesellschafter der 
Gesellschaft ist, zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen nach diesem Gesetz beigeordnet wurde. Als Teilnehmer von 
Rechtsbeziehungen, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch einen Rechtsanwalt, 
der die Rechtsanwalts  

3) sowie nach besonderen Rechtsvorschriften. 
 
(5) darf nur aus dem Kreis ihrer Gesellschafter ernannt 

werden; zum Prokuristen der Gesellschaft kann lediglich ein Rechtsanwalt bestellt werden. Auf die 
laut 

Tatsachen handelt, die sich auf die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch diese Gesellschaft beziehen. 
 
(6) Durch die Streichung aus dem Rechtsanwaltsv

an der Gesellschaft und es entsteht ihm ein Anspruch auf die Auszahlung eines Ausgleichsanteiles gem einer 
besonderen Rechtsvorschrift. 

 
(7) Ein darf nur ein Rechtsanwalt sein; das Recht eines Erben, der kein 

Rechtsanwalt ist, auf die Auszahlung des Ausgleichsanteils nach besonderen  
 
(8) Der Rechtsanwalt, der der Rechtsanwalts  als Gesellschafter einer Gesellschaft oder als Gesellschafter einer 

 nachgeht, darf der Rechtsanwalts tigkeit nicht gleichzeitig allein, in einer , als 
Gesellschafter einer anderen Gesellschaft, oder im Rahmen eines ses nachgehen. 
 

(9)  19, 20, uf die Gesellschaft  
angewandt. 

 
 

 Rechtsanwalts  im Rahmen eines ses 
 

 
 

(1) Der Rechtsanwalt kann der Rechtsanwalts  im Rahmen eines sses bei einem anderen 
Rechtsanwalt oder bei einer Gesellschaft  nachgehen (nachstehend 

 genannt). 
 
(2) Sofern nachstehend nichts Abweichendes festgelegt ist, richten sich die arbeitsrechtlichen Beziehungen der angestellten 

te nach dem Arbeitsgesetzbuch. 
 
(3) Der Rechtsanwalt kann Angestellter lediglich eines Rechtsanwalts, einer Gesellschaft 

Gesellschaft sein; der angestellte Rechtsanwalt ist nicht berechtigt, gleichzeitig der Rechtsanwalts  alleine oder 
nachzugehen. 

 
(4) Der angestellte Rechtsanwalt ist verpflichte  Rechtsanwalts  

gemeinsam n; andere Bezeichnun darf der 
angestellte Rechtsanwalt nur nach Absprache  

 
(5) 

Rechtsanwalt oder einem Rechtsanwal einzugehen oder im Zusammenhang mit 
r Rechtsanwalts  weitere  

 
(6) r Rechtsanwalts  geht d  den Bestimmungen des  3 Abs. 

wobei er dabei verpflichtet ist, sich nach den Anweisungen seines Arbeitgebers zu richten, sofern diese 
Anweisungen nicht im Widerspruch zu den Rechtsvorschriften oder den Berufsregeln oder den Anweisungen des 
Mandanten stehen. 

 
15 b 

 
(1) Der angestellte Rechtsanwalt geht der Rechtsanwalts  im Namen seines Arbeitsgebers und auf dessen Rechnung 

nach; mit Zustimmung des Arbeitgebers ist der angestellte Rechtsanwalt berechtigt, der Rechtsanwalts  auch im 
eigenen Namen und auf Rechnung des Arbeitgebers nachzugehen, wenn 

 
a) r Rechtsanwalts  durch den angestellten Rechtsanwalt im Namen 

   
b) die Rechtsdienstleistungen in der Vertretung in Verfahren vor 

Verteidigung in Strafverfahren, bestehen sollen. 
 



(2) Wurde der angestellte Rechtsanwalt zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen gem  diesem Gesetz oder den 
besonderen Vorschriften beigeordnet, erbringt er Rechtsdienstleistungen im eigenen Namen und auf Rechnung des 
Arbeitgebers. 

 
 

 
Ein durch den angestellten Rechtsanwalt dem Arbeitgeber bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen gem  

15a und 15b  gilt als r Schaden; der angestellte 
Rechtsanwalt haftet  dem Arbeitgeber diesen Schaden nach einer besonderen Rechtsvorschrift, die die 
Schadenshaftung eines Angestellten in arbeitsrechtlichen Beziehungen regelt7b. 

on 
Arbeitsaufgaben verursachter Schaden; der angestellte Rechtsanwalt haftet  
nach dem Arbeitsgesetzbuch. 
 

 
 
 hat, zum angestellten 

Rechtsanwalt wird, gehen am 

der Entstehun hat oder der Mandant bis zum Tage der Entstehung 
des  
informieren, dass er zum angestellt

 
 
  

angestellten Rechtsanwalts zum  Ersatz eines Nachteils  der 
eldmittel. Auf den Arbeitgeber gehen auch keine weiteren Pflichten 

 
ergeben, falls der Arbeitgeber infolge eines derartigen 
beg gerechterweise 
verlangt werden kann. 

 
 

Dauerhafte Zusammenarbeit zwischen den  
 

 
 
 (1) Ein Rechtsanwalt, der der nachgeht, kan

nachgehenden Rechtsanwalt, eine Gesellschaft oder eine 
Rechtsdienstleistungen erbringen, und zwar auf Grund eines Vertrages, den er mit dem anderen Rechtsanwalt, der 

zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen (nachstehend 
die die dauerhafte Zusammenarbeit bedarf der schriftlichen 

Erbringung von Rechtsdienstleistungen laut 
 

 
 (2) Ein Rechtsanwalt, der der nachgeht, kann dauerhaft auch 

 Rechtsdienstleistungen erbringen, sofern er zumindest mit einem der Gesellschafter der  
die dauerhafte Zusammenarbeit geschlossen hat Gesellschafter der  

hierzu eine schriftliche Zustimmung gegeben haben. 
 
 Bestimmungen der  
 
 die dauerhafte Zusammenarbeit erbringt 

(nachstehend  genannt), kann lediglich mit einem Rechtsanwalt oder einer 
 zusammenarbeiten; die Bestimmungen 

d en  
 

 
 
 (1)  Folgendes beinhalten: 
 
 a) die Festlegung des Gegenstands und des Umfangs der durch den zusammenarbeitenden Rechtsanwalt zu erbringenden 

Rechtsdienstleistungen, 
 b)  die Festlegung der gegenseitigen Beziehungen und die Art der Koordinierung bei der Erbringung der 

Rechtsdienstleistungen durch den zusammenarbeitenden Rechtsanwalt, 
 c)  die Festlegung der Art der materiell-technischen Absicherung bei der Erbringung der Rechtsdienstleistungen durch den 

zusammenarbeitenden Rechtsanwalt, z.B. eine eventuelle Ver
Rechtsanwalt, deren Ausstattung oder die gemeinsame Benutzung von verwaltungstechnischen Mitteln, 

 d) eine Vereinbarung dahingehend, ob der zusammenarbeitende Rechtsanwalt  dem 
die dauerhafte Zusammenarbeit in seinem Namen oder im Namen des Rechtsanwalts, der Gesellschaft, der 

er , mit der er zusammenarbeitet, erbringen wird, ggf. wie und unter 

                                                 
 



 bei der Erbringung der Rechtsdienstleistungen die dauerhafte 
Zusammenarbeit verwendet wird, 

 e) die Festlegung der Art und Weise der Abrechnung der durch den zusammenarbeitenden Rechtsanwalt zu erbringenden 
die dauerhafte Zusammenarbeit. 

 
 (2)  Erbringt der zusammenarbeitende Rechtsanwalt die Rechtsdienstleistungen auf Grund eines Vertrages die 

dauerhafte Zusammenarbeit, ist er verpflichtet, den Mandanten auf diese Tatsache im Voraus hinzuweisen. 
 
 (3) Auf Grund eines die dauerhafte Zusammenarbeit keine Rechtsdienstleistungen  

erbracht werden, in denen der zusammenarbeitende Rechtsanwalt zur  
diesem Gesetz beigeordnet oder laut besonderen Rec

 
 

 
ABSCHNITT DREI 

 
 

 
 

 
(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die Rechte und die berechtigten Interessen seines Mandanten zu wahren und 

durchzusetzen und sich nach dessen Weisungen zu richten. Er ist durch die Weisungen des Mandanten allerdings nicht 
gebunden, falls sie im Widerspruch zu einer Rechtsvorschrift oder einer Berufsregel stehen hat der 
Rechtsanwalt seinen Mandanten entsprechend zu belehren. 

 
(2) r Rechtsanwalts  ehrenhaft und gewissenhaft zu handeln; er 

ist verpflichtet, alle gesetzlichen Mittel konsequent auszunutzen und in ihrem Rahmen im Interesse des Mandanten alles 
 

 
 

 
r Rechtsanwalts  derart vor, dass er den  Rechtsanwaltsstand nicht 

; zu diesem Zweck ist er insbesondere verpflichtet, die Regeln der Berufsethik und die Wettbewerbsregeln 
einzuhalten. Die Regeln der Berufsethik und die Wettbewerbsregeln werden durch eine Berufsregel festgelegt. 
 

 
 
 (1) In einem Strafverfahren vor Gericht, in einem Verfahren vor dem Obersten Gericht, dem Obersten Verwaltungsgericht und 

dem Verfassungsgericht ist der Rechtsanwalt verpflichtet, die Berufskleidung eines Rechtsanwalts zu tragen. 
 
 (2) Die Kammer bestimmt durch eine Berufsregel die Optik der Berufskleidung eines Rechtsanwalts. 
 
(3) Die Kammer ist berechtigt, einen oder mehrere Lieferanten von Berufskleidung auf Grund einer Ausschreibung zu 

bestimmen.  
 

 
 
(1) Der Rechtsanwalt ist berechtigt, die Erbringung von Rechtsdienstleistungen abzulehnen, sofern er nicht nach besonderen 

Rechtsvorschriften gerichtlich bestellt wurde oder von der Kammer  zur  
Absatz 2 beigeordnet wurde; die Bestimmung des  

 
(2) Wer echtsanwalts nach besonderen Rechtsvorschriften7c nicht 

nach diesem Gesetz nicht begehren kann (nachstehend nur 
 genannt), hat das Recht, dass ihm die Kammer auf Grund eines rechtzeitigen Antrages einen 

Rechtsanwalt beiordnet. In der selben Angelegenheit kann dem Antragsteller durch die Kammer ein Rechtsanwalt nur 
einmal beigeordnet werden; dies gilt nicht, wenn 
Erbringung n
Beiordnung des Rechtsanwalts spezifiziert die Kammer die Angelegenheit, in der der Rechtsanwalt verpflichtet ist, 
Rechtsdienstleistungen zu erbringen und den Umfang dieser Dienstleistungen. Die Kammer kann in der Entscheidung 

iordnung eines Rechtsanwalts 
er Rechtshilfe gegen eine niedrigere 

kommens- s dies rechtfertigen. 
Der durch die Kammer beigeordnete Rechtsanwalt ist verpflichtet,  den Antragsteller zu den 

n
Ablehnung der Erbringung der Rechtsdienstleistungen vorliegen oder es sich offenkundig um eine 
Geltendmachung oder Verteidigung eines Rechtes handelt

Beiordnung des Rechtsanwalts durch die Kammer ersetzt nicht die Vollmacht, die durch besondere Rechtsvorschriften 
zur Verteidigung desjenigen, dem durch die Kammer ein Rechtsanwalts beigeordnet wurde, im Strafverfahren oder zu 
seiner Vertretung in einem anderen Verfahren gefordert wird. 

 
(3) Falls der Antragsteller beantragt, dass die Rechtsdienstleistungen durch den beigeordneten Rechtsanwalt 

der Stellung des Antrages auf die Beiordnung eines Rechtsanwalts durch die Kammer nachzuweisen, dass seine 
Einkommens- und derartige Erbringung von Rechtsdienstleistungen rechtfertigen; die Art 
und Weise des Nachweises  Einkommens- isse des Antragstellers sowie der Umfang der 



Angaben, die der Antragsteller der Kammer mitzuteilen hat, legt nach einer vorheriger Stellungnahme der Kammer das 
Justizministerium durch eine Verordnung fest. 

 
(4) Die Kammer kann die Beiordnung des Rechtsanwalts jederzeit aufheben, sofern  der Erbringung von 

Rechtsdienstleistungen durch diesen Rechtsanwalt in der jeweiligen  wegfallen, auf deren 
Grundlage der Rechtsanwalt durch die Kammer beigeordnet wurde. Falls der Rechtsanwalt sich mit dem Mandanten nicht 
anderweitig einigt, oder der Mandant keine anderen  
15 Tagen ab dem Tag, an dem die Aufhebung seiner Beiordnung zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen erfolgte, 
jegliche unaufschiebbare Handlungen vorzunehmen, damit die Rechte oder berechtigte Interessen des Mandanten nicht 
verletzt werden. Dies gilt nicht, wenn der Mandant dem Rechtsanwalt mitteilt, dass Pflicht 
besteht. 

