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Liebe junge Kolleginnen und Kollegen,

die Welt wird kleiner. Globalisierung und Digitalisierung
 machen vor uns Juristinnen und Juristen nicht halt. Die Sach-
verhalte werden komplexer, die Einflüsse von anderen Rechts-
kulturen und Sprachen wachsen. Bereits in der Ausbildung
spielen internationale Erfahrungen und der Blick über den
 Tellerrand eine immer größere Rolle. Die Anwaltschaft muss
lernen und sich anpassen: Wichtiger denn je ist es, sich nach
dem Berufseinstieg zu spezialisieren und sich so seinen eige-
nen Anwaltsmarkt zu erschließen. Anwaltsblatt Karriere hilft
Ihnen, Trends und Chancen zu erkennen und Vorbilder zu
 finden, um Ihren Berufseinstieg erfolgreich und erfüllend  
 zu gestalten. 
Der aktuelle Einstellungsreport (ab Seite 46) steht auch im
 Zeichen des Wandels. Neue Arbeitsmodelle wie das „Home
 Office“ im Arbeitsrecht, neue Web-Dienstleistungen im Ver-
kehrsrecht und die digitalen Innovationen im Medien- und
 Urheberrecht bieten viele Möglichkeiten. Erfahrene und er-

Bereit für die
Zukunft?! 

anwaltsblatt karriere / 3

folgreiche Anwältinnen und Anwälte berichten von Trends,
Alltag und Chancen in ihren Rechtsbereichen. 
Im öffentlichen Recht dauert alles etwas länger, erzählt uns 
Dr. Reni Maltschew im Interview (ab Seite 16). Doch aufge-
passt: Der Fortschritt in Technik und Wissenschaft schlägt sich
auch hier unmittelbar nieder, wie die Berliner Rechtsanwältin
berichtet. Im Immissionsschutzrecht geht es um neueste Tech-
nologien. Weil sich selbst das Bauen ändert, wandelt sich das
Baurecht: Im Porträt erfahren Sie, wie sich Rechtsanwalt 
Dr. Andreas Bahner mit dem digitalen Bauplanen in 3D
 beschäftigt (ab Seite 8). 
Es lohnt sich also, den Blick nach vorne zu richten. Das gilt ge-
rade für die Anwaltschaft, ganz egal in welchem Rechtsgebiet.
Wer ein Gespür für neue rechtliche Probleme entwickelt und
sich frühzeitig um Lösungen bemüht, macht sich als Anwältin
oder Anwalt unentbehrlich. Auf dem Weg dorthin wünsche ich
Ihnen, liebe junge Juristinnen und Juristen, alles Gute.

Mit besten Grüßen
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg
Präsident des Deutschen Anwaltvereins
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anwaltszukunft
FA

Q

„Wie wird man eigentlich Anwalt in … ?“ 
Ob Großkanzlei, Boutique oder Einzelanwalt, Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht oder Strafrecht: 
In Anwaltsblatt Karriere dreht sich alles um den Anwaltsberuf. Doch wie wird man anderswo 
Anwältin oder Anwalt, und kann man dort mit seiner deutschen Ausbildung Fuß fassen? 
Anwaltsblatt Karriere blickt auf die USA, England und Frankreich. 

FAQ

USA
Einstieg
Für amerikanische Studierende führt der Weg

zum Anwaltsberuf über die Law School. An

dieser bewirbt man sich mit einem College-

Abschluss in einem beliebigen Fach. Um

 aufgenommen zu werden, muss man den

„Law School Admission Test“ (LSAT) bestehen. 

Ausbildung
Die Absolventinnen und Absolventen der 

Law School schließen ihr Studium mit dem

„Juris Doctor“, kurz J.D., ab. Um Anwältin

oder Anwalt zu werden, muss man dann

noch das „Bar Exam“ des Staates bestehen,

in dem man praktizieren möchte. In manchen

Staaten gehört zu diesem Test sogar ein

Charakter- oder Eignungstest. Ein College-

Abschluss sowie die Zeit an der Law School

dauern im Regelfall jeweils 3 Jahre. Für das

Bar Exam gibt es noch private Vorberei tungs -

kurse – ähnlich dem Repetitor. 

Und für uns?
Ausländische Jura-Studierende können an

fast allen amerikanischen Law Schools einen

„Master of Laws“, bekannt als LL.M., erlangen.

Das ist ein teurer Spaß: Für die Studien -

gebühren sollte man sich um ein Stipendium

bemühen. Einige amerikanische Staaten wie

New York oder Kalifornien erlauben dann die

Teilnahme am Bar Exam ohne einen vollen

Law School-Abschluss. Es reicht, dass man

eine bestimmte Zeit unter der Aufsicht eines

Gerichts oder in einer Kanzlei gelernt hat. 

Die Law School der Harvard
University gehört zu den re nom-
miertesten Juristischen Fakultäten
der Welt. Hier studierten unter
anderem Barack Obama und 
Ruth Bader-Ginsburg.
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Einstieg
Anwältin oder Anwalt werden, ohne Jura zu

studieren? Das geht in England! Um solicitor

(Rechtsanwalt als Rechtsberater) zu werden,

braucht man nicht einmal studiert zu haben,

für den Beruf des Barristers (des Prozess -

anwalts) muss man immerhin irgendeinen

akademischen Abschluss mitbringen.

Trotzdem ist es natürlich mehr als ratsam, 

ein Studium der Rechtswissenschaft zu

absolvieren – einen Job in einer Londoner

Kanzlei landet man wohl kaum mit einem

Kunst-Studium.

England Ausbildung
Nach dem Bachelor-Abschluss an einer Uni -

versität geht es für die Anwaltschaft in spe in

den berufsvorbereitenden Abschnitt: Für soli-

citors ein einjähriger „Legal Practice Course“

(LPC), für Barristers der „Bar Professional

Training Course“ (BPTC). Abgeschlossen

wird die Ausbildung für beide Berufswege mit

einem 1 oder 2- jährigen Referendariat. Ins -

gesamt dauert die Ausbildung so etwa 6 Jahre.

Und für uns?
Auch in England lässt sich ein LL.M.-Abschluss

absolvieren. Doch genau wie in den USA gilt

hier: Studieren ist teuer! Wer als solicitor oder

barrister zugelassen werden möchte, geht den

gleichen Weg durch den berufsvorbereitenden

Abschnitt wie die englischen Studienabsol -

ven tinnen und Absolventen. Für Fans des

Common Law steht dank des weiten Zugangs

zum Anwaltsberuf einer Karriere als Anwältin

oder Anwalt in England dann nichts mehr

entgegen. Der Brexit könnte die Rückkehr

auf den Kontinent aber erschweren.  

Einstieg
Anwalt oder Anwältin kann in Frankreich nur

werden, wer Jura studiert hat. Mit der französi-

schen Form des Abiturs, dem baccalauréat,

bewirbt man sich an einer Universität. 

Eine grundsätzliche Entscheidung und oft

finanziell geprägt ist die Auswahl zwischen

einer staatlichen Universität oder einer der

renommierten, privaten „Grandes Écoles“.

Frankreich 

Ausbildung
Die Juristenausbildung ist aufgeteilt in den

akademischen und den praktischen Teil. Nach

Erhalt des Studienabschlusses bewirbt man

sich im Beruf seiner Wahl für die Aus bildung

inklusive Theorie- und Praxiskursen, die mit

einem Examen abgeschlossen wird. Daraufhin

ist die Junganwältin oder der Junganwalt für

weitere zwei Jahre ein „avocat stagiaire“, bis

die Eintragung in die Anwaltskammer folgt.

Damit ist die Ausbildung bis zur Anwalts zu -

lassung ähnlich lang wie in Deutschland: 7

oder 8 Jahre kann es gut und gerne dauern!

Und für uns?
Deutsche Volljuristen können auf zwei Wegen

die Zulassung zu französischen Gerichten er -

langen. Ein Weg führt über das Ablegen einer

Prüfung, bei der man je nach Vorbildung über

verschiedene Bereiche des französischen

Rechts abgefragt wird. Der andere Weg ist,

sich als deutscher Anwalt in einer Kanzlei in

Frankreich niederzulassen. Nach drei Jahren

Berufspraxis kann dann die Aufnahme in die

Rechtsanwaltskammer beantragt werden.



Rechtsanwalt Dr. Andreas Bahner
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Sind das nicht die mit den Gummistiefeln? Andreas Bahner stürzt sich gleich nach
dem zweiten Examen ins private Baurecht. Seine Klienten: Die Chefs aus dem
deutschen Mittelstand. Im Ton direkt, unumwunden, kernig. Das imponiert dem
jungen Anwalt und ehemaligen Eishockey-Reporter. Nebenbei treibt er das digi-
talisierte Planen von Bauwerken voran. Mit dem Building Information Modeling
(BIM) verändert sich der Bau – und vielleicht auch die Arbeit von Anwältinnen
und Anwälten. 
Er kennt das Rampenlicht. Weiß, wie der Körper auf Nervosität reagiert. Spielt seit
Jahren als Schlagzeuger in einer Band. Eigentlich. Als sich die Scheinwerfer dann in
der Kanzlei auf Andreas Bahner richten, kriegt er seinen Einsatz. Aber improvisieren
muss er schon ein wenig. Der Endzwanziger ist erst ein paar Wochen im Job, als
 seine Chefin für zwei Wochen in den Urlaub fährt und Bahner sie vertritt. „Als die
ersten Anrufe reinkamen und Mandanten Fragen gestellt haben, da habe ich Blut
und Wasser geschwitzt“, sagt Bahner heute und amüsiert sich – fünf Jahre später –
über sein jüngeres Ich. „Damals habe ich nach bestem Wissen und Gewissen Ant-
worten geliefert und auch mal zurückgerufen, wenn ich nicht gleich weiterwusste“.
Nach Büroschluss geht er heim, duscht und legt sich sofort ins Bett. „Das hat mich
fertig gemacht.“

Aber eben auch stärker. Aus Bahners Erzählungen über den Start in den Beruf
kann man lernen, wieso das richtige Maß an Überforderung zu Beginn der beste Lehr-
 meister sein kann. Zwei Dinge hat Bahner aus dieser Zeit mitgenommen, wie er heute
weiß. „Man lernt im Lauf der Zeit, cool zu bleiben, auch wenn man mal nicht gleich
die Antwort auf eine Frage weiß. Und, noch wichtiger, man lernt fachlich dazu.“

Bahner gehört zur Generation junger Anwälte, die noch Jahrzehnte ihres Berufs-
lebens vor sich haben, aber keine Anfänger mehr sind. Sie müssen sich in einer Welt
behaupten, die sich immer schneller wandelt und in der sich Karrierewege nicht mehr
so solide vorausplanen lassen wie in den vergangenen Jahrzehnten. Fast sticht Andreas
Bahner mit seinen fünf Jahren Berufserfahrung bei einem einzigen Arbeitgeber heraus
aus der Masse junger Anwälte, die schnell starten und immer öfter den Job wechseln.
Viele von Bahners Kommilitonen haben mindestens den ersten Arbeitgeberwechsel
hinter sich, einige haben sogar den Beruf oder mindestens die Branche gewechselt.

Vielleicht hält Bahner seinem Arbeitgeber die Treue, weil der Beginn ein Vertrau-
ensbeweis war. Leinemann, eine ausschließlich im Vergabe-, Bau- und Immobilien-
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Der Anwalt als Baupsychologe 
Das Bau- und Architektenrecht bietet Mandate mitten im Leben

Text: Jochen Brenner, Hamburg
Fotos: Franz Josef, Berlin

anwaltsköpfe 

„Man lernt im Lauf der Zeit, cool zu bleiben, auch
wenn man mal nicht gleich die Antwort auf eine
Frage weiß.“
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recht tätige 90-Köpfe-Kanzlei, suchte vor fünf Jahren einen „erfahrenen“ Baurechtler,
um die Arbeit am Standort Köln weiter voranzutreiben. Bahner, der auftrittserfahrene
Musiker, der direkt aus dem Referendariat kam und gar nicht erst behauptete, Ahnung
von der Materie zu haben, trat ins Rampenlicht des Bewerbungsverfahrens und stellte
das heraus, was ihn seiner Überzeugung nach zu einem guten Anwalt macht, ganz
gleich, wie wenig Erfahrung er anzubieten hatte: eine erfolgreiche Ausbildung, einen
Doktortitel und freundliche Verbindlichkeit. Persönlichkeit, wie man in der Bewer-
bungssprache sagen würde. „Es war eine tolle Erfahrung, auf Vertrauen zu stoßen.
Die Chefs mussten sich ja auf meine Beteuerungen verlassen, das Bau- und Archi-
tektenrecht zu meiner Sache zu machen.“

Nun, nach fünf Jahren, würde wohl niemand bestreiten, dass Bahner dieses Ver-
sprechen erfüllt hat. Er ist Mitglied des Ausschusses für Bau- und Architektenrecht
im Kölner Anwaltverein sowie Gründungsmitglied des Unterausschusses für Junge
Anwälte in der Arbeitsgemeinschaft Baurecht des Deutschen Anwaltsvereins, schreibt
Fachartikel, unterrichtet im Masterstudiengang „Baurecht im Lebenszyklus der Bau-
werke“ an der Fachhochschule Münster und an der Universität Wuppertal. 

Im beruflichen Alltag hat sich Bahner auf das private Baurecht spezialisiert und
berät hauptsächlich mittelständische Bauunternehmer und Projektsteuerer – längst
betreut er eigene Mandate und hat das Neugeschäft im Blick. „Die Ausbildung im
Thema war genauso vertrauensvoll wie die Einstellung“, sagt Bahner, „es beginnt mit
der Bearbeitung einer geeigneten Akte und wird dann sehr schnell konkret. Der erste
Mandantenkontakt, die ersten Termine, die Rolle als Co-Dozent bei einem Vortrag.
Diese Strategie hilft ungemein.“ Ins kalte Wasser geworfen zu werden, fand Andreas
Bahner gut. „Es stand ja immer jemand mit einer langen Leine am Ufer.“

Oft reicht die Gewissheit ja, dass die Rettung nahe ist, um über sich hinauszu-
wachsen und schnell zu lernen. Und doch gibt es Teile eines Berufes, die man sich
schlecht aneignen kann. Der Umgang mit Menschen, ob nun Mandanten oder nicht,
zählt etwa dazu – oder die Fähigkeit, anderen etwas beizubringen. Beide Disziplinen
fallen Bahner leicht, wie sich an einem Winternachmittag während seiner Vorlesung
an der Uni Wuppertal zeigt. 

Bahner knüpft an zwei Enden Kontakt – auf der fachlichen und der menschlichen
Seite. Ein bisschen Fußballwissen hier in der Power-Point-Präsentation, ein paar per-
sönliche Worte dort, unterfüttert von einer klaren Sprache und Sicherheit im Vortrag
machen ihn so sehr zum Lehrer, dass Bahners langjähriger Berufswunsch, Pädagoge
zu  werden, nur noch einleuchten kann. „Als Oberstufenschüler war ich sicher, Spra-
chen zu studieren und dann zu unterrichten“, sagt Bahner, „auch das Schreiben hat
mir sehr zugesagt“. Als der 16-Jährige eines Morgens am Frühstückstisch verkündet,
Jura studieren zu wollen, überrascht das den eigenen Vater am meisten, der Famili-
enrechtsanwalt bei Mühldorf am Inn war, wo Bahner auch geboren ist. Ausgerechnet
 Andreas, der die Sportberichterstattung für den lokalen Eishockeyverein übernimmt,
der Schlagzeug spielt, mit dem Jazzstudium liebäugelt, gerne schreibt und sich für
die Ausbildung an Journalistenschulen interessiert. 

Vielleicht ahnt Bahner da schon, dass Sprachgefühl, Rhythmus und Konzentration
über eine lange Zeit Fähigkeiten sind, die einen im Anwaltsberuf weit bringen können.
Nach einer Deutschlandreise durch Uni-Städte, die ihn interessieren, immatrikuliert
er sich in Tübingen: Weit genug weg von zu Hause, nicht zu unübersichtlich und
 angesehen. Mit dem Studium selbst fremdelt er ein wenig, „ab einem bestimmten
Punkt nahm das Gefühl überhand, es einfach nur noch durchziehen zu wollen“, sagt
Bahner heute – eine selten ehrliche und deswegen umso wertvollere Einschätzung.
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2003
Abitur 2003, Gymnasium Waldkraiburg

10/2004 bis 01/2009
Studium der Rechtswissenschaften an der

Universität Tübingen

2011 bis 2013 
Referendariat in Köln

2013
Promotion Universität Köln (Abschluss 2013)

Seit 07/2013 
Rechtsanwalt bei Leinemann Partner

Rechtsanwälte in Köln

Seit 2015
Dozent in berufsbegleitenden Master -

studiengängen für Bauingenieurwesen/

Baubetrieb an der Fachhochschule Münster

(seit 2015) und Bergischen Universität

Wuppertal (seit 2018)

Seit 01/2017 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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„Mit der Doktorarbeit aber war dieses Gefühl vorbei. Da bin ich ins Schreiben
 gekommen, hatte Zeit und Muße. Und heute, im Job, bin ich enorm froh, damals
durchgehalten zu haben.“

Bahners Rolle im Bauprozess ist heute die eines Beraters, aufmerksamen  Be -
gleiters, Sparringspartners und natürlich des Prozessvertreters vor allem für Auftrag-
nehmer im privaten Baurecht. Dazu zählen die Geschäftsführer kleiner und größerer
Bauunternehmen, Architekten, Bauleiter. „Da geht es oft hemdsärmelig zu, sehr
 bodenständig, kernig und direkt, das imponiert mir“, sagt Bahner. „Bei meinen Man-
danten handelt es sich um einen Menschenschlag, der mir gefällt, der nicht labert,
sondern macht.“ Erklärt Bahner ihnen einen Sachzusammenhang und die Gründe
seiner Einschätzung ganz präzise, dann erreicht er damit die Zufriedenheit, die er
sich für den Mandanten wünscht. „Mit Kompetenz und Freundlichkeit kann man im
privaten Baurecht langjährige Beziehungen aufbauen.“

Wie wusste er, dass es ausgerechnet dieses Milieu ist, das ihm zusagte? „Ich habe
mich vorher mit dem Gesellschaftsrecht auseinandergesetzt und fand das sehr span-
nend. Es war mir ab einem bestimmten Punkt aber einfach zu abstrakt“, sagt Bahner.
„Ich mag es handfester. Wenn ich zu einem Gebäude hinfahren und es angucken
kann, dann sagt mir das zu. Und manchmal, auf der Baustelle, kann man auch mal
mitschimpfen mit dem Mandanten und muss nicht gleich jedes Wort auf die Gold-
waage legen.“

Am Ende gehe es darum, dem Mandanten Sicherheit zu geben, glaubt Bahner –
und sich ansonsten eher im Hintergrund zu halten und zu beraten. „Hier müsst ihr
Kosten geltend machen, hier reagieren, hier noch eine Anzeige verfassen“. Man
müsse sich ein Verständnis dafür erarbeiten, wie auf Baustellen gearbeitet und  ge -
redet wird. „Ein bisschen Baustellenpsychologie müssen Sie schon betreiben.“

Und natürlich geht es darum, den Anschluss nicht zu verlieren – noch besser:
Immer einen Schritt voraus zu sein. Andreas Bahners Antwort auf diese  Heraus -
forderung heißt abgekürzt BIM, Building Information Modeling. BIM ist ein auf
 einem 3D-Modell basierender Prozess, der Architekten, Ingenieuren, Bauunterneh-
mern und allen weiteren Beteiligten Informationen und Werkzeuge für effiziente

„Mit Kompetenz und Freundlichkeit kann man im privaten
Baurecht langjährige Beziehungen aufbauen.“
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Planung, Entwurf, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden und Infrastruktur
bereitstellt. „Führt im Bauplan etwa eine Leitung durch eine tragende Wand, dann
sieht man einen solchen Fehler mit BIM sofort“, sagt Bahner, „lange, bevor der erste
Bagger kommt.“

Seit das Bundesverkehrsministerium und die Deutsche Bahn als große Auftrag-
geber kürzlich bekannt gegeben haben, auf BIM zu setzen, hat das Thema die Nerd-
Nische verlassen, in der es lange ausharren musste. Um die anwaltliche Rolle und
die rechtlichen Fragen im BIM kümmert sich Andreas Bahner bereits seit Jahren –
wiegelt aber auch ein wenig ab. „Man kann sich damit einen Namen machen, aber
noch nicht so viel Geschäft.“ 

Seine wachsende Expertise in BIM ist eine Investition in die Zukunft. „Wenn
möglichst viele in der Branche wissen, dass das in unserer Kanzlei der Bahner macht,
dann habe ich schon eine Menge erreicht“, sagt er, „manchmal geht es schlicht darum,
der Erste zu sein.“ Zur Erschließung eines potenziell neuen Geschäftsgebietes genüge
es, mit einem ersten Schritt zu beginnen und „einfach mal zu machen.“

Bahner zügelt seine Begeisterung für BIM noch ein wenig, aber er hält es für plau-
sibel, dass die Digitalisierung der Bauplanung und -abwicklung durch BIM auch seine
Rolle als Anwalt verändert. „Es gibt erst eine Handvoll Pilotprojekte, eine Überflutung
des Marktes ist noch nicht zu befürchten. Wenn BIM aber da ist, dann ist es denkbar,
dass der Anwalt noch viel früher in den Bauprozess eingebunden wird als heute.“

Bis es soweit ist, bringt sich Andreas Bahner weiter in Stellung – als Vortragsrei-
sender in Sachen BIM und als Dozent an der Fachhochschule in Münster und der
Uni Wuppertal. Die Masterstudenten und ihre Chefs sind potentielle Mandanten –
und nebenbei kann Bahner seine vor dem Abitur eigentlich angepeilte  Lehrer -
karriere zumindest gelegentlich fortsetzen. „So vielfältig wie der Anwaltsberuf sind
heute die wenigsten Jobs.“//

12 / anwaltsblatt karriere

„Bei meinen Mandanten handelt es sich um einen
Menschenschlag, der mir gefällt, der nicht labert,
sondern macht.“
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Für mich bedeutet…
Ehrgeiz
In der baubegleitenden Beratung den Blick für das Projekt nicht verlieren:
Interessen der Beteiligten herausfinden und einen möglichst angemessenen
Ausgleich fördern, um zufriedenstellende gütliche Lösungen zu erhalten.
Im Kontakt mit dem Mandanten: aufmerksam sein und dem Mandanten
das sichere Gefühl vermitteln, dass man dieselbe Sprache spricht und er
sich durch mich gut vertreten fühlt.

Ernüchterung
Wenn die Gesprächsatmosphäre so belastet ist, dass eine vernünftige
Auseinandersetzung kaum mehr möglich ist – das gilt im beruflichen, 
wo es glücklicherweise nicht allzu oft vorkommt, ebenso wie im  gesell -
schaftlichen Umfeld.

Motivation
…ist das A und O im Job. Wer motiviert ist, arbeitet besser und geht
seinem Beruf lieber nach – neben einer gehörigen Portion Ehrgeiz
gehören allerdings auch die Rahmenbedingungen dazu: ich halte es
für zwingend erforderlich, vom Berufsstart an eine fordernde und
fördernde Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der sich der 
Neuling entwickeln kann. Für mich gesprochen war das 
glücklicherweise von Beginn an der Fall.

Genuss
…ist für mich ein frisch gegrillter Burger und ein gutes Bier, 
gemeinsame Abende mit Freunden, Reisen und Musik – entweder
auf einem Livekonzert oder am Schlagzeug im Probenraum.

Spiel
Nachdem meine Erfolge in der kanzleieigenen Tippspiel-
Runde schon länger zurückliegen, geht der Fokus auf das 
jeweils nächste Spiel des Herzensvereins 1860 München,
mittlerweile in der Regionalliga – schon Hornby wusste: 
du suchst dir nicht den Verein aus, der Verein sucht dich aus.

Taktik
…gehört zu den spannendsten Fragen, mit denen man sich als An-
walt zu befassen hat – wie beim Sport geht es darum, die Stärken
der eigenen Position bestmöglich zur Geltung zu bringen und bei
jeder Beratung die Vorgehensweise zu wählen, die (hoffentlich) den
Weg zu den eigenen Zielen ebnet.



Was treibt Sie an?

Der Ausgleich von Ungerechtigkeit. Schon als Student habe ich mich um soziales
Engagement gekümmert. So habe ich für die Aktion „Lazarus ante portas“ erhebliche
Beträge für die damals noch nicht entschädigten Contergankinder gesammelt. 

Was frustriert, was beglückt?

Nichts frustrierte, beglückt aber hat das Ergebnis meiner unentgeltlichen sozialen
Aktivitäten neben der Arbeit als Anwalt. Ich war Vorsitzender zweier Berliner
 Traditionssportvereine. Heute berate ich in der „Jenny De la Torre-Stiftung“ kosten-
los Obdachlose, außerdem begleite ich ehrenamtlich zwei allein reisende syrische
Flüchtlingskinder.

Welchen Beitrag zur Gerechtigkeit kann ein Anwalt leisten?

Seine anwaltlichen Kenntnisse und Fähigkeiten so einzusetzen, dass einzelne
 Menschen, Vereine oder Organisationen davon profitieren, die sich zu normalen
 Honorarsätzen keinen Anwalt leisten würden. 

Was raten Sie dem Nachwuchs?

Engagieren Sie sich so früh wie möglich anwaltlich, zum Beispiel in einer Legal Clinic,
zumindest aber als Referendar. Anwaltliche Erfahrung braucht jeder Jurist, egal wo
er tätig ist. Mit Anwältinnen und Anwälten haben Sie immer zu tun.

Und wofür das Ganze?

