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„Gut, dass es den Deutschen
Anwaltverein gibt!“
Clara Fall, Rechtsanwältin, 34 Jahre

Interessiert?
Ihr örtlicher Anwaltverein weiß mehr
oder wir direkt:
dav@anwaltverein.de
Telefon: 030 726152-0
Deutscher Anwaltverein
Littenstraße 11, 10179 Berlin
www.anwaltverein.de
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Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Ihr Ansprechpartner für Italien.
Il Vostro Partner per la Germania.
Der Deutsche Anwaltverein Italien stellt sich vor.
Presentazione dell'Associazione degli Avvocati
Italo-Tedeschi in Italia

Anwalt der Anwälte

Italien
Associazione degli Avvocati
Italo-Tedeschi in Italia

Ihr Ansprech- 4Der Deutsche Anwaltverein Italien
partner für Italien!

4 Gründung

ginnen und Kollegen, die ihren Beruf mit besonderem und ständigem
Bezug zu beiden Ländern, Deutschland und Italien, ausüben, soll gefestigt und ausgebaut werden. Der Verein unterhält Verbindungen zu
Institutionen, Vereinigungen und Einrichtungen in Italien, die im juris-

Italien

Der Deutsche Anwaltverein Italien (DAV Italien) wurde am 23. Okto-

tischen und/oder im deutsch-italienischen Bereich tätig sind bzw.

ber 2007 von Rechtsanwälten und Avvocati aus Mailand, Rom, Reg-

operieren und strebt den weiteren Ausbau dieser Kontakte an. Im Rah-

gio Emilia und Salerno gegründet und hat seinen Sitz in Mailand. Seit

men der Verwirklichung der satzungsmäßigen Ziele soll auch ein akti-

dem 1. November 2007 ist der Verein Mitglied des Deutschen An-

ver Informationsaustausch und eine fruchtbringende Meinungsbil-

waltvereins mit Sitz in Berlin (DAV), der inzwischen mehrere Anwalts-

dung der Kollegenschaft vor Ort in Italien und mit den Kollegen in

vereine im Ausland zählt, und zwar in Frankreich, Großbritannien, Por-

Deutschland erfolgen, dies bei Bedarf und Interesse auch durch die

tugal, Griechenland, Spanien, Türkei und Italien.

Einsetzung regionaler und thematisch orientierter Ausschüsse, beispielsweise hinsichtlich berufsrechtlicher Fragen, Regelungen und
Gesetzesentwürfen in Deutschland, Italien und auf EU-Ebene.

4 Mitgliedschaft
Mitglied des DAV Italien kann jeder Rechtsanwalt, der in Italien oder in
Deutschland regelmäßig im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr mit
Italien tätig ist, und jeder Avvocato in Deutschland oder in Italien mit
regelmäßiger Tätigkeit im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr mit
Deutschland werden. Die Beitragsordnung des DAV Italien berücksichtigt für Mitglieder eines Ortsvereins in Deutschland die Möglichkeit einer
(reduzierten) Zweitmitgliedschaft und eine (ebenfalls reduzierte) JuniorMitgliedschaft für Kollegen in den ersten beiden Jahren ihrer Zulassung.
Jedes Mitglied des DAV Italien kann die Vorteile des starken Netzwerkes des DAV, die auf den weiteren Seiten dieser Broschüre beschrieben

4 Zweck des DAV Italien

werden, in Anspruch nehmen.

Zweck des DAV Italien sind die Wahrung, Pflege und Förderung der
beruflichen und wirtschaftlichen Interessen der Anwaltschaft in Über-

E-Mail

einstimmung mit den Satzungsgrundsätzen. Im Vordergrund stehen

info@dav-ita.org

dabei die Förderung der Rechtspflege, die Aus- und Fortbildung und
die Pflege des Gemeinsinns und des wissenschaftlichen Geistes der

Internet

Rechtsanwaltschaft.

www.dav-ita.org

Diese Ziele sollen in Italien insbesondere auch durch eine enge Zusam-

Der Vorstand des DAV Italien setzt sich wie folgt zusammen (auf dem Bild von links nach rechts):

T: +39 02 76023498

menarbeit zwischen Rechtsanwälten und Avvocati bzw. die Einbezie-

Vorsitzender: RA & Avvocato Dr. Stephan Grigolli

F: +39 02 76280647

hung der Avvocati gefördert werden. Das Netzwerk zwischen Kolle-

Schatzmeisterin: Avvocato & RA'in Paola della Campa, LL.M.
Vorstandsmitglied: RA & Avvocato Tankred Thiem
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Il Vostro Partner 4Associazione degli Avvocati Italo-Tedeschi in Italia
per la Germania!