 
(5) Die Pflicht 

zu erbringen, kann die Kammer jederzeit, ggf. auch  
der Rechtsdienstleistungen durch den beigeordneten Rechtsanwalt erweist, dass 

, bzw. nie 
. 

 
(6) Falls die Rechtsdienstleistungen durch den beigeordneten Rechtsanwalt unentgeltlich oder gegen eine niedrigere 

dass derartiger 

Angelegenheit, in der 
beigeordneten Rechtsanwalt im Zusammenhang mit der Erbringung der Rechtsdienstleistungen entsteh  

 
 

 
(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die Erbringung von Rechtsdienstleistungen abzulehnen, falls 
 
a) jemanden Anderen 

Rechtsdienstleistungen erbracht hat, dessen Interessen im Widerspruch zu den Interessen desjenigen stehen, der die 
Erbringung der Rechtsdienstleistungen begehrt, 

b) der Person, deren Interessen im Widerspruch zu den Interessen desjenigen stehen, der die Rechtsdienstleistungen 
begehrt, in derselb er 
zusammen der nachgeht  des angestellten Rechtsanwalts ein 
Rechtsanwalt, der sein Arbeitgeber ist, oder ein Rechtsanwalt, der Angestellter desselben Arbeitgebers ist, bereits 
Rechtsdienstleistungen erbracht hat, 

c) die Informationen, die er von einem anderen Mandanten oder einem ehemaligen Mandanten hat, denjenigen, der um die 
Erbringung der Rechtsdienstleistungen ersucht, un  

d) bei der Verhandlung der Angelegenheit der Rechtsanwalt, gegebenenfalls eine dem Rechtsanwalt nahestehende Person 
teilgenommen hat, 

e) die Interessen desjenigen, der um die Erbringung der Rechtsdienstleistungen ersucht, im Widerspruch zu den Interessen 
des Rechtsanwalts oder einer dem Rechtsanwalt nahestehenden Person stehen. 

 
(2) Die Teilnahme an der Behandlung der Angelegenheit gem  Absatz 1 Buchst. d) stellt keine Erbringung von  

Rechtsdienstleistungen durch den Rechtsanwalt od n  
 

 
 
(1)  Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, den Erbringung von Rechtsdienstleistungen zu , 

gegebenenfalls die Aufhebung der Beiordnung zu beantragen oder bei der Kammer die Beiordnung eines anderen 
n  

 
 (2)  Der Rechtsanwalt ist berechtigt, ,  

gegebenenfalls die Aufhebung der Beiordnung zu beantragen oder bei der Kammer die Beiordnung eines anderen 
Rechtsanwalts zu beantragen, falls es zu einer Verletzung 
dem Mandanten kommt, oder wenn der Mandant nicht die notwendige Mitwirkung leistet. Der Rechtsanwalt ist berechtigt 
derart auch dann vorzugehen, wenn der Mandant trotz einer 
Weisungen im Widerspruch zu den Rechtsvorschriften oder der Berufsregel stehen, darauf besteht, dass der 
Rechtsanwalt dennoch nach diesen Weisungen handelt. 

 
 (3)  Der Rechtsanwalt ist berechtigt, , falls der 

die Erbringung von Rechtsdienstleistungen geleistet 
hat, obwohl er darum durch den Rechtsanwalt gebeten wurde. 

 
 (4)  Der Mandant ist be  von Rechtsdienstleistungen jederzeit, auch ohne Angabe von 

. 
 
 (5)   Erbringung von 

Rechtsdienstleistungen seitens des Rechtsanwalts nach Absatz 2, Satz 1 oder seitens des Mandanten vereinbart werden; 
rdings nicht  

 
 (6)  Falls sich der Rechtsanwalt mit dem Mandanten nicht einigen 

e die Erbringung von 
 den Abs  1 bis 5 oder aus einem anderen Grund erloschen 

ist, jegliche unaufschiebbare Rechtshandlungen derart vorzunehmen, damit der Mandant nichts an seinen Rechten oder 
berechti
dieser Pflicht nicht besteht. 



 
 
(1) 

Rechtsdienstleistungen erfahren hat, die Schweigepflicht zu wahren. 
 
(2) Von der Schweigepflicht kann den Rechtsanwalt lediglich durch den Mandanten, bzw. nach seinem Tod oder  

durch den Rechtsnachfolger des Mandanten entbunden werden; hat der Mandant mehrere Rechtsnachfolger, ist zur 

Mandanten notwendig. Die Entbindung des Rechtsanwalts von der Schweigepflicht durch den Mandanten oder seinen 
Rechtsnachfolger, bzw. seine Rechtsnachfolger muss in Schriftform erfolgen und an den Rechtsanwalt adressiert sein; im 
Gerichtsv
die Schweigepflicht zu wahren, dass der Mandant oder sein 
Rechtsnachfolger ihn von der Schweigepflicht unter Druck oder in einer Notlage entbunden hat. 

 
(3) Dem Rechtsanwalt obliegt 

Handlungen im Rahmen der Rechtsdienstleistungen betraut hat, falls diese Person selbst zur Wahrung der 
Schweigepflicht verpflichtet ist. 

 
(4) Der Rechtsanwalt ist im notwendigen Umfang in einem Verfahren vor Gericht oder einem anderen Organ nicht durch die 

Schweigepflicht gebunden, falls der Gegenstand des Verfahrens ein Streit zwischen ihm und dem Mandanten oder 
dessen Rechtsnachfolger ist; der Rechtsanwalt ist ebenfalls im Verfahren laut 

Gerichts nach den besonderen Rechtsvorschriften8a), sowie  die in n n 
Angelegenheiten, und zwar in rechtlich  Interessen als 

 
 
(5) Von der  Schweigepflicht des Rechtsanwalts bleiben seine Pflichten als Steuersubjekt, die durch besondere Vorschriften 

9) festgelegt 
Sachlage,  der er Rechtsdienstleistungen erbracht hat oder 

erbringt, zu wahren. 
 
(6) Auf die Schweigepflicht kann sich der Rechtsanwalt weder im Disziplinarverfahren noch 

ur 
 ein Disziplinarvergehen vorliegt

Rechtsanwalt weder der  einem Sonderg die 
n Handlungen berufen noch den Vertretern der Kammer bei der 

 Absatz 10 berufen. 
 
(7) Pflicht zur Verhinderung der Begehung einer Straftat10). 
 
(8) Die Schweigepflicht besteht auch nach der Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis. 
 
(9) Die Schweigepflicht bezieht sich im Umfang laut  
 
a) Angestellte eines Rechtsanwalts oder einer Gesellschaft schen Gesellschaft, als auch auf andere 

Personen, die sich mit dem Rechtsanwalt oder der Gesellschaft oder der  Gesellschaft an der Erbringung 
von Rechtsdienstleistungen beteiligen, 

b) Mitglieder der Organe der Kammer und ihre Mitarbeiter, als auch auf alle Personen, die sich an Disziplinarverfahren 

ein Disziplinarvergehen vorliegt,  
 
(10)  Mitglieder der Organe der Kammer, ihre Mitarbeiter 

Disziplinarvergehen vorliegt, betraut worden sind, 
 Gerichtsverfahren in Angelegenheiten, die in Absatz 4 im Teilsatz nach dem Strichpunkt 

an  Absatz 9 gebunden. Die Mitglieder der Organe der Kammer und ihre 
Mitarbeiter sind weiterhin  Auskunftspflicht laut 
35r Abs. 1,2, und 4 nicht an die Schweigepflicht gebunden. 

 
 

 
(1) es kann eine angemessene Anzahlung von dem 

Mandanten verlangt werden. 
 
(2) Ein angestellter Rechtsanwalt geht der zu einem nach den besonderen Rechtsvorschriften10a 

festgelegten Lohn nach, der ihm von seinem Arbeitgeber geleistet wird. 
 
(3) ung sowie der E   Rechtsanwalt, der der 

wird nach einer vorherigen Stellungnahme der Kammer vom Justizministerium durch eine Verordnung festgelegt. 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

r  
Gesellschaf  
ebenfalls der Betrag zu, der dieser Steuer entspricht, die der Rechtsanwalt oder die Gesellschaft aus 
E  nach einer besonderen Rechtsvorschrift10b) . 
 

 
 
(1)  den Nachteil

. r einen dem Mandanten verursachten Nachteil auch 
dann, wenn der Nachteil 
einen anderen seiner Angestellten, au r einem angestellten Rechtsanwalt, verursacht worden ist; die Haftung dieser 

Nachteil i.S. der besonderen Rechtsvorschriften  
 
(2) Falls der Rechtsanwalt der ischen Gesellschaft nachgeht, 

haftet Nachteil gem  Absatz 
Gesellschaft. 

 
(3) Nachteil  angestellten 

dem in n . 
 
(4) Der Rechtsanwalt, die Gesellschaft werden von der Haftung nach Abs. 1 und 2 

entbunden, falls sie nachweisen, dass der Nachteil nicht einmal ihnen zugemutet 
werden kann, verhindert werden konnte.  

 
 

 
 (1)  Ein Rechtsanwalt, der der er im Rahmen einer  nachgeht

den Fall einer  geg  
Entstehung einer Verpflichtung zum Ersatz des Nachteils , zu deren 
einer  nach den besonderen 
Gemeinhaftung verpflichtet ist, versichert sein. Ein Rechtsanwalt, der der R Offenen 
Handelsgesellschaft nachgeht, muss im Rahmen der Versicherung 

der Verpflichtung zum Ersatz eines Schadens er 
laut  haftet, versichert sein und der Rechtsanwalt ist nach den besonderen Rechtsvorschriften 
dieser Verpflichtung . 

 
(2) Die Mindestgrenze der Versicherungsleistung  Absatz 1 legt die Kammer 

durch eine Berufsregel fest. 
 

 
 
 (1) 

 
(nachstehend  genannt) versichert sein; die Versicherung der Gesellschaft ist 

ndelsregister. 
 
 (2) Die Mindestgrenze der Versicherungsleistung aus der Versicherung der Gesellschaft muss mindestens 50.000.000 CZK 

dessen bisher nicht 
ergehend eingestellt wurde, oder mindestens 10.000.000 CZK 

Kommanditgesellschaft, dessen Rechtsa bisher  
 
 (3) Erfolgt  in 

Kommanditisten in einer Kommanditgesellschaft 
ines Kommanditisten in 

einer Kommanditgesellschaft, muss die Versicherungsleistung aus der Versicherung der Gesellschaft derart 
werden, damit sie der Mindestgrenze der Versicherungsleistung aus der Versicherung der Gesellschaft gem  Absatz 2 
entspricht, und zwar ab dem Tage an, an dem diese derung eingetreten ist. 

 
(4) gf. ein 

durch die Versicherungsanstalt son ausgestellter, die Versicherung der Gesellschaft 
nachweisender Beleg (nachstehend Beleg  genannt
die Eintragung der Gesellschaft oder jedes neuen Gesellschafters der Gesellschaft in das 
werden, wobei sie in der Urkundensammlung beim Handelsregister hinterlegt werden
Abschriften oder der amtlich beglaubigten Kopien der nderungen des B . 

 
 

Versicherung der Gesellschaft vorzulegen, und zwar 
a)  bis zum Endes des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr vorausgeht, auf das sich die Versicherung der Gesellschaft 

bezieht, 
b)  innerhalb einer Woche ab dem Tage, an dem die in Abs. 3 an eingetreten ist oder 
c)  innerhalb einer Woche ab dem Tage, an dem die Kammer sie um die Vorlage des Beleges ersucht.  

 



 (6)  Sollte die Gesellschaft die Pflicht gem  Absatz en oder die Kammer feststellen, dass die Gesellschaft 
 1 bis 3 nicht beim Gericht einen Antrag auf die 

d ihre Liquidation nach den besonderen Rechtsvorschriften4c). 
 

 
 
 (1)  Die Kammer schl er Gesellschafter einer 

 nachgehen,  der Nachteil 
  ab (nachstehend genannt). Der Versicherungsvertrag 

wird durch die Kammer im Amtsblatt der Tschechischen 
Rechtsanwaltskammer . Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, der Kammer den Versicherungsbeitrag aus der 
Gruppenversicherung der 
sich die Gruppenversicherung der R en. 

 
 (2)  ll, legt er der Kammer 

 Absatz 1 eine Abschrift oder eine amtlich beglaubigte Kopie eines 
Versicherungsvertrages vor, ggf. einen von einer Versicherung oder einer anderen z  
Beleg, durch den nachgewiesen wird
Mindestgrenze der Versicherungsleistung aus einer auf diese Art und Weise vereinbarten Versicherung darf allerdings nie 
weniger betragen, als sie im Falle der . 

 
 

 
(1) 

 
 
(2) Durch die Bestimmungen des Absatzes 1 bleiben die Sonderv er die 11)  
 

 
 
(1) Der Rechtsanwalt ist berechtigt, die amtliche Beglaubigung einer Unterschrift, die durch besondere Rechtsvorschriften 

ge sofern der Rechtsanwalt die 
Urkunde selbst verfasst hat oder sie 

 genannt). 
 