Das beruhigt die Nerven und … macht Spaß. Und: gibt Lebensfreude. //

www.delatorre-stiftung.de

anwaltsköpfe

Mehrere Tausend Obdachlose leben in
Berlin. Sie brauchen nicht nur Essen,
Trinken und Schutz. Die „Jenny De la
Torre-Stiftung“ versucht da zu helfen,
wo Kirchen und andere Hilfsorganisa-
tionen nicht mehr helfen können. Im
Gesundheitszentrum behandeln nicht
nur Fachärzte verschiedenster Fach-
richtungen und Psychologen,  kosten -
losen Rechtsrat gibt es von echten
Rechtsanwälten. Bernd Gehrig ist einer
von ihnen, der bei Ärger mit Behörden
und Konflikten hilft. 

Rechtsrat für Obdachlose 
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Rechtsanwalt Bernd Gehrig



             



Rechtsanwältin Dr. Reni Maltschew
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Das Verwaltungsrecht spaltet die Geister. Die einen hassen, die anderen lieben
es. In der Ausbildung ein examensrelevantes Hauptrechtsgebiet, spielt es in der
Praxis nur bei wenigen Anwältinnen und Anwälten eine Rolle. Rechtsanwältin Dr.
Reni Maltschew ist so eine Ausnahme. Ihr professionelles Leben sind Baurecht,
Kommunalrecht und Immissionsschutzrecht, was sich liest, wie das Inhaltsver-
zeichnis eines Skripts im besonderen Verwaltungsrecht. Warum das Verwaltungs-
recht überhaupt nicht trocken ist und gerade Anwältinnen dort reüssieren können,
verrät Reni Maltschew in Anwaltsblatt Karriere.

Warum sollte sich eine junge Juristin oder ein junger Jurist für das Verwaltungs-
recht begeistern?

Für das Verwaltungsrecht muss sich – da mache ich zwischen den Geschlechtern
keinen Unterschied – niemand faszinieren können, aber man kann es. Das ist eine
Mentalitätsfrage. Ich kann Ihnen nur sagen, warum mir Verwaltungsrecht Spaß
macht: Das öffentliche Recht fand ich immer spannend, weil es am dichtesten an der
Politik – nicht nur der Kommunalpolitik – ist, ohne dass ich jemals Ambitionen ge-
habt hätte, in die Politik zu gehen. 

Verwaltungsrecht gilt als trocken. Richtig oder falsch?

Ganz falsch. Es ist wahnsinnig dicht am Leben dran. Ein Beispiel: Ich war vor zwei
Tagen in einer Gemeinde beim Gemeindeentwicklungsausschuss. Dort werden die
Probleme der Gemeinde verhandelt. Wenn sie dann als Anwältin die schwierigen
Sach- und Rechtsfragen so erläutern, dass es jeder – auch wer nichts mit Jura zu tun
hat – versteht und der Bürgermeister einmütig den Beschluss erhält, den er sich ge-
wünscht hat: Dann gehe ich mit einem ziemlich zufriedenstellenden Gefühl nach
Hause. Das ist schön.

Am Schreibtisch folgt dann die trockene Arbeit.

Natürlich ist Verwaltungsrecht auch Akten abarbeiten, wenn sie das als trocken
 bezeichnen wollen. Ich würde eher sagen, dass sie im Verwaltungsrecht Durchhalte-
vermögen benötigen. Wer eine Promotion geschafft hat, der schafft auch ein längeres
 Gutachten oder einen ausführlichen Schriftsatz im Raumordnungsrecht oder
 Bauplanungsrecht. Das kann sogar Spaß machen. 

Verwaltungsrechtsfälle gelten als langwierig. Richtig oder falsch?

Die Verfahren dauern lang, selbst Eilverfahren laufen kaum unter einem Jahr. Man
braucht in der Tat Geduld. Manchmal ist das im Sinne der Mandanten, häufig aber
auch nicht. 

Aktenarbeit muss nicht abschrecken: Verwaltungsrechtlerin
Dr. Reni Maltschew in ihrem Büro in Berlin.

Dicht an der Politik  
Die Gesellschaft gestalten als Rechtsanwältin – 
was im Öffentlichen Recht möglich ist 

Interview mit Rechtsanwältin Dr. Reni Maltschew, Berlin   
Fotos: Peter Adamik, Berlin
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Wie viel Spezialisierung ist im Verwaltungsrecht nötig?

Sehr viel. Das Verwaltungsrecht deckt eine hohe Bandbreite ab – vom Asylrecht bis
zum Raumordnungsrecht, vom Erschließungsbeitragsrecht zum Gewerberecht und so
weiter ... Wenn Sie sich da nicht auf ein Gebiet spezialisieren, haben Sie eigentlich
keine Chance. Sie brauchen Tiefe, um wirklich gut zu beraten. Ohne Beschränkung
können Sie gar nicht Schritt halten mit der Entwicklung, zumal der Gesetzgeber wahn-
 sinnig aktiv ist. Und wenn Sie die Öffentliche Hand beraten, haben Sie mit spezialisier-
ten Juristen in den Behörden zu tun. Sie müssen also noch einen daraufsetzen, das
heißt Hochspezialisierung, um dem Mandanten immer einen Schritt voraus zu sein.

Ist der Trend zur Subspezialisierung unumkehrbar?

Ich halte das im Verwaltungsrecht für unumkehrbar. Die Spezialisierung auch in Teil-
bereichen geht weiter, weil die Mandanten nicht mehr gewillt sind, für einen Anwalt
zu bezahlen, wenn sie die Antwort kostenfrei schneller und einfacher im Internet
finden. Wenn Kolleginnen und Kollegen ganze Gutachten ins Internet stellen, werden
die Mandanten nur noch zu Ihnen kommen, wenn sie die Antwort da nicht mehr 
kostenfrei finden. Und: Kolleginnen und Kollegen drängen auch in die spezialisierten
Bereiche, wenn sie im Massengeschäft kein Geschäftsmodell mehr sehen. Also
 müssen Sie noch besser werden.

Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiterin am wirtschaftsrechtlichen Lehrstuhl. Wo
liegt der Hauptunterschied zwischen dem Zivilrecht und dem Öffentlichen Recht?

Der Hauptunterschied ist – ich will niemandem zu nahe treten, vor allem nicht den
Zivilrechtlern – der Tonfall bei Gericht. Ich habe den Fehler gemacht, einmal einen
Nachbarrechtsstreit am Amtsgericht Schöneberg zu verhandeln. Ich war es nicht ge-
wohnt, dass man sich gegenseitig auch in der Anwaltschaft persönlich runtermacht,
um eine Show für den Mandanten abzuliefern. 

Und im Juristischen?

Der wichtigste Unterschied ist tatsächlich der Amtsermittlungsgrundsatz. Zivilrechtler
arbeiten ganz anders als Verwaltungsrechtler. Und ein weiterer Unterschied: Dicke
Bretter bohren, viel Ausdauer zeigen, das ist für Verwaltungsrechtler üblich. Das
mag im Zivilrecht nicht überall so sein. Ich bin froh, dass es Kolleginnen und Kollegen
gibt, die alle anderen Rechtsgebiete inklusive Strafrecht, Asylrecht, Familienrecht,
Arbeitsrecht abdecken … und dass ich dafür Verwaltungsrecht machen darf.

Wie sind Sie zum Verwaltungsrecht gekommen?

Ich mochte Verwaltungsrecht immer schon, auch an der Uni, obwohl es nicht mein
Spitzenfach war. Das zeigt, dass der Nachwuchs nicht immer alles von den Noten
 abhängig machen sollte. Studium und Referendariat fordern nicht das ab, was dann
hinterher im Anwaltsberuf den Erfolg ausmacht. 

Was hat das Verwaltungsrecht in der Anwaltspraxis mit dem Verwaltungsrecht
im Studium gemeinsam?

Nicht viel [lacht].

Wo liegen die Unterschiede?

Die Praxis ist viel breiter. Naturgemäß deckt das Studium nur einen kleinen, sehr
kleinen Ausschnitt ab und führt nur ein. Was heute meinen Anwaltsalltag prägt, kam
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5
High Five

Das persönliche Gespräch ist ... 

… essentiell.

Was hat Sie als Berufsanfängerin 

am meisten am Beruf gestört?

Nichts.

Stört Sie heute etwas am Beruf?

Die besondere Arbeitsbelastung ‒ zum

Beispiel vor und nach einem Urlaub.

Man sieht sich immer zweimal im Leben.

Richtig oder falsch?

Ja. Mindestens.

Kann Honorar auch Schmerzensgeld sein?

Das sollte es nicht sein, kann aber 

vorkommen.

anwaltsköpfe

In der Uni war Verwaltungsrecht nicht ihr bestes Fach,
heute ist Rechtsanwältin Dr. Maltschew sehr glücklich und
erfolgreich in ihrem Beruf.
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im  Studium gar nicht vor: Raumordnungsrecht, Regionalpläne, Landesentwicklungs-
pläne, Normenkontrollverfahren – wenn Sie mal davon gehört haben, ist das schon
viel. Das alles ist spannend, kann ich Ihnen versichern. Auf den Klassikern im Stu-
dium – Abschleppfälle, Gewerbeentzug oder ein Platzverweis – kann keine Kanzlei
ein  Geschäftsmodell aufbauen. 

Was lernt man nicht auf dem Weg zum zweiten Staatsexamen, was man als
 Anwältin im Verwaltungsrecht benötigt?

Es ist so viel, was die jungen Menschen nicht mitbekommen. Es fängt bei den sozialen
Fähigkeiten an. Als Anwalt oder Anwältin brauchen Sie nicht nur für den eigenen
Mandanten, sondern auch für die Gegenseite Einfühlungsvermögen. Und dann der
Klassiker: Sie lernen nach wie vor nicht unternehmerisches Denken. Sie werden als
Einheitsjuristen ausgebildet. Das ist nicht schlecht. Aber als Anwältin in einer Kanzlei –
egal, welcher Größe, auch wenn Sie Einzelanwalt sind, aber natürlich auch, wenn Sie
Partnerin in einer größeren Einheit wie hier sind – müssen Sie ein Gefühl für Kosten
haben, sich mit Personalführung beschäftigen und Akquise von Mandaten lernen. 

Ihr Tipp?

Wenn Sie nicht zu den wenigen gehören, die diese unternehmerischen Talente mit-
bringen, kann ich den jungen Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen: Suchen Sie
sich einen guten Mentor oder eine gute Mentorin – das sollte nach meiner Auffassung
nicht der unmittelbare Vorgesetzte sein. Es sollte ein Partner aus einem anderen
 Bereich der Kanzlei oder sogar aus einer anderen Sozietät sein, den man einfach
wirklich alles fragen kann. Der Berliner Anwaltsverein hat ein Mentorenprogramm,
das sehr erfolgreich ist, weil die Mentoren natürlich auch vom Nachwuchs lernen. 

Menschenscheu sollte man als Anwältin nicht sein: 

Im Bewerbungsgespräch sind Reni Maltschew soziale
Kompetenzen besonders wichtig.

anwaltsköpfe
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Tipps/Links/Info

Ein Buchtipp zum Verwaltungs -
recht?
Das Grundgesetz. 



Baurecht ist eine Männerdomäne, sowohl im Zivilrecht als auch im öffentlichen
Recht. Haben Sie Tipps für junge Anwältinnen, um sich durchzusetzen?

Vergessen Sie die Geschlechtertrennung. Die Durchsetzungsfähigkeit brauchen 
Sie im Anwaltsberuf, egal, ob Sie Frau oder Mann sind. Ich sage das jetzt bewusst: 
Es gibt auch junge Assessoren, denen ein bisschen Selbstbewusstsein nicht schaden
würde. Entscheidend ist: Wie wirkt jemand im Gespräch? 

Und was ist Ihnen dann wichtig?

Ich gebe zu, dass ich anfangs als Arbeitgeber nach Menschen gesucht habe, die mir
ähnlich waren. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass man gut beraten ist, jemanden
zu suchen, der anders als man selbst ist. Diese Person kann etwas abdecken, das
man selbst nicht bedienen kann – und das schafft produktive Ergebnisse. Personal-
führung ist auch ein Lernprozess. 

Und was ist unverzichtbar?

Es gibt Bewerber, die haben fabelhafte Examen, sind von der Papierlage großartig,
aber denen gelingt es nicht, einen Draht zum Gegenüber aufbauen. Wer menschen-
scheu ist, ist im Anwaltsberuf sicherlich falsch. 

Wie viel Technikverständnis gehört zum Bau- oder Immissionsschutzrecht?

Im öffentlichen Baurecht geht es noch ohne, im privaten Baurecht sicherlich nicht
mehr. Wer als Anwalt auf den Baustellen rumspringt, muss ein Verständnis für die
technischen Zusammenhänge jenseits dessen, was rechtlich bedeutsam ist, entwi-
ckeln. Als Verwaltungsrechtlerin müssen Sie nicht die Feinheiten einer Biogasanlage
kennen. Aber wenn die Details Ihnen dargelegt werden, sollten Sie sich dafür
 interessieren und dem auch nachgehen. Das machen die Gerichte übrigens auch. 

Wo liegen die Zukunftsthemen im Verwaltungsrecht?

Im Planungsrecht ist das Thema erneuerbare Energien nach wie vor ein Thema, das
in die Zukunft weist. Ich habe immer geglaubt: Wenn flächendeckend überall Wind-
energieanlagen stehen, dann kommt eine Sättigung. Jetzt gibt es die zweite Generation,
es geht um Repowering-Fragen, um Netzausbau und so weiter. Der Beratungsbedarf
ist nach wie vor hoch, Tendenz steigend. Infrastrukturvorhaben sind ein Zukunfts-
thema. Wir müssen mit dem künftigen Siedlungsdruck gerade hier in der Region
Berlin-Brandenburg umgehen, der wird noch weiter zunehmen. 

Wie innovativ müssen die Verwaltungsrechtler in der Anwaltschaft sein?

Sie sollten als Anwalt immer innovativ sein, vor allem alles beobachten. Sie müssen
nicht jedem Trend hinterherlaufen, zum Beispiel nicht unbedingt bei Facebook sein,
aber Sie sollten es bewusst entscheiden. Ich verzichte auf Facebook & Co. und inves-
tiere zum Beispiel viel Zeit in Gespräche und Telefonate mit meinen Mandanten. 

Wie international ist das Verwaltungsrecht?

Das kommt darauf an, wie international Sie es haben wollen. Ich komme im Verwal-
tungsrecht hervorragend aus, ohne jeden Tag englisch telefonieren zu müssen, weil
ich die Öffentliche Hand berate. Wenn Sie auf der Seite der Projektentwickler tätig
sind, dann kann es schon mal schnell international werden. 
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Richterbank oder Anwaltspraxis: 
Warum sind Sie Anwältin?
Es liegt mir, die Interessen anderer

Menschen ‒ und zwar die berechtigten

Interessen ‒ zu vertreten. Ich lerne gerade

aber auch die andere Perspektive kennen;

als ehrenamtliche Richterin am Anwalts -

gerichtshof. Das ist sehr spannend. Aber im

Herzen bin und bleibe ich Anwältin. 

Beratung oder Prozess, was ist
 attraktiver?
Beides. Ich genieße die Kombination aus bei-

dem. Ich kann mir nicht vorstellen, Anwältin

zu sein, die ‒ wie es häufig in Großkanzleien

der Fall ist ‒ gar nicht mehr zu Gericht geht.

Das wäre für mich ausgeschlossen.  

Wie viele Tage im Jahr sind Sie 
bei Gericht? 
Leider zu wenige. In manchen Jahren sind 

es vielleicht nur zehn Termine. Das klingt 

jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn 

Sie  wissen, dass die Verhandlung in einem

Normenkontrollverfahren über einen Bebau -

ungsplan vor dem OVG oder ein Termin beim

Bundesverwaltungsgericht mehrere Stunden

dauern kann, sind Sie froh, wenn Sie so

einen Termin nicht jede Woche haben. Die

Vor- und Nachbereitung sind umfangreich. 

Sie gehen gerne zu Gericht?
Ja, auch wenn es ungewöhnlich sein mag.

Das erste Mal stand ich in einem Gerichts -

saal mit ungefähr 13 Jahren. Das war in einer

Jugendstunde in der DDR. Wir haben einen

Strafprozess wegen eines geklauten

Kassettenrekorders simuliert. Damals  war

ich schon die Rechtsanwältin und hatte ein

gutes Gefühl im Gerichtssaal. Dieses Gefühl

hat mich nicht losgelassen. Es ist heute auch

noch so, dass ich vor wichtigen Verhand -

lungen keine Angst habe, sondern mich in

meiner Robe wohlfühle. Sie sehen: Die

Wende kam für mich pünktlich, damit ich

meinen Traumberuf wählen konnte. 
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Wie fordernd ist das Öffentliche Recht – oder anders gefragt: 
Wie oft machen Sie Überstunden?

Ganz ehrlich: Unser Anwaltsberuf ist ein Fulltime-Job, Belastbarkeit gehört mit dazu,
da brauche ich nicht darum herumzureden. Unter 45 Stunden in der Woche schaffen
Sie es nicht, wenn Sie in anspruchsvollen Fällen am Ball bleiben wollen. Was Sie
aber schaffen können, dass sie die Wochenenden frei haben und einen kurzen Arbeits-
tag in der Woche einplanen, um zum Beispiel den Sohn von der Kita abzuholen. Ich
versuche, die Woche so gut es geht zu planen. Sie können Ihre Mandanten und die
Mandate managen – zumindest im Planungsrecht schaffen Sie das.

Ihr Tipp für Familienväter und Familienmütter, um die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf herzustellen?

Vielleicht die wichtigste Empfehlung ist: „Such dir deinen Partner gut aus“. Die jungen
Menschen haben so wahnsinnig viele Sorgen, wie sie ihre Examen machen, wie sie
ihre Referendarstationen planen, was sie noch Schönes im Lebenslauf haben wollen,
aber bei der Frage, mit wem teile ich mein Leben wird man großzügig. Dabei ist die
Frage nach dem ganz persönlichen Partnerschaftsmodell fast die wichtigste Ent-
scheidung für die eigene Karriere. Ich weiß natürlich: Seinen Partner kann man
nicht wirklich planen, weil es wirklich eine ganz persönliche Entscheidung ist. Es
hilft aber, sich dieses Aspekts bewusst zu sein. 

Was muss passieren, damit die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf nicht immer nur Frauen gestellt wird?

Mehr Frauen in Führungspositionen.

Wie viel Engagement ist neben dem Anwaltsberuf noch möglich?

Wenn Sie meine Familie fragen würden, würden die wohl sagen: zu viel [lacht]. Ich
begrenze das auf ein paar wesentliche Funktionen und Ehrenämter, weil es in der Tat
vor allem zulasten der Familie geht. 

Was bedeutet Ihnen die Mitarbeit in der Theodor-Heuss-Stiftung?

Sehr, sehr viel. Sonst würde ich es auch nicht schon so viele Jahre machen. In 
die Stiftungsarbeit bin ich über meine Mentorin, Dr. Hildegard Hamm-Brücher, 
ge kommen, die die Stiftung gegründet hat. Ich opfere dort gerne Zeit, weil der
 Austausch – und zwar der intellektuelle Austausch – mir wahnsinnig viel gibt. Die
Themen dort haben nur ganz selten etwas mit Jura zu tun. Ich bin sehr dankbar,
dass ich mitwirken darf. 

Jura allein trägt nicht … 

Das muss jeder für sich entscheiden. In jedem juristischen Beruf helfen nach meiner
Einschätzung aber Erfahrungen außerhalb der eigenen vier Wände, weil sie immer
mit Lebenssachverhalten zu tun haben. Je mehr Lebenserfahrung, damit meine ich
wirklich Lebenserfahrung und nicht Erfahrung in rechtlichen Dingen, desto leichter
wird es, richtig zu beraten.

Warum sind Sie im Vorstand des Berliner Anwaltsvereins aktiv?

Weil das Verwaltungsrecht dort immer zu kurz kam. Es gibt nicht so viele Verwal-
tungsrechtler in der Anwaltschaft, so dass auf unsere Bedürfnisse nach Fortbildung
und Ver netzung nicht so geachtet wird.  
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Weniger als 45 Stunden in der Woche arbeitet Dr. Maltschew
selten, mit dem richtigen Partner funktioniert das.
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Was raten Sie dem Nachwuchs für das Studium?

Offen sein und sich nicht zu zeitig festlegen. Was am Anfang fasziniert, muss nicht
für den Beruf tragen. Die Referendarausbildung ist so wunderbar, weil sie nie wieder
die Chance haben, so viel auszuprobieren – ohne dass das Ihnen jemand ankreidet. 

Ab wann sollte sich der Nachwuchs spezialisieren? 

Ausprobieren ist wichtig, nicht spezialisieren. Sie sollten heraus bekommen, wo die
eigenen Interessen liegen: Will ich das? Interessiert mich das? Damit kann man gar
nicht zeitig genug anfangen. Danach kommt die Spezialisierung.

Wann spricht Sie eine Bewerbung an?

Ich schaue auf ehrenamtliches Engagement und ob jemand über den Tellerrand
 hinaus geblickt hat, aber das ist kein K.-o.-Kriterium, genauso wie eine fehlende
 Promotion kein K.-o.-Kriterium ist. Ich behaupte auch nicht wie die Großkanzleien:
Bitte zwei zweistellige Prädikatsexamen. Selbst wenn das gefordert wird, würde ich
alle ermutigen, sich trotzdem zu bewerben. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich
 mittlerweile der Auffassung bin, dass die Note nicht allein maßgeblich ist. Wer eine
erfolgreiche Anwaltsstation absolviert hat, aber befriedigende Examina hat, kann
hochmotiviert sein. 

Worauf achten Sie im Vorstellungsgespräch?

Es zählt der persönliche Gesamteindruck: Die richtige Mischung aus Selbstbewusst-
sein und dem Respekt vor den Anforderungen des Anwaltsberufs, den man als Berufs-
anfänger haben sollte. 

Stört Sie an der Generation Y etwas?

Manchmal die Anspruchshaltung. Aber es ist auch nicht immer nur ein Segen, sich
alles aussuchen zu können und so viele Möglichkeiten zu haben. Das kann auch ein
Fluch sein. Der Arbeitsmarkt bietet viele Möglichkeiten, so dass der finanzielle Druck
der juristischen Generation Y geringer als früher ist. Mit dieser Freiheit, so will ich
es nennen, und Unabhängigkeit muss man auch umgehen können. Ich wünsche
der Generation, dass sie bei all diesen Möglichkeiten herausfindet, was  ihrer Persön-
lichkeit am ehesten gerecht wird. Das ist eine Herausforderung und schwieriger, als
man denkt. Ich weiß gar nicht, ob wir die Generation darum  beneiden sollen.

Gibt es bei der Gehaltsverhandlung einen Unterschied zwischen Männern 
und Frauen?

Ja, den gibt es, das nivelliert sich nur sehr langsam. Früher war es ganz klar so: Män-
ner haben viel mehr gefordert, und zwar durchaus tatsächlich mit dem klassischen
Satz: Ich muss eine Familie ernähren. Das habe ich von einer Frau nie gehört. Mitt-
lerweile treten auch Frauen sehr selbstbewusst auf und verhandeln tatsächlich. Ich
kann nur ermutigen, nicht übermäßig viel und jenseits des Realistischen zu fordern,
aber durchaus selbstbewusst in die Gespräche reinzugehen, auch als Frau.

Eine Schlussfrage: Streiten Sie über juristische Fragen im Privaten genauso
konsequent wie als Anwältin?

Na, ich hoffe nicht. //

Das Gespräch führten Rechtsanwältin Bettina Bachmann und Rechtsanwalt Nicolas Lührig, Berlin.
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Abgetretene Forderungen der Kunden

Prozessfinanzierer

Kanzlei



anwaltszukunft

Der amerikanische Verbraucheranwalt Michael Hausfeld
hat in Deutschland den Anwaltsmarkt aufgemischt – mit
 einem völlig neuen Geschäftsmodell. Wie das Bündeln von
Verfahren funktioniert und den Rechtsdienstleistungsmarkt
verändern könnte, erläutert Anwaltsblatt Karriere. 

Michael Hausfeld ist ein vornehmer Mann. In der Öffentlich-
keit zeigt sich der amerikanische Rechtsanwalt stets mit Fliege,
er poltert nicht, sondern spricht leise und pointiert. Geht es
um Volkswagen, den größten Autohersteller der Welt, gerät er
zwar in Wallungen, aber seine Wortwahl ist deshalb nicht
 weniger vornehm. 

Volkswagen agiere im Diesel-Skandal um illegale Abschalt-
vorrichtungen wie der Vogel Strauß, der seinen Kopf immer
 tiefer in den Sand eingräbt, während sein Hinterteil immer
deutlicher in Erscheinung trete, sagt er, macht eine Pause und
lächelt vielsagend. Nun sind unschmeichelhafte Vergleiche
nicht das einzige, was Hausfeld dem Wolfsburger Konzern ent-
gegen zu setzen hat. Seit Januar 2016 residiert er mit seiner
 ersten deutschen Niederlassung am Berliner Kurfürstendamm
und bombardiert VW seitdem mit Klagen von enttäuschten
 Diesel-Käufern. Der bisher größte Coup seiner Kanzlei: Im
 November reichte sie Klage beim Landgericht Braunschweig
ein – im Namen von mehr als 15.000 Klägern mit gesammelten
Schadensersatzansprüchen in Höhe von 357 Millionen Euro.
 Eine zweite Welle soll folgen.

Diese neue Entwicklung ist nicht etwa einem resolut voran-
schreitenden Gesetzgeber zu verdanken, der mit einer neuen
Form der Sammelklage dem Verbraucherschutz in Deutsch-

land zu einer neuen Blüte verholfen hätte. Das könnte denken,
wer einen Blick in die Vereinigten Staaten wirft, wo es seit  Auf -
deckung des Diesel-Skandals im September 2015 Schlag auf
Schlag ging. Kaum war bekannt geworden, dass Volkswagen
schon seit Jahren illegale Software einsetzt, um den amerikani-
schen Behörden auf dem Prüfstand vorzugaukeln, seine Diesel-
Fahrzeuge hielten die strengen Grenzwerte für Stickoxid ein,
setzten sich auch schon die ersten Anwälte in Bewegung und
legten Sammelklage ein. Es dauerte nicht einmal ein Jahr, bis
das amerikanische Justizministerium gemeinsam mit den An-
wälten den Autobauer in einen milliardenschweren Vergleich
zwang. Allein 12 Milliarden Dollar gingen an die Kunden.

