
Zu TOP 9: 

 

Die Gebührenordnung der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer wird wie folgt 

geändert: 

 

 1. 

Am Ende der Überschrift wird eine Fußnote eingefügt, die folgenden Wortlaut hat: 

 

„Zum Zwecke der leichteren Lesbarkeit verwendet diese Gebührenordnung     

das generische Maskulinum; dies schließt alle anderen Geschlechter mit ein.“ 

1. 

2.  

 In der Überschrift von § 1 wird hinter „§ 1“ das Wort „Grundsatz“ eingefügt. 

 

3.  

 In § 2  

a) werden in der Überschrift hinter „§ 2“ die Worte „Zwischen- und Abschlussprüfung 

zum Rechtsanwaltsfachangestellten“ eingefügt; und 

 

b) § 2 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Für die Anmeldung zur Abschlussprüfung schulden die Ausbildenden bei 

Ausbildungsverhältnissen, die Bildungsträger bei Umschulungsverhältnissen 

oder die extern zur Prüfung anmeldenden Personen 

 

- für die erste Anmeldung 150,-- Euro; 

- für die Anmeldung zu jeder Wiederholungsprüfung 180,-- Euro.“; und 

 

c) in § 2 Abs. 2 wird das Wort „Ausbilder“ durch die folgenden Worte ersetzt: „die 

Ausbildenden bei Ausbildungsverhältnissen und die Bildungsträger bei 

Umschulungsverhältnissen“.  

 

4.  

 In § 3 wird  

a) in der Überschrift das Wort „Fachanwaltsbezeichnung“ eingefügt und  

 

b) im Text die Zahl „200“ durch die Zahl „320“ ersetzt. 

 

5.  

 In § 4 werden  

a) in der Überschrift die Worte „Fortbildungsprüfung zum Geprüften Rechtsfachwirt“ 

eingefügt und  

 

b) im Text vor „Rechtsfachwirtin“ und „Rechtsfachwirt“ jeweils das Wort „Geprüften“ 

eingefügt und  

 

c) die Zahl „350“ durch die Zahl „450“ ersetzt und 

 

d) die Zahl „150“ durch die Zahl „240“ ersetzt. 

 

6.  



 In § 5 werden  

a) in der Überschrift die Worte „Zulassung, Aufnahme, Änderungen der Zulassung, 

Feststellungen, Registrierung, Kammerwechsel, Vertreterbestellung, Befreiung von der 

Kanzleipflicht“ eingefügt; 

 

b) in Absatz 1  

aa) nach dem Absatzzeichen „(1)“ und vor der Ziffer „1.“  die Worte „Die Gebühr für“ 

und ein Absatz eingefügt und 

bb) die Ziffer 1. wie folgt neu gefasst: 

 

„a) die Bearbeitung eines Antrages auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 

gemäß §§ 4, 12 BRAO beträgt 100,-- Euro. 

b) die Bearbeitung eines Antrages auf Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer 

als ausländischer (§ 206 BRAO) oder europäischer Anwalt (§§ 2 bis 4, 11 bis 

15 EuRAG) oder als Rechtsbeistand (§ 209 BRAO) beträgt 230,-- Euro.“; 

 

cc) in Ziffer 2.a) die Worte „Die Gebühr für“ gestrichen und die Zahl „260“ durch die 

Zahl „300“ ersetzt;  

dd) in Ziffer 2.b) die Worte „Die Gebühr für“ gestrichen und die Zahl „300“ durch die 

Zahl „350“ ersetzt; 

ee) in Ziffer 2.c) die Worte „Die Gebühr für“ gestrichen und die Zahl „160“ durch die 

Zahl „310“ ersetzt; 

ff) hinter Ziffer 2.c) eine neue Ziffer 2.d) eingefügt mit folgendem Wortlaut:  

 

„die Bearbeitung eines Antrags auf Feststellung einer unwesentlichen Änderung 

der Tätigkeit eines Syndikusrechtsanwalts beträgt § 280,-- Euro.“; 

 

gg) in Ziffer 3. die Worte „Die Gebühr für“ gestrichen; 

 

hh) in Ziffer 4. die Worte „Die Gebühr für“ gestrichen; 

 

ii) in Ziffer 5. die Worte „Die Gebühr für“ gestrichen und die Zahl „60“ durch die Zahl 

„130“ ersetzt;  

jj) in Ziffer 6. die Worte „Die Gebühr für“ gestrichen. 

 

7.  

 In § 6  

a) werden in der Überschrift die Worte „Vollmachtsdatenbank, Berufsattribut“ 

eingefügt und 

  

b) in Absatz 1 die Zahl „16“ durch die Zahl „40“ ersetzt; und 

 

c) in Absatz 2 die Zahl „35“ durch die Zahl „30“ ersetzt. 

 

8.  

 In § 7 wird  

a) in der Überschrift das Wort „Widerspruchsverfahren“ eingefügt und  

 

b) im Text die Zahl „230“ durch die Zahl „360“ ersetzt. 

 

9.  



 Hinter § 7 ein neuer Paragraph 8 wie folgt eingefügt: 

 

„§ 8 

Feststellungsbescheid 

 

Für den Erlass eines Feststellungsbescheides auf Antrag in anderen Fällen als 

nach § 5 Abs. 1 Nr.2 d), erhebt die Rechtsanwaltskammer eine Gebühr in Höhe 

von 280,-- Euro.“ 

 

10.  

 Der bisherige § 8 wird zu § 9 und in der Überschrift das Wort „Bußgeldverfahren“ 

eingefügt. 

 

11.  

 Der bisherige § 9 wird zu § 10 und in der Überschrift die Worte „Reduzierung von 

Gebühren“ eingefügt. 

 

12.  

 Der bisherige § 10 wird zu § 11 und  

a) in der Überschrift das Wort „Inkrafttreten“ eingefügt und 

 

b) der Text wie folgt neu gefasst: 

 

„Die Änderungen in der Überschrift, § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, dem 

bisherigen § 8, dem bisherigen § 9 und der neu eingefügte § 8 treten am 1.7.2021 

in Kraft.“ 

 

 13.  

 Alle übrigen Bestimmungen bleiben unverändert.“ 
 