(2) schrift muss auf der Urkunde oder auf einer mit ihr fest verbundenen Urkunde 

vorgenommen werden und hat folgendes zu beinhalten: 
 
a) laufende Nummer im Buch der  
b) Vor- und Nachname, Wohnort, gegebenenfalls Aufenthaltsort und Geburtsdatum der handelnden Person, 
c)  inklusive der Bezeichnung der Art und der 

Nummer des Ausweises 
d) dass die Urkunde durch ihn verfasst oder dass sie durch die handelnde Person 

ihm unterschrieben wurde, 
e) Datum und Ort, an dem vorgenommen wurde, Vor- und Nachname des 

Rechtsanwalts, seine Erfassungsnummer laut der Eintragung im Rechtsanwaltsverzeichnis und seine Unterschrift, sowie 
in dem in Abs. 5 an der Vor- und Nachname des Rechtsanwalts, seine Erfassungsnummer laut der 
Eintragung im Rechtsanwaltsverzeichnis, der Vor- und Nachname des Rechtsanwaltskonzipienten und seine 
Erfassungsnummer laut der Eintragung im Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten und seine Unterschrift mit dem 

 
 
(3) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, der Kammer vor der ersten, durch ihn vorgenommenen 

einer Unterschrift eine Musterunterschrift vorzulegen, die amtlich beglaubigt sein muss; die amtliche Beglaubigung der 
 

 
(4) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, alle durch ihn vorgenommenen m Buch 

der zu erfassen, das der Rechtsanwalt gegen eine 
 

 
(5) Pflichten eines Rechtsanwalts gem. den zen werden in einer Berufsregel 

geregelt. 
einen Rechtsanwaltskonzipienten vertreten werden, der eine Berufspraxis als Rechtsanwaltskonzipient von mindestens 
zwei Jahren absolviert hat; die Bestimmungen des Abs den Rechtsanwaltskonzipienten  
angewandt. 

 
(6) nach den vorstehenden n 

werden durch eine Berufsregel geregelt. 
 

 
 
Der Rechtsanwalt verleiht der entsprechende Band des Buches der ie Echtheit einer Unterschrift der 
Kammer,  den 
Strafve  n einem Verfahren vor einem staatlichen oder einem anderen 

ohne sich mit dem Band vertraut zu machen, kein Gutachten erstellen kann, 
er den Vorgenannten eine Abschrift oder einen Auszug aus diesem Band. 

                                                 
 



 
 
Im Zusammenhang mit der Erbringung von Rechtsdienstleistungen kann der Rechtsanwalt autorisierte Konvertierungen von 
Dokumenten vornehmen, und zwar nach einem Vorgehen laut einer besonderen Rechtsvorschrift11a). 
 

 
 
(1) D  
 
(2) Falls eine besondere Rechtsvorschrift nichts anderes festlegt, kann der Rechtsanwalt bei einzelnen Handlungen der 

Rechtshilfe auch durch einen Angestellten des Rechtsanwalts oder einen Rechtsanwaltskonzipienten vertreten werden. 
 

 
 
(1) Steht der 

Hindernis entgegen, und trifft der Rechtsanwalt im Sinne 

jedoch innerhalb von einem Monat ab dem Tage der Entstehung dieses Hindernisses, einen anderen Rechtsanwalt als 
seinen Vertreter zu bestellen, und zwar nach vorheriger 

 Verletzt der 
Rechtsanwalt diese Pflicht, wird ein Vertreter durch die Kammer bestimmt, wobei 

 wird, die der Rechtsanwalt dem Vertreter zu leisten hat. 
 
(2) Sofern sich der nach Absatz 1 Satz 2 durch die Kammer bestimmte Vertreter des Rechtsanwalts nicht binnen eines 

ellung des Vertreters benachrichtigt wurde, mit dem Mandanten 
anderweitig einigt, oder der Mandant in dieser Frist keine  trifft, gehen die Rechte und die Pflichten 

d Pflichten, die aus der Vertretung des Mandanten in 
Verfahren vor Gericht oder einem anderen Organ resultieren sowie die Rechte und Pflichten eines Verteidigers im 
Strafverfahren, ischen dem Mandanten und 

nach besonderen Rechtsvorschriften 
b  Die 
Bestimmu eines 

 
 
(3) 

Rechtsanwalts zum Ersatz eines Nachteils 
der vom Mandanten geleisteten Geldmittel. 
Vertragsbeziehung zwischen dem Rechtsanwalt und dem Mandanten soweit 

 dem Vertreter gerechterweise nicht verlangt werden kann. 
 
(4) 

gestrichen wurde, bestimmt die Kammer einen anderen Rechtsanwalt als seinen Nachfolger, gegebenenfalls trifft sie 

Man

er Rechte und Pflichten zwischen dem vertretenen Rechtsanwalt und seinem 

 
 
(5) Verstirbt ein Rechtsanwalt, der der nachging, ernennt das Gericht  auf Vorschlag der 

Kammer den Nachfolger des verstorbenen Rechtsanwalts zum Verwalter des Teils des Nachlasses, den der verstorbene 
es sei denn, dass dieser Nachfolger mit der 

Ernennung nicht einverstanden ist. 
 

 
 
(1) Ein Rechtsanwalt oder ein Rechtsanwaltskonzipient sind im Interesse der Ehre und des Ansehens des 

Rechtsanwaltsstandes verpflichtet, bevor sie gegen einen anderen Rechtsanwalt oder Rechtsanwaltskonzipient in einer 
Angelegenheit ein gerichtliches oder ein anderes 

Verfahren einleiten, das Schlichtungsverfahren vor den Organen der Kammer in Anspruch zu nehmen; dies gilt nicht, 
wenn mindestens einer der Streitbeteiligten ein Dritter ist. 

 
(2) Das Schlichtungsverfahren wird in der Regel vor dem Kammerp  oder einem Vorstandsmitglied der 

Sinn und Zweck des Schlichtungsverfahrens besteht darin, die Beteiligten der Streitigkeit zu einer 
Streits zu bringen. 

 
(3) Die Einzelheiten zum Schlichtungsverfahren werden durch eine Berufsregel geregelt. 
 

 
 
(1) 

 des 
Rechtsanwaltsverzeichnisses sind und durch eine Berufsregel festgelegt sind, mitzuteilen; der Rechtsanwalt ist 



 von  einer 
 

 
(2) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, der Kammer innerhalb der in Absatz 1 an

einen ie Streichung aus dem 
Rechtsanwaltsverzeichnis darstellen k  

 
 

 
(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die sowie die Abgaben in den Sozialfond der 

Kammer zu zahlen, ggf. weitere durch dieses Gesetz vorgesehene Zahlungen zu leisten . 
 
(2) Schulden, die auf Grund der Pflichten laut Absatz 1 entstanden sind r Streichung aus dem 

Rechtsanwaltsverzeichnis; dies gilt nicht, falls es sich um die Streichung aus dem Verzeichnis aus den in 
Buchst. a) bis c) an en handelt. 

 
 

 
Ein Rechtsanwalt oder eine Gesellschaft , die einen Rechtsanwaltskonzipienten 

derartige Arbeitsbedingungen zu schaffen, die dem Rechtsanwaltskonzipienten eine ordentliche 
muss insbesondere die Teilnahme an 

den durch die Kammer veranstalteten ie die Teilnahme an 
der Anwaltspr  
 
 

VIERTER ABSCHNITT 
 

Disziplinarrechtliche Verantwortung und Disziplinarverfahren 
 

 
 
(1)  
 
(2) Ein Disziplinarvergehen ist eine schwerwiegende oder wiederholte, verschuldete Verletzung von Pflichten, die dem 

Rechtsanwalt oder dem Rechtsanwaltskonzipienten durch ein besonderes Gesetz oder durch eine Berufsregel auferlegt 
sind. 

 
(3)  
 
a) Abmahnung 
b) ffentliche Abmahnung 
c) Rechtsvorschrift13) festgelegten monatlichen 

Mindestlohnes,  
d) v  zu drei Jahren, 
e) Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis. 
 
(4) 

auferlegt werden: 
 
a) Abmahnung 
b) ffentliche Abmahnung 
c) 13) festgelegten monatlichen 

Mindestlohnes,  
d) Streichung aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten. 
 
(5) Falls es sich um eine weniger schwerwiegende Verletzung von Verpflichtungen handelt, kann 

 Rechtsanwalt oder dem Rechtsanwaltskonzipienten verzichtet werden, sofern 
allein die Verhandlung des Disziplinarvergehens  ausreichend angesehen werden kann. 

 
(6)  

 
 

 
(1) Die Entscheidung, ob ein Rechtsanwalt oder ein Rechtsanwaltskonzipient ein Disziplinarvergehen begangen hat sowie 

den 
Mitgliedern der Disziplinarkommission besteht, und zwar in einem auf Grund einer durch den Disziplinar

rverfahren. Die Beteiligten des Disziplinarverfahrens 
der Rechtsanwaltskonzipient, gegen den das Disziplinarverfahren 

 
 
(2) Die Disziplinarklage muss 

Disziplinarvergehens erhoben werden. In die sechsmonatige 

                                                 
 



ein Disziplinarvergehen vorliegt n; diese Zeit darf 
 

 
(3) Soll im Disziplinarverfahren als Disziplinarkl so ist er berechtigt, nach 

Absprache mit einem anderen Rechtsanwalt diesen Rechtsanwalt mit den Vorbereitungshandlungen, die zur 
notwendig sind, zu beauftragen; ein derart beauftragter 

Rechtsanwalt hat, soweit es die n anbelangt, die Rechte eines 
Kontrollrat   inne. 

 
(4) Der disziplinarrechtlich Angeschuldigte kann im Disziplinarverfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten werden. 

einen nicht vertretenen disziplinarrechtlich Angeschuldigten bestellt der Disziplinarsenat einen Prozesspfleger, sofern dies 
der Schutz seiner Rechte erforderlich macht, insbesondere sofern t, 
die ihn daran hindert, sich ordentlich zu verteidigen. Zum Prozesspfleger bestellt der Disziplinarsenat einen anderen 
Rechtsanwalt, und zwar nach vorheriger Absprache mit ihm. 

 
(5) Der disziplinarrechtlich Angeschuldigte hat das Recht, sich zu allen Tatsachen, wegen der er angeschuldigt wird, zu 

aufzunehmen sind. 
 
(6) iligte nur dann vernommen werden, wenn sie sich 

aufgenommen werden, wenn sie freiwillig zur 
. Beweise, die auf diese Art und Weise nicht aufgenommen werden en, werden auf 

Ersuchen der Kammer auf ihre Kosten durch das Gericht aufgenommen; das Gericht ist verpflichtet, dem Ersuchen zu 
entsprechen, es sei denn, es handelt sich um Beweisaufnahme. Das Gericht  
dabei jegliche Aufnahme des durch das Ersuchen beantragten Beweises notwendig sind. 

 
 

 
(1) Die Kosten des Disziplinarverfahrens, die im Disziplinarverfahren einem Beteiligten des Disziplinarverfahrens entstanden 

des Berufungssenats 
verbunden sind, die Dolmetscherkosten und Kosten, die mit der Beweisaufnahme verbunden sind. 

 
(2) n Entscheidung, dass der disziplinarrechtlich 

Angeschuldigte ein Disziplinarvergehen begangen hat, wird der disziplinarrechtlich Angeschuldigte in der Entscheidung 
gleichzeitig zum Ersatz der Kosten des Disziplinarverfahrens verpflichtet, die die  Kammer laut Absatz 

festgelegt wird. 
 
(3) Die Kammer ersetzt dem Zeugen die Barauslagen und den ihm nachweislich entgangenen Gewinn. Ein Anspruch muss 

bei der Kammer innerhalb von drei Tagen ab der Vernehmung geltend gemacht werden, ansonsten erlischt 
muss der Zeuge belehrt werden. 

 
(4) en von n und Dolmetschern richtet sich 

nach besonderen Rechtsvorschriften13a). 
 

 
 
(1) sind der Sachverhalt und die Rechtslage zu dem Zeitpunkt entscheidend, zu 

dem  ergangene rechtliche Regelungen werden angewandt, sofern dies 
 

 
(2) Die schriftliche Ausfertigung der das Disziplinarverfahren beendenden Entscheidung muss 

muss den Beteiligten zugestellt werden; im Falle laut hat die 
schriftliche Ausfertigung der Entscheidung im Tenor auch die Verpflichtung zum Ersatz der Kosten des 
Disziplinarverfahrens zu beinhalten. 

 
(3) Die zugestellte, das Disziplinarverfahren beendende  Entscheidung

und vollstreckbar, es sei denn, es handelt sich um den in Absatz 4 an Sonstige Entscheidungen werden 
durch ihre   nicht vorschreibt, werden die 

 
 
(4) muss sie n ab der 

Rechtskraft der Entscheidung bezahlt werden, sofern die Entscheidung ni festlegt oder bestimmt, 
dass die Geldstrafe in Ratenzahlungen zu zahlen ist. Die eine derartige  Entscheidung 
ist vollstreckbar  

 
(5) Die Bestimmungen des Absatzes 4 werden 

Ersatz der Kosten des Disziplinarverfahrens auferlegen. 
 