In Deutschland kann davon keine Rede sein, Entschädi-
gungen lehnt der Konzern strickt ab, er beschränkt sich darauf,
die Fahrzeuge nachzurüsten. Von „Verbrauchern zweiter Klasse“
ist deshalb schon lange die Rede, auch die EU-Kommission ist
erzürnt. In den Vereinigten Staaten sind rund 500.000 Fahrzeuge
betroffen, in Deutschland sollen es rund 2,5 Millionen sein.
Doch eine Sammelklage ist nicht in Sicht, allenfalls ein locke-
res Bekenntnis für eine Musterfeststellungsklage“, auf das sich
Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt haben. 

Plattform, Kanzlei und Prozessfinanziere: Inkasso-Modell

Stattdessen haben findige Anwälte wie Hausfeld ein völlig neues
Geschäftsmodell erdacht, um zumindest in Ansätzen einen
ähnlichen Druck auf Volkswagen auszuüben, wie es die Sammel-
klagen in Amerika vermögen: Die Kanzlei Hausfeld, allen voran
der deutsche Managing Partner Christopher Rother, arbeitet
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Sammelklagen 
à la Hausfeld

Das Klagen ohne Risiko ist nicht ganz billig, 
könnte aber den Anwaltsmarkt verändern

Text: Corinna Budras, Frankfurt am Main
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mit der Internetklageplattform MyRight zusammen. MyRight
arbeitet dabei wie ein klassisches Inkassobüro, nur in umge-
kehrter Konstellation. Bisher haben Unternehmen ihre Forde-
rungen gegenüber säumigen Kunden an  Inkassounternehmen
abgetreten, die die Kosten eintreiben. Dasselbe Prinzip nutzt
MyRight, nur dass es sich die Forderungen von den Kunden
abtreten lässt, um gegen VW vorzugehen. Für diese Dienstleis-
tung fordert MyRight 35 Prozent der erstrittenen Summe. Ein
amerikanischer Prozessfinanzierer macht das Trio vollständig.
Der übernimmt das finanzielle Risiko – bis sich Volkswagen zu
einer Zahlung überreden oder gerichtlich zwingen lässt.

„Das ist ein völlig neues Produkt: Klagen ohne eigenes
 Risiko“, sagt Hausfeld-Anwalt Rother. So etwas gibt es in
Deutschland bisher allenfalls für diejenigen, die
rechtschutzversichert sind. Für alle anderen sind
sowohl die Kosten als auch der organisatorische
Aufwand häufig abschreckend. Von einer „echten
Krise des Verbraucherschutzes“ redet deshalb etwa
Markus Hartung, Direktor am Bucerius Center 
on the Legal Profession und Vorsitzender des
 Berufsrechtsausschusses des Deutschen Anwalt-
vereins. Nur etwa ein Drittel der Bevölkerung habe
wirklich Zugang zum Recht. Vor diesem Hinter-
grund sei die Arbeit von Hausfeld eine gute Sache,
findet er. „Jetzt kann auch der, der nicht zwei und
zwei zusammen zählen kann, sein Recht geltend
machen.“

Mit einem anderen Geschäftsmodell wären sol-
che Klagen in der derzeitige Rechtslage undenkbar.
Zwar sind die Streitwerte attraktiv, schließlich geht
es auch um ganz neue Fahrzeuge. Aber um ein sol-
ches Verfahren zu führen, brauche es auch ein um-
fassendes Knowhow, das eine weniger spezialisierte Sozietät
schon nicht liefern könne, fürchtet Hartung. Viele Daten und
exzellente Schriftsätze – das sei die Erfolgsformel für diese Art
von Klagen. Der Berufsrechtler gerät regelrecht ins Schwär-
men, dass Anwälte wie Hausfeld ganz neue Wege beschritten,
die auch für andere Kollegen interessant sein könnten. „Sie lau-
fen zu unternehmerischer Höchstform auf, trotz der Fesseln,
die ihnen das Berufs- und das Prozessrecht anlegen.“ Denn
auch das Berufsrecht erleichtert solche Prozesse nicht gerade.
Die Finanzierung muss nicht umsonst über einen externen
Dienst leister laufen, weil Anwälte solche Angebote gar nicht
machen dürfen. In den Vereinigten Staaten gehört Hausfeld zu
den Stars der Branche. Er hat eine Klage von Ureinwohnern in
Alaska erfolgreich durchgezogen, die wegen der horrenden Um-
welt schäden durch das Tankerunglück der Exxon Valdez 1989
gegen den Ölkonzern vorgingen. Er war bei den mühevollen Ver-
 handlungen um den Entschädigungsfonds für Zwangsarbeiter

im Nazi-Regime mit dabei. Und er brachte Schweizer Banken
dazu, 1,2 Milliarden Dollar Entschädigung zu zahlen, weil sie im
Zweiten Weltkrieg Geld ihrer jüdischen Kunden unterschlagen
hatten. Doch längst ist er nicht mehr nur auf Amerika be-
schränkt, auch in Deutschland gibt es Bedarf für ein wenig
amerikanische Klagekultur, das fand er schon vor „Dieselgate“.

Verbraucherklagen von VW-Käufern – mühsames Geschäft

Aber in Deutschland sind Verbraucherklagen ein mühsames
Geschäft. Tausende von Klagen, zusammengetragen von einer
hochspezialisieren Kanzlei, einer Internetplattform und einem
Prozessfinanzierer mögen zwar rekordverdächtig klingen.
 Gemessen an den 2,5 Millionen betroffenen Kunden sind sie

aber noch immer ein Tropfen auf den heißen
Stein. Die Frustration ist Hausfeld-Anwalt Rother
deutlich anzumerken. Das Dilemma: „Wir haben
ein super Produkt – wenn wir eine andere Ziel-
gruppe hätten.“

 Den typischen VW-Käufer kann man sich am
besten als  einen Studienrat vorstellen, der  zie l -
sicher auf die Pension  zusteuert: wenig internetaf-
fin, skeptisch gegenüber der Klage industrie, selbst
wenn sie ihm Gerechtigkeit auf dem  Silber tablett
liefert. Markus Hartung hat für das neue Angebot
eine griffige Beschreibung parat: „Das ist wie mit
geliehenen Geld ins Casino zu gehen.“ Egal wie es
ausgeht, man ist fein raus. Und noch besser: Das
geliehene Geld muss man noch nicht einmal zu-
rückzahlen. Doch diese Käufergruppe scheint sich
nur wenig dafür begeistern zu können, ihr Klage-
recht abzutreten. Dazu sind eher jüngere Kunden
bereit, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind und

ohnehin viel im Internet erledigen. Noch dazu hält sich der
Leidensdruck in Grenzen, weil es  zumindest gefühlt gar kei-
nen Schaden gibt, wenn man nicht gerade sein Auto verkaufen
will und dabei den herben Wertverlust zu spüren bekommt.
Aber noch immer fahren die Autos anstandslos, kein einziger
Wagen ist stillgelegt. Das könnte sich allerdings ändern, wenn
die Deutsche Umwelthilfe mit  ihrem Klagefeldzug erfolgreich
ist. Gerade ist sie dabei, vor  verschiedenen  Verwaltungsge -
richten durchzusetzen, dass die betroffenen Fahrzeuge ihre
Zulassung verlieren.

„Ich bin mir sehr sicher, dass alle Fahrzeuge aus dem Ver-
kehr gezogen werden“, sagt Rother. Aber womöglich entscheidet
sich das erst im Jahr 2019, und dann ist es zu spät für Klagen,
weil die Ansprüche verjährt sind. Bis dahin bleibt aber noch
 etwas Zeit, Munition zu sammeln. „Wir haben uns auf dem
Kampf eingelassen und werden ihn auch zu Ende führen.“//

Der Beitrag wurde zuerst im Anwaltsblatt 03/2018 veröffentlicht.
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Der kanadische Premierminister Justin Trudeau forderte im Januar 2018 auf dem
Weltwirtschaftsforum in Davos dazu auf, mehr Frauen zu beschäftigen. Nicht
weil es richtig oder nett, sondern „weil es einfach clever“ sei. Repräsentation,
Gleichbehandlung und Antidiskriminierung sind Gerechtigkeitsfragen. Es sind
aber – nicht zuletzt auf dem anwaltlichen Markt – ebenfalls wirtschaftliche Fragen.
Im Kampf um die besten Köpfe konkurrieren Kanzleien zunehmend um leistungs-
starke Frauen. Und auch am Markt sind Veränderungen zu beobachten. 

Mandantinnen, die sich einem rein männlich besetzten oder geführten Team gegen-
übersehen, werden sich für die Konkurrenz entscheiden. Bereits jetzt gibt es Unterneh-
men, die Auftragsvergaben von bestimmten Quoten abhängig machen. Wie Kanz leien
mit diesen Herausforderungen umgehen, entscheidet über ihre  wirtschaftliche Zukunft.

Drei Aspekte sind für die Zukunftsfähigkeit von Kanzleien in dieser Frage ent-
scheidend: Kultur, Prozesse und Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf für alle Ge-
schlechter. Eine Unternehmenskultur, in der Männer überwiegen und nahezu alle
Machtpositionen innehaben, wird aussterben. Führungskräfte müssen diese Heraus-
forderung erkennen und eine Strategie für den Wandel entwickeln. Ein Bekenntnis zu
Vielfalt, Wertschätzung und Offenheit für Verschiedenheit setzt sich nicht von selbst
um, es muss auf der Führungsebene überzeugend gelebt werden. Das erfordert
auch, liebgewordene und scheinbar bewährte Auswahlkriterien zu überdenken (wie
zum Beispiel die unausgesprochene Frage beim Bewerbungsgespräch: „Würde ich
mit der Person gern ein Bier trinken gehen?“). Es geht dabei um den sogenannten
„unconscious bias“ – also unterbewusste Vorurteile, die jeder Mensch hat und die es
zu hinterfragen gilt. Potenziale im Team müssen gezielt und langfristig gefördert
werden, Karrierechancen und -sprungbretter Frauen und Männern gleichermaßen
zur Verfügung stehen. Das ist auch eine Frage der Prozesse, die selbst in größeren
Kanzleien nicht transparent genug sind. Nicht immer wird aber Diversity als wirt-
schaftlicher Vorteil gesehen oder werden die Nachteile erkannt, die es hat, wenn
 qualifizierte Frauen auf dem Weg zur Partnerschaft aus der Kanzlei ausscheiden. 

Schließlich gilt es, die Gretchenfrage nach der Vereinbarkeit von Privatleben und
Beruf zu stellen. Hier sehen viele Kanzleien den geringsten Handlungsspielraum. So-
 lange Mandantinnen und Mandanten die 24-Stunden-Erreichbarkeit verlangen, kann
sich hier nichts ändern, höre ich häufig als Argument. Anwältinnen und Anwälte, die
wirtschaftlich Verantwortung für die Zukunft der Kanzlei übernehmen wollen, legen
ohnehin einen starken Schwerpunkt ihres Lebens auf ihre Berufstätigkeit. Die Frage
ist aber, ob Leistung und Anwesenheitszeiten immer gleichgesetzt werden können.
Vielleicht lohnt sich die Diskussion über die Frage, welche Formen der Arbeitsorga-
nisation und -arbeitszeit und welche Freiräume für alle Geschlechter in der Kanzlei
einen Mehrwert an Kreativität und Lebensqualität bewirken würden, der auch im
wirtschaftlichen Interesse sein kann. 

Im März hat der BGH darüber entschieden, ob die Sparkasse Saarbrücken Kun-
dinnen als solche bezeichnen muss oder sie in standardisierten Formularen sozusagen
„mitmeinen“ darf, wenn vom „Kunden“ oder „Sparer“ die Rede ist. Das Landgericht
Saarbrücken hatte der Klägerin in der Vorinstanz mitgeteilt, mit der männlichen An-
sprache seien Frauen seit 2000 Jahren mit angesprochen. Der BGH zog sich aus der
Affäre, in dem er subjektive Rechte verneint und darauf verweist, dass in individuellen
Schreiben immerhin die Anrede „Frau …“ verwendet werde. Seit 1958 dürfen Frauen
im eigenen Namen Konten eröffnen. Jedenfalls erstaunt es, dass die Sparkasse es im
Jahr 2018 auf einen solchen Prozess ankommen ließ. Denn die Zukunft ist weiblich.
Organisationen müssen einen Plan haben, wie „mitmeinen“ zu Mitmachen wird.
Meine Überzeugung ist: Es lohnt sich. //

Die Zukunft ist weiblich
Die Anwaltschaft ist noch immer von Männern dominiert und warum sich das ändern wird

Text: Prof. Dr. Maria Wersig, Berlin

„Repräsentation,
Gleichbehandlung
und Anti diskrimi nie -
rung sind Gerechtig -
keitsfragen.“

Die Autorin ist Hochschullehrerin

und Präsidentin des Deutschen

Juristinnenbundes.
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Innovation und
Evolution

Expertise macht unabhängig – wie sich Einzelanwälte 
als Spezialisten die Nische in der Nische suchen 

Texte: Martin Dommer, Köln

Der Einzelanwalt wird länger schon totgesagt. Doch als
Einzelspezialist ist er lebendiger denn je: geringe Kosten,
praxisnahes Spezialwissen und kompromisslose Mand-
antenorientierung sind seine Stärke. Drei Beispiele aus
der Praxis, die zeigen, wie unterschiedlich Erfolgsmodelle
aussehen können.
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Wer sich mit 30 Jahren entschließt, neben einem Job als Unternehmer noch ein 
Jura-Studium zu beginnen, ist vielleicht waghalsig, jedenfalls aber kein Angsthase.
Ohnehin entspricht in der Vita von Michael Bauer vieles nicht der „Norm“. Das Gym-
nasium schmeißt er nach der elften Klasse, besucht eine technische Fachoberschule,
fährt dann zwanzig Jahre aktiv und hauptberuflich mit eigener Konzession Taxi. Per
Weiterbildung holt er seine Hochschulreife an der Uni Bonn nach. 1987, „nach län-
gerer Bedenkzeit“, schreibt sich der jetzt zweifache Vater zum Studium in München
ein, berufsbegleitend. „Während der Referendarzeit, als ich nicht so oft hinterm Steuer
sitzen konnte, habe ich dann einen Fahrer angestellt“, erzählt der 62-Jährige. 

Im ersten Jahr seiner Zulassung, 1996, chauffiert er nach der Kanzleiarbeit noch
Fahrgäste durch die bayerische Hauptstadt. „Mandate kommen ja bei einem Neuling
zunächst nur stückweise und es musste genug Geld fließen“, erinnert er sich. Die
Geschichte vom „Taxler-Anwalt“ macht im Kollegenkreis schnell die Runde. Die
 Lokalpresse wird auf ihn aufmerksam, Mund-zu-Mund-Propaganda und persönliche
Empfehlungen verschaffen ihm zunehmend Mandate. Er startet in einer  Büro -
gemeinschaft mit einem befreundeten Kollegen, besucht umgehend Fortbildungen.
„Ich habe sehr viel gelesen und versucht, schnell auf einen brauchbaren Wissens-
stand zu kommen“, erklärt Bauer. Die Erfahrung im Umgang mit Leuten als  Taxi -
fahrer, habe ihm auch als Anwalt sehr geholfen. „Die letzte Schicht bin ich dann
zum Oktoberfest 1997 gefahren“.

Als einer der ersten in München bringt er 2005 die notwendigen Fallzahlen und
Seminarstunden für den seinerzeit neu geschaffenen Fachanwaltstitel im Verkehrs-
recht zusammen und lässt diesen ins Münchener Telefonbuch eintragen – ein
 „werbewirksames Alleinstellungsmerkmal zu der Zeit“, wie er sagt. Bauer nutzt die
Gunst der Stunde baut Fachkenntnisse und Mandantschaft konsequent aus.

Längst betreut er Klienten aus ganz Deutschland, Unfallgeschädigte ebenso wie
Verkehrssünder oder Taxi-Unternehmer, wenn es um konzessionsrechtliche Fragen
geht, Bauers Spezialgebiet. „Wir haben zu 95 Prozent Aktivmandate, darunter viele
Unfall-Geschädigte, die wir vertreten“, berichtet er. Von Rahmenverträgen mit  Ver -
sicherern macht er sich bewusst nicht abhängig, setzt lieber auf einen „breiten
Mandantenstamm“, um unabhängiger zu bleiben. Er gibt sich überzeugt: „Nur der
Spezialist, der sich auf wenige Fachgebiete konzentriert, wird sich langfristig am
Markt behaupten können“. 

Als früherer Mitherausgeber einer verbandsunabhängigen Fachzeitschrift für 
das Taxi-Gewerbe, kennt er das Geschäft von der Pike auf. Für etwa ein Drittel seiner
Aufträge sorgen heute Stammkunden, ein weiteres Drittel läuft laut Bauer über
 Empfehlungen; den Rest der Klienten akquiriere er über das Internet. Zentrales
 Akquise-Instrument dabei sei eine eigene, „vernünftig gestaltete Webseite mit
 qualifizierten Inhalten“, selbst geschriebenen Artikeln etwa oder fachlichen
 Erläuterungen zu konkreten Rechtsfragen oder aktuellen Entscheidungen. 

„Einträge in Suchportalen kosten viel Geld“, urteilt der Praktiker, „bringen am
Ende aber wenig bis nichts“. Entsprechend schlank hält Bauer seine Kanzlei, die er
gemeinsam mit einer halbtags aktiven Kollegin betreibt. Das Sekretariat wickelt vor-
übergehend ein Dienstleister (E-Büro) aus Berlin ab, der die Anrufe für ihn steuert.
„In der Praxis erledigen wir vieles über die E-Akte“, berichtet Bauer. Neben der
 Kanzlei-Software (RA Micro) und einer Juris-Flatrate für die vier Rechner im Netz-
werk, hat er sich kürzlich einen neuen Server und eine neue Telefonanlage zugelegt.
Angefangen habe alles „mit Word, Telefon und einem kleinen Kopierer“, sagt Bauer,
„über die Jahre ist das dann stetig gewachsen“.
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Der 
Praktiker

„Nur der Spezialist, 
der sich auf 

wenige Fachgebiete
konzentriert, wird sich
langfristig am Markt
behaupten können“

Michael 
Bauer
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Webseite, Flyer und Visitenkarten hat er eigenhändig gestaltet. „Als Anwalt, Unter-
nehmer und passionierter Webdesigner bin ich für externe Dienstleister vermutlich
einfach zu kritisch“, sagt David Stader. Auch der neue Standort der Kanzlei, auf dem
Werksgelände einer umgebauten Fabrik für  Straßen laternen im Kölner Westen, sei
Dank seines Loft-Charakters „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen. Nach dem Stu-
dium in Trier stieg er vor vier Jahren in die Kanzlei seines Vaters ein und lenkt sie
nun von Köln aus in neues Fahrwasser. „Unser Thema ist der Verbraucherschutz 
mit Spezialisierung auf das Bank- und Kapitalmarktrecht“, erläutert der 31-jährige.
Als Honoraranwalt der Verbraucherzentrale Düsseldorf streitet er mit Banken und
Sparkassen. Zur Mandantschaft zählen nicht nur  Ver braucher, sondern auch Unter-
nehmen, „aber wir vertreten ausschließlich Kunden, arbeiten nie auf Institutsseite“,
erläutert Stader. 

Die Entscheidung, sich mit seinem Vater zusammen zu schließen fiel erst spät,
mit dem 2. Examen. Der Senior habe das laufende Geschäft zuletzt nur noch von zu
Hause aus betrieben, um Kosten zu reduzieren. „Es gab eigentlich nur noch ihn und
sein Diktiergerät“, erzählt David Stader. Sein ursprünglich avisiertes Berufsziel –
 angestellter Anwalt in einer mittelständischen Kanzlei – hat er verworfen, „weil das
letztlich doch nur ein Sachbearbeiter-Job ohne kreativen Spielraum ist“. Letzte Ge-
wissheit gab die Anwaltsstation in einer Medienrechtskanzlei, wo er Urheberrecht zu
bearbeiten hatte. 

„Danach habe ich angefangen, meine eigenen Vorstellungen von einer Kanzlei
zu entwickeln“, erzählt der Junganwalt. Der neue Business-Plan und das Kanzlei-Lo-
go entstanden während einer Auslandsstage in New York. Der Gesetzgeber und die
Rechtsprechung zu den Anforderungen an die Widerrufsbelehrungen von Verbrau-
cherverträgen (Immobilienkrediten) bescherten den Staders eine Vielzahl von Man-
daten mit hohen Streitwerten. Die zunächst in Köln Deutz gemieteten Kanzleiräume
wurden bald zu klein. Doch trotz des schnellen wirtschaftlichen Erfolges war dem
Berufseinsteiger von Beginn an klar, dass sich die Geschäftsstrategie künftig würde
ändern müssen: Die Verbraucherzentrale sei „nach wie vor wichtig“, erläutert der
Bankrechtsspezialist, „aber wir konnten uns nicht ausschließlich darauf verlassen“.
Heute mache der Anteil an Mandaten, die aus der Tätigkeit für die Verbraucherzentrale
hervorgegangen sind, noch etwa 50 Prozent aus. „Die andere Hälfte findet über das
Internet, persönliche Empfehlungen oder Folgeakquise den Weg in unsere Kanzlei“,
sagt Stader. 

Vater und Sohn achten auf eine schlanke Kostenstruktur: „Wir vermieten die
nicht oder nur zeitweise von uns genutzte Infrastruktur – Büros, Empfang,  Kon -
ferenzraum, Technik, Reinigung – zum Pauschalpreis an andere Berufsträger.“ Die
Gesamtkosten und „ein kleiner Gewinnanteil für unseren Aufwand“ (Stader) werden
auf alle Mieter umgelegt. Einfache Sekretariatsarbeiten und Telefondienste erledigen
„qualifizierte Studenten“. Im Übrigen komme datenbankbasierte Software zum
 Einsatz. Zurzeit sind vier Strafverteidiger und ein Arbeitsrechtler aus zwei anderen
Kanzleien in den Räumen. 

Beim Marketing setzt die Kanzlei im Netz auf Inhalte aus der eigenen Praxis,
 sowie Social Media. „Die Leute wollen sich nach unserer Erfahrung in Fällen wieder-
finden, die schon mal irgendwo gelaufen sind“, erläutert Stader. Jüngster Testballon
sind eigenproduzierte Interview-Sequenzen für Youtube-Channel, die Stader mit
 geliehenem Equipment selbst produziert. Die Idee hinter dem Konzept: „10 einge-
blendete Fragen – 10 Antworten vom Experten vor der Kamera.“

Der 
Netz-Stratege

„Danach habe ich
angefangen, meine

eigenen Vorstellungen
von einer Kanzlei zu

entwickeln.“

David
Stader
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Ist das Grundrecht auf Eigentum auch ein menschenrechtliches Thema? Für Stefan
von Raumer steht das außer Frage. Der Experte für Vermögens- und Restitutions-
recht beschäftigt sich seit 25 Jahren regelmäßig mit Fällen politischer Verfolgung,
die zu einem Verlust von Eigentum geführt haben. „Restitution heißt dann, man ver-
sucht mit bestehenden Gesetzen zu arbeiten, um eine Form der politischen Wieder-
gutmachung für die Mandanten zu erreichen“, erklärt der Einzelanwalt aus Berlin.
Neben der juristischen Arbeit gilt es auch, historische Aufarbeitung für drei Epochen
deutscher Geschichte zu leisten: die NS-Zeit, die Zeit der sowjetischen Besatzung im
Osten Deutschlands sowie die spätere DDR. 

Von Raumer zählt heute zu den versiertesten Kennern der Materie in Deutsch-
land, spezialisiert sich früh. Er veröffentlicht schon als Referendar erste wissen-
schaftliche Beiträge und Kommentare, hält bundesweit und international Vorträge
und ist mittlerweile Autor und Herausgeber des Handkommentars „EMRK Europäi-
sche Menschenrechtskonvention“. Vor allem als Anwalt von Menschen, die durch
die „Bodenreform“ der Sowjets zwischen 1945 und 1949 zwangsenteignet wurden
und ihre Grundstücke, Industrie- oder Gewerbebetriebe ersatzlos verloren, hat sich
Stefan von Raumer national und international einen Namen gemacht. 

Streitwerte in bis zu dreistelliger Millionenhöhe sind eigentlich klassisches
 Großkanzlei-Revier. „Ich bin da als Einzelanwalt erfolgreich, weil ich hochgradig
 spezialisiert bin“, sagt Stefan von Raumer. In seiner Kanzlei beschäftigt er nur eine
Fachkraft für das Sekretariat. Doch in einer lukrativen Nische profitiert er vom Wett-
bewerbs- und Personalkostendruck bei den Großen mit ihrer starren Kostenstruktur.
Anders als ein hoch spezialisierter Einzelkämpfer seien die Großkanzleien gezwun-
gen, früher auf Marktentwicklungen zu reagieren. Die Zahl der Restitutionsmandate
jedoch sei begrenzt. Schon jetzt zeichne sich aufgrund der Zeitläufe absehbar ein
Ende ab. Dadurch entwickle sich das Geschäftsfeld für die Branchenriesen kosten-
und haftungstechnisch zum Balanceakt. Ein angestellter Kollege für das Spezialgebiet
sei in einer Großkanzlei dauerhaft kaum auszulasten, fehlende Expertise werde so
zum „Haftungsrisiko“. „Folge ist, dass meine früheren Konkurrenten mir jetzt ihre
Restitutionsmandate auf dem Silbertablett präsentieren“, sagt Stefan von Raumer.
Bei Großverfahren schließt er Kooperationsverträge mit größeren Einheiten oder 
er bindet Professoren renommierter Lehrstühle und deren wissenschaftliche
 Mitarbeiter ein.

