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yd,
u-Gleichstellung sorgen.
m
tional ist dieses Argument nicht,
älweiß auch Hartung. „Schon heute
nist es möglich, dass sich die Unteren
nehmensjuristen gegenseitig beauftragen und vor Gericht vertreeten. So könnte ein Siemens-Syndiuf
kus BMW vor Gericht vertreten
er
und umgekehrt.“

Letztlich gebe es aber einen guten Grund dafür, dass Unternehmensjuristen in Angelegenheiten
ihres Arbeitgebers nicht selbst vor
Gericht auftreten sollten. „Es ist
professioneller, wenn ein unbefangener Dritter die Rechtssache
vertritt“, sagt Hartung.
Dass es kurzfristig zu einer Gesetzesreform kommt, gilt als unwahrscheinlich. Das Bundesjustizministerium erwartet zunächst einen gemeinsam von der Anwalt-

schaft und den Unternehmensjuristen getragenen Vorschlag. Neben dem DAV arbeitet auch die
Bundesrechtsanwaltskammer an
einer Lösung. Das hatte deren
Präsident, Axel C. Filges, im Januar angekündigt.

Hoher Abstimmungsbedarf
Längerfristiger Abstimmungsbedarf besteht wohl auch mit dem
Bundesinnenministerium. Würden die Unternehmensjuristen
als vollwertige Anwälte anerkannt, stünde ihnen zum Beispiel auch das Anwaltsprivileg
der Beschlagnahmefreiheit von
Mandantenunterlagen zu. Das
wiederum könnte die Strafverfolgung von Wirtschaftsdelikten erschweren.
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