 
 
(1) Der Disziplinarsenat kann in der jeweiligen Angelegenheit ohne Anordnung einer Verhandlung mittels einer 

Disziplinar  entscheiden, falls der Sachverhalt durch die bislang erbrachten Beweise festgestellt 
werden kann. 

 



(2) Durch eine Disziplinar  Abmahnung oder die 
13) 

festgelegten monatlichen Mindestlohnes, falls der disziplinarrechtlich Angeschuldigte ein Rechtsanwalt ist, oder bis zu 
Zweifachen durch eine besondere Rechtsvorschrift13) festgelegten monatlichen Mindestlohnes, falls der 

disziplinarrechtlich Angeschuldigte ein Rechtsanwaltskonzipient ist
 

 
(3) Die Disziplinar  hat den Charakter einer Entscheidung, durch die dass der 

disziplinarrechtlich Angeschuldigte ein Disziplinarvergehen begangen hat. Die mit der  der Entscheidung des 
Disziplinarsenats verbundenen Rechtswirkungen treten mit der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung der 
Disziplinar  an den disziplinarrechtlich Angeschuldigten ein. 

 
 

 
(1) 

Verpflichtung zum 

Angeschuldigte keinen Widerspruch erhebt, eine Verhandlung vor dem Disziplinarsenat zur Verhandlung der 
 

 
(2) 

 33 Abs. 4), 
wird die schriftliche Ausfertigung der  

 
 

 
(1) Der disziplinarrechtlich Angeschuldigte, der Disziplinar nd der Vertreter des disziplinarrechtlich Angeschuldigten 

oder sein Prozesspfleger (nachstehend  genannt ie Disziplinar  
Widerspruch einlegen; der Widerspruch muss innerhalb von 15 Tagen ab der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung der 
Disziplinar  eingelegt n 

einlegung 
Angeschuldigten. 

 
(2) Nach der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung der Disziplinar  kann die berechtigte Person auf ihr Recht auf 

Widerspruchseinlegung  
 

 
 
(1) Wurde gegen die Disziplinar  durch die berechtigte Person innerhalb der in n

Widerspruch eingelegt, wird die Disziplinar  aufgehoben und vom Vorsitzenden des Disziplinarsenats wird zur 
Verhandlung der Angelegenheit ein Termin anberaumt; bei der weiteren Verhandlung der Angelegenheit ist der 

gebunden, die in der Disziplinar  enthalten waren. 
 
(2) Wurde innerhalb der in er berechtigten Personen  Widerspruch gegen die 

Disziplinar  eingelegt, wird die Disziplinar an dem Tag , der dem Tag des 
Ablaufs dieser Frist folgt. 
auf das Recht auf die Widerspruchseinlegung 

ng von der letzten 
der berechtigten Personen erhalten hat. 

 
 

 
(1) Falls eine Disziplinar  erlassen wurde, kann der Disziplinar klage bis zu dem Zeitpunkt der 

Zustellung der schriftlichen Ausfertigung der Disziplinar  e kziehen; durch 
ie Disziplinar  aufgehoben und das Disziplinarverfahren eingestellt. 

 
 

 
(1) Gegen die Entscheidung des Disziplinarsenats im Disziplinarverfahren, durch die dieses Verfahren vor dem 

schriftlichen Ausfertigung der Entscheidung Berufung einlegen; die Berufung hat aufschiebende Wirkung. Die 
Bestimmung des ersten Satzes gilt nicht in dem Fall, in dem der Disziplinarsenat durch eine Disziplinar
entschieden hat. 

 
(2) 

(nachstehend nu  
 
(3) Der Berufungssenat der Kammer hebt im Berufungsverfahren die Entscheidung auf, oder weist die Berufung  und 

gefochtene Entscheidung 
aufhebt, entscheidet er in der Angelegenheit selbst oder leitet sie an den Disziplinarsenat zur weiteren Verhandlung und 

e durch die rechtliche Meinung des Berufungssenats 
gebunden. 

 

                                                 
 



 
 
(1) der Abmahnung, der Streichung aus dem 

Rechtsanwaltsverzeichnis oder der Streichung aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten ist am Tag ihrer 
Rechtskraft vollstreckbar. 

 
(2) Abmahnung wird durch den 

en der Kammer durch die 
(nachstehend  genannt) vollzogen; ihre Vollstreckung erfolgt an dem Tag, der im Kopfteil der 
entsprechenden Folge des Amtsblattes als der Tag der Versendung an Die Entscheidung ist nicht vollstreckbar, 
falls ab dem Tag ihrer Vollstreckbarkeit mehr als sechs Monate vergangen sind. 

 
(3) 

n dem Tag vollzogen, an dem die in der Entscheidung an
abgelaufen ist. Diese Dauer beginnt ab dem Tag, an dem die Entscheidung vollstreckbar wurde; falls die Vollstreckbarkeit 
aufgeschoben wurde, wird der Lauf der Frist unterbrochen. 

 
(4) rafe 

in der laut d  an die Kammer vollzogen; falls die Geldstrafe in Raten abgezahlt werden 
soll, ist die Entscheidung am Tag der Bezahlung der letzten Rate vollzogen. Die vollstreckbare 
Auferlegung der D ie Vollziehung der Entscheidung und den 

besonderen Rechtsvorschriften14) dar. Falls die Geldstrafe in Raten abgezahlt werden 
soll, ist die Kammer berechtigt, einen Antrag auf die Vollstreckung der Entscheidung zu stellen, sofern eine der Raten 
nicht  bezahlt wurde; die Vollstreckung der Entscheidung betrifft in diesem Fall den gesamten nicht bezahlten 
Teil der Geldstrafe. Die Kammer kann dieses Recht jed n anstehenden Rate geltend 
machen. 

 
(5) Pflicht zum Kostenersatz des Disziplinarverfahrens ist am Tag der Bezahlung 

der Summe ogen. Sofern die Pflicht zum Ersatz der Kosten des 
Disziplinarverfahrens innerhalb der Frist nach diesem 

Pflicht zum Ersatz der Kosten des Disziplinarverfahrens 
festlegt bei der Auferlegung der 

 
 

 
 
Der Rechtsanwalt oder der die Zwecke des Disziplinarverfahrens so behandelt, als ob er kein 
Disziplinarvergehen begangen hat, bzw. : 
 
a) zum Tage der Rechtskraft der Entscheidung, durch die abgesehen 

wurde, 
b) zu Abmahnung oder der 

Abmahnung vollzogen wurde, sofern Ab
Abmahnung auferlegt wur Ab
Abs. 2 festgesetzten Frist vollzogen, wird mit dem Tag des Ablaufs dieser Frist 
wurde, so behandelt, als ob er kein Disziplinarvergehen begangen hat. 

c) falls ab dem Tag, an dem 
verstrichen ist, sofern 
Ver  

d) falls ab dem Tag der Streichung aus dem Rechtsanwaltsv sofern dem Rechtsanwalt 
r Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis auferlegt wurde, 

e) falls ab dem Tag der Streichung drei Jahre verstrichen sind, sofern dem Rechtsanwaltskonzipienten die 
 

 
 

 
(1) Wurde das Disziplinarverfahren 

disziplinarrechtlich Angeschuldigten nur dann fortgesetzt werden, wenn die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens 
bewilligt wurde; die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens kann nicht bewilligt werden, sofern das 

 
 
(2) Ein Verfahrensbeteiligter kann einen Antrag auf die Bewilligung der Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens stellen, 

falls neue Tatsachen oder Beweise ans Licht treten, die ohne Verschulden des Verfahrensbeteiligten im 
Disziplinarverfahren nicht geltend gemacht werden konnten, und die 

. 
 
(3) Der Antrag auf die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens kann innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag gestellt 

werden, an dem der Beteiligte des Disziplinarverfahrens, der die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens beantragt 
hat, atz 2 erfahren hat, oder ab dem Tag, an dem er diesen Grund 
geltend machen konnte; der Antrag ist nicht in der keine meritorische Entscheidung 

. 
 
(4) 

gesondert zusammengesetzter Disziplinarsenat; der Disziplinarsenat weist den Antrag auf die Bewilligung der 
Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens entweder  oder bewilligt die Wiederaufnahme des 



Disziplinarverfahrens kann der Verfahrensb  
 
(5) Falls die Entscheidung, durch die die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens bewilligt wurde, 

ist, werden alle bisherigen, im Disziplinarverfahren  Entscheidungen aufgehoben und der Disziplinarsenat, der die 
Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens bewilligt hat, verhandelt die Sache im Disziplinarverfahren neu. 

 
 

 
(1) 

Einleitung sowie das Ergebnis eines Disziplinarverfahrens ge  
Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen wurde. 

 
(2) s Heimatstaates, in dem ein 

 7 im Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragener Rechtsanwalt seine Rechtsdienstleistungen in 
nach diesem  erbringt

die Einleitung sowie das Ergebnis des Disziplinarverfahrens gegen diesen Rechtsanwalt. 
 

 
 
(1) legt die Disziplinarordnung fest. 
 
(2) Falls dieses Gesetz oder die Disziplinarordnung nichts anderes festlegen oder sich aus dem Sachverhalt nichts anderes 

ergibt, werden im Disziplinarverfahren die Bestimmungen der Strafprozessordnung  angewandt. 
 
 
 

TEIL DREI 
 

 
 

ERSTER ABSCHNITT 
 

 
 

 
 

Ein d 14a) 
erbringt. 

 
 

 
Erbringung von Rechtsdienstleistungen die 

Berufsbezeichnung gem  
diese Bezeichnung muss in der Amtssprache oder einer  
  

 
 
(1) Der Gesellschafter einer  

 
 
(2) , an der Vollversammlung teilzunehmen und in die 

zu werden. 
 
(3) 

tung eines Betriebes oder 
eines Betriebsteiles, sofern sie Liegenschaften 
nicht berechtigt, die  

 
 

 
(1) Bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen, die in der Vertretung vor Gerichten oder anderen Organen, ei

der Verteidigung in Pflichten 
einzuhalten, die durch die Rechtsvorschriften oder die 
Verfahrensbeteiligten in diesen Verfahren festgelegt sind. Falls diese Vorschriften eine bestimmte Frage nicht regeln, ist 

htet, die Pflichten einzuhalten, die durch die Rechtsvorschriften, die 
Berufsregeln oder andere Vorschriften seines Heimatstaates zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen (nachstehend 

 genannt) festgelegt sind. 
 
(2) Bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen, die von den in Absatz 1 an en abweichen, ist der dienstleistende 

festgelegt sind. Falls die Vorschriften des Heimatstaates eine bestimmte Frage nicht regeln, werden auf die Erbringung 
 3 Abs. 1 

und 2, s. 1,   25, 26 und 28 sowie die Bestimmungen von 
besonderen Rechtsvorschriften angewandt, sofern dadurch die Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch 

geregelt wird. 



 
(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes oder besonderer Rechtsvorschriften, die in Absatz 2 an kommen bei der 

Erbringung zur Anwendung, 
sofern die Einhaltung der dadurch festgelegten Pflichten von dem dienstleistenden unter 

aller der Tatsache, dass es sich um eine 
gelegentliche Erbringung von Rechtsdienstleistungen handelt, nicht gerecht verlangt werden kann; dies gilt allerdings 
n  . 

 
 

 
(1) 

ohne wesentliche Unterbrechungen en Zeitraum von einem Monat erbringt, ist er verpflichtet, der Kammer eine 
der 

Entscheidungen, die von den Organen der Kammer in den Verfahren nach diesem Gesetzt gefasst wurden, mitzuteilen. 
wird das von der Kammer 

hinterlegt, wobei n Tage nach der 

 
 
(2) erbringt, die in der Vertretung in Verfahren vor Gerichten oder 

n Strafverfahren bestehen, ist er verpflichtet, einen Rechtsanwalt als 
 genannt) 

zu 
verpflichtet, dem Gericht oder einem anderen Organ bei der ersten Handlung er dem 
anderen Organ vornimmt
andere Organ sendet alle der Entscheidungen an die Adresse des Sitzes des 

Sofern wird 
Gericht oder dem anderen Organ hinterlegt, wobei die Rechtswirkungen der Zustellung des 

 Hinterlegung eintreten; dies gilt auch im Falle von 
 

 
 

 
(1) chtet, der Kammer, dem Gericht 

oder einem anderen Organ durch ein entsprechendes Dokument oder entsprechende Dokumente seines Heimatstaates 
seine Berechtigung zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen in seinem Heimatstaat unter der Berufsbezeichnung laut 
2 Abs. 1 Buchst. b) nachzuweisen (nachstehend  genannt); der Berechtigungsausweis ist vom 
dienstleistenden n Rechtsanwalt mitsamt einer zulegen. 

 
(2) Falls d Pflicht laut Absatz hin 

die Rechtsdienstleistungen zu erbringen. 
 
 

ZWEITER ABSCHNITT 
 

 
 

 
(1) Ein niedergelassener eur 14b 

 
 
(2) blik dauerhaft 

Rechtsdienstleistungen zu erbringen. 
 