Seit Ende der 1990er Jahre hat er seinen Aktionsradius erweitert und bearbeitet
sowohl Verfassungsbeschwerden für Karlsruhe als auch Individualbeschwerden vor
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, ein interessanter
Markt. Kanzleien und Anwälte hierzulande hätten noch nicht erkannt, dass man
auch mit der EMRK „Geld verdienen kann“. Vielen sei nicht bewusst, „dass die
EMRK alle Grundrechte unserer Verfassung vollständig abbildet.“ Bei Menschen-
rechten nur an Asyl, Folter oder Strafrecht zu denken, greife zu kurz: „Ich mache in
Straßburg auf europäischer Ebene eigentlich nichts anderes, als ich als Verfassungs-
rechtler in Karlsruhe mache“, sagt von Raumer, „denn es gibt ja auch in der EMRK
ein Eigentums recht, ein Diskriminierungsverbot oder das Ehe- und Familienrecht.“
Sogar Fragen des staatlichen Glücksspielmonopols könnten Gegenstand einer
 Menschenrechts beschwerde sein, „weil auch ein Glücksspielbetrieb  eigentums -
geschützt sein kann“. Der Erfolg gibt Stefan von Raumer Recht und die Freiheit, 
ein Drittel seiner Arbeitszeit in ehrenamtliches Engagement sowie juristische
 Entwicklungshilfe in Osteuropa für die IRZ-Stiftung zu stecken. //

Der 
Humanist

Der Erfolg gibt 
Stefan von Raumer

Recht und die Freiheit, 
ein Drittel seiner

Arbeitszeit in ehren-
amtliches Engagement

zu stecken.

Stefan von 
Raumer
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Warum?
Warum sollte sich der Nachwuchs 
für das Strafrecht begeistern?

Schon ein Blick in die Medien (von Politik
über Wirtschaft bis zum Sport und den
vermischten Nachrichten) zeigt, dass es
für eine Anwältin und einen Anwalt kein
spannenderes, abwechslungsreicheres
und herausfordernderes Berufsfeld als
das der Strafverteidigung geben kann.
Nirgendwo sonst geht es so unmittelbar
darum, den Einzelnen vor übermäßigen
Eingriffen und staatlichen Zugriffen auf
Freiheit und Vermögen zu schützen und
ihm im wahrsten Sinne des Wortes Gehör
zu verschaffen. Dieser Einsatz ist müh-
sam, nicht selten menschlich belastend
und oft frustrierend, beschert aber auch
großartige Erfolgserlebnisse. Wer einen
Beruf sucht, der auch Berufung ist und
wer neugierig darauf ist, sich über das
Strafrecht und Strafprozessrecht hinaus
auch mit Fragen aus verschiedensten
 Lebensbereichen zu befassen, dem sei
eine Spezialisierung auf das Strafrecht
nachdrücklich empfohlen. Diese Ent-
scheidung wird auch mit der Erfahrung
verbunden sein, dass sich im Kreis der
 Kolleginnen und Kollegen, sei es in der
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des 
DAV oder im lokalen Anwaltsverein,
durchweg kollegiale Unterstützung, 
Rat und auch eine berufliche Heimat
finden lassen.

»Strafrecht«
Beruf aus Berufung ─ noch immer 

Interview mit Rechtsanwalt Dr. Dirk Lammer, Berlin

Wann?
Alle reden von der digitalen Revolution.
Ein Thema auch für die  Strafver -
teidigung?

Natürlich geht die digitale Revolution
auch nicht an der Strafverteidigung vor-
bei. Allerdings ist nicht zu befürchten,
dass der Computer diese überflüssig
macht. Legal Tech kann die höchstper-
sönliche, auf Vertrauen beruhende
 Beziehung zwischen Verteidigung und
Mandant und den persönlichen Einsatz
für diesen nicht ersetzen. Die digitale
Revolution begegnet der Verteidigung
in der Form der elektronischen Akte,
des papierlosen Büros, der Formen si-
cherer Kommunikation  mit Gerichten,
Behörden, Kollegen und Mandanten
und der elektronisch unterstützten
 Bearbeitung und Erschließung des
 Verfahrensstoffes. Das Internet ist eine
wichtige Informationsquelle für die Ver-
teidigung und bietet eine Möglichkeit,
sich zu präsentieren und Kontakt zu
möglichen Mandanten herzustellen.
Schließlich werden auch neue Aufgaben
auf die Verteidigung zukommen, denn
jede neue Technologie bietet erfahrungs-
 gemäß auch das Potential strafrechtlich
relevanten Missbrauchs.

Was?
Was brauchen Anwältinnen und
 Anwälte im Strafrecht, was sie in der
Juristenausbildung nicht lernen? 

Die Juristenausbildung kann nur sehr
unzureichend auf die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen der Berufsaus-
übung vorbereiten. Sie kann auch kaum
persönliche Eigenschaften wie Mut,  Ge -
duld, soziales Engagement, Hartnäckig-
keit und Einsatzbereitschaft für den
Mandanten (bei gleichzeitiger Wahrung
der unerlässlichen beruflichen Distanz)
vermitteln. Den besten Einblick in die
Praxis bietet die engagierte Mitarbeit 
bei erfahrenen Verteidigerinnen und
Verteidigern in der Anwaltsstation oder
bei einem Praktikum. Dem Berufsan-
fänger kann ich vor allem die Mitglied-
schaft in einer Verteidigerorganisation
und die Teilnahme an einem Fachan-
waltslehrgang empfehlen. 

321

Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt,

Fachanwalt für Strafrecht und Vorsitzender

des Geschäftsführenden Ausschusses der

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im

Deutschen Anwaltverein. 
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Warum?
Warum sollte sich der Nachwuchs
speziell für Vergaberecht entscheiden?

Das Vergaberecht im Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein
noch relativ junges Rechtsgebiet. Auf-
grund der gemeinschaftsrechtlichen
Vorgaben entwickelte sich aus den ur-
sprünglich rein haushaltsrechtlich
 konzipierten Verfahrensvorgaben ein
strukturiertes Verfahrensregime, dessen
 Einhaltung Bieter im Wege effektiven
Rechtsschutzes durchsetzen können.
Die Etablierung des effektiven Rechts-
schutzes und die zum Teil sehr öffent-
lichkeitswirksamen Gerichtsverfahren
haben dazu geführt, dass das Vergabe-
recht aus dem früheren Schattendasein
herausgetreten ist. Mit der Bandbreite
der Rechtsvorschriften, aber auch der
„betroffenen“ Branchen (von IT über
Arzneimittel bis Straßenbau) bietet das
Vergaberecht ein spannendes Beratungs-
feld. Denn es geht regelmäßig nicht um
den häufig zitierten „Bleistiftkauf“: Allein
in Deutschland werden jährlich rund
160.000 öffentliche Aufträge mit einem
Gesamtvolumen von über 400 Milliar-
den Euro vergeben. Die Einführung des
„Fachanwaltes für Vergaberecht“ im
Jahr 2015 ist ein Zeichen für die in den
vergangenen Jahren erheblich gestiege-
ne Bedeutung dieses Rechtsgebietes. 

»Vergaberecht«
Mehr als Juristerei 

Interview mit Rechtsanwältin Dr. Annette Mutschler-Siebert, Berlin

Wie?
Legal Tech – Bedrohung oder Chance
für das Vergaberecht?

Legal Tech kann für die anwaltliche Tätig-
keit eine Chance sein, um standardisierte
Leistungen effizienter zu erbringen.
 Damit kann sich die Anwaltstätigkeit
mehr auf die ─ im Vergaberecht von
 jeher wichtige ─ strategische Beratung
verlagern. Eine gewisse „Digitalisierung“
des Vergabeprozesses ist im Vergabe-
recht bereits gesetzlich vorgegeben. Seit
2016 müssen Auftraggeber  Bekannt -
machungs- und Vergabeunterlagen
(samt Vertragsentwürfen) elektronisch
zur Verfügung stellen. Ab Herbst 2018
werden auch Bieter grundsätzlich
 sämtliche Angebotsunterlagen nur 
noch elektronisch einreichen dürfen.
Ziel ist nicht nur die Vereinfachung von
Prozessen, sondern durch die erhöhte
Transparenz soll zugleich der  Wett -
bewerb gestärkt und Korruption weiter
reduziert werden. Ob die sog. E-Vergabe
zum Erfolg wird, hängt aber auch von
der Kompatibilität der verschiedenen
am Markt angebotenen Softwarelösun-
gen ab. 

Was?
Was brauchen Anwälte und Anwäl tin-
nen, was sie in der Juristenausbildung
nicht lernen?

Um Ausschreibungen auf Auftraggeber-
seite strategisch begleiten zu können,
aber auch für eine umfassende  Bieter -
beratung in Vergabeverfahren ist ein
grundlegendes Verständnis der jeweili-
gen Sachmaterie sehr hilfreich, wenn
nicht sogar erforderlich. Deswegen
 werden sich Kolleginnen und Kollegen
für das Vergaberecht begeistern können,
die sich neben der Juristerei auch gern
mit den technischen und wirtschaft-
lichen Hintergründen, Strukturen und
Besonderheiten verschiedener Branchen
und Märkte befassen. Im Vergaberecht
sind Teamplayer gefragt, die sich in
 kurzer Zeit neue Materien erschließen
können und in der Lage sind, unter
 hohem Zeitdruck komplexe Sachverhalte
verständlich darzustellen ─ und zwar
sowohl in Schriftsätzen als auch im
mündlichen Vortrag vor den Nachprü-
fungsinstanzen.

321

Die Gesprächspartnerin ist Rechts anwältin

und Vorsitzende des Geschäftsführenden

Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft

Vergaberecht im Deutschen Anwaltverein.

Tipps/Links/Info

www.ag-vergaberecht.de/de/
www.forum-vergabe.de
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Warum?
Warum sollen junge Anwältinnen und
Anwälte sich speziell für Senioren-
recht entscheiden?

Junge Kolleginnen und Kollegen sollten
ein Gedankenspiel wagen: Welche The-
men und Rechtsgebiete könnten nach
der Ausbildung für ein Berufsleben von
rund 40 Jahren tragen? Sie könnten 
auf klassische Spezialisierungen wie 
die Fachanwaltschaften setzen. Oder sie
fragen sich, was im Rechtsdienstleis-
tungsmarkt von den Mandaten nachge-
fragt wird. So haben sich Bezeichnungen
für juristische Bereiche gebildet, die
zwar von den meisten Verbraucherinnen
und Verbrauchern verstanden werden,
aber eine Vielzahl von Rechtsgebieten
umfassen. Dazu gehört auch das Senio-
renrecht. Zunächst in den USA als
 Arbeits- und Antidiskriminierungsrecht
entstanden, entwickelt es sich jetzt in
Deutschland.  
Das Seniorenrecht umfasst vor allem
das Arbeits-, Erb-, Sozial-, Medizin- und
– man denke an die Betreuung und Pa-
tientenverfügung – das Familienrecht.
Seniorenrechtliche Fragestellungen fin-
den sich aber auch im Bankrecht. Der
Reiz des Rechtsgebietes ist die Bearbei-
tung und Zusammenführung verschie-
dener Rechtsgebiete. Seniorenrecht ist
interdisziplinär, so dass Mediziner,
 Pädagogen und Architekten zum Team

»Seniorenrecht«
Neues – interdisziplinär – wagen

Interview mit Rechtsanwalt Prof. Ronald Richter, Hamburg  

Welche?
Welche Mandate lassen sich im
 Sozialrecht nicht automatisieren?

Auch im Seniorenrecht gilt: Vor der
Rechtsanwendung ist der Sachverhalt zu
ermitteln. Das ist anspruchsvoll, denn im
Seniorenrecht gehört zum Sachverhalt
auch die Recherche, die Übersetzung
von medizinischen, ärztlichen und pfle-
gerischen Befunden und das Verständnis
von bestimmten Familienkonstellationen
und ähnlichem. Derartig komplexe
Strukturen lassen sich nur schwer auto-
matisieren. Dafür braucht der Mandant
den klugen Kopf und insbesondere die
Unabhängigkeit der anwaltlichen Bera-
terin oder des  Beraters. Allerdings wage
ich nicht zu sagen, wie die IT- und Kom-
munikationsausstattung einer Rechtsan-
wältin oder eines Rechtsanwaltes in zehn
Jahren aussieht. Als ich vor 25 Jahren
mit dem Anwaltsberuf begann, gab es
noch das fest installierte „Autotelefon“.
Heute undenkbar!

Was?
Was brauchen Anwälte und
Anwältinnen, was sie in der
Juristenausbildung nicht lernen? 

Die juristische Ausbildung sowohl im
universitären Bereich als auch im Refe-
rendariat bietet das Rüstzeug für die An-
wendung der Gesetze und Vorschriften,
trainiert die Frustrationstoleranz und
bringt jede Menge Lebenserfahrung.
Das ist aber nur die eine Seite. Anwältin-
nen und Anwälte sind Unternehmerin-
nen und Unternehmer, müssen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter führen,
 Teams bilden, sich in Netzwerken be-
wegen, Werbung betreiben, Wirtschafts-
pläne erstellen, Mandate kalkulieren
und unternehmerische Entscheidungen
treffen. Diese Fragen – und es sind nur
einige genannt – werden in der Juristen-
ausbildung nicht einmal erwähnt. Alles
Notwendige müssen sich die jungen
Kolleginnen und Kollegen selbst aneig-
nen, im Wege des „Trial and Error“ 
oder in den Fortbildungen,  Arbeits -
gemeinschaften und Anwaltvereinen
 unseres DAV.

3
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Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt,

Fachanwalt für Steuerrecht und  

Vor sitzender des Geschäftsführenden

Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft

Sozialrecht im Deutschen Anwaltverein.

gehören. Und schließlich ist Senioren-
recht angesichts der demographischen
Entwicklung auch wirtschaftlich aus-
baufähig. Seniorenrecht bedeutet nicht
die ausgetretenen Pfade, sondern etwas
Neues zu suchen. Eine Chance, die
 sicherlich 40 Berufsjahre hält.

Tipps/Links/Info

www.dav-sozialrecht.de/de
www.dgfsm.de
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LOKAL 

Mit der deutschen Juristenausbildung in einem
Weltkonzern Karriere machen

Text: Malte Varnhagen, Düsseldorf
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Aus deutschen Großunternehmen wie Bayer sind multina-
tionale Konzerne geworden. Doch was wird im Zuge dieser
Globalisierung aus den deutschen Unternehmensjuristen,
den Syndikus-Anwälten? Sind sie ein Auslaufmodell im
 globalen Wettbewerb? In der Stabsstelle der Bayer-Rechts-
abteilung für Strategie und Community gibt Christine Ber-
nard Entwarnung: Die deutsche Juristenausbildung kann
sich international sehen lassen. Aber reicht das aus?    

Das Hochwasser des Rheins ragt bedrohlich nah ans riesige
Werksgelände mit seinen vielen Toren und Zufahrten. Dort
herrscht geschäftiges, aber unaufgeregtes Treiben. Längst ist
klar, dass der Fluss den teuren Anlagen auch diesmal nicht
 gefährlich werden wird. Seit Jahrzehn-
ten dient der Rhein hier einem der größ-
ten Komplexe der chemischen Industrie
in  Europa als Wasserstraße. Auf den er-
sten Blick ist Bayer in  Leverkusen vor al-
lem eins: groß. 

Bei der Rechtsabteilung erschließt
sich dies erst auf den zweiten Blick. Sie
residiert in der historischen Hauptver-
waltung des Konzerns, einem imposan-
ten Bau aus der ausgehenden Kaiserzeit,
als Bayer bereits ein Unternehmen von
Weltrang war. Die prächtige Eingangs-
halle aus dunklem Marmor hat die Welt-
kriege überstanden und ist bestens er-
halten. Kein Detail wurde während der
zehnjährigen Bauzeit von 1902 bis 1912
dem Zufall überlassen. 150 Jahre deutsche
Industriegeschichte in Neobarock und
Jugendstil sind hier in Stein gemeißelt.  

Wie eine internationale Topkanzlei 

In den angrenzenden Räumen der
Unternehmensjuristen geht es weitaus
nüchterner und funktionaler zu. Hier
beeindruckt die schiere Größe in Zahlen: Fast 1000 Mitarbeiter
weltweit hat die Rechtsabteilung von Bayer, hierzu gehören
auch Compliance, geistige Eigentums rechte, Versicherungen
sowie der Assistenzbereich. In Deutsch land besteht zudem ein
eigenes Programm für derzeit 16 Referendare. Die Konzern-
sprache ist seit 2005 Englisch, fließendes Englisch wird erwar-
tet im internationalen Großkonzern. In 33 Ländern auf der
Welt hat Bayer Standorte seiner Rechtsabteilung. Weltweit ar-
beiten 380 Unternehmensjuristen im Konzern, davon 111 in
Deutschland. Die Quote der deutschen Juristen im Konzern
liegt ein wenig darüber, etwa bei  etwa einem Drittel. Wie schla-
gen die Deutschen sich im internationalen Vergleich? „Die
deutsche Juristen-Ausbildung ist wirklich gut, da gibt es kein

Vertun“, sagt Bayer-Juristin Christine Bernard. „Selbstdisziplin
durch selbstständiges Arbeiten, die Methodenlehre: Das sind
alles wichtige Vorteile.“ 

In manchen Bereichen gebe es eine Globalisierung des
Rechts, aber der Marktwert der deutschen Juristen-Ausbildung
sinke dadurch nicht. Compliance, Datenschutz, internationa-
les Wirtschaftsrecht, UN-Kaufrecht ‒ das alles sind Felder, die
internationale Juristenteams beackern können. „Im Umkehr-
schluss sind das Arbeitsrecht, das Umweltrecht und teilweise
das Kartellrecht weiterhin nationale Rechtsgebiete in den je-
weiligen Ländern.“

Bei Bayer kommen noch Marken-
und Patentrecht, Energie-, Gesellschafts-
und Finanzmarktrecht sowie Litigation
dazu. „Vielen angehenden Juristen ist
hierzulande allerdings – erstaunlicher-
weise – das Berufsbild des Unterneh-
mensjuristen gar nicht so richtig be-
wusst“, sagt Bernard. 

Allerdings hat sie selbst nicht aus-
schließlich dem deutschen Jura-Stu-
dium vertraut: Ihren Master of Law hat
sie in den USA erworben. Sie war dazu
in ihrer Wahlstation bei einer New Yor-
ker Kanzlei, die Unternehmen berät.
Dort habe sie viel über M&A gelernt und
internationale Schiedsgerichtsbarkeit,
erinnert sich Bernard. „Die wichtigsten
Themen hatte ich in  einem Jahr in den
USA. In Bereichen wie dem Aktienrecht
ist aber auch die deutsche Ausbildung
inzwischen besser geworden.“ Der 
LL.M ist als internationaler Abschluss
bei Bayer zwar gerne gesehen, aber 
kein Muss.  

Internationaler Austausch: Juristen aus aller Welt  

Deutsche Bayer-Anwälte gehen nach China, in die USA, tau-
schen mit dem österreichischen Kollegen für ein halbes Jahr
den Platz („Das hat sehr gut funktioniert“), oder verlassen
 sogar die Rechtsabteilung und wechseln für eine Führungs-
kräfte-Laufbahn in die Geschäftsführung für einzelne Länder-
oder Regionalgesellschaften. Umgekehrt kümmerte sich eine
französische Kollegin in Leverkusen um M&A, und auch im
glo balen Compliance Team sind internationale Kolleginnen
und Kollegen im Einsatz.   

In den USA ist derzeit ein Deutscher Leiter der Rechtsab-
teilung, wie auch schon sein Vorgänger, die Region Asien wird
aktuell ebenfalls von einer Deutschen geleitet. Andererseits

Christine Bernard (52) wurde 1996 als

Rechtsanwältin zugelassen und arbeitete in

der Kanzlei Beiten Burkhardt, bevor sie 1998

in die Rechtsabteilung der Bayer AG wech-

selte. Von 2004 bis 2015 war sie bei Bayer

04 Leverkusen die erste Justiziarin eines

Fußball-Bundesliga-Clubs in Deutschland.

Danach wechselte sie zurück in die Rechts -

abteilung der Bayer AG und ist dort in der

Stabsstelle zuständig für Strategie und

Community, unter anderem damit für die

Aus- und Fortbildung der Referendare und

Syndikusrechtsanwälte sowie den Aufbau

einer konzerninternen Weiterbildungs-

Akademie. Sie ist Vorstandsmitglied der

Rechtsanwaltskammer Köln.
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wolle man eines  unbedingt verhindern: „Dass alle Führungs-
kräfte in einem Land deutsche ExPats sind und die Mitarbeiter
vor Ort keine Aufstiegschancen haben. Diese Leute kennen die
Märkte und die Kunden in ihren Ländern am besten, die soll-
ten auch in der Spitze der Länderorganisation vertreten sein“,
sagt Unternehmenssprecher Markus Siebenmorgen.   

Bayer fördert den konzernweiten Austausch der Juristen,
nicht nur den  Informationsaustausch via Intranet, sondern
auch physisch in Form von dreimonatigen bis zweijährigen
Auslandsaufenthalten. Wer ins Ausland geht, bekommt vorab
eine Schulung in interkulturellem Management, um nicht
über die Gepflogenheiten vor Ort zu stolpern. Durchlässigkeit
ist auch in die anderen Abteilungen angestrebt – so war Dr.
 Gabriel Harnier, der Leiter der Rechtsabteilung, zuvor Assis-
tent des früheren Konzernchefs Dr. Marijn Dekkers. 

Fortbildung in der eigenen Akademie 

Die eigene Akademie der Bayer-Rechtsabteilung bietet den
Konzernjuristen ein umfangreiches Fortbildungsangebot. Da-
zu zählen beispielsweise Schulungen zum Umgang mit kriti-
scher Medienberichterstattung, die Absicherung von Wäh-
rungs-Schwankungen, das Geschäftsfeld digitale Gesundheit
und die Compliance-Regeln, aber auch über technologische In-
novationen und ihre Bedeutung für die Rechtsabteilung. 

Beim weltweiten Compliance-Day ist es umgekehrt, da schult
die Rechtsabteilung in Sachen Regeleinhaltung alle anderen Mit-
arbeiter, auch Experten anderer großer Unternehmen werden dazu
eingeladen. „Wichtig ist uns, die bestehenden Regularien durch
begleitende Aktionen mit Leben zu füllen, Hürden beim Kontakt
mit der Rechts- und Complianceabteilung abzubauen und das
Regelwerk insgesamt zugänglicher zu präsentieren, um den prak-
tischen Sinn und Zweck von Compliance zu verdeutlichen“,
sagt Thomas Pfennig, Leiter Corporate Compliance der Bayer AG.
„Bei Compliance geht es uns vor allem um Prävention, und die
wollen wir möglichst zeitgemäß und attraktiv betreiben.“  

Compliance als Online-Spiel 

Compliance-Chef Thomas Pfennig hat die Schulung daher in
ein Online-Videospiel verpacken lassen. Die Mitarbeiter müssen
sich von Level zu Level durch heikle Situationen manövrieren.
Was tun, wenn ihnen auf privatem Weg Preisinformationen
von Wettbewerbern zugespielt werden? Was tun, wenn man
beobachtet, dass ein Kollege unfair behandelt wird? Was tun,
wenn eine Event-Firma gesucht wird und ein Mitarbeiter seine
Schwester, die bei einer solchen Firma arbeitet, darüber infor-
miert? Muss er darüber wiederum seine Kollegen unterrichten?
Zehn Level sind für die Mitarbeiter in dem Training zu absol-
vieren, mehr als 40 Bayer-Kollegen aus 20 Ländern treten in
dem Training als Schauspieler auf. Die Bayer-Compliance-Hot-

line, an die sich Hinweisgeber wenden können, betreibt die
Rechtsabteilung dagegen nicht selbst. „Diese wird bewusst von
einem externen Spezialanbieter betrieben“, sagt Bernard.

Der Frauenanteil bei den Bayer-Juristen liegt bei fast 50 Pro-
zent. Bernard hebt die Work-Life-Balance bei guter Bezahlung
hervor, auch wenn die ein oder andere Großkanzlei mehr zahle:
„Gehaltsmäßig stehen wir gut da.“ Berufseinsteiger ohne oder
mit etwas Berufserfahrung können mit 65.500 Euro oder auch
deutlich darüber rechnen. Hinzu kommt ein Bonus in Höhe von
maximal 18 Prozent pro Jahr. Maßgeblich sind innerhalb dieser
Bandbreite die Bewertung der Stelle und die Qualifikation des
Bewerbers. Eine Nationalitäten-Quote existiert nicht: „Das ist von
der Aufgabe abhängig.“ Einmal im Jahr treffen sich alle deutsch-
 sprachigen Bayer-Juristen, im letzten Jahr in Köln, 2018 in
Düsseldorf. Standorte der Rechtsabteilung in Deutschland sind
neben Lever kusen vor allem Berlin und Monheim am Rhein.  

Kandidaten sollten neben einem überdurchschnittlichen
Examen, das auch bei Bayer Voraussetzung ist („Die ein gutes
Examen haben, sind im Zweifel nun mal auch gut.“), auch die
Sprache des Landes sprechen, in dem die Stelle angesiedelt ist.
Daneben zählen Kommunikations- und Verhandlungsgeschick
und eine Business- und Lösungsorientierung zu den gesuchten
Fähigkeiten. Dabei sind sie „von Anfang an im Team, nehmen
an den Besprechungen teil und versauern nicht im Backoffice“,
verspricht Bernard. „Der Unternehmensjurist sollte auch je-
mand sein, der das Geschäft versteht, es begleitet und schon in
den Strategieberatungen dabei ist.“ 

Wahlstation Rechtsabteilung

Moritz Evertz (29) ist einer der Referendare bei Bayer. Er hat in
Heidelberg und Bonn Jura studiert und in Köln promoviert.
„Für Juristen ist es sinnvoll, sich Unternehmen von innen
 anzuschauen, zumal die Pflichtstationen  der Justiz und der
 öffentlichen Verwaltung vorbehalten sind.“ Bei ihm waren es
das Auswärtige Amt und die Vereinten Nationen in New York.
Zu Bayer habe es ihn gezogen, weil die Rechtsabteilung des
Konzerns gut ausgebaut sei, einen hervorragenden Ruf genieße
und vieles selbst erledige, was in andere Unternehmen an
Kanzleien delegiert werde. Als Referendar bereitet er derzeit in
einem Team die kommende Hauptversammlung vor.