4 Costituzione

stretta collaborazione tra avvocati tedeschi ed avvocati italiani. La rete
fra colleghe e colleghi, che esercitano la professione prevalentemente
e costantemente nell'ambito dei rapporti tra Italia e Germania, va costruita e rinsaldata. L'associazione intrattiene rapporti con istituzioni ed

Italien

L'Associazione degli Avvocati Italo-Tedeschi in Italia (Deutscher Anwalt-

associazioni attive nel settore giuridico italo-tedesco in Italia. L'appar-

verein Italien, DAV Italia) con sede in Milano è stata costituita nell' ot-

tenenza alla DAV Italia favorisce anche un proficuo scambio di informa-

tobre 2007 da avvocati tedeschi (Rechtsanwälte) ed italiani provenien-

zioni e di opinioni fra colleghi che esercitano la professione in Italia ed in

ti da Milano, Roma, Reggio Emilia e Salerno. Dal 1° novembre 2007

Germania, nell'ambito del perseguimento degli scopi statutari.

essa è divenuta membro dell'Associazione degli Avvocati Tedeschi con
sede in Berlino (Deutscher Anwaltverein, DAV), che contra fra i propri

Ove fosse ritenuto d'interesse o necessario, verranno costituite ad hoc

componenti anche varie associazioni di avvocati tedeschi all’estero, in

commissioni locali anche su specifiche tematiche, ad esempio su que-

Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Grecia, Spagna, Turchia e Italia.

stioni giuridiche inerenti alla professione e su particolari normative e disegni di legge in Germania, in Italia e anche a livello europeo.

Il consiglio è composto da:

4 Soci della DAV Italia

Presidente: RA & Avvocato Dr. Stephan Grigolli
Tesoriere: Avvocato & RA'in Paola della Campa, LL.M.

Possono associarsi alla DAV Italia sia avvocati tedeschi che esercita-

Consigliere: RA & Avvocato Tankred Thiem

no la professione abitualmente in Italia od in Germania nel campo dei
rapporti transnazionali con l'Italia sia avvocati italiani che la esercitano
usualmente nell'ambito di relazioni con la Germania o che esercitano
la loro professione in Germania.Il regolamento della DAV Italia prevede la possibilità di iscrizione con pagamento di una quota ridotta per
chi è già membro di un'associazione locale in Germania e per i colleghi iscritti all'albo da meno di due anni. Inoltre i membri dell'associazione possono usufruire dei notevoli vantaggi offerti dalla rete della DAV.

4 Scopi della DAV Italia

E-Mail
info@dav-ita.org

Scopi della DAV sono la difesa, la cura e lo sviluppo degli interessi professionali ed economici dell'avvocatura in conformità con i principi sta-

Internet

tutari. Primari sono la salvaguardia del diritto, la formazione e l'aggior-

www.dav-ita.org

namento professionale, nonché la promozione del senso civico e dello
spirito scientifico dell'avvocatura. L'associazione italiana si è prefissa di

T: +39 02 76023498

conseguire i medesimi obiettivi in particolar modo anche grazie ad una

F: +39 02 76280647
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Anwalt
der
Anwälte

4Mit dem DAV in die Zukunft:

4Unser Service für Sie

Wir stehen für Ihre Interessen ein
Der Deutsche Anwaltverein ist darüber hinaus heute auch DienstleisDer Deutsche Anwaltverein (DAV) ist seit 1871 die Interessenvertretung

tungsunternehmen für Anwälte und Verbraucher und bietet Ihnen als

der deutschen Anwaltschaft. Als Dachorganisation von 253 örtlichen

Mitglied somit handfeste Vorteile.

Anwaltvereinen repräsentiert er die frei verbundene Anwaltschaft.