 
 
(1) 

Monats nach Zustellung des schriftlichen Antrags ein, dem folgende Unterlagen beige  
 
a) Belege, die nachweisen, dass en e 1 

und 2  
b) ein ,  
c)  

 000,- CZK festgelegt ist. 
 
(2) Die Kammer tr

auferlegt wurde und ab dem Tage der Vollst
weniger als ein Jahr verstrichen ist. 

 
(3) Der niedergelassene 

nach diesem Gesetz durch die Bes

 der Eintragung in das Verzeichnis der 
Der Musterausweis, die Erfordernisse und die Art der Verwendung des 

Identifikationsa werden durch eine aus
Rechtsvorschrift festgelegt igkeitsdauer des 



Identifikationsausweises des niedergelassenen .  den 
Identifikationsausweis werden 
angewandt. 

 
(4) r 

eu

Frist und im notwendigen Umfang. 
 
(5)  diesem 

n  
 
(6) Die Kammer stell

Berechtigung zur Erbringung von Rechtsdienstleistung

 Abs. 2 und 3 
 

 
(7) einem 

 
 
a) der gestorben ist, zum Tage seines Versterbens, 
b) der  Tode  
c) 

35q Abs. 2  
d) der bei der Kammer einen mit seiner amtlich beglaubigten Unterschrift versehenen schriftlichen Antrag auf Streichung aus 

 gestellt hat, durch Ablauf des Kalendermonats, in dem der Kammer 
dieser Antrag zugestellt wurde; die amtliche Beglaubigung der Unterschrift  ist nicht erforderlich, falls der niedergelassene 

von ihm beauftragten Angestellten 
ihm unterschreibt, 

e) der im Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen wurde Eintragung ins Rechtsanwaltsverzeichnis; seine 
Berechtigung, gleichzeitig ebenfalls die Berufsbezeichnung des Heimatstaates zu benutzen sowie die Berechtigung 
gem   

 
(8) 

 
a) t. b) Punkt 1   
b) sofern seine Berechtigung zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen im Heimatstaat 

erloschen ist oder 
c) n . 
 
(9) Im Falle alts zur 

Erbringung von Rechtsdienstleistungen nach diesem Gesetz werden die Bestimmun
 

Rechtsanwalts aus dem Verzeichnis 
Abs. 2 und 3  angewandt. 

 
(10)  

Erbringung von Rechtsdienstleistungen nach diesem 
hat von einer Woche das 

 zu informieren. 
 

 
 
(1) Falls im Weiteren nichts anderes festgelegt i

gf. die 
Bestimmungen besonderer Rechtsvorschriften, sofern sie 

 angewandt. 
 
(2) 

Berufsbezeichnu muss in der Amtssprache oder einer der 

Hin
n  

 4 . 
 
(3) t, nach Absatz 2 auch 

einen Zusatz anzugeben, der die Tatsache zum Ausdruck bringt, dass er im Heimatstaat und ggf. auch in anderen 
fremden Staaten Rechtsdienstleistungen zusammen mit anderen Personen als Mitglied (Gesellschafter) einer 

 oder einer der  ischen Person oder Gesellschaft i.S. dieses Gesetzes (
14 und 15) erbringt. 

 
(4) sche Rechtsanwalt kann Gesellschafter einer  

 
 



(5) cht, sich an der Vollversammlung zu beteiligen; er kann 
 

 
(6) ist 

zutragen. 
 
(7) Der niedergel

festgehaltenen Personen vertreten lassen. 
 
(8) 

Rechtsanw   
 
 

Dritter Abschnitt 
 

Gemeinsame Bestimmungen 
 

 
 

r Vertretung in Verfahren vor 
Gerichten oder 
denen besondere Rechtsvorschriften festlegen, dass der Verfahrensbeteiligte durch einen Rechtsanwalt vertreten sein muss 
oder dass der Vertreter des Verfahrensbeteiligten nur ein Rechtsanwalt sein darf. 
 

 
 
(1) r Vertretung in Verfahren vor Gerichten oder 

, und legen besondere Rechtsvorschriften 
fest, dass der Verfahrensbeteiligte durch einen Rechtsanwalt vertreten sein muss oder dass der Vertreter des 

it dem 

 
 
(2) einem anderen Organ bei der ersten Handlung, die er 

vornimmt, die Adresse des Sitzes des Einvernehmensanwalts mitzute
Rechtsanwalt diese Pflicht  hat, ist er nicht berechtigt, weiterhin Rechtsdienstleistungen zu erbringen. 

 
(3) Falls das Gericht oder das andere Organ keine andere Entscheidung trifft, ist der Einvernehmensanwalt berechtigt, mit 

denen 
Rechtsanwalt  als Vertreter (Verteidiger) anwesend sein darf. 

 
(4) Besondere Rechtsvorschriften, die das Verfahren vor Gerichten oder anderen Organen regeln, bleiben von den 

Bestimmungen der vors  
 
(5) Durch die Bestimmungen des Absatzes 1 bleibt die Haftung  des  

24 Abs. 1 bis 3, sowie seine disziplinarrechtliche Verantwortung  
 
 

Disziplinarrechtliche Verantwortung und Disziplinarverfahren 
 

 
 
(1) ung i.S. des zweiten Abschnitts und vierten 

Teils dieses Gesetzes. 
 
(2) i n

em bis zu 
b Buchst. c) sind  

Erbringung von Rechtsdienstleistungen s  anzuwenden. 
 

 
 
(1) die Tatsache, dass der Vorsitzende des Kontrollrates die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen einen 

wird im notwendigen Umfang  durch 
die Kammer informiert. 

 
(2) Sofern es wegen der Verzugsgefahr n  

Disziplinarverfahren auf Grund einer durch den Justizminister erhobenen Disziplinarklage eingeleitet wurde, ist die 
Kammer verpflichtet, im notwendigen Umfang und ohne Aufschub 

 
 
(3) nat oder der Berufungssenat in 

der Regel vor der meritorischen Entscheidung a
 

 



(4) Die Kammer hat Umfang 
 zu informieren. 

 
 

VIERTER TEIL 
 

 
 

 
 
 (1)  tsdienstleistungen erbringen, 

sofern 
 
a)  sich in einem der Heimatstaaten ihr Sitz oder ihre Niederlassung befindet, 
b)  

Rechtsdienstleistungen in einem 
erbringen, 

c)  ihr Unternehmensgegenstand lediglich die Erbringung von Rechtsdienstleistungen ist,  
 Rechtsvorschriften in das Handelsregister 

eingetragen ist), 
e erbracht 

werden. 
 
(2) r ihrer Niederlassung kann lediglich ein Rechtsanwalt oder 

das Handelsregister 
Rechtsanwalt oder ein 

 da
5, zweiter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

 

 
 
(4)  Die Bestimmungen der  25, 28 und 29 

sind  esellschaft . 
 
 (5) Falls durch dieses Gesetz nichts Abweichendes festgelegt wird,  

des   anzuwenden. 
 

 
 
 (1)  Schulden 

(nachstehend Haftung  
Gesellschaft im Zusammenhang mit der Erbringung von Rechtsdienstleistungen auf dem Gebiet der 

ung im 
Handelsregister genauso wie ein Gesellschafter einer Offenen einer 
Kommanditgesellschaft laut im weiteren 

 
 
 (2)  

 im 
Zusammenhang mit der Erbringung von Rechtsdienstleistungen auf dem Gebiet der Tschechischen Republik genauso 
wie eine nach diesem 

 gleich wie eine 
Kommanditgesellschaft nach diesem 

. 
 
 (3)  er eine Gleichschrift oder eine amtlich beglaubigte Kopie des 

gf. einen durch eine Versicherung oder 
 vorzulegen, der das Vorliegen der entsprechenden 

Bedingungen und des Umfangs der jeweiligen 
Versic stehend 

 genannt), und zwar bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie in das Verzeichnis der 
de, und weiterhin jeweils bis zum Ende des Kalenderjahres, das dem 

Kalenderjahr vorangeht, auf das sich die Versicherung bezieht, sowie zu jedem beliebigen Zeitpunkt, zu dem die Kammer 
dies anfordert. 

 
 (4)   c) an Bedingungen und die Versicherung der Gesellschafter der 

der Gesellschaft oder ihrer Niederlassung in das Handelsregister. Die  
an Bedingungen nachweisenden Dokumente sowie 

erlassung in das 
Handelsregister beiliegen ). 

 
(5)  beim Gericht den Antrag auf die  

Niederlassung aus dem Handelsregister, sofern sie feststellen sollte, dass 



a)   
b)  schaft nicht nach  
c)  die aus   
d) der n n Pflicht nicht nachgekommen ist. 
 

 
 

hen Gesellschaft auf das Gebiet der Tschechischen Republik sind die 
Bestimmungen . 
 

 
 

RECHTSANWALTSKONZIPIENT 
 

 
 

Ein Rechtsanwaltskonzipient ist derjenige, der in dem is der Rechtsanwaltskonzipienten 
eingetragen ist. 
 

 
 
(1) in das Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten jeden ein, 
 
a) der voll  
b) der einen Hochschulabschluss im Fachbereich Rechtswissenschaften erlangt hat, und zwar  
 1.  im Rahmen eines Magisterstudiengangs an einer Hochschule in der Tschechischen Republik 1b), oder 
 2.  im Rahmen eines Studienganges an einer Hochschule im Ausland, sofern eine derartige Ausbildung in der 

Tschechischen Republik als eine der in Punkt en gleichgestellte Ausbildung anerkannt ist, und 
zwar auf der Grundlage eines internationalen Abkommens, durch das die Tschechische Republik gebunden ist, oder 
wenn eine solche Ausbildung nach einer besonderen rechtlichen Regelung1d) anerkannt wurde, und diese Ausbildung 
gleichzeitig ihrem Inhalt und Umfang nach einer allgemeinen Ausbildung entspricht, die im Fachbereich 
Rechtswissenschaften an einer Hochschule in der Tschechischen Republik erlangt werden kann 

c) der unbescholten ist, 
d) 

oder der , 
der bei einem Rechtsanwalt, einem niedergelassenen europ  einer Gesellschaft oder einer 

 mit einer festgelegten Wochenarbeitszeit nach einer besonderen 
Rechtsvorschrift steht14c) 

(2)  Bedingungen, wird er von der Kammer auf Grund seines schriftlichen 
Antrages in das Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten eingetragen, und zwar zu dem Tage, der in diesem Antrag 

noch dem Tag der Antragstellung vorangehen. Ist im Antrag auf die Eintragung in das Verzeichnis der 
Rechtsanwaltskonzipienten kein derartiger Tag enthalten, wird der Antragsteller durch die Kammer in das Verzeichnis der 
Rechtsanwaltskonzipienten zum Tage der Antragstellung eingetragen. Die Kammer vermerkt die Eintragung in das 

stens jedoch innerhalb von einer 
Woche ab dem Tag der Eintragung und stellt dem Rechtsanwaltskonzipienten den Identifikationsausweis eines 
Rechtsanwaltskonzipienten aus; mit diesem Identifikationsausweis eines Rechtsanwaltskonzipienten weist sich der 
Recht
Rechtsanwalts auf Grund einer Vollmacht bei einzelnen Handlungen der Rechtsberatung aus. Der Musterausweis, die 
Erfordernisse und die Art der Verwendung des Identifikationsausweises eines Rechtsanwaltskonzipienten werden durch 

Identifikationsausweises eines Rechtsanwaltskonz
Rechtsanwaltskonzipienten wird die und 4  angewandt. 

 
(3) Die Kammer streicht den Rechtsanwaltskonzipienten aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten, wenn sie 

feststellt, dass er eine der in Absatz 1 an  
 
(4) Die Streichung des Rechtsanwaltskonzipienten aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten erfolgt bei 

demjenigen,  
 
a) ung aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten auferlegt wurde, zum 

 
b) der bei der Kammer einen schriftlichen, mit einer amtlich beglaubigten Unterschrift versehenen Antrag auf die Streichung 

aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten gestellt hat, durch den Ablauf des Kalendermonats, in dem der 
Antrag auf die Streichung aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten der Kammer zugestellt wurde; die 
amtliche Beglaubigung der Unterschrift  ist nicht erforderlich, falls der Rechtsanwaltskonzipient diesen Antrag dem 

von ihm beauftragten 
vor ihm unterschreibt. 

c) der im Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten eingetragen wurde, zum Tage der Eintragung in das 
Rechtsanwaltsverzeichnis, 

d) 
ie Bestimmungen der Buchs. b) und c) bleiben  

 
(5) Dem Rechtsanwaltskonzipienten, der der Kammer einen mit einer amtlich beglaubigten Unterschrift versehenen 

Berufspraxis eines Rechtsanwaltskonzipienten gestellt hat, wird 
die Berufspraxis eines Rechtsanwaltskonzipienten durch Ablauf des Kalendermonats eingestellt, in dem dieser Antrag der 



Kammer zugestellt wurde. Die amtliche Beglaubigung der Unterschrift  ist nicht erforderlich, falls der 
von ihm beauftragten Angestellten der 

gestellt und den Antrag vor ihm unterschrieben hat. Die Kammer kann die Berufspraxis des 
Rechtsanwaltskonzipienten aus d n Berufspraxis 

s er den Vollzug 
einer Freiheitsstrafe angetreten hat oder ihm die Stra
Berufspraxis als Rechtsanwaltskonzipient besteht, auferlegt wurde. 