Komplizierte englische Vertragsklauseln und Fragestellun-
gen internationalen Rechts zu verstehen sei schon schwierig,
räumt Evertz ein. „Als deutscher Jurist beherrscht man den
deutschen Rechtskreis. In alles andere muss man sich einar-
beiten.“ Ob es um die Einladung zur Hauptversammlung geht
oder um Verträge für Transaktionen: „Mindestens die Hälfte läuft
auf Englisch.“ Ihn selbst werde sein persönlicher Karriereplan
erst einmal nicht in ein Unternehmen führen, verrät er, sondern
zunächst als Rechtsanwalt in eine Kanzlei im Bereich M&A. //



Werden Sie Teil der größten 
Kanzlei der Welt.

Challengers never rest.

dentons.com

© 2018 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and a�iliates. 
Please see dentons.com for Legal Notices.

„Mir macht insbesondere die abwechslungsreiche und 
grenzüberschreitende Mandatsarbeit viel Spaß. In den 
Teams arbeiten wir eng zusammen und ich genieße  
den persönlichen Kontakt zu meinen Kollegen sowie den  
herzlichen Umgang miteinander.”

Senait Berhe, Associate



anwaltszukunft

Haben Sie schon von „Legal Tech“ in Ihrer Ausbildung gehört? Ängstigt Sie das?
Können Sie sich vorstellen, dass die juristische Arbeit ganz oder teilweise durch
 Maschinen erledigt wird und Sie vergeblich Jura studiert haben? Die Angst wäre
nicht ganz unbegründet – aber nur, wenn Sie sich nicht auf eine unmittelbar bevor-
stehende Umstrukturierung der juristischen Welt einstellen wollen oder können.
Denn aufhalten lässt sich der Prozess nicht. Sie sind mit dem Internet aufgewachsen,
und es wird auch nicht mehr  verschwinden. Die Geschwindigkeit der Veränderung
unserer Arbeitsabläufe ist enorm. Wer in der Rechtspflege die Bettdecke höher zieht,
wird zu den Verlierern gehören. Wer allerdings die Chancen erkennt, wird – natür-
lich – neue, interessante und lukrative Möglichkeiten der juristischen Arbeit finden.
Gerade der Nachwuchs findet ein riesiges Feld, wo er etablierten Anwältinnen und
Anwälten voraus sein kann. 

Mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er-Jahren begannen die Sorgen in
der Anwaltschaft. Wenn „alles umsonst“ im Internet zu haben ist, wer braucht denn
noch den juristischen Ratgeber? Und tatsächlich: Gesetzestexte mussten die Rechts-
suchenden nicht mehr von dem Anwalt beziehen. Viele Foren entstanden, in denen
„Rechtsrat“ erteilt wurde, von wem („Schlaubischlumpf“) auch immer. 

Allerdings entstanden auch ganz neue Rechtsfragen und damit Kanzleien, die
sich – sehr erfolgreich – nur mit Rechtsfragen des Internets beschäftigten. Mit Ebay
und dem Handel von markenverletzenden Waren stiegen die Eingangszahlen bei
den Gerichten in ganz erheblichem Umfang. Bei Legal Tech ist das etwas anders,
gleichwohl vergleichbar. Hier gibt es drei Bereiche. Zum einen entstehen Anbieter
von juristischen Leistungen, die all die Fälle übernehmen, die ein Algorithmus
gleich gut, wenn nicht gar schneller und präziser lösen, genauer: „abwickeln“ kann.
Ein gutes Beispiel ist flightright.de, eine Plattform, auf der Opfer von  Flugverspä -
tungen ihre Ansprüche unproblematisch, schnell und wahrscheinlich auch besser
durch setzen können. Der Schaden der Anwaltschaft dürfte gering sein. Denn lukrativ
ist die vereinzelte Durchsetzung derartiger Fälle nicht. Und die Mär von dem „Brot-
und-Butter-Geschäft“ oder dass die „kleinen Fische die Großen bringen“ ge hören auf
den Friedhof der überholten Weisheiten. Wer die Zukunftsstudie des DAV aus dem
Jahr 2013 gelesen hat (https://anwaltverein.de/de/service/dav-zukunftsstudie), weiß,
dass kein Weg an der Spezialisierung vorbeiführt.

Ein weiterer Bereich ist die Übernahme von Auswertungen, zum Beispiel die
Analyse von einer Vielzahl von Verträgen. Tatsächlich fällt damit das nach Stunden
bezahlte Lesen von Verträgen im Rahmen von Firmenverkäufen weg. Wirklich schade
ist dies – bis auf den Umsatzverlust für Anwaltskanzleien – nicht, wurde das doch
häufig von jüngeren Kolleginnen und Kollegen als Strafarbeit empfunden. Der dritte
Bereich ist die Erleichterung der anwaltlichen Arbeit durch intelligente Maschinen,
wie zum Beispiel die Erstellung von Verträgen durch einen „Vertragsgenerator“. Dies
wird die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten erheblich erleichtern, wobei gleich-
wohl der einfache Miet- oder Arbeitsvertrag als anwaltliche Leistung wegfällt. Aber
die individuelle, kreative Vertragsgestaltung oder gar die strategische (Prozess-)Bera-
tung wird durch den Computer nicht übernommen werden. Und die neue Industrie
der cleveren Start-up Unternehmen braucht zunächst einmal Beratung. Durch wen?
Durch Anwältinnen und Anwälten. //

Der Beitrag wurde im Januar-Heft des Anwaltsblatt (AnwBl 2018, 15) zuerst veröffentlicht und

für Anwaltsblatt Karriere bearbeitet.

Der Schlaubischlumpf – Ende seriöser Beratung?
Auf den Wind der Legal-Tech-Veränderung reagieren: Windmühlen statt Mauern bauen

Text: Rechtsanwalt Andreas Schulte, Hamburg
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„Das Internet wird
nicht mehr ver-
schwinden. Wer in
der Rechtspflege
die Bettdecke höher
zieht, wird zu den
Verlierern gehören. “

Der Autor ist Rechtsanwalt in

Hamburg und unter anderem

Mitglied im Vorstand des

Deutschen Anwaltvereins

sowie Vorsitzender der im

September 2017 einge rich-

teten DAV Task-Force 

„Legal Tech“.
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Anwalt&notariat – 
das geht
Der Weg zur Anwaltsnotarin 
oder zum Anwaltsnotar ist lang,
lohnt aber

Text: Nora Zunker, Berlin
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Das zweite Staatsexamen öffnet jungen Juristinnen und
 Juristen viele Berufswege. Die meisten werden nach wie
vor Anwältinnen oder Anwälte, wer aber das Glück des
richtigen Kanzleiortes hat, kann zusätzlich noch Notarin
oder Notar werden. Der Anwaltsnotar unterscheidet sich
vom Nur-Notar, dadurch dass er sowohl Rechtsanwalt ist
als auch das öffentliche Amt des Notars bekleidet. Wer den
 lang wierigen Weg zum Anwaltsnotar oder zur Anwaltsnota-
rin geschafft hat, trifft auf einen attraktiven Markt. 

Der deutschen Historie ist geschuldet, dass es Gebiete mit  Nur-
Notariat und Anwaltsnotariat gibt. Anwaltsnotare – eine
 preußische Erfindung – gibt es in den Bundesländern Berlin,
Bremen, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In
Nordrhein-Westfalen gibt es beide Modelle: Im  Oberlandes -
 gerichtsbezirk Hamm, im rechtsrheinischen Teil des Landge-
richtsbezirks Duisburg und des Amtsgerichtsbezirk Emmerich
gibt es das Anwaltsnotariat, im Rest des Landes das Nur-Notariat,
das einst von den Franzosen mit Napoleon mitgebracht wurde.
In Baden-Württemberg war es lange noch komplizierter. Seit
dem 1. Januar 2018 gibt es aber die staatlichen Notariate nicht
mehr. Das Nur-Notariat hat sich durchgesetzt, die Anwaltsnotare
im Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart sind ein Auslaufmodell.
Anfang 2018 waren deutschlandweit 5.460 Anwaltsnotarinnen
und -notare tätig, das sind 10 Prozent weniger als noch vor fünf
Jahren. Gut jede siebte Stelle wird von einer Anwaltsnotarin
bekleidet. Etwa die Hälfte der Berufsträger ist über 60 Jahre alt.
Der Bedarf nach Nachwuchs ist also da.

Der Unterschied zwischen Anwalt und Notar 

Dem (Anwalts-)Notar sind in seiner Funktion als unabhängiger
Träger eines öffentlichen Amtes hoheitliche Befugnisse zur vor-
 sorgenden Rechtspflege übertragen: Dazu gehört die präventive
Rechtskontrolle und das Errichten von Urkunden, die eine bin-
dende Beweiskraft gegenüber Gerichten haben und unmittelbar
vollstreckbar sind. Um Interessenkollisionen mit der anwalt-
lichen Tätigkeit als Interessenvertreter einer Partei zu vermeiden,
sehen gesetzliche Mitwirkungsverbote vor, dass ein  Anwalts -
notar nicht in einer Angelegenheit als Notar tätig werden darf,
in der er bereits als Anwalt tätig war und umgekehrt. 

Wie wird man Rechtsanwalt und Notar? 

Kaum ein juristischer Beruf in Deutschland ist beim Zugang
und in der Ausübung so reguliert wie das Amt des Notars. Nur
wer die allgemeinen und besonderen Zugangsvoraussetzungen
zum Notariat erfüllt, kann zum Anwaltsnotar bestellt werden. 

Die Liste der Voraussetzungen ist lang:

• Für die Bestellung zum Anwaltsnotar ist die deutsche Staats an-
gehörigkeit erforderlich. Das wird schon lange kritisiert, ist
aber bis heute so.

Zahl der Anwaltsnotare in Deutschland 2018

Berlin 713

Bremen 167

Hessen 1.016

Niedersachsen 1.297

Schleswig-Holstein 634

Nordrhein-Westfalen 1.585

Baden-Württemberg 48 (auslaufend)

· Die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richter-
gesetz ist erforderlich. Der Nachweis eines europäischen
Hoch schulabschlusses reicht hierbei nicht aus. 

· Es gibt eine Altersgrenze: Eine erstmalige Bestellung zum
Notar ist nicht möglich, wenn Bewerber zum Zeitpunkt der
Bewerbung das Höchstalter von 60 Jahren erreicht haben. 

· Bewerberinnen und Bewerber müssen desweiteren nach ihrer
Persönlichkeit für das Amt des Notars geeignet sein. Die
 persönliche Eignung erfordert Unabhängigkeit, Gewissen-
haftigkeit, Redlichkeit und Lauterkeit sowie die Wahrung der
verfassungsmäßigen Ordnung und der Berufswürde. Die
persönliche Eignung muss positiv festgestellt werden, der
 Bewerber muss daher gegenüber der Bestellungsbehörde
 Angaben zu Nebentätigkeiten, Anstellungsverhältnissen,
 gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen, anwaltsgerichtlichen
Maßnahmen, strafgerichtlichen Maßnahmen und laufenden
oder abgeschlossenen Ermittlungsverfahren machen. Wer
hier etwas „vergisst“, hat ein Problem. 

Quelle: Notarstatistik der
Bundesnotarkammer
http://www.bnotk.de/
Notar/Statistik/index.php
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· Die besonderen Zugangsvoraussetzungen zum Anwaltsnota-
riat umfassen Erfahrungszeiten, die notarielle Fachprüfung,
eine anschließende Praxisausbildung sowie notarspezifische
Fortbildung. 

· Anwaltliche Praxis ist nötig: Die „allgemeine Erfahrungszeit“
erfordert, dass nur zum Anwaltsnotar bestellt werden kann,
wer bei Ablauf der Bewerbungsfrist mindestens fünf Jahre in
nicht unerheblichem Umfang für verschiedene Auftraggeber
als Rechtsanwalt tätig gewesen ist. Eine bloße fünfjährige
 Zulassung zur Rechtsanwaltschaft reicht nicht mehr aus.
Syndikusanwälte, die in einem Dienstverhältnis zu einem
nicht anwaltlichen Arbeitgeber stehen, können die allgemei-
ne Erfahrungszeit nur erfüllen, wenn sie diese Anforderung
nebenberuflich anwaltlich erfüllt haben. 

· Mobilität ist unerwünscht: Denn es ist eine „örtliche Erfahrungs-
zeit“ notwendig, die erfüllt ist, wenn der Bewerber drei Jahre vor
Ablauf der Bewerbungsfrist ununterbrochen in dem Amtsge-
richtsbezirk anwaltlich tätig war, in dem die  Bestellung zum
Anwaltsnotar angestrebt wird. Die Erfüllung der örtlichen Erfah-
rungszeit ist grundsätzlich auch für Sydikusanwälte oder in Teil-
 zeit arbeitende Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte möglich.

· Sogenannte Ausfall- oder Ersatzzeiten wie Schwangerschaft,
Mutterschutz, Elternzeit, Betreuung eines Kindes oder pflege-
bedürftiger Angehöriger werden insofern berücksichtigt, dass

bis zu 12 Monate auf die allgemeine Erfahrungszeit angerech-
net werden beziehungsweise nicht als Unterbrechung der an-
waltlichen Tätigkeit bei der örtlichen Erfahrungszeit gelten. 

· Die fachliche Eignung der Bewerberinnen und Bewerber be-
misst sich anhand der Note des Zweiten Staatsexamens und
dem Ergebnis der notariellen Fachprüfung, quasi dem dritten
Staatsexamen. Seit der Reform 2011 wird die notarielle Fach-
prüfung vom Prüfungsamt für die notarielle Fachprüfung bei
der Bundesnotarkammer abgenommen. Zur Prüfung  zu -
gelassen wird, wer seit drei Jahren zur Rechtsanwaltschaft
 zugelassen ist und die allgemeinen Voraussetzungen zur
 Bestellung zum Notar erfüllt. Die notarielle Fachprüfung
 umfasst einen schriftlichen Teil mit vier fünfstündigen Klau-
suren innerhalb einer Woche sowie eine mündliche Prüfung
bestehend aus einem Vortrag und einem Gruppenprüfungs-
gespräch. Der schriftliche Teil der Prüfung fließt zu 75 Pro-
zent, der mündliche zu 25 Prozent in die Gesamtnote mit ein.
Prüfungsstoff sind insbesondere das bürgerliche Recht mit
Nebengesetzen, das Recht der Personengesellschaften und
Körperschaften, das Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
das notarielle Berufs- und Kostenrecht, Handelsrecht sowie
Kenntnisse zur Zwangsvollstreckung, soweit diese Rechtsge-
biete für die notarielle Amtstätigkeit tatsächlich von Bedeu-
tung sind. Für die schriftlichen Prüfungen gibt es jährlich
zwei Prüfungstermine: im März oder April sowie im Septem-
ber oder Oktober. Die mündlichen Prüfungen folgen im
 Abstand von vier bis fünf Monaten. Für die notarielle Fach-

2. Staatsexamen

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr

Allgemeine Erfahrungszeit

Öffentliche Erfahrungszeit

notarielle Fachprüfung

Fortbildung

Praxisausbildung

Ablauf zur 
Bewerbungs-
frist

Bestellung
zum Anwalts-
notar oder
zur Anwalts-
notarin

Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft

Allgemeine Voraussetzungen:
– Staatsangehörigkeit
– Befähigung zum Richteramt
– Höchstalter
– Persönliche Eignung
– Fachliche Eignung



prüfung ist im Falle des Nichtbestehens ein einmaliger
Wiederholungsversuch vorgesehen. Zum Zwecke der Noten-
verbesserung kann die Prüfung nach frühestens drei Jahren
einmal wiederholt werden. Die Kosten für die notarielle Fach-
prüfung betragen 3.000 Euro. Das Durchschnittsalter bei der
Prüfungsanmeldung liegt bei circa 40 Jahren. Der Anteil der
weiblichen Teilnehmerinnen an der notariellen Fachprüfung
steigt stetig und liegt derzeit bei etwa einem Drittel.

· Nach Bestehen der notariellen Fachprüfung müssen Bewerbe-
rinnen und Bewerber ihre Kenntnisse durch notarspezifische
Fortbildung festigen und aktualisieren. Hierbei müssen bei
den Notarkammern oder anderen Berufsorganisationen jähr-
lich 15 Stunden Fortbildungsveranstaltungen besucht werden.

· An die notarielle Fachprüfung schließt sich eine Praxisausbil-
dung an. Diese hat einen Umfang von 160 Zeitstunden, erfolgt
bei einer amtierenden Notarin oder einem Notar und wird von
der örtlichen Notarkammer organisiert. Die Praxisausbildung
muss nicht schon bei Ende der Bewerbungsfrist vorliegen,
sondern kann noch bis zur Bestellung zum Notar durchlaufen
werden. Die Praxisausbildung kann durch  Praxiserfahrungen
als Notarvertreter, Notariatsverwalter oder die erfolgreiche
Teil nahme an Praxislehrgängen auf bis zu 80 Stunden ver-
kürzt werden.

Bedürfnisprüfung und Bestenauslese

Wer die allgemeinen und besonderen Voraussetzungen erfüllt,
wird damit aber noch nicht automatisch (Anwalts-)Notar oder –
Notarin. Der Bedarf an Anwaltsnotarstellen wird von der jewei-
ligen Landesjustizverwaltung mithilfe der Bedürfniszahl er-
rechnet, wobei eine angemessene notarielle Versorgung der
Rechtssuchenden sowie die Wahrung einer geordneten Alters-
struktur des Notariats berücksichtigt werden. Die nach diesem
Bedürfnisprinzip ermittelten Anwaltsnotarstellen werden dann
öffentlich ausgeschrieben. Kehrseite dieser Bedürfnisprüfung:
Die Notarstellen werden eher knapp gehalten, so dass die
Chance auf Umsatz real ist. 

Die Auswahl unter mehreren geeigneten Bewerberinnen
und Bewerbern auf eine Notarstelle erfolgt nach dem bundes-
einheitlichen Prinzip der Bestenauslese. Maßgeblich sind hier-
bei zu 40 Prozent die Note der zweiten juristischen  Staats -
prüfung und zu 60 Prozent das Ergebnis der notariellen
 Fachprüfung, welches die notarspezifischen Leistungen wider-
spiegelt und kürzer zurückliegt. Die Länge der anwaltlichen
Tätigkeit, der Besuch von zahlreichen Fortbildungsveranstal-
tungen sowie Vortrags- oder Autorentätigkeiten zu notarrecht-
lichen Themen werden hingegen seit der Neuregelung 2011
nicht mehr bei der Auswahl berücksichtigt. 

Für wen ist das Anwaltsnotariat richtig?
Ausbildungsweg und Regulierung mögen abschrecken. Tatsäch -

lich erweitert das unparteiische Notaramt den interessengeleiteten

Anwaltsberuf um viele Facetten. Das macht nicht nur die Tätig -

keit attraktiver, sondern sichert häufig auch den wirtschaftlichen

Erfolg einer Kanzlei gerade in Kleinstädten und auf dem Lande. 
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Interview mit Rechtsanwältin und
Notarin Ruth Nobel, Bochum 
Vorsitzende des Forum Junge Anwaltschaft

Was unterscheidet die Tätigkeit einer Notarin von der
 einer Anwältin?
Als Anwaltsnotarin übt man den Beruf der Rechtsanwältin und Notarin

gleichzeitig aus. Dies unterscheidet die Tätigkeit signifikant von der

Tätigkeit eines Nur-Notars. Die Unparteilichkeit der Notarin ist wichtig-

stes Unterscheidungskriterium. Als Rechtsanwältin ist man zwar

unabhängiges Organ der Rechtspflege, jedoch mit einer parteilichen

Mandatsausübung.

Welche „Soft Skills“ benötig man für das Notariat?
Bei der Ausübung des Notaramtes muss man den Parteien  ver -

mitteln, dass man unparteiisch, seriös und vorausschauend den

 sichersten und zugleich günstigsten Weg aufzeigt, um deren

Rechtsproblem oder Anliegen zu lösen. Eine vermittelnde, ruhige 

und sachliche Ausübung der Amtstätigkeit ist oberstes Gebot. 

Welche Aufgaben landen an einem typischen Arbeitstag
auf Ihrem Tisch?
Die Aufgaben, die an einem typischen Arbeitstag auf meinem Schreib -

tisch landen, sind sehr unterschiedlich und vielfältig. Mal sind es reine

Unterschriftsbeglaubigungen, mal Entwürfe von Testamenten, Ehe-

oder Erbverträgen, mal von Grundstückskaufverträgen. Es kann auch

passieren, dass ich kurzfristig ins Krankenhaus muss, wenn ein

schwerkranker Mensch noch etwas geregelt haben möchte, zum

Beispiel ein Testament errichten. Diese Vielfältigkeit macht den Beruf

der Anwaltsnotarin tagtäglich spannend.

Welche Fälle machen die notarielle Arbeit spannend?
Am spannendsten sind die Fälle, in denen man als Anwaltsnotarin ver-

 tragsgestaltend tätig sein darf, indem man Grundstückskaufverträge,

Gesellschaftsverträge, Ehe- oder Erbverträge erarbeitet und versucht,

die Vorstellungen der Beteiligten juristisch im Vertrag umzusetzen und

einfließen zu lassen.

Welchen Tipp würden Sie jungen Juristinnen und Juristen
geben, die das Amt des Notars/der Notarin anstreben?
Ich kann jungen Kolleginnen und Kollegen nur den Tipp geben, dass

sie die Möglichkeit ergreifen, den Beruf als Anwaltsnotarin anzustre-

ben. Es lohnt sich die Zeit, die Mühe und den finanziellen Aufwand

aufzubringen, um das „3. Staatsexamen“ zu meistern. Auch in meiner

Tätigkeit als Einzelanwältin war es mir möglich, diesen Weg zu

beschreiten. Es wartet ein interessanter und vielfältiger Beruf, welcher

die anwaltliche Tätigkeit optimal ergänzt.
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Was sich zunächst wie eine bunte Mischung liest, ist auch eine. Das Arbeitsrecht,
das Verkehrsrecht und das Medienrecht unterscheiden sich und doch lässt sich
der eine oder andere gemeinsame Nenner finden. Die drei Rechtsgebiete spannen
den Bogen von der traditionellen Berufswelt des Einzelanwalts, über die spezia-
lisierte Boutique, den modernen Mittelstand bis hin zur Großkanzlei. Die Zukunft
ist in der Anwaltschaft angekommen: Wie wird das  auto matisierte Fahren das
Verkehrsrecht verändern? Was muss ein Arbeitsrechtler auf einem dynamischen
Arbeitsmarkt leisten? Und wie schick ist das Medienrecht wirklich?
Je länger die Ausbildung dauert, desto intensiver sollte Einsteiger in den Anwaltsbe-
ruf die Frage nach der Zukunftsfähigkeit von Rechtsgebieten beschäftigen. Lohnen
heute noch das Verkehrsrecht oder Mandate für Arbeitnehmer, wenn immer mehr
Legal-Tech-Start-ups auf den Markt drängen und kostenlose Rechtsdienstleistungen
anbieten? Die Antwort darauf schon mal vorweg: Ja, es lohnt sich. Der Anwaltsberuf
hat seinen eigenen Wert, der sich auch im dynamischen Wettbewerb  durch setzen
wird. Vorausgesetzt natürlich, dass er guten Nachwuchs findet. 

Verkehrsrecht ‒ mit Vollgas in die Zukunft? Eher nicht

Das Verhältnis der Deutschen zum Auto verändert sich. Elektromobilität ist schon
längst kein Neuland mehr – der Dieselskandal beschleunigt den Wandel. Für das
Verkehrsrecht gilt: Es lebt vom menschlichen Fehler, sei es bei Unfällen oder Ver-
kehrsverstößen. Doch was, wenn sich das auf einmal ändert? Wenn nicht mehr der
Fahrer lenkt, sondern das Auto selbst? Wenn ein Computer das Verkehrsgeschehen
scannt und Fehler vermeidet? In einem geschlossenen  Verkehrssystem könnte der
Mensch als Quelle des Versagens eliminiert werden.  Viele Verkehrsrechtler fürchten
diese Zukunft – sollte sie denn eintreten. 

Die Zukunft des Verkehrsrechts skeptisch betrachtet Dr. Daniela Mielchen,
Rechtsanwältin aus Hamburg mit 43 Mitarbeitern und Unternehmerin durch und
durch. Andere Kollegen sind hingegen nicht so besorgt: Dr. Bastian Gries von Eick
und Partner in Hamm glaubt, dass eine komplette Umstellung des Verkehrs noch
 etliche Jahre dauern werde. Rechtsanwalt und Notar Jörg Elsner, Vorsitzender der
 Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins, geht längerfristig
von einem Umbruch aus: „Es wird eine massive Verlagerung der Tätigkeiten geben,

Für jeden Kopf
einen Deckel 
Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und Medienrecht ‒
in der Vielfalt des Marktes liegen die Chancen

Text: Sophia von Bültzingslöwen, Berlin 
Interviews: Sophia von Bültzingslöwen, Klara Nejati und David Wienfort, Berlin

anwaltseinstieg

Wir wollen keine Ehr -
geizlinge sondern
nette Menschen, 
mit denen wir gut
arbeiten können,
deshalb stellen wir
auch Leute mit aus-
reichend ein, wenn
sie uns gefallen.“ 
Dr. Daniela Mielchen von Mielchen und Coll. 
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wohin ist noch nicht absehbar.“ Im Augenblick ließe es sich aber gut vom Verkehrs-
recht leben, ein gewisses Engagement und Unternehmensgeist vorausgesetzt. Einen
großen Schritt in die  Moderne habe seine Kanzlei bereits vor über 15 Jahren mit der
Einführung der  digitalen Akte gemacht. Diese ermögliche heute besonders flexibles
Arbeiten von praktisch überall. Längst zeitgemäß und doch läuft dieses Modell in der
Anwaltschaft nur langsam an. 