4 Die Arbeitsgemeinschaften im DAV: Erfahrungsaustausch

Der DAV setzt sich für die berufspolitischen und wirtschaftlichen Interessen der deutschen Anwältinnen und Anwälte ein. Als bundes-

In den Arbeitsgemeinschaften des Deutschen Anwaltvereins tauschen

deutsche Solidargemeinschaft der Anwaltschaft leistet er berufs-

spezialisierte Anwältinnen und Anwälte Informationen und Erfahrungen

und rechtspolitische Arbeit.

aus. Seminare vermitteln nicht nur Spezialwissen zu bestimmten
Rechtsgebieten, sondern auch neue Denkanstöße. Zurzeit gibt es 29

Was ein Einzelner nie erreicht, das schafft die gebündelte Kraft der Ge-

Arbeitsgemeinschaften (Stand: Januar 2011). Die Mitgliedschaft steht

meinschaft. Die Stimme der Anwaltschaft wird in Politik und Gesell-

exklusiv nur den Mitgliedern der örtlichen Anwaltvereine offen. Eine Liste

schaft nur gebündelt, nicht aber als Einzelstimme wahrgenommen.

der Arbeitsgemeinschaften sowie weiter führende Informationen finden
Sie unter www.anwaltverein.de/leistungen/arbeitsgemeinschaften.

Beispiele für ein erfolgreiches Lobbying sind etwa das im September
1994 in Kraft getretene Gesetz zur Neuordnung des Berufsrechts der

4 Informationen: Auf dem Laufenden bleiben

Rechtsanwälte, welches maßgeblich durch den Gesetzentwurf des
DAV-Vorstandes beeinflusst wurde. Großes Gewicht kam dem DAV

Das Anwaltsblatt ist mit einer Auflage von über 66.000 Exemplaren

auch bei der Abwehr des Großen Lauschangriffs, der Gewerbesteu-

die Fachzeitschrift für alle Themen rund um den Anwaltsberuf. Seriös,

erpflicht und der Scheidung ohne Anwalt sowie bei der Neuordnung

kompetent und wissenschaftlich fundiert werden jeden Monat aktu-

der Rechtsanwaltsvergütung, des Erfolgshonorars und des Rechts-

elle Entwicklungen nicht nur im Berufs- und Vergütungsrecht beglei-

dienstleistungsgesetzes zu. Zurzeit nimmt der DAV massiv Einfluss

tet. Das Anwaltsblatt informiert auch zuverlässig über Haftpflicht-,

auf die Diskussion um weitere Überwachungsmaßnahmen wie die

Ausbildungs- und Managementfragen. Natürlich finden sich auch al-

Online-Durchsuchung.

le Neuigkeiten aus dem DAV im Anwaltsblatt. Sie finden es im Internet unter www.anwaltsblatt.de. Zusätzliche Informationen bringen

Die Expertenmeinungen der Ausschüsse und die berufspolitischen

wöchentlich die DAV-Depesche und Europa im Überblick als E-Mail-

Positionen des DAV sind nicht nur bei Entwürfen zur nationalen Gesetz-

Newsletter sowie 14-tägig der juris Newsletter.

gebung, sondern auch auf europäischer Ebene mitentscheidend. Die

4 Die Deutsche Anwaltauskunft: Neue Mandate

Interessen der Deutschen Anwaltschaft im Ausland nimmt der DAV

Telefon

durch ein Büro in Brüssel, die Mitarbeit im CCBE und zahlreiche Mit-

030 726152-0

gliedschaften in internationalen Organisationen wahr. Mit Erfolg:

Die Deutsche Anwaltauskunft ist der große Anwaltsuchdienst für alle

Brasilien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, und Portu-

Bürgerinnen und Bürger. Sie ist unter der bundesweit einheitlichen

E-Mail

gal wurde bereits ein DAV-Verein gegründet. Beispiele für ein erfolgrei-

Rufnummer 0 18 05/18 18 05 (Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkprei-

dav@anwaltverein.de

ches Lobbying in Europa: Abmilderung der Geldwäscherichtlinie und

se maximal 42 ct/min) und im Internet unter www.anwaltauskunft.de

Einflussnahme bei der Verabschiedung des Sarbanes-Oxley Acts.

zu erreichen. Mit Hilfe der Deutschen Anwaltauskunft findet der Bür-

Internet

ger auf unkomplizierte Weise den passenden Anwalt in seiner Nähe.

www.anwaltverein.de

Nutzen Sie diese Vorteile. Wie? Ganz einfach: Werden Sie Mitglied in
einem der örtlichen Anwaltvereine und schließen sich dem DAV an.
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Es geht
um Sie!
Deutscher Anwaltverein