 
(6) Im Falle der Streichung aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten oder der Einstellung der Berufspraxis als 

Rechtsanwaltskonzipient werden die Bestimmungen 
 

 
 

 
(1) Der Rechtsanwaltskonzipient geht bei einem Rechtsanwalt, einer Gesellschaft  

einer  Berufspraxis 
erlangen  

 
(2) Im Rahmen der Berufspraxis ist der Konzipient verpflichtet, im Einklang mit diesem Gesetz und den Berufsregeln 

vorzugehen. Der Rechtsanwaltskonzipient ist verpflichtet, an Fortbildungs , die die Kammer 
durch eine Berufsregel als Bestandteil der juristischen Berufspraxis festlegt; die Teilnahme an diesen 
Ausbildungs rd als Arbeitsleistung angesehen. 

 
 

 
en entsprechend angewandt. 

 

 
SECHSTER TEIL 

 
KAMMER 

 
 

 
(1)  

insbesondere die Aufgaben n 
Gerichtsbezirken der Bezirks  

 
(2) Die Kammer ist eine selbstverwaltete Standesorganisation  
 
(3)  ung aus.15) 
 
(4) Die Kammer ist eine juristische Person. 
 

 
 
(1) Die Kammer hat die folgenden Organe: 
 
a) die Vollversammlung, 
b) den Vorstand, 
c)  
d) den Kontrollrat 
e) die Disziplinarkommission 
f) Berufungsdisziplinarkommission 
g) 

(nachstehend  genannt). 
 
(2)  
 

 
 

Die Vollversammlung 
 

(1) mmlung. 
 
(2) 

 
 
(3) Der Vorstand beruft die Vollversammlung derart ein, damit si

Vollversammlung versammelt. 
 
(4) Der Vorstand beruft die Vollversammlung auch dann ein, falls dies innerhalb von zwei Kalendermonaten mindestens ein 

steht die 
Berechtigung zur Einberufung der Vollversammlung dem Kontrollrat zu. Die Vollversammlung muss derart einberufen 



Einberufung versammelt. 
 
(5) Die Vollversammlung ist ungeachtet der  . Ein Beschluss der 

Vollversammlung gilt als 
Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Organe der Kammer entscheidet die Anzahl der Stimmen, die den einzelnen 
Kandid  
seiner Wahl notwendig, dass er teilnehmenden r 
Abberufung eines Mitgliedes 

teilgenommen haben. 
 
(6) Die Vollversammlung wird durch eine im Amtsblatt zu de Einladung einberufen; die Vollversammlung gilt 

als einberufen zu dem Tag, der im Kopfteil der entsprechenden Folge des Amtsblatts als Tag ihrer 
ist. 

 
 

 
Der Vollversammlung steht folgendes zu: 
a) er und geheimer Wahl den Zeitraum von vier Jahren Mitglieder und 

Ersatzmitglieder des Vorstands, des Kontrollrates, der Disziplinarkommission und der Berufungsdisziplinarkommission zu 
lversammlung in geheimer Wahl ebenfalls 

abberufen, 
b) durch eine Berufsregel das Organisationsstatut der Kammer zu verabschieden, 
c) durch eine Berufsregel den Sozialfond der Kammer und eventuell 

Schaffung u Inanspruchnahme ihrer Mittel festzulegen, 
d) zu verabschieden, ggf. die 

 
e) durch eine Berufsregel r Zeitaufwand  Funktionen in den Organen der 

Kammer zu verabschieden, ggf. die  
f) er zu besprechen und zu billigen, 
g) jedoch 

entstand  
h) d 49 zu verabschieden, 
i) vom Vorstand angenommenen Berufsregeln zu verabschieden und 
j) in allen weiteren Angelegenheiten, die sie sich vorbehalten hat, jedoch mit Ausnahme von 

Entscheidungen in Disziplinarverfahren. 
 

 
 

Vorstand 
 
(1) Der Vorstand ist das rgan der Kammer. 
 
(2) Der Vorstand besteht aus elf Mitgliedern n; sofern die Anzahl der Vorstandsmitglieder unter die 

durch dieses Gesetz festgelegte Anzahl absinkt, ist der Vorstand berechtigt, aus den Reihen der Ersatzmitglieder neue 
Mitglieder zu bestimmen. 

 
(3) Dem Vorstand stehen folgende Entscheidungen zu: 
 
a) die Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gem  Abs. 1 Buchst. a) und c), 
b) die Streichung aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten gem   

n  
c)  
d) Berufspraxis eines Rechtsanwaltskonzipienten gem  

ng  
e)  
f) die Aufhebung der Entscheidung, durch die laut 

wurde. 
 
(4) Dem Vorstand steht weiterhin folgendes zu: 
 
a) aus den Reihen seiner Mitglied

Einer der Vizep m Kreis der auf dem Gebiet der territorialen Kompetenz der Niederlassung der 
Kammer 
Vizep as Organisationsstatut festgelegt, 

b) Berufsregeln zu verabschieden, jedoch mit Ausnahme der Berufsregeln, deren Verabschiedung nach diesem Gesetz oder 
einem Beschluss der Vollversammlung lediglich der Vollversammlung obliegt. Falls sich allerdings die Vollversammlung 
die Verabschiedung einer durch den Vorstand verabschiedeten Berufsregel vorbehalt i))], verliert 

 
c) das Amtsblatt herauszugeben, 
d) mit den Mitteln aus dem Sozialfond der Kammer, gegebenenfalls aus weiteren Fonds der Kammer zu haushalten, 
e) die Vollversammlung einzuberufen, 
f) sowie stehend 

 genannt  
g)  



h)  
i) die Publikations-, Dokumentations-, Fortbildungs- , 
j) aufgehoben, 
k)  zu treffen, die zur  sowie 

jedwed en laut diesem es sei denn, dass sie einem anderen Organ der Kammer 
obliegen. 

 
(5) Der Vorstand is  
 
(6) Der Vorstand trifft in der Regel einmal im Monat zusammen; die Vorstandssitzung wird durch den en der 

Kammer einberufen. 
 

 
 

mmer 
 

(1)  
 
(2)  
 
a) die Beiordnung eines Rechtsanwalts gem  der Beiordnung eines Rechtsanwalts gem  

 
b) die Bestellung eines Vertreters eines Rechtsanwalts gem  Abs. 1 
c) die Bestellung eines Nachfolgers eines Rechtsanwalts gem   
d) die Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis gem  Abs. 1, 
e) die Streichung aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten gem   

Abs. 1 Buchst. a), b), d) und e) an  
f)  

10 Abs. 1, 
g) Berufspraxis eines Rechtsanwaltskonzipienten gem  m in 

Abs. 2 Buchst. b) an  
h) zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen eines niedergelassenen 

i.S. dieses Gesetzt Abs. 6, 
i) en 

 , 
j) in weiteren durch dieses Gesetz festgelegten Angelegenheiten. 
 
(3) Eintragungen im Rechtsanwaltsverzeichnis, im Verzeichnis der 

Rechtsanwaltskonzipienten, im Verzeichnis der en, Gesellschaften sowie  Gesellschaften 
 

 
(4)  oder Entscheidungen zu treffen, die auf ihn durch dieses 

Gesetz oder durch eine Berufsregel . Im Zeitraum zwischen den Vorstandssitzungen 
der Kammer oder Entscheidungen zu treffen, die zur  der 

organe sofern diese  Entscheidungen nicht 
 Organ der Kammer vorbehalten sind. 

 
 

 
Kontrollrat 

 
(1) Der Kontrollrat ist das Kontrollorgan der Kammer. 
 
(2) Der Kontrollrat besteht aus 54 Mitgliedern. 
 
(3) den und ruft ihn ebenfalls ab; sofern dies im 

Organisationsstatut festgelegt ist, betrifft diese Regelung auch die Vizevorsitzenden des Kontrollrates. Der Vorsitzende 
des Kontrollrates ist berechtigt, im Disziplinarverfahren nach diesem Gesetz als Diszipli  

 
(4) 

 
Finanzierung des Terrorismus, sofern sie  

, sowie die Einhaltung von Berufsregeln durch andere Organe der Kammer, Angestellte der Kammer, 

von ihnen 
angeford  im Zusammenhang mit der Erbringung von Rechtsdienstleistungen entstandene 
Dokumente 

der Kammer, falls es um 
 

 
(5)  

Handlungen und die Finanzierung des Terrorismus festgelegten 
r besonderen Rechtsvorschrift 

ergeben, werden durch eine Berufsregel festgelegt. 
 
(6) Ist der Kontrollrat der Ansicht, dass Entscheidungen - - 



einer Rechtsvorschrift oder einem Beschluss der Vollversammlung stehen, ist er berechtigt, den Vollzug auszusetzen; die 

Der Kontrollrat ist berechtigt, auch den Vollzug ein
auszusetzen; falls er eine derart gleichzeitig verpflichtet, den Vorstand hinsichtlich 
dieser Entscheidung zur Einberufung der Vollversammlung gem   

 
 

 
Die Disziplinarkommission 

 
(1) Die Disziplinarkommission nimmt Befugnisse im 

Disziplinarverfahren wahr. 
 
(2) Die Disziplinarkommission besteht aus 83 Mitgliedern. 
 
(3) ihrer Mitglieder den Vorsitzenden der Disziplinarkommission, und falls 

das Organisationsstatut dies regelt, auch die stellvertretenden Vorsitzenden der Disziplinarkommission, und ruft sie auch 
ab. Der Vorsitzende der Disziplinarkommission ernennt die Mitglieder der Disziplinarsenate aus den Mitgliedern der 

Abs. 1). 
 

 
 

Berufungsdisziplinarkommission 
 
 (1) Die Berufungsdisziplinarkommission nimmt ihre durch dieses Gesetz und die Disziplinarordnung festgelegten Befugnisse 

im Disziplinarverfahren wahr. 
 
 (2)  Die Berufungsdisziplinarkommission besteht aus 11 Mitgliedern. 
 
 (3)  s Alter von 40 Jahren 

mindestens drei Jahren Mitglied des Vorstandes, des Kontrollrates oder der 
Disziplinarkommission gewesen ist. 

 
 (4)  r Berufungsdisziplinarkommission 

und, falls das Organisationsstatut dies festlegt, ebenfalls die stellvertretenden Vorsitzenden der 
Berufungsdisziplinarkommission, und beruft sie ebenfalls ab. Der Vorsitzende der Berufungsdisziplinarkommission 
ernennt aus den Mitgliedern der Berufungsdisziplinarkommission die  

 
 

 
 

 
 

von Barauslagen und . 
 

 
 
(1) werden durch das Organisationsstatut und weitere 

Berufsregeln festgelegt. 
 
(2) ahlen in die Organe der Kammer sowie die Abberufung ihrer Mitglieder werden durch die 

Wahlordnung festgelegt. 
 
 

SIEBTER TEIL 
 

 
 
 

 
 
(1) Die Kammer bietet die Ausbildung der Rechtsanw  die 

Mediatorenpr ungen im Sinne des Mediationsgesetzes.  
  
(2) Soweit im Weiteren nicht

Bestimmungen des Mediationsgesetzes . 
  
(3)  Die Kammer 6 Monaten ab Antragszustellung nach der Entrichtung einer 

 5 000 CZK eine Mediatorenpr ; beantragt der Rechtsanwalt ebenfalls das Ablegen einer 
Pr , 10 000 CZK. . 

  
(4)  der 

 abgelegt werden;    5 000 CZK. 
Beantragt der Bewerber ebenfalls das Ablegen einer Pr
5000 CZK. 



(5)  Ein Rechtsanwalt, der in das Mediatorenverzeichnis eingetragen wurde, hat diese Tatsache innerhalb von 1 Woche der 
Kammer mitzuteilen; die Kammer 
Verzeichnis der europ . Auf Antrag des Rechtsanwalts, der ins Mediatorenverzeichnis eingetragen 
wurde, vermerkt die Kammer im Rechtsanwaltsverzeichnis oder im Verzeichnis der europ
Spezialisierungen im Mediationsbereich. 

 
 

 
(1) Ein eingetragener Mediator, der Rechtsanwalt ist und ein Gastmediator, der europ t, sind 

disziplinar vergehen. 
  
(2)  Als Disziplinarvergehen nach Absatz 1 gilt eine schwerwiegende oder wiederholte verschuldete Verletzung der dem 

Mediatoren durch das Mediationsgesetz festgelegten Pflichten. 
  
(3)  Dem eingetragenen Mediatoren, der Rechtsanwalt ist,  

 
 

a) Abmahnung, 
 

b) , 
  

c)  andere Rechtsvorschrift festgelegten monatlichen 
Mindestlohnes, oder 

 
d) er Mediationsdienstleistungen  Dauer von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. 

  
(4)  nach einer anderen Rechtsvorschrift ist,  

  
  
a) Abmahnung, 
 
 b)  
  
c) hrift festgelegten monatlichen 
Mindestlohnes. 