Legal-Tech-Anbieter wie Geblitzt.de zeigen der etablierten Anwaltschaft  gerade,
wie weit sich das Verkehrsrecht standardisieren lässt. Auch sie können attraktive
 Arbeitgeber für Juristen sein, die nicht den klassischen „Anwaltsweg“ einschlagen
wollen. Die anwaltliche Bearbeitung der Massenmandate (vorrangig Bußgeldsachen)
übernehmen dann kooperierende Kanzleien, zum Beispiel die Leipziger Kanzlei
WKR. Diese Arbeit habe allerdings manchmal fließbandhafte Züge, räumt Christoph
Lattreuter, Jurist und  Gründer von Geblitzt.de, ein. Den bei WKR angestellten Rechts-
 anwältinnen werde deshalb die Möglichkeit gegeben, sich neben der Bearbeitung 
der von  Geblitzt.de vermittelten Mandate ein eigenes Dezernat aufzubauen und sich
zu spezialisieren.

Ob Nischenspezialist oder Allrounder, neben dem Zivilrecht sollte man als Ver-
kehrsrechtler auch das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht sowie öffentliches
Recht können, denn zum Verkehrsrecht gehören behördliche Zulassungsfragen
ebenso wie die Raserfälle. Wo man den Schwerpunkt setzt, hängt meist vom Kanzlei-
fokus und der Mandantschaft ab. Entscheidend ist auch, ob man Geschädigte oder
Versicherer vertritt. Melanie Mathis von Quirmbach und Partner in Montabaur ist
auf die Vertretung von Unfallopfern in Personengroßschäden spezialisiert. Von
 solchen spricht sie ab einem Streitwert von 50.000 Euro. Bei ihrer Arbeit geht es aber
um weit mehr als um nackte Zahlen. Durch den engen Kontakt zum Mandanten 
 erfährt die Anwaltstätigkeit eine starke psychologische Komponente: „Neben wirt-
schaftlichen Ansprüchen spielt auch die emotionale Genugtuung eine wichtige 
Rolle – viele Mandanten wollen einfach gehört werden und ihre Seite der  Geschichte
erzählen. Nach einem schweren Unfall ist das auch für den Genesungsprozess wich-
tig.“ Für besonders traumatisierte Mandanten vermittele die Kanzlei deshalb auch
 eine psychologische Beratung. Gerade die Auseinandersetzung mit den Versicherun-
gen empfänden die Mandanten oft als starke Belastung. 
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„Bei der Wahl des
Anwalts ist es wich-
tig, sich an einen
Spezialisten zu wen-
den. Man geht mit
Augenproblemen ja
auch nicht zum
Orthopäden.“
Melanie Mathis von Quirmbach und Partner 

IM ARBEITSRECHT...
... lässt sich gut Geld verdienen, vor allem wenn man Arbeitgeber ver-

tritt. Auf der Arbeitnehmerseite führen vor allem Herzblut und politische

Überzeugung zum Erfolg.

DAS VERKEHRSRECHT...
... ist sehr forensisch, die Bereitschaft, sich vor Gericht zu streiten, soll-

te man mitbringen. Dafür lassen sich die rechtlichen Inhalte leicht erler-

nen und relativ kurze Mandate sorgen für Abwechslung im Arbeitsalltag.

URHEBER-UND MEDIENRECHT...
... kommt schick daher. Man arbeitet mit der kreativen Szene zusam-

men und bearbeitet Mandate, die sich um Kunst und Kultur drehen.

Gespür für die Bedeutung geistigen Eigentums gehört dazu.

AUF DIE
SCHNELLE
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Bastian Gries geht hingegen viel und gerne vor Gericht. Dies stelle einen wesent-
lichen Teil seiner praktischen Arbeit dar. Bei der forensischen Arbeit sei neben den
fachlichen Kenntnissen vor allem auch Spontanität und Schlagfertigkeit gefragt,
denn oft bringe die mündliche Verhandlung plötzliche Wendungen. Für Berufsein-
steiger sei es wichtig, in diesem Bereich der Arbeit schnell Erfahrungen zu sammeln
und vorhandene Hemmungen abzubauen. Zudem sei das Verkehrsrecht für Berufs -
einsteiger gut geeignet, weil die klassische Juristenausbildung darauf vorbereite:
Kurz nach dem Studium sei das für das Verkehrsrecht erforderliche Fachwissen im
Straf- und  Zivilrecht „noch frisch im Kopf und greifbar“, berichtet Bastian Gries aus
eigener  Erfahrung. Eine Basis für den Start. 

Arbeitsrecht – zwischen Recht und Klassenkampf

Anwalt ist nicht gleich Anwalt und Anwältin nicht gleich Anwältin. In kaum einem
Rechtsgebiet gilt dieser Satz so sehr wie im Arbeitsrecht, denn hier trennen sich die
Wege sehr früh. Zu Beginn der Karriere muss man sich eine Frage stellen: Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeber? Die Antwort ist nicht immer leicht und doch ist sie eine,
die meist von tiefer – auch politischer – Überzeugung geprägt ist. Arbeitnehmeran-
walt wird man aus Prinzip, aus einer intrinsischen Motivation heraus. Nils Kummert
von DKA Rechtsanwälte aus Berlin fasst das gut zusammen, wenn er sagt, dass ein
Arbeitnehmeranwalt immer die politischen Zusammenhänge seiner Arbeit begrei-
fen und motiviert sein solle, auch politisch zu agieren. 

Wer sich auf die Seite der Arbeitnehmer schlägt, muss beim Gehalt idealistischer
sein. Arbeitnehmer-Anwälte verdienen im Schnitt um die 50.000 Euro im Jahr und
damit deutlich weniger als ihre Kolleginnen auf der Arbeitgeberseite (bis zu 120.000
Euro Einstiegsgehalt sogar im Mittelstand). Doch das Gehalt allein reicht als Argu-
ment für einen Beruf nicht aus, ein Stück weit sollte er immer auch Berufung sein.
Dennoch, was morgens zum Aufstehen motiviert und was nicht, ist eine sehr indivi-
duelle Angelegenheit, wichtig ist vor allem, dass man die Berufswahl mit offenen
Augen trifft. 

Werfen wir also einen Blick hinter die Kulissen. Die wichtigste Frage zuerst: 
Was sollte man mitbringen? In einem Punkt sind sich Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berkanzleien tatsächlich einmal einig – Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtler
müssen kämpferisch sein. Doch was heißt das konkret? Thomas Dick von Avocado
Rechtsanwälte sagt dazu: „Als Arbeitsrechtler muss man eine gewisse Durchset-
zungskraft mitbringen, man muss konfrontativ verhandeln können, daher stellen
wir niemanden ein, der nicht den Mund aufkriegt.“ Verhandlungsgeschick sei ein
zentrales Stichwort, wenn es um den arbeitsrechtlichen Alltag gehe, denn Verhand-
lungen, sei es im  Rahmen einer Güteverhandlung oder am runden Tisch mit Ge-
werkschaft und Führungsriege innerhalb des Betriebes, würden einen großen Teil
der arbeitsrechtlichen Tätigkeit ausmachen. 

Um darin erfolgreich zu sein, braucht es vor allem eins: Erfahrung. Arbeitgeber-
Anwältin Dr. Ulrike Schweibert von Schweibert Lessmann berichtet, dass in ihrer
Boutique die „Seniors“ häufig Verhandlungen führten, die jungen Kollegen müssten
sich die notwendige Erfahrung hierfür erst erarbeiten, was gut durch entsprechende
Gerichtspraxis gelingen könne. Auch bei der Arbeitnehmerkanzlei von Regina Steiner
lässt sich diese Arbeitsteilung erkennen: Als Partnerin nimmt sie die Anfängerinnen
zu Beginn ein paar Male mit zu den Prozessen und dann müssen sie ins kalte Wasser
springen. Die Partnerinnen konzentrieren sich auf ihren Schwerpunkt Betriebsrats-
arbeit. Auch hier erschließen sich für Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanwalt ver-
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 „Im Arbeitsrecht
tobt das Leben.“ 
Thomas Dick von Avocado Rechtsanwälte

„Ich bin der
Meinung, dass es
keinen Beruf gibt,
der so vielseitig ist
wie dieser. Das
Kämpfen für den
Mandanten verbin-
det sich mit einer
rechtspolitischen
Dimension.“   
Nils Kummert von DKA Rechtsanwälte über 
die Arbeitnehmervertretung
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schiedene Aufgabenfelder: Die eine Seite kämpft gegen Massenkündigungen, die an-
dere strukturiert Betriebe nach ökonomischen Gesichtspunkten um. Dabei können
sich auch moralisch komplexe Fragen stellen. Für Dr. Götz Zerbe von Streitbörger
Speckmann  gehört deshalb der Mut, unangenehme Entscheidungen zu begleiten,
zum Anwaltsein dazu, gerade wenn es um Kündigungen von Mitarbeitern geht. 

Ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, im Mittelpunkt steht der Mandant und den
muss der Anwalt verstehen können. Empathie und Kommunikationskompetenz
sind deshalb Pflicht. „Man trifft als Arbeitsrechtlerin die unterschiedlichsten Men-
schen, da ist es wichtig, nicht die Bodenhaftung zu verlieren, man muss immer sym-
pathisch rüberkommen und die Verbindung zum Gegenüber herstellen“, meint
Schweibert. Auf die richtige Kommunikation käme es an. Doch die ist nicht immer
einfach: Regina Steiner hat als Arbeitnehmervertreterin oft mit Verständigungs-
schwierigkeiten zu tun, die die Sachverhaltsermittlung erschweren. „Es kann eine
halbe Stunde dauern, bis man überhaupt versteht, was das Problem ist. Empathie
und Geduld sind daher sehr wichtig, ebenso wie ein Gespür für Menschen.“ Belohnt
wird sie dafür durch die unerwartete Dankbarkeit der Mandanten, die manchmal
 Blumen ins Büro schicken. 

Nicht nur für den Arbeitsalltag, auch für die Bewerbung ist die Entscheidung
zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite relevant: Kanzleien für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer kommt es bei der Rekrutierung vor allem auf die (politi-
sche) Überzeugung an. Gute Noten sind nicht so wichtig, solange die Persönlichkeit
passt. Das vertiefte Interesse am Arbeitsrecht sollte aber sichtbar sein, meint Nils
Kummert. Dies könne sich in der Wahl des Schwerpunkts zeigen oder daran, dass
man während des Studiums  bereits Gewerkschaftsseminare gegeben habe.

In der lukrativeren Arbeitgebersparte sind die formalen Anforderungen deutlich
höher: Gesucht werden exzellente Absolventinnen mit schnurgeradem Lebenslauf
und gerne auch mit Doktortitel. In der Boutique-Kanzlei Schweibert Lessmann wird
„Arbeitsrecht am Hochreck mit komplexen Fällen und Konstellationen“ betrieben,
da verwundern die hohen fachlichen Anforderungen kaum. 

Cool, cooler, Medienrecht

Relativ hohe Anforderungen stellt auch das Medien- und Urheberrecht an seinen
Nachwuchs. Ein Doppel-VB ist hier zwar in der Regel nicht zwingend (außer in den
Großkanzleien), dafür werden Fremdsprachenkenntnisse vorausgesetzt. Englisch
 sowieso, daneben aber auch gerne Amtssprachen der EU. Das liegt daran, dass Man-
date in diesem Rechtsgebiet oft Ländergrenzen überschreiten. Geistiges Eigentum
wirkt überall dort, wo es ein Medium hat, der Rechtsschutz muss also entsprechend
dynamisch sein. Die Internationalität und die „coole“ Mandantschaft im Urheber-
und Medienrecht macht es für viele junge Juristinnen und Juristen besonders attrak-
tiv. Gerade Berliner Kanzleien können sich vor Bewerbern kaum retten, kein Wun-
der, denn hier tobt sich die kreative Szene aus. Viele Kulturschaffende bedeuten viele
Mandate. Deutlich weniger beliebt bei den Absolventen ist München: Dort wird
Nachwuchs zum Teil händeringend gesucht, Kanzleien locken bereits mit höherem
Gehalt und geringeren Anforderungen.

Insgesamt wächst das Rechtsgebiet, Grund dafür ist nicht zuletzt die Digitalisie-
rung. Geistiges Eigentum gibt es in vielen verschiedenen Formen und ist fast überall
auf der Welt über Internetdienste verfügbar. Diese Nähe zu Inhalten habe aber laut
Rechtsanwältin Sandra Schulte von Grünlaw auch dazu geführt, dass das Bewusst-
sein für Urheberrechtsverletzungen gen null gegangen sei: „Überall wird fremdes

„Das Arbeitsrecht ist
ein wunderbares Feld
für Neuerungen. Es
gibt ständig neue
Gesetze, daher ist
Fortbildung Pflicht!
Wer sich nicht fortbil-
det, wird unheimlich
schnell abgehängt.“  
Dr. Ulrike Schweibert, Schweibert Lessmann

„Das Bewusstsein
für Urheberrechts -
verletzungen ist gen
null gegangen.“ 
Sandra Schulte von Grünlaw

„Wenn ich morgens
ins Büro komme,
kann ich nie genau
wissen, was heute
passiert.“ 
Dr. Götz Zerbe von Streitbörger Speckmann
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geistiges Eigentum verwendet, sei es in Vorträgen, bei Filmvorführungen oder in
 Remixen.“ An Nutzungsrechte und an die Entlohnung der Künstler denke dabei
kaum jemand. Außerdem habe die Digitalisierung neue Wirkbereiche für das
 Medien- und Urheberrecht erschlossen. Zum Beispiel seien durch die Vielzahl an
medialen Plattformen die Veröffentlichung und Verbreitung von Inhalten einfacher
und damit Urheberrechtsverletzungen häufiger geworden. Zunehmend wichtig
 werde auch der Schutz der Datenbankenhersteller. Der Schutzumfang gemäß 
§§ 87 a ff. UrhG stelle die Anwälte vor neue Herausforderungen, so Dr. Eberhard
Kromer von SKW-Schwarz.

Mit dem Thema Digitalisierung ist für Juristinnen immer auch Legal Tech
 verbunden. Jens Fusbahn aus der Düsseldorfer IP-Boutique Kanzlei Kötz Fusbahn
Rechtsanwälte meint, dass moderne Technologie längst zur Normalität werde: 
„Früher saßen Junganwälte in Datenräumen, heute übernimmt einen großen Teil
dieser Arbeit  kosten effizient arbeitende Legal-Tech Software.“ Hinzu käme, dass
auch Laien zunehmend Legal-Tech-Angebote wahrnähmen, weil sie Kosten für
Rechtsleistungen  würden sparen wollen. Für die individuelle Betreuung führe der
Weg dann aber  wieder in die Boutique, wo eine langfristige Zusammenarbeit mit
den Mandanten angestrebt werde.

Auch Großkanzleien spielen mit im Urheber- und Medienrecht: Dr. Andreas
Meissner von Taylor Wessing berichtet von „Leuchtturm-Fällen, in denen neues
Recht geschaffen wird und die oft bis vor den EuGH gehen“. Die Großkanzlei
 verträte große Tech-Unternehmen der digitalen Wirtschaft, weshalb sich ihr  pro -
fessioneller  Blick oft gen Silicon Valley richte. Dort werden die Weichen für eine
 digitale Welt gestellt – das spricht für Zukunftsfähigkeit. //

„Im Medien- und
Urheberrecht haben
wir mit vielen ver-
rückten, kreativen
Menschen zu tun –
die Klientel ist sehr
vielfältig.“ 
Prof. Niko Härting von Härting Rechtsanwälte

link
Unsere Großkanzleitabelle 
zum Thema Arbeitsrecht ist
 online unter 
anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/
studium-und-referendariat
 abrufbar.

Kanzleien 
Avocado Rechtsanwälte

DKA Rechtsanwälte

Dr. Eick und Partner

Geblitzt.de

Gruenlaw

Härting Rechtsanwälte

Kötz Fusbahn Rechtsanwälte

Mielchen & Coll.

Quirmbach und Partner

Schweibert Lessmann

SKP Hagen

SKW Schwarz Rechtsanwälte

Steiner Mittländer Fischer

Streitbörger Speckmann

Taylor Wessing

WKR Berlin

Am aktuellen
 Einstellungs -
report haben
 folgende 
Unternehmen
und Kanzleien
mitgewirkt:

Was ist eigentlich:
Low performance
management?

Als „low performance management“ wird das gezielte Überwachen der

Individualleistungen von Arbeitnehmern zur Gewinn- und Effizienz -

maximierung eines Unternehmens bezeichnet. Wie der Begriff suggeriert,

geht es für Arbeitsrechtler vor allem darum, im Rahmen der Gesetze mit

unterdurchschnittlichen Arbeitskräften umzugehen. Da das deutsche

Arbeitsrecht die Kündigung explizit als ultima ratio sieht, gilt es, alternative

Lösungen, wie zum Beispiel Versetzungen, Schulungen oder neue Aufgaben

zu finden, oder ein solches Gebot im Ergebnis zu umschiffen. Für Arbeit -

geber können die low performer natürlich zur Belastung werden. Allerdings

sieht das Gesetz lediglich eine Bewertung am Maßstab der individuellen

Leistungsfähigkeit vor. 
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Die Berliner Organisation Jumen setzt sich seit 2016 für Menschenrechte in
Deutschland ein. Zwei Anwältinnen und eine Politologin waren bei der Gründung dabei.

Unscheinbar, ja, leicht verblichen ist das KIingelschild in der Prinzenstraße in Berlin-
Kreuzberg – und ist beinahe irreführend. Denn sein blasses Äußeres steht im direkten
Gegensatz zur öffentlichen Aufmerksamkeit und Anerkennung, die der eingetragene
Verein hinter dem Klingelschild seit der Gründung für seine Arbeit erhält: Jumen. 
„Jumen“ – das klingt wie das englische „human“ – also: menschlich. Und es repräsen-
tiert gleichzeitig, wofür sich Jumen tagtäglich mit Leidenschaft und Kompetenz einsetzt:
JUristische MENschenrechtsarbeit.  

„Gesetze, die den Bundestag nie passieren dürften“ 

Die gemeinnützige Organisation setzt sich seit 2016 mit juristischen Mitteln 
für den Schutz der Grund- und Menschenrechte in Deutschland ein. Dabei nutzt 
sie den Gang vor deutsche und internationale Gerichte genauso wie Verfahren vor
UN-Ausschüssen. Schon 2015 stellten sich die Rechtsanwältinnen Adriana Kessler
und Sigrun Krause und die Politologin Ullika Borkamp gemeinsam die  Frage,
 warum juristische Menschenrechtsarbeit in vielen Ländern wie den USA,  Groß -
britannien oder Staaten Osteuropas stark vertreten, in Deutschland aber eher unter-
repräsentiert ist. „Wir wollten verstehen, wie eine Organisation wie Jumen  aussehen
und arbeiten müsste, um erfolgreich zu sein“, so Adriana Kessler,  Mit gründerin,
 Vorstand und Geschäftsführerin von Jumen.

Es folgten zahlreiche Gespräche mit erfahrenen Akteuren im Bereich Menschenrechte
in Deutschland, also mit Anwälten, Richtern und renommierten Organisationen, die
heute noch das Fundament des Netzwerks von Jumen bilden. Die Analyse ergab: „In
Deutschland existiert einerseits eine starke Anwaltschaft, die viele Mandate zum Beispiel
im Bereich des Migrationsrechts übernimmt. Im Alltagsgeschäft bleibt die strategische
Arbeit für übergeordnete Themen jedoch oft auf der Strecke. Die großen Menschenrechts-
organisationen auf der anderen Seite leisten zwar sehr erfolgreiche Lobby-Arbeit. Gleich-
zeitig wird der juristische Weg immer notwendiger, da aktuell immer mehr Gesetze den
Bundestag passieren, die so nicht erlassen werden dürften, weil sie gegen Grund- und
Menschenrechte verstoßen.“ Die Marktlücke für Jumen war geboren. 

Gerichte als politische Räume nutzen

Es passierte gegen Ende ihres Jurastudiums: Adriana Kessler saß in einer Vorlesung über
Menschenrechte und hatte plötzlich diesen Aha-Moment. „Nachdem ich mit einigen an-
deren Fächern eher zu kämpfen hatte, dachte ich mir plötzlich: ‚Ach, sowas gibt’s auch!‘
Ich merkte sofort, wie leicht es mir fiel, mich in das Thema Menschenrechte zu vertiefen,
mehr zu lesen und zu lernen.“ Während einer Wahlstation ihres Referendariats bei einer
Menschenrechtsanwältin in Lima lernte sie dann die Kombination kennen, die auch
 Jumen auszeichnet: den Mix aus anwaltlichem Einsatz für Einzelfälle und struktureller
Arbeit für übergeordnete gesellschaftliche Themen: „Meine Mandanten waren Folter-
 Opfer der Diktatur unter Fujimori. Neben den Einzelfällen arbeiteten wir in der Kanzlei
eng mit NGOs zusammen, die uns berieten und unseren Ergebnissen eine andere
 Dimension verliehen. Das war ein Schlüsselerlebnis für mich.“ Nach weiteren Stationen
beim Deutschen Institut für Menschenrechte, dem Deutschen Anwaltverein und dem
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
kam es dann zu dem Treffen der drei Gründerinnen, die sich, je nach Kontext, auch 
„Aktivistinnen“ nennen, weil „wir zwar selten mit Transparenten auf Demos gehen,
 Gerichte aber auch als politische Räume verstehen“, so Kessler. 
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Wir setzen uns nicht abstrakt für Menschenrechte ein,
sondern für konkrete Menschen und ihre Schicksale.

Strictly  
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Finanzierung aus Fördermitteln und Spenden

Über ein Stipendium beim Social Impact Lab Berlin, einem Gründerzentrum für sozial-
innovative Ideen, erhielten die Drei und ihr „Menschenrechts-Start-up“ erste konkrete
Unterstützung in Sachen Gründung und Finanzierung und erste Räumlichkeiten in
 einem Coworking Space gemeinsam mit weiteren Start-ups. Aktuell finanziert sich Jumen
hauptsächlich durch Fördermittel aus Stiftungen, Fördermitgliedschaften und Spenden
von Externen, auch über die Plattform Betterplace (mehr Infos unter: www.jumen.org).
„Wir gehen mit unseren Ressourcen sehr achtsam um. Externe Berater bescheinigen uns,
dass wir auf  einem guten Weg sind.“ 

Kurz vor Weihnachten: Anruf von der „Tagesschau“ 

Effektive Medienarbeit gehört zum Marketing-Mix jedes aufstrebenden Unternehmens.
Doch selten hat es ein Start-up so schnell in die ganz großen Medien geschafft wie Jumen.
Nach Artikeln in der „Süddeutschen Zeitung“ und der Sonntagsausgabe der „Washington
Post“ inklusive Jumen-Statements rief kurz vor Weihnachten 2017 die „Tagesschau“-
Redaktion bei Adriana Kessler an: „Das war sehr aufregend. Ich war gerade auf dem
Rückweg von einem Besuch bei meinen Schwiegereltern und sollte kurzfristig einen 
O-Ton zum Thema Familiennachzug für Geflüchtete abgeben – neben dem O-Ton von
Außenminister Sigmar Gabriel. Zunächst habe ich intuitiv ‚ja‘ gesagt. Als ich auflegte,
dachte ich: „Oh, Gott, wieso habe ich zugesagt, was genau sage ich in unserem Statement
und wie sehe ich überhaupt aus?‘“ 

Den Sprung ins kalte Wasser sieht Adriana Kessler vor allem als Anerkennung für
die bisherige Arbeit des inzwischen zehnköpfigen Teams an einem Thema, das mittler-
weile europaweit leidenschaftlich diskutiert wird. Wie fühlt es sich an, am Puls eines solch
heißen Themas zu arbeiten? „Wir machen unsere Arbeit genau so, wie wir sie immer
machen würden. Für uns steigt vielleicht der Druck von außen, weil man jetzt genauer
hinsieht, was wir tun und wie wir uns äußern. Absprachen mit Organisationen mit mehr
Erfahrung sind für uns umso wichtiger. Für uns ist das gleichzeitig eine große Chance,
das Thema auch einer breiteren Öffentlichkeit detaillierter erklären zu können. Die Welt
ist nicht so schwarz-weiß, wie manche denken.“ 

Der Faktor Mut

Die Frage liegt nahe, wie viel Mut es erfordert, auf einem derart brisanten und  hochpoliti-
schen Feld mitzuspielen. „Die juristische Arbeit mit ihrer strukturierten Vorgehensweise
ermöglicht es uns, eine gewisse Distanz zu den Fällen zu wahren, mit denen wir umgehen.
Andererseits ist ja genau das ein Teil der Motivation: Wir setzen uns nicht abstrakt für
Menschenrechte ein, sondern für konkrete Menschen und ihre Schicksale. Wir wollen als
Organisation auch ganz bewusst mutig sein, eine Haltung haben, hinter der wir stehen
können. Uns ist wichtig, dass wir eine Menschenrechtsorganisation sind, die sich unab-
hängig und überparteilich für alle Menschen einsetzt, deren Rechte fundamental verletzt
werden. Im Bereich der Menschenrechte in Deutschland gibt es noch viele Themen, die
wir mit Jumen in Zukunft bearbeiten wollen.“ //
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Juristische Kompetenz
mit menschlichem
Klang  

Text: Jörg Kanzler, Berlin

  Jumen
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Wer ist mein
Mandant?
Über das richtige 
Anwalts-Mandanten-Verhältnis
Text: Rechtsanwältin Antje Jungk, München

Wer mein Mandant ist? Das ist doch klar, oder? Und wofür
ist das überhaupt wichtig? 

Fangen wir mit dem letzten Aspekt an: Das Anwalts-Mandan-
ten-Verhältnis betrifft zum einen das rein zivilrechtliche Ver-
tragsverhältnis. Dem Mandanten schuldet die Anwältin, der
Anwalt umfassende Beratung, die Anwältin, der Anwalt wird
bevollmächtigt, Prozesse zu führen oder rechtsgeschäftliche
Willenserklärungen abzugeben. Den Mandanten treffen eben-
falls Pflichten aus dem Mandatsverhältnis, dazu gehört natür-
lich die Zahlung der Vergütung. 

