Weitere Informationen über Pro Bono Deutschland e.V. /Additional Information:
Mitgliedskanzleien/Member Firms:
Allen & Overy; Ashurst; Clifford Chance; Debevoise & Plimpton; Dechert; DLA Piper;
Freshfields Bruckhaus Deringer; Görg; Hogan Lovells; Latham & Watkins; Linklaters;
Mayer Brown; McDermott Will & Emery; Orrick Hölters & Elsing; ReedSmith; Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom; Taylor Wessing; Weil, Gotshal & Manges; White & Case
Pro Bono Deutschland e.V.
c/o RA Mathias Fischer
Latham & Watkins LLP
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Sitz in Frankfurt am Main (VR 14693)
Kontakt/Contact:
Christian Bunsen, Vorstandssprecher/Speaker of the Board
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
T 069 27308232
christian.bunsen@freshfields.com
Dr. Julia Backmann, stellv. Vorstandssprecherin/Deputy Speaker of the Board
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
T 069 742200
julia.backmann@skadden.com
Dr. Werner Gumpp, Schatzmeister/Treasurer
Ashurst LLP
T 069 97112707
werner.gumpp@ashurst.com

Pro Bono Deutschland e.V.

Mathias Fischer, Schriftführer/Secretary
Latham & Watkins LLP
T 069 60626551
mathias.fischer@lw.com

Verein zur Förderung unentgeltlicher Rechtsberatung zugunsten von
gemeinnützigen und Nicht-Regierungs-Organisationen und Projekten

Stand: November 2011

Wir danken Advantage Corporate Communications GmbH, Frankfurt am Main,
für die unentgeltliche Hilfestellung bei der Entwicklung unseres Logos und dem Layout dieses Flyers.
We thank Advantage Corporate Communications GmbH, Frankfurt am Main,
for helping us free-of-charge with the development of our logo and the layout of this flyer.

Association for the promotion of pro bono legal advice for
non-profit and non-governmental organisations and projects

Der Verein „Pro Bono Deutschland e.V.“ ist im Februar 2011 gegründet worden. Seine
Mitglieder, sämtlich Rechtsanwaltskanzleien, fühlen sich im Rahmen ihres bürgerschaftlichen
Engagements dem Gedanken der unentgeltlichen Rechtsberatung für gemeinnützige Zwecke
(„Pro-Bono-Rechtsberatung“) verbunden. Der Verein setzt sich dafür ein, der Pro-BonoRechtsberatung, die hierzulande noch eine vergleichsweise geringe Bedeutung hat, nachhaltig zu einer größeren Akzeptanz und Verbreitung in der Anwaltschaft zu verhelfen. Er
bezweckt hierzu u.a. die Verbesserung der gesetzlichen und standesrechtlichen Rahmenbedingungen, sowie die Förderung des Engagements im Bereich der Pro-Bono-Rechtsberatung. Der Verein ist der sozialen Gerechtigkeit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und insbesondere der Anerkennung der Menschenrechte verpflichtet.

“Pro Bono Deutschland e.V.” is a registered German association and was founded in
February 2011. Its members, all of them law firms, share a strong commitment to the
provision of legal services free of charge for charitable purposes (“pro bono legal advice”).
The association endeavours to achieve greater recognition and more widespread implementation of the concept of pro bono legal advice among lawyers in private practice in Germany,
where it is still of little significance. For this purpose, the association will work to improve
the framework conditions under general statutory law as well as under professional code
of conduct and advocate engagement in the area of pro bono legal advice. The association
is committed to the principles of social justice, democracy and the rule of law, in particular
the recognition of human rights.

Pro-Bono-Rechtsberatung ist über die bereits bestehenden Tätigkeitsfelder im Bereich
der Beratungs-, Prozess- und Verfahrenskostenhilfe hinaus eine weitere Möglichkeit für die
Anwaltschaft, gesellschaftliche Verantwortung praktisch umzusetzen. Insbesondere Rechtsanwaltskanzleien, die nicht oder nur in geringem Umfang in Kostenhilfe-Verfahren beraten,
können sich hier verstärkt engagieren.

