
 
Dr. Susanne Offermann-Burckart 
__________________________________________________________________________________ 
Zu meiner Person 

 

Ich bin 59 Jahre alt und seit 1990 zur Anwaltschaft zugelassen. Von 1990 bis 2004 war ich 

Geschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Köln und von 2004 bis Februar 2018 Hauptge-

schäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf. Seit März 2018 bin ich Beauftragte 

der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf für Grundsatzfragen. 

 

Ich bin in einer Zweier-Sozietät als Rechtsanwältin tätig und hier auf das anwaltliche Berufs-

recht im weitesten Sinne (incl. Gesellschaftsrecht, Syndikusrecht, Recht der Versorgungs-

werke, Rechtsdienstleistungsgesetz etc.) spezialisiert. 

 

Ich bin u.a. Mitglied der Widerspruchsstelle der Verwaltungsberufsgenossenschaft Bergisch-

Gladbach, der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande 

NRW und (seit Januar 2019) des DAV-Gesetzgebungsausschusses Rechtsdienstleistungs-

recht. Außerdem bin ich Mit-Kommentatorin im Hennsler/Prütting zur BRAO und im Krenzler 

zum RDG sowie Autorin zahlreicher Bücher und Fachaufsätze (aktuell: Und auf einmal ist es 

Parteiverrat, AnwBl. Online 2019, 193). 

 

 

Was mich bewegt 

 

Seit vielen Jahren kenne ich das anwaltliche Berufsrecht aus allen Blickwinkeln: aus der 

Perspektive einer Kammer-Geschäftsführerin, eines Mitglieds der Satzungsversammlung, 

einer Autorin von Fachbeiträgen und vor allem einer Beraterin und Vertreterin von Rechts-

anwältinnen und Rechtsanwälten (z.B. bei der Gestaltung von Gesellschaftsverträgen, Kanz-

leiauseinandersetzungen, Bewertung von Kanzleien, Fragen zu Interessenkollisionen etc., 

Gebührenstreitigkeiten, Zulassungssachen, Widerrufsangelegenheiten u.v.a.m.). 

 

In Zeiten von Legal Tech und zunehmender Konkurrenz aus dem In- und Ausland steht die 

deutsche Anwaltschaft vor großen Herausforderungen. Bei den aktuellen Diskussionen über 

ein neues anwaltliches Gesellschaftsrecht (incl. einer möglichen Lockerung des Fremdbe-

sitzverbots) und allgemein über berufsrechtliche Fragen geht es um den schwierigen Spagat 

zwischen einem Erhalt der sog. Core Values (Unabhängigkeit, Verschwiegenheit, Kollisions-



verbot), die ein Alleinstellungsmerkmal der Anwaltschaft sind, und der Offenheit für neue 

Ideen, die unerlässliche Voraussetzung für ein Fortbestehen „am Markt“ ist. 

 

Die Satzungsversammlung ist hier zuletzt erfolgreich tätig gewesen, indem sie eine innovati-

ve Fassung von § 2 BORA (Verschwiegenheit) verabschiedet hatte, die dem Gesetzgeber 

als „Blaupause“ für § 203 StGB n.F., § 43a Abs. 2 BRAO n.F. und § 43e BRAO diente. Einer 

ähnlich innovativen Neuregelung harrt derzeit § 3 BORA (Widerstreitende Interessen), der 

der Anwaltschaft künftig gangbare Wege beim Kanzleiwechsel, bei einer Einwilligung der 

Mandanten und bei der Zusammenarbeit in einer Bürogemeinschaft aufzeigen sollte. 

 

Es gilt, die Berufsordnung zukunftsfest zu machen. Daran will ich sehr gerne mitwirken und 

freue mich deshalb über Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. 

 

 

Was mich betroffen macht … und was ich hoffe 

 

In der Kammerversammlung der RAK Düsseldorf am 11.03.2019 (an der rd. 1 % der Kam-

mermitglieder teilgenommen hat) wurde berichtet, dass für die 7 der in der Satzungsver-

sammlung zur Verfügung stehenden Düsseldorfer Plätze nur 3 (!) Personen kandidieren. Als 

Kind der 1960/70iger Jahre fällt mir da spontan ein: „Stell‘ Dir vor, es ist Satzungsversamm-

lung/Kammerversammlung und keiner geht hin.“ 

 

Demokratie und (anwaltliche) Selbstverwaltung leben von aktiver Teilhabe - als Kandidat und 

als Wähler. Gerade Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die daran gewöhnt sind, für an-

dere einzutreten, sollten nicht hintanstehen, wenn es um ihre eigenen Belange geht. Das ist 

wichtig wegen der Bedeutung der aktuellen Themen, aber auch wegen der Außendarstellung 

eines Berufsstandes. „Vertreter“, die nicht einmal die eigene Basis erreichen, dürfen schwer-

lich hoffen, in Berlin oder Brüssel Gehör zu finden. 

 

Auch wenn diesmal keine „Wahl“ im eigentlichen Wortsinn stattfinden kann, hoffe ich deshalb 

umso mehr auf Ihre Stimme, um mich im Anwaltsparlament demokratisch legitimiert fühlen 

zu dürfen. Und vielleicht denken Sie schon jetzt darüber nach, ob nächstes Mal Sie selbst 

kandidieren werden. 

 

 

Für Rückfragen erreichen Sie mich unter 

 

Burckart & Dr. Offermann-Burckart, Rechtsanwälte und Mediatoren, 

Freiherrenstr. 46, 41515 Grevenbroich, 02181/248207, s.offermannburckart@gmail.com, 

www.offermann-burckart.de 

 

Ich stelle mich sehr gerne persönlich Ihren Fragen, Ihrer Kritik und Ihren Anregungen. 