Ganz wesentlich ist aber auch die berufsrechtliche Seite der
Mandatsbeziehung. Das besondere Vertrauensverhältnis ver-
pflichtet den Anwalt zur Verschwiegenheit (§ 43a Abs. 2 BRAO)
aller vom Mandanten erhaltenen Informationen, es besteht für
Mandatsakten auch ein Beschlagnahmeverbot. Der Anwalt ist
Interessenvertreter seines Mandanten. Vor allem vor Mandats-
abschluss muss er überprüfen, ob eine Interessenkollision vor-
liegt. Es ist daher wichtig, sich jederzeit bewusst zu machen,
wer konkret der Mandant ist.

Diesen Hinweis mag man banal finden – er ist es jedoch
nicht. Denn nicht immer ist die natürliche Person, mit der
man faktisch zu tun hat, auch der (alleinige) Mandant. Dies

herauszufinden, gehört in jedem Fall an den Beginn eines
Mandatsverhältnisses. Die Vertretungsbefugnis sollte auch
gleich belegt werden können, sei es durch Vollmacht des eigent-
lichen oder der weiteren Mandanten, sei es durch  Handels -
registerauszüge, damit man bei Zweifeln im weiteren Verlauf
des Mandats sogleich gewappnet ist. 

Bei Personenmehrheiten als Mandanten spielt insbesondere
die Frage eine wesentliche Rolle, ob widerstreitende Interessen
vorhanden sind. Auch wenn die Mandanten vermeintlich
 dasselbe Ziel haben, muss man das kritisch hinterfragen. Ein
Ehepaar, das gemeinsam eine Wohnung mietet, wird bei der
Auseinandersetzung mit dem Vermieter regelmäßig  gleich -
gerichtete Interessen haben. Anders kann es sein, wenn der
Rechtsanwalt gebeten wird, einen Vertrag zwischen mehreren
Beteiligten zu entwerfen. Er sollte dann geklärt haben, für wen
er genau Interessenvertreter ist. 

Unklarheiten zum konkreten Mandanten kann es auch bei
Beratung von Gesellschaften geben. Existieren mehrere Kon-
zerngesellschaften, ist es wichtig abzuklären, welche konkrete
Gesellschaft (Mutter/Tochter etc.) vertreten werden soll. Manch-
mal ist dies dem handelnden Geschäftsführer, der möglicher-
weise auch Geschäftsführer mehrerer Konzerngesellschaften
ist, selbst gar nicht so klar. Eine umfassende Sachverhaltsaufklä-
rung ist auch hier bereits bei Beginn des Mandats erforderlich,
im Rechtsstreit kann es an der Aktiv- oder Passivlegitimation
fehlen. Auch bei solchen Mandaten erübrigt sich die Prüfung
einer möglichen Interessenkollision nicht, denn auch Konzern-
gesellschaften haben nicht immer gleichlaufende Interessen.

Auch innerhalb eines Unternehmens gibt es vielfältige
Konstellationen, in denen es zu Auseinandersetzungen kommen
kann. Ein Geschäftsführer kann zunächst als gesetzlicher Ver-
treter der Gesellschaft handeln, später jedoch denselben Anwalt
mit der Prüfung oder Durchsetzung seiner Ansprüche aus dem
Geschäftsführeranstellungsvertrag betrauen. In der Praxis ist
hier leider öfters kein Problembewusstsein vorhanden – ist der
Anwalt doch von jeher der Ansprechpartner des Geschäftsfüh-
rers gewesen. Dass nun plötzlich eine Interessenkollision ge-
geben ist, macht man sich nicht immer klar. An dieser Stelle
muss der Anwalt gut prüfen, ob er den Geschäftsführer auf-
grund seiner Vorbefassung für die Gesellschaft überhaupt noch
vertreten darf und sich darüber klar sein, dass dies wohl das
Ende seines (Dauer-?) Mandats mit der Gesellschaft bedeutet.

Die Vielschichtigkeit der möglichen Beratungsverhältnisse
zeigt, dass man als Anwalt gerade bei Beratung von Personen-
mehrheiten oder von Unternehmen, die häufig als Dauermandate
ausgestaltet sind, zu jeder Zeit hinterfragen muss, wen konkret
man berät und ob es eine Interessenkollision geben könnte. //

Die Autorin ist bei der Allianz Versicherungs AG tätig. Der Beitrag gibt

ihre persönliche Auffassung wieder.



m
Mandant + Anwalt im Team 
„Kosmos der Kultur“. So beschreibt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ihre gesam-
melten Schätze. Die Bündelung von Museen (Foto: Bode-Museum), Archiven, Biblio-
theken und Forschungsinstituten in Berlin prägt ihren Charakter als weltweit bekannte
und einflussreiche Akteurin in der geistes-, sozial- und  kulturwissenschaftlichen
 Szene. Ihre Aufgabe sieht die Stiftung in der Dokumentation der kulturellen Weltge-
schichte. Da verwundert es nicht, dass sie mit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zur größten Arbeitgeberin Deutschlands im Kultursektor geworden ist.
Wer so viel Verantwortung trägt, will auch juristisch gut beraten sein. Was die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz von ihren Anwältinnen und Anwälten erwartet, verrät 
Gerd Lukoschik, Justitiar.

Wann braucht die Stiftung Preußischer  In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) sind zwar mehrere Volljuristen tätig, 
Kulturbesitz einen Anwalt? doch ergibt sich gleichwohl der Bedarf anwaltlicher Unterstützung immer dann,

wenn im Rahmen der Bearbeitung juristischer Fragestellungen besonders vertiefte
Rechtskenntnisse gefragt sind. Diese sind oft nur nach langjähriger Spezialisierung
angemessen verfügbar. Zudem ist anwaltliche Unterstützung immer dann erforder-
lich, wenn in einem Rechtsstreit Anwaltszwang besteht.

.
Wer muss kämpferischer sein: Kämpferisch im Sinne von engagiert sind wohl am wirkungsvollsten Mandantin und  
MandantIn oder Anwältin/Anwalt? Anwältin/Anwalt im Team.

Wenn Sie eine Anwältin, einen Anwalt Bei der Auswahl geeigneter anwaltlicher Unterstützung steht die fachliche 
auswählen: Worauf achten Sie? Qualifikation an erster Stelle, gefolgt vom Verständnis für die besonderen Belange

des Kulturlebens und einer guten Kommunikationsfähigkeit.

Was schätzen Sie an Ihrer Anwältin/ An den Anwältinnen und Anwälten, die uns bisher betreuten, wurde ganz zentral  
Ihrem Anwalt am meisten? geschätzt, wenn sie fachlich optimal überzeugten.

Gibt es einen Punkt, der Sie bei Anwältinnen und Anwälte erscheinen dann nicht wirklich hilfreich, wenn 
Anwälten so richtig stört? Ausführungen die Substanz fehlt und darum das knappe Gut Zeit nicht zielgerecht

zum Einsatz kommen kann. //

Der Beitrag erschien zuerst im Anwaltsblatt 1/2018 
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Bode-Museum, Berlin
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Wir suchen eine/n Rechtsanwalt/Rechtsanwältin 
im Bau- und Immobilienrecht (inkl. Miet- und WEG-
Recht) sowie Verwaltungsrecht

Wir sind eine etablierte mittelständische Kanzlei mit 
derzeit sechs Berufsträgern in Darmstadt. Wir suchen ab 
sofort eine/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt mit Interesse 
im privaten Bau- und Immobilienrecht sowie im Verwal-
tungsrecht. 

Ihr Profil:
• Einsatzbereitschaft, Sozialkompetenz und Teamfä-

higkeit
• schnelle Auffassungsgabe / Strukturierte und sorgfäl-

tige Arbeitsweise
• Verständnis für wirtschaftliche und praktische Zusam-

menhänge
• Eigeninitiative, selbstständiger Arbeitsstil
• Freude an der Erschließung neuer Mandatspotentiale

Die Förderung unserer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter durch 
Aus- und Fortbildung, eine leistungsgerechte Bezahlung 
und eine ausgewogene Work-Life-Balance sind für uns 
selbstverständlich. Wir legen großen Wert auf ein gutes 
Betriebsklima. Eine Partnerschaft ist nicht ausgeschlos-
sen. Bei uns haben Sie vom ersten Tag an unmittelbaren 
Mandantenkontakt. Sie sind von Beginn an unterschrifts-
berechtigt und vollwertiges Mitglied unseres Anwalt-
steams. 
Bitte übersenden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer Gehalts- und Karrierevorstellungen per 
E-Mail an: 
Rechtsanwalt und Notar Dr. Tobias Timo Weitz
Rechtsanwälte Lankau, Dr. Weitz & Collegen
- Partnerschaftsgesellschaft mbB - 
Hilpertstraße 3 | 64295 Darmstadt
dr.weitz@anwaltskanzlei-lankau.de ID 12850

  10 STANDORTE
  20 PRAXIS GRUPPEN
350 RECHTSANWÄLTE
    STEUERBERATER
 NOTARE

Wir wollen gemeinsam wachsen.

An allen Standorten für alle Praxisgruppen

www.heuking.de/karriere

Rechtsanwälte w/m | Referendare w/m 
wissen schaft liche Mitarbeiter w/m

Persönlichkeiten gesucht
Christina Barthel

Recruiterin
T +49 211 600 55-386

bewerbung@heuking.de

anted

Den Online-Stellenmarkt
finden Sie unter
www.anwaltsblatt.de

Der Anwaltsblatt-Stellenmarkt



Kanzlei Rechtsanwalt/ Anschrift Telefon E-mail
Rechtsanwältin Fax Website

Baur & Klein, P.A. Christopher Klein, J.D. 100 North Biscayne Boulevard, T +1 305 3773561 tbaur@worldwidelaw.com
Attorney at Law 21st Floor - New World Tower F +1 305 3714380 www.worldwidelaw.com

Miami, Florida 33132, USA

Murchison & Cumming Friedrich W. Seitz Esq., 801 South Grand Ave. T +1 213 623 7400 Fseitz@murchisonlaw.com
LLP LA, California 90017, USA F +1 213 6236336 hweiss@murchisonlaw.com  

www.murchisonlaw.com

BridgehouseLaw LLP RAin Angela Schulz 112 South Tryon Street T + 1 980 219 5200 angela.schulz@bridgehouse.law 
(Charlotte) Tryon Plaza, Suite 1100 F + 1 980 219 5299 ausbildungusa@bhlus.com

Charlotte, NC 28284, USA www.bridgehouselaw.us

Baker Donelson Monika Harjo 3414 Peachtree Rd. NE, T + 1 404 443 6775 mharjo@bakerdonelson.com
Suite 1600  F + 1 404 238 9625 bakerdonelson.com
Atlanta, GA 30326, USA

Pryor Cashman LLP Jürgen R. Ostertag 7 Times Square, New York T +1 212 3260871 jostertag@pryorcashman.com
NMANOS SCHENK PL Stephan W. Schenk, J.D. 1001 Brickell Bay Drive, T +1 305 3413100 sws@msworldlaw.com

Maximilian J. Schenk, Esq. Suite 1200 F +1 305 3413102 mjs@msworldlaw.com
Tom J. Manos, Esq. Miami, Florida 33131, USA tjm@msworldlaw.com

Hoffmann & Partner RAin Dr. Elisabeth 385 Avenue Louise - BTE 1 T + 32 2 6480970 ehoffmann@hoffmann-partners.com
Hoffmann B-1050 Bruxelles F + 32 2 640 2779 www.hoffmann-partners.com

Lainé & Cie. RAin Dr. Konstanze Südwestkorso 1 T +49 30 88927430 info@avolegal.de
Brieskorn (Tätigkeit in frz.  D-12161 Berlin F +49 30 88927440 www.avolegal.de
Sprache mit frz. Mandan-
ten in Deutschland)

Fladgate LLP RA Alex Kaufmann LL.M. 16 Great Queen Street T +44 203 036 7357 alexkaufmann@fladgate.com
GB-London WC2B 5DG F +44 203 036 7857 www.fladgate.com

Alerion RAin Nicola Kömpf  137, rue de l’Université T +33 1 58569700 nkompf@alerionavocats.com                     
Société d'Avocats Avocat Associé F-75007 Paris F +33 1 58569701 www.alerion-avocat-paris.fr

hw&h Avocats & RAin Béatrice Deshayes 39, rue Pergolèse T +33 1 45012935 h.essabik@hwh-avocats.com
Rechtsanwälte F-75116 Paris F +33 1 45016447 www.hwh.eu

Morvilliers, Sentenac RA Nicolas Morvilliers 18, rue Lafayette T +33 5 62275050 morvilliers@msgw.com
F-31000 Toulouse F +33 5 62275052 www.msgw.com 

SCP Paetzold Associés RA Dr. Carsten Heisig 18, rue de Tilsitt T +33 1 43181820 heisig@paetzold-paris.com
F-75017 Paris F +33 1 43181829 www.paetzold-paris.com

Weil & Associés RAin Patricia Vincent 26, ave. de la Grande Armée T +33 1 44159898 pvincent@weil-paris.avocat.fr
Avocat à la Cour F-75017 Paris F +33 1 44159899 www.weil-paris.avocat.fr

AARPI Alefeld Kremer Peter Alefeld, LL.M.  63, rue de la Pomme T +33 5 61 12 07 68 peter.alefeld@alefeld.com 
Avocats/Rechtsanwälte Dr. Christoph Kremer F-31000 Toulouse info@alefeld.com

www.alefeld-kremer.com

FIFIS Rechtsanwälte RA Antonios N. Fifis Odos Dimokritou 24 T +30 210 3633 522 afifis@fifis.gr
GR-10673 Athen F +30 210 3633 523 www.fifis.gr

del Torre & partners Dr. iur. Ulrike Christine   via Cussignacco 5 T +39 0432 603862 www.euroius.it
Walter, RA (Oesterr.) & Avv. I-33100 Udine F +39 0432 526237 walter@euroius.it 

Diego-Deboni-Ferletic: Avvocato  Corso Verdi 96 T +39 0481 30275 gorizia@ddfavvocati.eu
Avvocati Dr. Alessandro Deboni I-34170 Gorizia F +39 0481 532969 www.ddfavvocati.eu

Grigolli & Partner RA & Avvocato Piazza Eleonora Duse, 2 T +39 02 76023498 stephan.grigolli@grigollipartner.it
Dr. Stephan Grigolli I-20122 Mailand F +39 02 76280647 www.grigollipartner.it

Anwaltskanzlei & Medi- RAin Vlatka Cikac, mag. Iur., Ilica 253 T +385 1 242-00-92 anwalt@cikac.com
ationskanzlei CIKACČ RAin & Mediatorin HR-10000 Zagreb F +385 1 242-00-94 www.cikac.com                           

M +385 91 566-966-7

HEFFELS SPIEGELER      RAin Brigitte A.J. Spiegeler, Oranjestraat 8 T +31 70 2170200 mail@heffels-spiegeler.com
Advocaten LL.M. (advocaat) NL-2514 JB Den Haag www.heffels-spiegeler.com

MARISCAL & ABOGADOS, Leitung Deutsche Abt.: Calle Conde da Aranda 1, 2 isq. T +34 91 564 64 32 www.mariscal-abogados.de
ASOCIADOS Karl H. Lincke E-28001 Madrid F +34 91 564 46 17 klincke@mariscal-
abogados.com

Monereo Meyer Marinel-Io RA & Abogado Janis Amort Alfonso XII, 30, 5 T +34 913 199 686 jamort@mmmm.es
Abogados E-28014 Madrid F +34 913 085 368 smeyer@mmmm.es

www.mmmm.es

Torres, Martín & Zaragoza José María Busqué Av. Diagonal 435, Principal 2 T +34 93 362 31 28 www.tmzabogados.com
Abogados 08036 Barcelona F +34 93 667 34 03 jmbusque@tmzabogados.com

Wahlstationen Ohne Fremdsprachen geht es nicht mehr: Egal, ob bei europäischen Kartell  ver  fahren
oder bei der Scheidung einer deutsch-italienischen Ehe. Wer im Refe ren dariat eine
Station im Ausland machen will, sollte an Anwälte denken. Anwalts blatt Karriere hat
Kanzleien in den USA, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Italien,
 Kroatien, den Niederlanden und Spanien gefragt, wer deutsche Referendare in der
Station ausbildet. Alle Anwälte sind Mitglieder im Deutschen Anwaltverein. 
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anwaltsausbildung

Bewerbungsgespräch 
auf Augenhöhe 
Wer erst einmal eingeladen worden ist, 
hat mehr in der Hand als viele glauben

Text: Nora Zunker, Berlin

An den ersten echten Job in einer Kanzlei erinnern sich Anwältinnen und Anwälte
immer, sei es Praktikum, Nebentätigkeit, Anwaltsstation oder gar erst der Berufs-
einstieg. Um den Traumplatz für ein Praktikum, das Referendariat oder den
 Anwaltsstart in einer Kanzlei zu ergattern, müssen sich junge Juristinnen und
 Juristen allerdings dem Bewerbungsverfahren unterziehen. Wer es schafft, zum
persönlichen Gespräch eingeladen zu werden, hat eine große Hürde genommen.
Denn im Bewerbungsgespräch lassen sich Stärken herauszustellen, kann das
künftige Arbeitsumfeld erkundet werden und können – wenn es um die erste
 Anwaltsstelle geht – wichtige Fragen zu Gehalt und Karriere geklärt werden. 
Wer offen und souverän auftritt, ist klar im Vorteil.  

„Das ist kein Problem“, sagt Rede- und Präsentationscoach John L. Faulk, Inhaber von
Fireside Coaching: „Man muss nur wissen, wie man das ‚Potential eines Gesprächs‘
entstehen lässt und mitgestaltet.“ Für Anwaltsblatt Karriere verrät er, wie Gestik,
 Körperhaltung, in Geschichten verpackte Informationen und eine mentale Checkliste
Bewerberinnen und Bewerber aktiv Ein fluss auf den Verlauf des  Bewerbungs -
gesprächs nehmen lassen. 

Die Atmosphäre wahrnehmen und mitgestalten

Um die Gesprächsatmosphäre mitzugestalten, müssen sich Bewerberinnen und Be-
werber zunächst auf die Ausdrucksweise und Interviewführung der Kanzlei einlassen.
„Jede Kanzlei hat ihre eigene Tonspur, die sich aus Auftreten und Kommunikation
 aller Mitarbeiter vom Empfang bis zum Partner ergibt“, sagt John L. Faulk. Ist diese
„Tonspur“ wahrgenommen, liegt es in der Hand des Bewerbers, sie aufzugreifen und
eine offene Gesprächsatmosphäre mit zu schaffen. Die innere Einstellung ist ent-
scheidend: Junge Juristen sollten sich vor Augen führen, dass sie von der Kanzlei zu
diesem Gespräch eingeladen wurden, weil sie für diese interessant sind und etwas
anzubieten haben. Ziel des Gesprächs ist es, dies der Kanzlei zu zeigen. „Das Bauch-
kribbeln in einer solchen Performance-Situation ist normal, es ist sogar gut“, sagt
John L. Faulk. „Wichtig ist, dass man die Energie im Körper kanalisiert.“ Zwerchfell-
atmung hilft dabei, die Stimme ruhig zu halten und die Inhalte direkt an die Ge-
sprächspartner zu adressieren. Ratsam ist es, die Stimme bereits vor dem Termin
aufzuwärmen, um sie später effektvoll einzusetzen. So kann man sich im Gespräch
klar und deutlich artikulieren, umso angemessenes Selbstbewusstsein auszustrahlen
ohne dabei an Höflichkeit einzubüßen. 

Kompetenzen präsentieren – durch Körpersprache

Ebenso wichtig ist die Körpersprache im Bewerbungsgespräch. Ein starker, warmer
Händedruck zu Beginn und am Ende des Gesprächs übermittelt Sicherheit. Die rich-

Präsentationscoach John L. Faulk
vermittelt präzise Gestiken

Selbstbewusste und offene
Körpersprache
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tige Haltung signalisiert Offenheit für das Gespräch. Die Tipps des Coachs: Die Füße
sollten im Sitzen nicht überkreuzt werden, sondern gerade aufgestellt als „Anker“
dienen. Zudem hilft es, den unteren Rücken gerade zu halten, um Stabilität zu erlan-
gen. So kann mit Armen und Händen frei und natürlich über dem Tisch gestikuliert
werden. Es sollte dabei vermieden werden, die Ellenbogen auf dem Tisch aufzustüt-
zen, da dies die Schultern anhebt und die Bewerber im wahrsten Sinne dazu bringt
„den Kopf einzuziehen“. Stattdessen können die Inhalte mit klaren und  geschmei -
digen Gesten unterstrichen werden. „Um das richtige Maß zu finden, können sich
Bewerber in Erinnerung rufen, dass es sich um ein Tischgespräch handelt, wie bei
einem Dinner“, sagt John L. Faulk. Das Gesicht sollte während des Gesprächs dem
Gegenüber offen und interessiert zugewandt sein und der Augenkontakt gehalten
werden. Während die Frage aufgenommen wird, kurz zu nicken signalisiert, dass
man weiß, worauf der andere hinaus will. So können die Gefragten sich anschlie-
ßend  einen Augenblick Bedenkzeit nehmen, bevor sie zur Antwort ansetzen. 

Um im Bewerbungsgespräch nicht zu lange überlegen zu müssen, ist es hilfreich,
vor dem Gespräch bereits „Geschichten“ aus dem bisherigen Erfahrungsschatz auszu-
wählen, die die eigenen Fähigkeiten und Stärken plastisch werden lassen. „Informatio-
nen sollten nicht als Info-Pakete übermittelt werden, sondern als Storys, in denen der
Kandidat in einer bestimmten Situation als Akteur reagiert und Aufgaben bewältigt“,
sagt der Coach. Am besten sind kurze, logisch aufgebaute Geschichten, die zeigen,
wie Kompetenzen eingesetzt wurden. Dadurch könne sich der Gesprächspartner den
Bewerber leichter bei der Erfüllung von Aufgaben oder der Arbeit im Team vorstellen.
Es ist die Chance, die Gesprächsinhalte zum Leben zu erwecken, eine intensive
Atmosphäre zu erzeugen und nachhaltig in Erinnerung zu bleiben – vor allem wenn
bei Nachfragen klar wird, dass in den Geschichten eher unter- als übertrieben wurde. 

Die Frage nach dem Gehalt – und wie man sie stellt

Ebenso wichtig wie die Antworten ist auch das Stellen von Fragen. Genaue Fragen
nach Gehalt, Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterbildungsprogrammen dürfen und
müssen beim Berufseinstieg gestellt werden. Um die Hemmschwelle herabzuset-
zen, ist es hilfreich, sich vorab umfassend über die Kanzlei, ihren Markt und das
künftige Tätigkeitsfeld zu informieren und diese Informationen kurz zusammenzu-
fassen. Durch eine solche „Anmoderation“ kann gezeigt werden, dass man sich mit
dem Berufsumfeld beschäftigt hat. Die Fragen können dann souverän und sicher ge-
stellt werden, denn in einem Bewerbungsgespräch sollten beide Seiten gleicherma-
ßen Gelegenheit haben, offene Punkte zu klären.   

Um dieses Ziel zu erreichen, kann eine mentale Checkliste für das Bewerbungs-
gespräch nützlich sein. Junge Juristinnen und Juristen sollten sich hierfür vor dem
Gespräch bewusst machen, welche Informationen sie der Kanzlei über sich mitteilen
wollen und welche Informationen sie im Gegenzug von der Kanzlei benötigen. Dies
kann die eigenen Stärken, Kompetenzen und Karriereziele umfassen sowie Fragen
danach, wie diese in der Kanzlei eingesetzt, umgesetzt und vergütet werden. Wer sich
an einer solchen mentalen Checkliste orientiert, kann das Gespräch besser in die
entsprechenden Richtungen lenken und optimal als Plattform für den Informations-
austausch nutzen. So kann konstruktive Gesprächsführung als weitere Kompetenz
präsentiert werden.

Und weil Kommunikation mit Mandanten, Gegnern, Gerichten, Staatsanwalt-
schaften, Behörden und natürlich auch den Mitarbeitern in einer Kanzlei so wichtig
ist, sollten die Chancen auf ein Job-Angebot gar nicht mehr so schlecht sein. //

Mentale Checkliste
r Positive, selbstbewusste 

Einstellung

r Warmer, starker Händedruck 
zu Beginn

r Analyse der „Tonspur“ und 
Gestaltung einer guten 
Gesprächsatmosphäre 

r Klare, deutliche, kompetente 
Antworten

r Stärken und Alleinstellungs-
merkmale hervorheben

r Durch plastische Geschichten 
Teamgeist, Persönlichkeit und 
Arbeitsethik zeigen

r Fragen nach Gehalt,  Aufstiegs-
 chancen,  Weiterbildungs pro-
grammen und Team klären

Das magische Dreieck der

Handhaltung

Stabile und sichere Fußstellung
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Alle 255 Anwaltvereine unter 

anwaltverein.de/de/ueber-uns/oertliche-anwaltvereine

Anwaltspraktikum
gesucht?

Anwaltspraktikum
gefunden!

Testen Sie die Anwaltvereine: 
Sie helfen Jurastudierenden

bei der Vermittlung eines 
Anwaltspraktikums. 



anwaltsblatt karriere / 61

a
u
sl
a
n
d

anwaltsausbildung

Das Vereinigte Königreich: beliebtes
Ziel vieler Juristen und Juristinnen,
um im Rahmen von Erasmus, einem
LL.M. oder der Wahlstation Auslands-
erfahrung zu sammeln und die
 Englischkenntnisse aufzupolieren.
Macht der Brexit alles neu? 