  
(5)  3 Buchst. d) 

Justizministerium zu informieren. 
  
(6)  die die Disziplinarverantwortung des Rechtsanwalts regelnden Bestimmungen dieses 

Gesetzes sinngem . 
 
 
  

ACHTER TEIL 
 

 
DES JUSTIZMINISTERIUMS 

 
 

 
(1) gane verabschiedeten 

Berufsregeln vorzulegen. 
 
(2) Ist der Justizminister der Ansicht, dass eine Berufsregel der Kammer im Widerspruch zum Gesetz steht, ist er berechtigt, 

einen Antrag auf eine  
 

 
 
(1) Das Justizministerium nach vorheriger Stellungnahme der Kammer durch eine Rechtsvorschrift die 

Disziplinarordnung. 
 
(2) Der Justizminister ist berechtigt, im Disziplinarverfahren nach diesem . 
 
(3) Der Justizminister ist berechtigt, einen die Streichung aus dem 

Rechtsanwaltsverzeichnis oder 
 der Rechtsanw zu stellen. 

 
 

 
(1) nach einer vorheriger Stellungnahme der Kammer durch eine Rechtsvorschrift die 

 
 
(2) r, und zwar mindestens ein Drittel der 

Mitglieder auf Vorschlag der Kammer und ein Drittel der Mitglieder auf Vorschlag des Obersten Gerichts. 
 



 
 

 bekannt gemachte Mitteilung die Berufsbezeichnung 
gem  
 

 
 

die und der 
Rechtsanwaltskonzipienten  aus. 
 

 
 
Das Justizministerium sst  nach einer vorherigen Stellungnahme der Kammer  eine Verordnung 

 

 
 NEUNTER TEIL 

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

Gemeinsame Bestimmungen 
 

 
 

(1) Die Berufsregeln Angelegenheiten;  regeln sie 
 
a) die Einzelheiten ihrer Bezahlung, 
b) e Eintragung in das Verzeichnis der 

 
c) 

  
d)  Herausgabe des Amtsblattes, 
e)  
f) die bzw. die 

Rechtsanwaltskonzipienten, 
g) ingung von Rechtsdienstleistungen durch die n  
h) , 

festgelegt sind, mit Ausnahme von Rechten und Pflichten in Disziplinarverfahren 
und in Verfahren laut  

i)  
festgelegt sind, soweit sie m

 
 
(2) teil der entsprechenden 

Folge des Amtsblattes als Tag der  
 
(3) Eine Berufsregel, die im Einklang mit diesem Gesetz verabschiedet und auf die im Absatz 

die igsten Tag 
es sei denn, dass die Berufsregel ein  

 
(4) Die in Absatz 1 Buchst. a) an  verbindlich, die das Ablegen der 

 
 
(5)   
 

 
 
(1) der Rechtsordnung der Tschechischen Republik

riften auf einen konkreten Fall sowie die Kenntnis der 
ist lediglich in der tschechischen oder der slowakischen Sprache abzulegen. 

 
(2) n Absatz 1 an ings unter Be  

der Tatsache, dass 
Bedingungen zum Erwerb der Berechtigung zur Leistung von Rechtsdienstleistungen unter der Berufsbezeichnung 
gem  ist lediglich in der tschechischen oder der 
slowakischen Sprache abzulegen. 

 
(3) 

Rechts der Sinn und 
Zweck besteht auch in der 

ebenfalls in einer der  
 
(4) gf. an einem 

anderen durch die Kammer festgelegten Ort abgelegt werden. 
 



(5) Die legt 
fest Abs. 1). 

 
 

Verfahren 
 

 
 

(1) n nach der 
Verwaltungsordnung vor15a), falls dieses Gesetz nichts Abweichendes regelt  10 und 11, 13, 25, 

 Abs. 1, 
Verwaltungsordnung kommen dabei nicht zur Anwendung. 

 
(2) Der Beteiligte kann auf Grund einer Vollmacht im Verfahren gem  1 nur durch einen Rechtsanwalt vertreten sein; 

zum Prozesspfleger eines Verfahrensbeteiligten kann lediglich ein Rechtsanwalt bestellt werden.  
 
(3) Im Verfahren gem  Absatz 1 kann die Vernehmung sowie 

die Aufnahme n  
 
(4) In Verfahren in den Abs. 3), wird stets eine 

 
 
(5) Eine schriftliche Ausfertigung der Entscheidungen der Kammer, mit der das Verfahren gem  Absatz 1 beendet wird, 

muss den Tenor, die  und die Belehrun  der Klageerhebung gegen diese Entscheidung 
i.S. besonderer Rechtsvorschriften8a) , enthalten; die  und die Belehrung sind nicht notwendig, soweit in der 
Entscheidung aller Beteiligten im vollen Umfang stattgegeben wurde. 

 
(6)  
 
(7) 

  9 Abs. 2 Buchst. a) aufheben, sofern das weite
 die 

Einleitung des Strafverfahren ans Licht getreten sind, oder im Hinblick auf den Zeitpunkt, zu dem das Strafverfahren 
eingeleitet wurde, an seiner 
der Rechtsanwalt ist allerdings erst nach einem Jahr ab dem Tage 

derartigen Antrag zu stellen. Die Bestimmungen 
der Verwaltungsgerichts 15b). 

 
(8) Die Kammer kann auf Antrag des Disziplinar er von Amts wegen die Entscheidung aufheben, durch die die 

dung ans Licht getreten sind, das 

 
 
(9) Eine vollstreckbare Entscheidung ist die ollzug der Entscheidung und ein Zwangsvollstreckungstitel 

i.S. der besonderen Rechtsvorschriften14). 
 

 
 

aufgehoben 
 

 
 

(1) Derjenige, 
 
a) der nicht innerhalb der in diesem Gesetz festgelegten Fristen in das Rechtsanwaltsverzeichnis, in das Verzeichnis der 

Rechtsanwaltskonzipienten oder in da  
b) 

Rechtsanwaltsverzeichnis oder die Beschei

Rechtsanwalts oder der Identifikationsausweis eines Rechtsanwaltskonzipienten ausgestellt wurde,  
c) dem es nicht innerhalb der durch dieses Gesetz festgelegten 

 
d) dem nicht innerhalb der durch dieses Gesetz festgelegten Frist die Ablegun  
e) festgelegten Frist im Rechtsanwaltsverzeichnis, im Verzeichnis der 

er d) 
an vorgenommen wurde, 

f) iderspruch zu diesem Gesetz im Rechtsanwaltsverzeichnis, im Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten 
n rte Vermerk 

vorgenommen wurde, 
 
ist berechtigt, sich an das Gericht zu wenden, damit es befindet. 
 
(2)  Rechtsstreitigkeiten wegen der Schulden, die auf Grund n Pflichten entstanden 

sind, werden durch das Gericht verhandelt und entschieden. 
 

 



c 
 
(1) Unter einem Vermerk im Rechtsanwaltsverzeichnis, im Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten oder im Verzeichnis 

Kenntlichmachung der nachfolgenden Tatsachen zu verstehen: 
 
a)  Eintragung in das Rechtsanwaltsverzeichnis, Eintragung in das Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten oder in das 

 
b)  Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis, aus dem Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten oder aus dem 

 
c) v Berufspraxis eines 

Rechtsanwaltskonzipienten, 
d)   der  

Berufspraxis eines Rechtsanwaltskonzipienten, 
e) weitere durch die Berufsregeln festgesetzten Tatsachen. 
 
(3)  Absatz 1 Buchst. a) bis d) im Amtsblatt. 
 

 
 
(1) Das Rechtsanwaltsv

in diese Verzeichnisse Einsicht nehmen 
sowie daraus anfertigen. 

 
(2) Das Rechtsanwaltsv

onenbezogenen der 
Rechtsanwaltskonzipienten oder der  

 
a) Vorname und Nachname 
b) Geburtsnummer, und sofern sie nicht zugeteilt wurde, das Geburtsdatum 
c) Adresse des Wohnorts und des Sitzes. 
 
(4) Die Bescheinigungen gem  die Eintragung in das 

Rechtsanwaltsverzeichnis, der Identifikationsausweis eines Rechtsanwalts, der Identifikationsausweis eines 

B ng in das V  sowie die 
Rechtsanwaltsverzeichnis, dem Verzeichnis der 

die von der Kammer ausgestellt wurden he Urkunden. 
 

 
 
(1) Rechtsanwalt oder einen niedergelassenen en  stellt die 

Kammer an dessen Sitz zu; d  dienstleistenden 
e  Die 

 Rechtsanwaltskonzipienten bestimmt  stellt die Kammer an den Sitz des Rechtsanwalts zu, zu 
dem der Rechtsanwaltskonz

an den Sitz dieser 
Gesellschaft oder an den Sitz eines Rechtsanwalts, der Gesellschafter dieser Gesellschaft ist, zu. 

 
(2) Die Zahlungsaufforderung  

Disziplinarverfahren zur Verhandlung, eine Disziplinar  weitere im Disziplinarverfahren erlassene 
Entscheidungen, die durch die Disziplinarordnung geregelt sind, die in Verfahren nach lassenen Entscheidungen, 
durch die diese Verfahren beendet werden sowie Entscheidungen, durch die 
oder aufgehoben hat, nachdem gegen den Beteiligten im Disziplinarverfahren eine Klage i.S. der besonderen 
Rechtsvorschriften8a) erhoben wurde, werden dem Rechtsanwalt, dem Rechtsanwaltskonzipienten oder dem 

n Absatz 1 an  
 
(3) Falls dieses Gesetz nicht etwas Anderes festlegt  Absatz 2 die 

n Verwaltungsverfahren, angewandt, 
jedoch 15a) 

 
(4) Hat der Rechtsanwalt, der Rechtsanwaltskonzipient oder der niedergelas  

Disziplinarverfahren oder im Verfahren gem  n Absatz 2 
an lediglich diesem Vertreter oder Prozesspfleger zugestellt. 

 
(5) stehenden  
 

Anwaltliche Treuhandschaft 
 

 
 
(1) und zwar der Funktion 

eines Insolvenzverwalters i.S. der besonderen Rechtsvorschriften17). 
 
(2)  m  Absatz 1 17a) 

 die Bestimmungen des zweiten und dritten Abschnittes des zweiten Teiles dieses 
Gesetztes  anzuwenden. Dem Rechtsanwalt obliegt jedoch 
der Insolvenzverwalters erfahren hat; 



die Bestimmungen einer Insolvenzverwalters17b bleiben hiervon 
 

 
 

 
(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, das Geld, die 

Treuhandschaft mmen wurde, auf einem Sonderkonto bei einer Bank oder einer anderen Person, die nach 
besonderen Rechtsvorschriften zur Entgegennahme von Geldeinlagen oder zur Verwaltung von Wertpapieren oder 

zu hinterlegen. 
 
(2) Der Mandant ist verpflichtet, dem Rechtsanwalt die mit der Treuhandschaft des in Absatz 1 an

verbundenen Kosten zu ersetzen. 
 
(3) Der Rechtsanwalt hat den Treuhandvertrag, die Kopien der von dem Mandanten vorgelegten Dokumente, die durch den 

Mandanten dem Rechtsanwalt erteilte Vollmacht sowie eventuelle weitere,  im Zusammenhang mit der Treuhandschaft 

Treuhandschaft aufzubewahren. 
 
(4) Die Pflichten des Rechtsanwalts nach den n werden durch eine Berufsregel 

geregelt. 
 
 

 
 

 
 
(1)  

zum Tage des Inkrafttretens i.S. dieses Gesetzes; die Kammer 
Rechtsanwaltsverzeichnis ohne Antrag ein. 

 
(2) Die in dem nach den eingetragenen 

Wirtschaftsjuristen werden zum Tage des Inkrafttretens dieses Gesetz i.S. dieses Gesetzes; die 
Kammer . 

 
 

 
(1) Die in dem nach den bisherigen eingetragenen 

Rechtsanwaltskonzipienten werden zum Tage des Inkrafttretens dieses Gesetztes Rechtsanwaltskonzipienten i.S. dieses 
n das Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten ohne Antrag ein. 

 
(2) 

des Inkrafttretens dieses Gesetztes Rechtsanwaltskonzipienten i.S. dieses 
Gesetzes; die Kammer der Rechtsanwaltskonzipienten ohne Antrag ein. 

 
(3) 

abgeschlossene Berufspraxis gilt als Berufspraxis eines Rechtsanwaltskonzipienten nach diesem Gesetz. 
 

 
 

(1)  Eine bis zum Tage des Inkrafttret
 

 
(2)  Eine bis zum Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach den bisherigen Vorschriften abgelegte 

 
 
(3)  nach dem Gesetz des Slowakischen Nationalrates Nr. 

132/1990 Slg. gilt i.S. dieses Gesetztes. 
 

 
 

aufgehoben 
 

 
 
Als Hochschulabschluss gem  gilt 
einer Hochschule mit Sitz auf dem Gebiet der Tschechischen und Sl  oder ihrer 
Rechtsv  Hochschulabschluss. 