Als Mitglied des DAV werden Sie automatisch in die Datenbank der
Deutschen Anwaltauskunft aufgenommen – selbstverständlich ohne

4 Unsere Kooperationspartner –
Damit sich die Mitgliedschaft auch rechnet

weitere Kosten. Die Deutsche Anwaltauskunft wird in der Öffentlichkeit stark beworben und genießt inzwischen einen hohen Be-

Der DAV kooperiert zu Ihrem Vorteil erfolgreich mit Unternehmen und

kanntheitsgrad. Monatlich wenden sich rund 2.000 Ratsuchende an

bietet seinen Mitgliedern somit eine Reihe geldwerter Leistungen und

den telefonischen Service, rund 90.000 suchen im Internet. Die

Vorteile. Zu den Kooperationspartnern gehören u. a. (Stand: Januar

Deutsche Anwaltauskunft hilft Ihnen somit bei der Akquise neuer

2011):

Mandanten.

4 Die Deutsche Anwaltakademie:
Weiterbildung macht erfolgreich

juris

Online-Recherche zu Rechtsthemen.
Unbegrenzt durch Flatrate-Angebot

Jurion

Wöchentliche Information per E-Mail mit
bis zu 15 % Rabatt

Mit jährlich über 600 ein- und mehrtägigen Seminaren, Fortbildungen für

Mobilfunk und Festnetz mit T-Mobil/telego!

Kanzleimitarbeiter, einwöchigen Intensivkursen und Fachanwaltslehr-

RICOH und Bürotechnik. Bei Kauf oder Miete sparen

gängen gehört die Deutsche Anwaltakademie zu einem der führenden

TOSHIBA

Sie 40-45 %

Seminardienstleister im Bereich juristischer Fortbildung in Deutschland.

Opel

Sie sparen bis zu 26 % bei verschiedenen Modellen

Sie wurde 1978 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochterge-

Hotels

Rabatt bei verschiedenen Hotelketten

sellschaft des DAV. DAV-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung von etwa

Hertz

modellabhängige Sonderkonditionen

10 % (z. B. ein Tagesseminar für 180,00 € statt 198,00 €). Eine Über-

DKV

sparen mit dem Gruppenversicherungsvertrag

sicht der Seminare finden Sie unter www.anwaltakademie.de.

NJW

sparen Sie jedes Jahr 24,00 €

4 Die DAV-Anwaltausbildung

AnwaltCard die kostenlose Kreditkarte
Einen Überblick finden Sie unter

Qualifizierter Nachwuchs ist ein Gewinn für die gesamte Anwaltschaft.

www.anwaltverein.de/leistungen/rabatte.

Deswegen bietet der DAV seit 2003 ein eigenes Modell zur Ausbildung
von angehenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten an. Die
DAV-Anwaltausbildung geht deutlich über die Vorgaben der staatlichen
Juristenausbildung hinaus: Die DAV-Anwaltreferendarinnen und -referendare absolvieren – integriert in den staatlichen Vorbereitungsdienst

4Fortbildung: Fachliche Kompetenzen vertiefen
4 Veranstaltungen der örtlichen Anwaltvereine

– eine 12-monatige praktische Ausbildung, deren Inhalte durch das
DAV-Ausbildungshandbuch verbindlich festgelegt sind. Daneben tritt

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bilden sich fort. Wachsender

Telefon

ein anspruchsvoller Theoriekurs, der in Kooperation mit der Fern-Uni-

Wettbewerbsdruck und die zunehmende Spezialisierung machen

030 726152-0

versität in Hagen als Fernunterricht angeboten wird. Am Ende der DAV-

dies notwendig. Für die Fachanwälte ist sie sogar vorgeschrieben. Der

Anwaltausbildung steht das DAV-Ausbildungszertifikat. Weitere In-

hohe finanzielle Aufwand für Kost, Logis und Fahrt kann jedoch durch

E-Mail

formationen finden Sie unter www.anwaltverein.de/berufsstart/dav-

Seminare reduziert werden, die der örtliche Anwaltverein für seine Mit-

dav@anwaltverein.de

anwaltausbildung.

glieder vor Ort veranstaltet. Eine Übersicht der Fortbildungsseminare
finden Sie unter www.anwaltverein.de/fortbildung/veranstaltungs-

Internet

kalender.