Großbritannien hat nicht nur erstklassige
Universitäten zu bieten, sondern London
ist auch eine Anwaltshauptstadt ersten
Ranges. Im Gegensatz zu den meisten
anderen englischsprachigen Ländern
brauchten EU-Studierende bisher keine
Visa, zahlten nur die geringeren Inlän-
der-Studiengebühren und mussten sich
keine Gedanken über die Anerkennung
ihres britischen Abschlusses machen.
Doch damit könnte bald Schluss sein.
Wenn sich der politische Wind nicht
doch noch um 180 Grad dreht, wird das
Vereinigte Königreich im März 2019 die
Europäische Union verlassen. Wie die
Konsequenzen des Brexits genau  aus -
sehen, kann bis zum Abschluss der
Austrittsverhandlungen niemand mit
Sicherheit vorhersagen. Dass auf Studie-
rende neue Hürden zukommen werden,
ist jedoch wahrscheinlich. 

Was wird aus Erasmus?

Bisher war ein Erasmusaufenthalt die
günstigste Variante, um in Großbritan-
nien zu studieren. Studiengebühren
entfielen und oben drauf gab es noch
 einen kleinen Mobilitätszuschuss. So-
wohl an der Humboldt-Universität zu
Berlin als auch an der Freien Universität
Berlin gehören britische Universitäten

noch ein Erasmusaufenthalt möglich
sein. Die Verträge der Freien Universität
Berlin mit den britischen Partneruniver-
sitäten laufen sogar noch bis zum Ende
der Erasmus-Förderperiode im akade-
mischen Jahr 2020/2021. Mit einer vor-
zeitigen Kündigung rechnen sie mo-
mentan noch nicht. Doch in Zeiten des
Brexits könne man nichts ausschließen.

Wie beeinflusst der Brexit das LL.M.-
Studium?

Natürlich steht es auch nach dem Brexit

zu den beliebtesten Zielen von Jurastu-
dierenden. Wer die Vorteile von Erasmus
noch für einen Auslandsaufenthalt in
England, Schottland, Wales oder  Nord -
irland nutzen möchte, sollte sich aller-
dings beeilen. Für das angebrochene
akademische Jahr 2017/2018 gab es noch
Erasmusplätze und auch im Studienjahr
2018/19 sollte trotz drohendem Brexit

jedem frei, sich auf einen der begehrten
LL.M.-Plätze an britischen Universitäten
zu bewerben. Immerhin richten sich
die Kurse überwiegend an ausländische
Studierende. Neben der möglichen
 Einführung einer Visapflicht könnte 
der Brexit allerdings zu einer Erhöhung
der Studiengebühren führen. Bisher
mussten Masterstudierende aus der EU
lediglich die Studiengebühren für „home
students“, also britische Studierende
zahlen, anstatt der deutlich höheren Ge-
bühren für internationale Studierende.
Ob es nach dem Brexit eine eigene
 Kategorie für EU-Ausländer geben wird
oder diese einfach zu den internationa-
len Studierenden gezählt werden, ist
noch offen. Für das akademische Jahr
2018/19 versicherten das Department 
of Education und das Department for
Business, Energy and Industrial Strategy
jedoch, dass EU-Studierende weiterhin
nur die Inländer-Studiengebühren zah-
len müssten. Ebenso könnten sie noch
Studienkredite erhalten, selbst wenn
das Studium erst nach dem Brexit been-
det wird. Wer durchstarten kann, für
den könnte das Studienjahr 2018/2019
für einen LL.M. an einer britischen
 Universität günstig sein.

Und nach dem Brexit die Sintflut? 

Auch wenn der Brexit neue Hürden mit
sich bringen könnte: Die europäische
Studentenmobilität wird er nicht been-
den. An der Freien Universität geht
man davon aus, dass künftige Aus-
tauschprogramme mit dem Vereinigten
Königreich ähnlich ausgestaltet werden,
wie jene, die derzeit mit  Partneruni -
versitäten außerhalb des Erasmuspro-
gramms bestehen: Man erlasse sich
gegenseitig die Studiengebühren. Auf
den Mobilitätszuschuss aus der Erasmus-
förderung müssten Studierende aber
zukünftig verzichten. Dennoch lohnt
sich auch weiterhin ein Auslandsaufent-
halt im Vereinigten Königreich. Und
vielleicht kommt alles doch noch ganz
anders. In Zeiten des Brexits ist nur
 sicher, dass nichts sicher ist. //

Bye, Bye Britain 
Über Erasmus, LL.M. und den Brexit 

Text: Zakiya Mzee, Berlin
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Referendar Matthieu Emonet, LL.M.

Das Ziel vor Augen
Von der Anwaltsstation hatte Referendar Matthieu Emonet klare
Vorstellungen: Eine Großkanzlei sollte es sein, Einblicke in
den Bereich Gesellschaftsrecht und M&A waren wichtig – und
Standorte in China. Denn nach dem ersten Staatsexamen hat
Emonet das Doppelmasterstudium „Rechtsvergleichende Stu-
dien zum deutschen, europäischen und chinesischen Recht“
absolviert, ein Kooperationsprogramm der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und der Tongji Universität Shanghai. Den inter-
nationalen Bezug will Emonet während des Referendariats
pflegen: „Wenn Leute aus verschiedenen Kulturen zusammen-
arbeiten, lernt man, die eigene Sozialisierung zu hinterfragen
und an rechtliche Fragen anders heranzugehen.“ 

Im Berliner Büro der weltweit größten Wirtschaftskanzlei
Dentons ─ mit einer starken Wurzel in China ─ ist er hierfür
genau richtig. Die Kanzlei vertritt Unternehmen und Investo-
ren, die zumeist Global Player sind. „Bisher habe ich hier an
keinem Mandat mitgearbeitet, auf das allein deutsches Recht
anwendbar war“, sagt Emonet. Der Referendar verfasst Schrift-
sätze, recherchiert zu materiellen Ansprüchen und fasst seine
Ergebnisse in Kurzgutachten, sogenannten Memos, für die
Anwälte zusammen. Der Referendar ist von Anfang an auch
bei Telefonkonferenzen mit den Mandanten dabei. Der  Ba -
lanceakt der Interessenabwägung im Mandat, etwa bei der
 Beratung von Investoren der Start-ups, fasziniert ihn: „Auf der
einen Seite stehen die Start-up-Gründer, die das Know-how
und die Ideen haben und ihr geistiges Eigentum schützen
 wollen“, sagt Emonet. „Auf der anderen Seite stehen die Inves -
toren, die klare Vorstellungen haben, wann und wie gewinn-
bringend investiert werden kann. Die Kunst besteht darin, zu
erkennen, wo die Vertragspartner jeweils aufeinander zugehen

anwaltsstation  / Dentons Europe LLP, Berlin

“Man führt im Grunde ein
neunmonatiges

Bewerbungsgespräch.“
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können und das Ergebnis vertraglich zu verpacken.“ Hinzu
komme, dass man sich nicht nur unter Juristen bewege,
 sondern den Mandanten komplexe juristische Sachverhalte
möglichst verständlich vermitteln müsse. 

Das ist allerdings nicht die einzige Herausforderung: „Die
meiste Zeit erledige ich Aufgaben auf Englisch, aber auch auf
Französisch“, sagt Emonet, der neben der deutschen auch die
französische Nationalität besitzt. „Eine ‚Wörterbuchübersetzung‘
funktioniert da nicht immer, man muss die jeweiligen Inhalte
an das entsprechende Rechtssystem anpassen.“ Natürlich wäre
es manchmal einfacher, alles auf Deutsch ausdrücken zu
 können. Aber er denkt weitsichtig: „Man sollte in der Anwalts-
station in einen Bereich gehen, den man weiterverfolgen will.
Hier kann ich meine Sprachkenntnisse berufsbezogen weiter-
entwickeln.“ 

In der Start-up-Hochburg Berlin finden sich zudem span-
nende Fälle aus verschiedenen Bereichen. Besonders interes-
sieren ihn Mandate zu computergestützten Anwendungen
und dem Vertrieb über das Internet. Gelegentlich stößt er bei
detaillierten technischen Fragen hier noch an seine Grenzen.
Bei Fragen kann der Referendar sich direkt an die Anwälte der
Kanzlei wenden. „Man ist in den gesamten Ablauf eines Man-
dates eingebunden. Es geht nicht nur um eine Note, sondern
um einen kontinuierlichen Prozess, den man begleitet“, sagt
Emonet. Dabei sei es wichtig, den Partnern zuzuhören, Kritik
anzunehmen und es beim nächsten Mal besser zu machen.
„Im Gegenzug kann man seine eigene abweichende Meinung
ebenfalls auf Augenhöhe äußern“, sagt der Referendar
 selbstbewusst. 

Die Anforderungen der Kanzlei sind hoch. „In einer Klau-
sur kann man auch mal sieben Punkte haben, aber das ist hier
nicht der Anspruch. Hier geht es um Höchstleistungen“, sagt
der Referendar. Und gerade das sei der große Vorteil: „Wenn
man seine Wunschkanzlei wählt, ist die Anwaltsstation die ein-
malige Gelegenheit, sich zu beweisen: Man führt im Grunde
ein neunmonatiges Bewerbungsgespräch.“ Ob er einen Tipp
für angehende Referendarinnen und Referendare habe? „Vom
ersten Tag des Referendariats an sollte man kontinuierlich für
die Examensprüfung lernen – so läuft man zum Ende hin nicht
Gefahr, die Chancen der Anwaltsstation zu verpassen.“
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„Meine Arbeit wird 
ernst genommen und 

wertgeschätzt.“

Referendarin Laura Strosing

Offen Neues erproben
„Es ist ein tolles Gefühl, selbstständig wichtige Arbeiten zu
übernehmen“, strahlt Referendarin Laura Strosing. „Im Studium
ist man überwiegend auf sich allein gestellt. Hier nimmt man
den Kollegen Aufgaben ab und hilft den Mandanten.“ Die
 Augen der 26-Jährigen leuchten vor Begeisterung, wenn sie
über ihre Erfahrungen in der Kanzlei Brandi Rechtsanwälte
spricht. Sie ist froh, sich nicht „auf die Großkanzleien ge-
stürzt“ zu haben, sondern die Anwaltsstation am Paderborner
Standort der mittelständischen Sozietät zu absolvieren. Die
Entscheidung hierfür traf sie auf der Karrieremesse JurStart in
Münster, wo sie mit ihrem jetzigen Ausbilder, dem Rechtsan-
walt und Notar Dr. Josef Heimann, ins Gespräch kam. „Ich will
das Referendariat nutzen, um herauszufinden, was mir be-
sonders liegt“, sagt Strosing. „Bei der Wahl der Anwaltsstation
habe ich darauf geachtet, in möglichst viele Tätigkeitsfelder
hineinschauen zu können.“ Diese Möglichkeit bietet die Kanz-
lei als Full-Service-Anbieter im Bereich des Wirtschaftsrechts.
Für diese Chance ist Strosing gern bereit, viermal die Woche
von ihrem gut 80 Kilometer Luftlinie entfernten Ausbildungs-
ort Münster nach Paderborn zu pendeln. 

Die Referendarin übernimmt verschiedene zivil- und öffent-
lich-rechtliche Aufgaben von allen Anwälten des Standorts.
„Meine Arbeit wird ernst genommen und wertgeschätzt. Das
ermutigt mich bei der selbstständigen Bearbeitung von Akten“,
sagt Strosing stolz. Anders als die wöchentliche Akte bei Gericht
hat sie in der Anwaltsstation schon mal sieben Sachen gleich-
zeitig auf dem Tisch. Sie musste lernen, ihre Arbeit zu struktu-
rieren: Fristen, Prioritäten und Umfang der schriftlichen Aus-
führungen müssen abgestimmt werden. „Ich habe gemerkt, wie
wichtig die Kanzleimitarbeiter und eine gute Zusammenarbeit

sind“, betont die Referendarin. Das ist es auch, was sie an der
Arbeit bei Brandi Rechtsanwälte besonders schätzt: „Ich kann
von den Kenntnissen der Partner profitieren, erhalte Feedback
und die Türen der Anwälte stehen mir für Fragen immer offen.
Ich hocke nicht nur im stillen Kämmerlein.“ 

Dabei hat die Referendarin sogar ein eigenes lichtdurchflu-
tetes Büro in den Kanzleiräumen nahe des Hauptbahnhofs.
Dort steht eine ganze Reihe von Akten. „Die meisten stammen
von einem Ortstermin in einem Erbrechtsfall. Dort habe ich
geholfen, in der Wohnung der Verstorbenen nach wichtigen
Dokumenten zu suchen.“ Es war eine faszinierende Erfahrung
für sie, auf diese Weise mit dem Leben eines anderen
 Menschen in Berührung zu kommen. Bei Gerichtsterminen
und Mandantengesprächen zu Gesellschaftsgründungen war
Strosing ebenfalls bereits dabei und schrieb anschließend
 Gesprächsvermerke. 

Aber auch mietrechtliche Aufgaben wie die Rückforderung
von Nebenkostenzahlungen oder Schadensersatzforderungen
in Pachtsachen erledigt Strosing mit Freude. Das überrascht
die Referendarin selbst: Mietrecht sagte ihr während des Studi-
ums in Osnabrück eigentlich wenig zu. „Es macht einfach
Spaß, eine gelungene Klageerwiderung in einen Umschlag zu
stecken und zu wissen, dass sich in den nächsten Tagen ein
 anderer Jurist mit meiner Ausarbeitung auseinandersetzen
wird“, sagt Strosing zufrieden. Ihr gefällt auch der Einsatz für
die Interessen ihrer Mandanten: „Hier kann man vom  Er -
gebnis her denken, eigene Argumente herleiten und kreativ
werden.“ Auch wenn sie die Station vor allem auf die  anwalt -
liche Berufspraxis vorbereitet, verliert die Referendarin dabei
das zweite Examen nicht aus den Augen: „Durch die vielen
 Urteile, die ich während meiner Recherchen lese, prägt sich
der Urteilsstil gewissermaßen nebenbei ein.“

Strosings Erwartungen an die Anwaltsstation wurden er-
füllt: Sie hat Einblicke in den Anwaltsalltag erhalten. Die Arbeit
in der mittelständischen Kanzlei gefällt ihr gut, sie schätzt die
Teamarbeit auf Augenhöhe und die Eigenverantwortlichkeit:
„Am Ende des Tages habe ich immer das Gefühl, etwas ge-
schafft zu haben.“ Für die Zukunft ist ihre Entscheidung aber
noch nicht gefallen: „Auch die Wahlstation ist noch eine
 Chance, die ich nutzen möchte, um Neues auszuprobieren.“

anwaltsstation  / Brandi Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Paderborn Texte: Nora Zunker, Berlin
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Mit ihrer Kleidung senden auch Juristinnen und Juristen Signale. Worauf man
bei einer Wirtschaftskanzlei im Bewerbungsgespräch oder in der Anwaltsstation
achten sollte. 

Vor einigen Jahren hätte es gar keine Diskussion darüber gegeben, was man anzieht,
wenn man in einer Wirtschaftskanzlei ar beitet ‒ auch unabhängig davon, ob man einen
Termin mit Mandanten wahrnehmen muss. Anzug mit Krawatte war Standard, bei
Anwältinnen ein Kostüm. So etwas wie „casual fridays“ gab es nicht. Allenfalls am
Wochenende durfte man in Jeans kommen.

Inzwischen ist alles anders, wirklich alles. Das beginnt schon mit der Wochen-
endarbeit, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen nicht mehr ohne weiteres
akzeptieren, dass es keine freien Wochenenden geben soll, hohe Gehälter hin oder
her. Das ist auch gut so, die Branche tut sich keinen Gefallen damit, Subbotniks auf-
zuerlegen oder zu erwarten.

Mit der Kleidung ist es ähnlich: Es begann mit den „casual fridays“ oder „dress
down fridays“. Gemeint war der Verzicht auf Krawatten, Rollkragenpullover waren
erlaubt. Das galt allerdings nur, wenn keine Mandantentermine wahrzunehmen
 waren. Diese „casual days“ wurden gerne wahrgenommen, und da es nirgendwo
schriftliche Kleiderordnungen gibt, wurden sie immer individueller  ausgelegt: Kra-
wattenverzicht an allen Wochentagen, wo man keine Termine wahrzunehmen hat
oder wenn man Termine mit Mandanten hat, die ihrerseits auch keine Krawatte tra-
gen, T-Shirts, Flipflops und kurze Hosen im Sommer, überhaupt ein Cocooning im
eigenen Arbeitszimmer, wo man auch auf Strümpfen oder gleich ganz barfuß herum-
laufen konnte, legendär waren Erklärungen wie „in Schuhen kann ich nicht denken“.

Für junge Mitarbeiter ist das etwas irritierend, und erst recht für Bewerber. In
 Bewerbungsgesprächen sendet man lauter Signale, ausdrücklich und durch Körper-
sprache. Ist man mit Krawatte overdressed und signalisiert, hoffnungslos altmodisch
zu sein? Wird man von Start-up-Unternehmern überhaupt noch ernstgenommen,
wenn man in Anzug und Krawatte auftritt? Zeichnen sich wahre Genies nicht durch
schwarze Rollkragenpullover, Jeans und Turmschuhe aus? Wenn sogar der CEO von
Daimler nur noch ohne Krawatte und in Baumwollhosen und kurzärmeligen  Polo -
shirts anzutreffen ist, und viele Manager plötzlich auch so herumlaufen, als wäre das
nie anders gewesen: Ist eine Krawatte dann nicht peinlich? Andererseits: Haben Sie
schon mal eine Vorstandsvorsitzende gesehen, die so aussieht, als käme sie gerade
aus dem Garten? Sehen Sie, ich auch nicht.

Eine schnelle Umfrage bei Wirtschaftskanzleien ergibt, dass trotz gewisser  Un -
sicherheiten bestimmte Grundregeln gelten: Jeans und T-Shirts sind nach wie vor
nicht angesagt, Flipflops und Hot Pants gehen gar nicht. Das gilt für Mitarbeiter wie
Bewerber. In Bewerbungsgesprächen: Anzug und Krawatte schaden nie. Besser etwas
overdressed als underdressed, letzteres kommt nicht gut. Für Frauen: Kostüm geht
immer, aber Frauen scheinen mit diesen Themen auch nicht solche Probleme zu
 haben, siehe weibliche Vorstandsvorsitzende. 

Was gilt in der wirtschaftsrechtlichen Beratung krawattenloser oder hipper Man-
danten? Wenn Kleidung Signale setzt, lautet die Frage: Will man dem Mandanten
signalisieren, man sei wie er oder sie? Oder nicht eher, dass man etwas kann, was
der Mandant nicht kann (deshalb ist er ja meistens da). Auch da ist das Ergebnis der
schnellen Umfrage eindeutig: Letzteres. Anwälte und Anwältinnen sollen nicht als
Hipster erscheinen, die in einer Wirtschaftskanzlei sitzen. In Mandantengesprächen
trägt man also Anzug und Krawatte, oder Kostüm. Im Büro geht es oft auch ohne
Krawatte, aber das sehen Sie dann, wenn Sie da sind. //

Was ziehe ich bloß an ...? 
Der Dress-Code in Wirtschaftskanzleien
Text: Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin
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Wir haben unsere Leser gefragt, 
warum sie Anwaltsblatt Karriere lesen… 

… weil ich am Puls der Zeit bleiben und mich über aktuelle Trends in der
 anwaltlichen Tätigkeit informieren möchte. (Studentin Göttingen)

… weil die Informationen zu Referendariat und Karrieremöglichkeiten sehr
 hilfreich und vielfältig sind. (Referendar Bayern)

… weil ich die Einsichten in die Praxis, gerichtet an Juristen in Ausbildung, 
sehr schätze. (Student Regensburg)

… weil ich aus erster Hand Infos aus der Anwaltschaft möchte. 
(Berufseinsteiger Mühlheim an der Ruhr)

… weil ich dadurch oft interessante Rechtsgebiete entdecke, die ich noch nicht
kannte. (Student Münster)

… weil es mir Ideen für meinen beruflichen Werdegang gibt und mich für mein
Studium motiviert. (Student Bonn)

… weil ich einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen bekomme und
 anspruchsvolle Artikel über diverse Themen lesen kann. (Referendarin Berlin)

… weil ich interessante und informative Artikel zum Berufseinstieg vorfinde,
 ebenso zum Anwaltsmarkt im Allgemeinen. (Berufseinsteigerin Feldkirchen)

… weil ich so Informationen erhalte, die mir im Hinblick auf die Zukunft wertvoll
erscheinen und helfen, gute Entscheidungen zu treffen. (Student Bad Kreuznach)

… weil es mich auf den neuesten Stand hält. Lesenswerte Artikel, neue Rechtspre-
chung und Stellenangebote bringen mich als Referendarin der Berufswelt einen
Tick näher. Und auch Aktenvorträge konnte ich schon entdecken und für meine
Examensvorbereitung nutzen. (Referendarin Thüringen)
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3 Ausgaben für 1 Meinung 
Sie geben uns Feedback unter anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/feedback
und erhalten dafür ein kostenfreies und unverbindliches Sonderabo von
 Anwaltsblatt Karriere (3 Ausgaben). 
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anwaltverein

Im Detail…
Der Deutsche Anwaltverein (DAV)* ist der
Interessenvertreter der Deutschen Anwalt-
schaft und wahrt, pflegt und fördert die 
beruflichen und wirtschaftlichen Interessen
der Anwaltschaft (und des Anwaltsnotariats). 
Es gibt Geschäftsstellen in Berlin und Brüssel 

mit 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie hunderten ehrenamtlich aktiven 

Anwältinnen und Anwälten.  

*Gründungsjahr: 1871

64.500 
Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte 

in

255 
Anwaltvereinen 30

Arbeitsgemein-
schaften

Rechtsanwältinnen und Rechts an -

wälte benötigen Kommunikation,

Kooperation, Fortbildung, Spezia -

lisierung und neue Denkanstöße.

Ein Forum hierfür bieten die unter

dem Dach des DAV bestehenden

30 Arbeitsgemeinschaften –

von Agrarrecht, über Geistiges

Eigentum, IT-Recht, Sportrecht 

bis Verwaltungsrecht. 

Über seine 41 Gesetzgebungs- und Fachausschüsse,

die in allen Rechts gebieten arbeiten, nimmt der DAV Stellung

zu nationalen Gesetzentwürfen und Richtlinien entwürfen der

Europäischen Union. Diese beeinflussen die parlamentari-

sche Willensbildung in Deutschland und Europa. Sie bringen

rechtsstaatliche Maßstäbe und anwalt liches Know-how in die

Gesetzgebung ein und machen Gesetze praktikabel. 

Dem DAV gehören insgesamt 

255 Anwaltvereine an: 

davon 243 in Deutschland 

und je einer in Großbritannien,

Italien, Griechen land, Portugal,

Belgien, Brasilien, Luxem burg,

Spanien, Polen, der Ukraine,

den Nieder landen sowie zwei

Anwaltvereine in Frank reich.

Über die örtlichen Anwalt vereine

sind dem DAV derzeit rund

64.500 Rechts  anwäl tinnen
und Rechtsanwälte ange-

schlossen. 

41 
Gesetzgebungs- und 
Fachausschüsse

Der Deutsche
Anwaltverein ‒
wer, was, wann,
wo und wie?

Jura-Slam
Die dritte Auflage im dritten Jahr: Der DAV

Jura-Slam 2018 steht am Start! Die Vorrunden

sollen in sechs verschiedenen Uni-Städten

Deutschlands laufen, das Finale in Berlin ist

gesetzt. Wortgewandte Jura-Studierende,

Referendarinnen und Referendare sowie

Anwältinnen und Anwälte unter 40 Jahren

sind gefragt. Details unter www.jura-slam.de 

Forum Junge
Anwaltschaft
Das Forum Junge Anwaltschaft ist eine

Arbeitsgemeinschaft des DAV und unterstützt

bei allen Fragen rund um den Berufseinstieg

und die ersten Berufsjahre. Regionale

Ansprechpartner organisieren Treffen, viele

Angebote speziell für Kanzleigründer.

Informationen unter https://davforum.de. 

Anwaltsblatt-
Stellenmarkt
Der Online-Stellenmarkt bietet Stellenan -

gebote für wissenschaftliche Mitarbeiter,

Einsteiger und junge Anwältinnen und

Anwälte auch jenseits der Anwaltshaupt -

städte. Dazu gibt es eine Übersicht von inter-

nationalen Kanzleien für eine Wahlstation.  

DAV-Ratgeber reloaded
Das Standardwerk geht 2018 in die 14. Auflage. Die Starthilfe vom DAV und vom
 Forum Junge Anwaltschaft bündelt auf rund 750 Seiten das Wissen für den Einstieg
in den Anwaltsberuf. Und das für fünf Euro! Der Ratgeber bietet Existenzgründern
und angestellten Anwälten die wichtigsten Informationen – vom Berufsrecht über
Marketing bis hin zu Musterverträgen. Neu in der 14. Auflage: Kommunikation über
soziale Medien, Tipps zur Optimierung der Website und der Social-Media-Aktivitä-
ten, Outsourcing und – nicht zu vergessen – das Thema Legal Tech. Erstmals wird es
den Ratgeber auch als E-Book geben. 

Der DAV-Ratgeber ist gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro zu beziehen über den 

Deutschen Anwaltverein unter www.anwaltverein.de/berufsstart/dav-ratgeber.

Die Finalisten beim Jura-Slam 2017
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Der Deutsche Anwaltstag bietet ein besonderes Programm für junge Juristen/innen und Berufseinsteiger/innen, z.B. 

D E U T S C H E R

ANWALTS
TAG 2018

»Fehlerkultur in der 
Rechtspflege«

6. – 8. Juni in Mannheim

DEUTSCHER ANWALTSTAG FÜR EINSTEIGER 
6. Juni 2018, 13.30–19.00 Uhr

für Studierende, Referendarinnen und Referendare
außerdem

• Spannende Fachvorträge hören, 

• Networking-Möglichkeiten nutzen, 

• Empfänge und Parties besuchen, 

• LegalTech-Startups kennenlernen, 

• mehr über den Anwaltsberuf erfahren.

Sei dabei! Jetzt anmelden unter www.anwaltstag.de

Für alle Studierende aus Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Hessen ist der Eintritt kostenfrei
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