The provision of pro bono legal advice is a way to practically exercise social responsibility
beyond the means of statutory legal aid with respect to legal and litigation costs. Law
firms which do not engage in legal aid mandates or only do so to a small extent should
specifically feel called upon to increase their engagement in this manner.

Über die Möglichkeiten der Pro-Bono-Rechtsberatung muss allerdings noch besser
informiert werden. Das bereits existierende Engagement der Anwaltschaft in diesem Bereich
sollte sichtbarer sein und weiter gefördert werden. Dafür will sich der Verein einsetzen. Er
entwickelt – auch in Zusammenarbeit mit den berufsrechtlichen Organisationen im In- und
Ausland und unter Heranziehung anerkannter Beispiele aus Ländern, in denen die Pro-BonoRechtsberatung bereits fest in der lokalen Rechtskultur verankert ist – unter anderem
Handlungsempfehlungen („Best Practices“) für die Pro-Bono-Rechtsberatung. Darüber hinaus sucht der Verein den Dialog mit berufsständischen Organisationen, Behörden und
dem Gesetzgeber im In- und Ausland sowie auf EU-Ebene, um die Rahmenbedingungen
für Pro-Bono-Rechtsberatung weiter zu verbessern. Die Vereinsmitglieder wollen auch als
gutes Beispiel vorangehen und so Rechtsanwälte bzw. Rechtsanwaltskanzleien, die noch
nicht in der Pro-Bono-Rechtsberatung tätig sind, dazu anregen, ebenfalls gemeinnützig
tätig zu werden. Der Verein steht grundsätzlich allen Rechtsanwälten bzw. Rechtsanwaltskanzleien offen, die sich dem Gedanken der Pro-Bono-Rechtsberatung verbunden fühlen
und zur Erbringung solcher Beratungsleistungen auch in der Lage sind.
Bereits etablierte Angebote und Strukturen, wie Beratungs-, Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, sollen sinnvoll ergänzt werden – insbesondere für gemeinnützige und Nicht-RegierungsOrganisationen und Einrichtungen sowie für Privatpersonen, die berechtigte Anliegen verfolgen, jedoch nicht in den Genuss der gesetzlichen Kostenhilfe kommen. Die Pro-BonoAktivitäten des Vereins und seiner Mitglieder sind grundsätzlich unpolitisch zu verstehen.
Der Verein ist weder selbst rechtsberatend tätig, noch koordiniert oder vermittelt er
Pro-Bono-Beratungsmandate für oder an seine Mitglieder.

However, more information on how to provide pro bono legal advice must be made
available. The existing engagement of lawyers in this field must be made more visible and
promoted more strongly. This is what the association aims to achieve. In cooperation with
domestic and foreign bar associations and other legal associations and drawing on the
examples of other countries where pro bono legal advice is more firmly established in
legal culture, the association is in the process of drafting a best practice guide for pro
bono legal advice. Moreover, the association seeks dialogue with domestic and foreign
bar associations, public authorities and legislative bodies to further improve the framework conditions for the provision of pro bono legal advice. The members of the association
also strive to set an example for other lawyers and law firms which have not yet been
engaged in pro bono work, to motivate them to become engaged in such activity. In principle,
the association is open to all lawyers and law firms which feel committed to the principle
of pro bono work and are able to render such services.
The aim is to provide an appropriate supplement to the existing statutory legal aid options
and structures, in particular for non-profit and non-governmental organisations and for private persons in pursuit of projects that are worthy of support but not eligible for statutory
legal aid. The pro bono activities engaged in by the association and its member firms are,
as a matter of principle, non-political.
The association does not itself render any legal services and does not coordinate the
pro bono activities or solicit pro bono mandates for its members.