www.anwaltverein.de
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Alles
inklusive
Deutscher Anwaltverein

4 Fortbildungsbescheinigung: Transparenz für die Mandanten

seite um etwa 3.000 bis 4.000 Kolleginnen und Kollegen wächst. Die
Nachfrage nach anwaltlicher Dienstleistung wächst aber nicht im

Mit der Fortbildungsbescheinigung ermöglicht der DAV den Kollegin-

gleichen Maße. Hinzu kommt, dass in die eigentlich den Rechtsan-

nen und Kollegen, die geleistete Arbeit auch nach außen sichtbar zu

wältinnen und Rechtsanwälten vorbehaltenen Bereiche verstärkt an-

machen. Dies kann durch die Urkunde geschehen, die alle besuch-

dere Berater drängen, wie beispielsweise Banken, Versicherungen

ten Veranstaltungen einzeln ausweist und als pdf.-Datei auf der

und Autowerkstätten.

Kanzleihomepage eingebunden werden kann, oder aber durch das
DAV-Fortbildungssymbol, das auf Briefköpfen, Visitenkarten oder

Die Imagewerbung ist als Anzeigenkampagne in bundesweiten Pu-

der Homepage verwendet werden kann. Dazu gibt es die besonde-

blikationen wie Der Spiegel, stern oder Bild am Sonntag sowie auf

re Kennzeichnung in der Internet-Suchmaschine der Deutschen An-

Plakaten und im Internet angelegt. Die Imagewerbung wird regel-

waltauskunft (www.anwaltauskunft.de). All dies geht mit Erhalt der

mäßig evaluiert und kontinuierlich weiterentwickelt.

Fortbildungsbescheinigung einher. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.dav-fortbildungsbescheinigung.de.

Zielgruppe der Imagewerbung ist im Wesentlichen der gehobene Mit-

4 DAV-Online-Plattform

telstand: geschäftsführende Gesellschafter, sowie Angestellte, Arbeiter und Beamte mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 2.000,- bis
5.000,- €.

Mit Hilfe der DAV-Onlineplattform ist es möglich, die Aktualisierung
der personen- und kanzleibezogenen Daten online selbst schnell

4 Anzeigenpool – kostenlose Motive für die Mitglieder

und leicht zu überprüfen und zu ändern.
Die Besonderheit der Imagewerbung liegt in ihrer Systemfähigkeit. UnTraditionell erfasst der DAV, d. h. für ihn die Deutsche Anwaltadres-

ter www.anwaltverein.de steht sowohl für die örtlichen Anwaltvereine

se, nicht nur die Daten seiner Mitglieder, sondern die aller zugelasse-

als auch für deren Mitglieder ein jeweils exklusiv konzipierter Anzeigen-

nen Anwälte, u. a. um auf dieser Datenbasis das Anwaltsverzeichnis

pool zur Schaltung von Anzeigen in regionalen Zeitungen, für Faltblät-

zu erstellen. Zukünftig ist es geplant, jährlich eine neue Ausgabe des

ter, Webseiten oder anderen Werbemaßnahmen kostenlos zur Verfü-

Anwaltsverzeichnisses herauszubringen. Daher ist diese Möglichkeit

gung.

nicht nur für die Mitglieder der örtlichen Anwaltvereine interessant. Die
Deutsche Anwaltauskunft bezieht ihre Daten darüber hinaus ebenfalls

Dort können Sie zwischen Anzeigen in Schwarz/Weiß oder in Farbe

von der Deutschen Anwaltadresse. Die DAV-Onlineplattform ist er-

wählen. Jede Anzeige kann zugleich mit dem Kanzlei- bzw. örtlichen

reichbar über die Homepage des DAV.

Vereinslogo sowie weiteren Informationen versehen werden.

4Die DAV-Imagewerbung
4 „Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.“

Damit kann jedes Mitglied und jeder örtliche Anwaltverein die Kam-

Telefon

pagne durch Schaltung eigener Anzeigen in den Regionalzeitungen

030 726152-0

verstärken und damit von ihr doppelt profitieren.
E-Mail
dav@anwaltverein.de

Mit diesem Slogan hat der DAV die umfangreiche Imagewerbung der
deutschen Anwaltschaft gestartet. Eine solche Imagewerbung ist

Internet

notwendig, da der Rechtsberatungsmarkt jährlich auf der Anbieter-

www.anwaltverein.de

10 - 11