 
 

 
(1) r Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis sowie 

Streichung aus dem Verzeichnis der Wirtschaftsjuristen, die nach den bisherigen Vorschriften auferlegt wurden, werden 
als Rechtsanwaltsverzeichnis  e
Buchst. f) erachtet. 

 
(2) Zur Stellung eines Antrags auf die Einleitung eines Disziplinarverfahrens i.S. dieses Gesetzes ist, sofern eine Tat vorliegt, 

die als Disziplinarvergehen oder als Ordnungsvergehen nach den bisherigen Vorschriften vor dem Tag des Inkrafttretens 



 Kontrollrates als Disziplinar ,  und 
zwar innerhalb der durch die vorgenannten Vorschriften zur Stellung des Antrages auf die Einleitung des 
Disziplinarverfahrens oder des Dienstordnungsverfahrens festgelegten Fristen. 

 
(3) Das vor dem Tage des Inkrafttretens des Gesetztes i.S. der bisherigen Vorschriften eingeleitete Disziplinarverfahren oder 

Dienstordnungsverfahren wird nach diesen Vorschriften beendet; die Befugnisse der Disziplinarorgane nach den 
bisherigen Vorschriften nehmen in diesen Kammerorgane wahr. 

 
 

 
Das Recht desjenigen, der nach den bisherigen Vorschriften in das Rechtsanwaltsverzeichnis oder in das Verzeichnis der 
Wirtschaftsjuristen nicht eingetragen wurde sowie der aus diesen Verzeichnissen nach den bisherigen Vorschriften gestrichen 
wurde oder dem nach den bisherigen 

 gerichtlichen Schutz zu begehren, bleibt von diesem Gesetz 
 

 
 

 
Auf die in e n Fristen werden  oder 
Fristen angerechnet, deren Lauf nach dem Inkrafttreten oder nach den bisherigen Vorschriften begonnen hat. 
 

 
 
(1) Bis zur Wahl des Vorstandes nach diesem Gesetzt nimmt seine Befugnisse der Vorstand wahr, der sich aus den nach 

smitgliedern der Tschechischen Rechtsanwaltskammer und den 
Vorstandsmitgliedern der Wirtschaftsjuristenkammer der Tschechischen Republik zusammensetzt. 

 
(2) Der in Absatz 1 an  auch die 

Vizepr  
 
(3) Bis zum Tage de  stehen dem Vorstand neben seinen durch dieses Gesetz festgelegten 

Befugnissen auch die Be   zu. 
 

 
 
(1) Bis zur Wahl des Kontrollrates nach diesem Gesetz nimmt seine Befugnisse der Kontrollrat wahr, der sich aus den nach 

hlten Mitgliedern der Revisionskommission der Tschechischen Rechtsanwaltskammer 
und den Aufsichtsratsmitgliedern der Wirtschaftsjuristenkammer der Tschechischen Republik zusammensetzt. 

 
(2) Der in Absatz 1 an n Vorsitzenden  und eventuell auch 

stellvertretenden Vorsitzenden des Kontrollrates. 
 

 
 
(1) Bis zur Wahl der Disziplinarkommission nach diesem Gesetz nimmt ihre Befugnisse die Disziplinarkommission wahr, die 

sich aus den nach den bisherigen Vorschriften ge Mitgliedern der Disziplinarkommission der Tschechischen 
Rechtsanwaltskammer und den Mitgliedern der Dienstordnungskommission der Wirtschaftsjuristenkammer der 
Tschechischen Republik zusammensetzt. 

 
(2) Die in Absatz 1 an itzenden und eventuell auch die 

stellvertretenden Vorsitzenden der Disziplinarkommission. 
 

 
 

n s Inkrafttretens dieses Gesetzes die erste 
Vollversammlung nach diesem Gesetz ein. 

 
 

 
Am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetztes gehen die Rechte und Pflichten der durch das Gesetz des Tschechischen 

Tschechischen Rechtsanwaltskammer und der durch 

Rechtsbeistands, errichteten Wirtschaftsjuristenkammer  
 
 

Schlussbestimmungen 
 

 
 

(1) Die nach besonderen Rechtsvorschriften19) entstandenen gewerberechtlichen Berechtigungen zur Erbringung von 
s Inkrafttretens dieses Gesetzes. 

 
(2) Die Gesellschafter (Mitglieder) oder die Organe von Handelsgesellschaften und Genossenschaften, deren 

Unternehmensgegenstand ( ) die Erbringung von Rechtsdienstleistungen einbezieht, sind 
verpflichtet, den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung sowie die Rechtsv
(Genossenschaft) an dieses Gesetz anzupassen, und zwar innerhalb von sechs Monaten ab dem Tage seines 
Inkrafttretens, wobei sie innerhalb dieser Frist einen Antrag auf die entsprechende Eintragung in das Handelsregister zu 



stellen haben; falls sie dies nicht tun, werden die Bestimmungen d 2 und 3 des 
Handelsgesetzbuches entsprechend angewandt. 

 
 

 
Aufgehoben werden: 
 
1. das Gesetz des Tschechischen Nationalrates Nr. 128/1990 Slg.  
2. das Gesetz des Tschechischen Nationalrates Nr. 209/1990 Slg. den durch sie geleisteten 
Rechtsbeistand. 
 

 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1996 in Kraft. 
 

gez. Uhde  
 

gez. Havel 
 

gez. Klaus 
 

 
 

 
 

Art. II des Gesetzes Nr. 228/2000 Slg. 
  

 
 

 
1.  Rechtsanwalt beantragen, der in das 

erigen Vorschriften 
eingetragen wurde.  

 
2.  Die Streichung aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis 

Rechtsanwaltskammer vor dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingegangenen Antrages nach Ablauf der durch 
die bisherigen Vorschriften festgelegten Frist ein.  

 
3.  

der Tschechischen Rechtsanwaltskammer vor dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingegangenen Antrages 
nach Ablauf der durch die bisherigen Vorschriften festgelegten Frist ein.  

 
4. dieses 

Gesetzes eingeleitet wurden, werden von einem nach den bisherigen Vorschriften zust chechischen 
Rechtsanwaltskammer . 
 

5. - , die nach den bisherigen Vorschriften 
ernannt wurde, gil Rechtsanwaltskammer 

 die Rechtsanwaltschaft, im Wortlaut dieses Gesetzes.   
 

Art. III des Gesetzes Nr. 205/2005 Slg. 
  

 zum zweiten Teil 
 

1. Die Dauer der Amtsperiode der aktuellen Mitglieder und Ersatzmitglieder des Vorstandes, des Disziplinarrates und der 
Disziplinarkommission der Tschechischen Rechtsanwaltskammer richtet sich nach den bisherigen Rechtsvorschriften. 
 

2. Die Einberufung der Vollversammlung durch den bestehenden Vorstand der Tschechischen Rechtsanwaltskammer richtet 
sich nach den bisherigen Rechtsvorschriften.   

 
Art. II des Gesetzes Nr. 79/2006 Slg. 

  
 

 
1. Bei der Beurteilung der Dauer der Berufspraxis eines Rechtsanwaltskonzipienten, die vor dem Tage des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes geleistet wurde, geht die Tschechische Rechtsanwaltskammer nach den bisherigen Vorschriften vor. 
 

2. iteten 
Disziplinarverfahren erlassen werden, sofern in der jeweiligen Angelegenheit keine Verhandlung vor dem Disziplinarsenat 
stattfand und die Bedingungen durch das Gesetz Nr. 85/1996 
Slg, die Rechtsanwaltschaft, in der ab dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes wirksamen Fassung, festgelegt 
sind. 

 
3. In den 

dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes wirksamen Fassung, festgelegt ist, wird auch die Dauer einberechnet, die 
vor dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes zu laufen begann.  

 



4. ber die 
Rechtsanwaltschaft, in der ab dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes wirksamen Fassung, die Aufhebung einer 
Entscheidung, durch die die Aus  
be , dass dieser Beschluss nach dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes gefasst wurde.             

 
 

Art. II des Gesetzes Nr. 219/2009 Slg. 
 
 

 
 
 1.  s dieses Gesetzes abgelegt 

hat und bis zu diesem Tag nicht in das Rechtsanwaltsverzeichnis eingetragen wurde, wird nach Ablauf des dritten 
Kalendermonats, der nach dem Monat folgt, in dem dieses Gesetz in Kraft getreten ist, aus dem Verzeichnis der 
Rechtsanwaltskonzipienten gestrichen, sofern seine Eintragung im Verzeichnis der Rechtsanwaltskonzipienten am Ende 
dieser Frist weiterhin besteht. 

 
 2.  Die Tschechische Rechtsanwaltskammer stellt innerhalb von zwei Jahren ab dem Tage des Inkrafttretens dieses 

Ge
Rechtsanwaltskonzipienten, die zum Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Rechtsanwaltsverzeichnis oder im 

s der Rechtsanwaltskonzipienten eingetragen sind, einen 

Rechtsanwalts oder einen Identifikationsausweis eines Rechtsanwaltskonzipienten aus;  die Kammer kann durch eine 
Ausstellung eines derartigen Ausweises festsetzten, und zwar bis zu einem Betrag von 

 
 
 3.  Bis zur Ausstellung des Identifikationsa  Absatz 2  nd die niedergelassenen 

Erbringung von Rechtsdienstleistungen und die 
juristischen Berufspraxis durch die nach den bisherigen 

Vorschriften ausgestellten Dokumente nachweisen. 
 
 4.  

Rechtsanwaltschaft, in der Fassung vor dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes, bestellte Berufungssenat; dieser 

der Wahl der Berufungsdisziplinarkommission eingeleiteten Disziplinarverfahren zu Ende. 
 

Art. XXVI des Gesetzes Nr. 303/2013 Slg. 
  

 

Die Pflicht, nach 24a, 24b oder 35t des Gesetzes Nr. 85/1996 Slg., in der ab dem Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes wirksamen Fassung, versichert zu sein
Kommanditgesellschaft, ein niedergelassener europ

haftender Gesells
zu 

. Die Pflicht dieser Personen, bis zum Abschluss eines Versicherungsvertrages laut erstem Satz nach den bisherigen 
. 

 



 
1) Gese  
  
Gesetz Nr. 237/1991 Slg., . 
  
Gesetz des Tschechischen Nationalrates Nr.  523/1992 Slg., euerberatung und die Steuerberaterkammer der Tschechischen Republik. 
  
Gesetz Nr. 120/2001 Slg., lzieher und Gerichtsvollzieher  (Gerichtsvollzieherordnung) 
Gesetze. 
  
1a) Gesetz des Tschechischen Nationalrates Nr. 358/1992 Slg., Notare und ihre Amtst  (Notariatsordnung). 
  
Gesetz Nr. 23  
 
Gesetz des Tschechischen Nationalrates Nr. Slg.,  
  
Gesetz Nr. 120/2001 Slg., lzieher und Gerichtsvollzieher
Gesetze. 
  
1b) des Gesetzes Nr. 111/1998 Slg.,   (Hochschulgesetz), in der 

 
  
1c) Gesetz Nr. 111/2009 Slg., . 
  

1d) 89 des Gesetzes Nr. 111/1998 Slg.  
  
1e) und 50 des Gesetzes Nr. 140/1961 Slg., Strafgesetz . 
  

4a) Gesetz Nr. 182/2006 Slg., ,  
Vorschriften. 
  
4c) Z.B. Abs. 1 der Strafprozessordnung  24 und 25 Zivilprozessordnung  Verwaltungsprozessordnung 29 bis 31 
Verfassungsgerichtsgesetz. 
  
7c) Z.B. Abs. 2 Zivilprozessordnung, Abs. 7 Verwaltungsprozessordnung Strafprozessordnung. 
  
8a) Gesetz Nr. 150/2002 Slg., Verwaltungsprozessordnung  
  

9) . 
  
10)  167 des Gesetzes Nr. 140/1961 Slg., Strafgesetz, en Vorschriften. 
  
10a) Gesetz Nr. 61/1996 Slg., Straftaten 

 
  
10a)  
ergangenen Vorschriften 
  
10b) Gesetz Nr. . 
  
11)   
  
11a)  
  
12) Abs. 1 Strafprozessordnung.  
  

Abs. 3 Zivilprozessordnung, 
  

Abs. 1 Gesetz Nr. 182/1993 Slg., Verfassungsgerichtsgesetz. 
  
13) . 
   
13a) etscher 

angenen 
Vorschriften. 
 
14)  
 
  Gerichtsvollzieher
(Gerichtsvollzieherordnung)  
 
14a) 

. 
  
14b) g des 
Rechtsanwaltsberufes in einem anderen Staat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde. 
  

14c) . 
  
15 1 des Gesetzes Nr. 500/2004 Slg., Verwaltungsordnung. 
  
15a) Gesetz Nr. 500/2004 Slg., Verwaltungsordnung. 
  
15b) Verwaltungsprozessordnung. 
  
16) bis 250s Zivilprozessordnung. 
  

16a) bis 250k Zivilprozessordnung. 



17) des Gesetzes Nr. 328/1991 Slg.,  
  
17a) 

 den staatlichen 
Betrieb, in der Fassung 

riften. 
 
17b)

 Gesetz .  
 

19) Gesetz Nr. 455/1991 Slg. 
  


