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„Hosen runter!“ –
Fehlerkultur in der
Anwaltskanzlei
Ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht zum
Umgang mit Fehlern in der Anwaltskanzlei
Rechtsanwalt Dr. Daniel Fingerle, Leipzig

Die Piloten haben gelernt: Fehlerkultur entsteht durch Erzäh-
lungen. Die Theorie des Fehlers und des Risikos mag span-
nend sein, ändert aber kein Verhalten. Der konkrete Fehler –
wie er entstanden ist, welche Auswirkungen er hat und was
daraus zu lernen ist – kann Menschen aber dazu bringen,
kann das Bewusstsein von Menschen ändern. In diesem Sin-
ne erzählt der Autor, als unternehmerischer Anwalt in Leipzig
tätig, wie er ganz persönlich Fehler erlebt und wie er in seiner
Anwaltskanzlei eine Fehlerkultur etabliert hat. Frei nach dem
Motto: Auch die weiteste Reise beginnt mit dem ersten
Schritt.

I. Statt einer Einleitung: Mein eigener Fehler

An dem Tag, an dem ich diesen Artikel verfasst habe, hatte ich
folgendes, inspirierendes Erlebnis: Anreise mit dem Zug zu ei-
nem Gerichtstermin in Stuttgart, vorher noch schnell beim In-
der auf dem Leipziger Bahnhof ein Menü in einer Assiette er-
worben, dazu ein großes Mango-Lassi im versiegelten Plastik-
becher. Beim Auspacken im Großraumwagen am Vierer-Tisch
rollt der Becher mit Lassi aus der Plastiktüte, fällt erst auf die
Armlehne, wo er bricht und landet dann auf dem Boden.

Mein schwäbischer Sitznachbar wurde dabei von oben bis
unten mit Mango-Lassi bespritzt. Ich wünschte mir in diesem
Moment so sehr, Teil der Besatzung von Raumschiff Enterpri-
se zu sein und mich mit einem schlichten „Scotty, beam me
up!“ aus der Affäre ziehen zu können. Wie wohltuend war
es, stattdessen auf meine Entschuldigung hin die Realität in
einer Weise zu erleben, die ich niemals erwartet hätte: „Ist
nicht so schlimm, bin auf der Rückreise. Die Klamotten müs-
sen eh gewaschen werden!“ Mir war bewusst, mich un-
geschickt verhalten zu haben. Die Situation war mir ohnehin
schon so peinlich, dass es zu einer Verhaltensänderung von
mir keiner zusätzlichen Schelte bedurfte. Es hat mich positiv
berührt, wie auf mein Fehlverhalten reagiert wurde. Meine
Motivation wurde letztlich erhöht, beim nächsten Mal um-
sichtiger zu sein.

II. Die Fehler der anderen – und die Entschuldigung

Leider kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen, mit den
Fehlern meiner anwaltlichen und nichtanwaltlichen Mitarbei-
ter immer so gelassen umgegangen zu sein. Jedoch habe ich
mir früh zum Ziel gesetzt, jeden Fehler in unserer Kanzlei
als Chance zur Verbesserung unserer Leistung zu begreifen.
Es gilt der Grundsatz, „Fehler dürfen geschehen, aber nur

einmal!“ Schließlich fallen Späne, wo gehobelt wird. Daher
ist bei mir jede Aussprache mit einem „Delinquenten“ stets
mit einem Blick nach vorne zur künftigen Fehlervermeidung
verbunden. Immerhin!

In der Rückschau muss ich feststellen, dass es mir in zwei
Fällen leichter fällt, mit den Fehlern anderer gelassen um-
zugehen:
• ein unentdeckter Fehler wird mitgeteilt oder
• auf die Konfrontation mit einem Fehler hin erfolgt unmit-
telbare Einsicht. Letzteres verbunden mit der Bereitschaft zur
Besserung und einer schlichten Entschuldigung hat bei mir
sogar eine entwaffnende Wirkung und nimmt mir jeglichen
Wind aus den Segeln.

Und noch eine Beobachtung: Meinen nichtanwaltlichen
Mitarbeitern fällt es leichter, Fehler einzuräumen, als meinen
anwaltlichen Kollegen. Dies rührt wohl daher, dass wir als An-
wälte der allgemeinen Erwartung unterliegen, anderen gerade
dabei zu helfen, Fehler zu vermeiden oder möglicherweise so-
gar zu vertuschen. Wir neigen daher dazu, mit einer Maske
zu arbeiten, die uns jedoch nicht immer gut zu Gesicht steht.

Insofern war ich erstaunt zu erfahren, dass bei manchen
berufsrechtlichen Versicherern von Ärzten bereits ein Paradig-
menwechsel stattgefunden hat. Diese sind dazu übergegangen,
ihre Versicherungsnehmer anzuhalten, aktiv auf die Verletzten
mit einer Entschuldigung zuzugehen. Die Versicherungsneh-
mer wurden damit von der allgemeinen Obliegenheit befreit,
keine belastenden Angaben zur Sache machen zu dürfen. Im
Ergebnis konnten diese Versicherer mit wesentlich geringeren
Aufwendungen die Schadensfälle erledigen, als dies mit der
konventionellen Strategie der Abwehr und Verteidigung der
Fall war. Insbesondere ließ sich in den meisten Fällen eine ge-
richtliche Auseinandersetzung vermeiden.

III. Aus Fehlern lernen: Auf dem Weg zu einer
Fehlerkultur

Erstmals habe ich mich persönlich mit dem Thema Fehler-
kultur in meiner Anwaltskanzlei beschäftigt, nachdem ich im
Oktober 2014 zu einem Vortrag eines pensionierten Lufthan-
sa-Piloten eingeladen worden war – interessanterweise von ei-
ner kleinen aber feinen Privatklinik. Der Pilot berichtete über
das Fehlermanagement im Anschluss an die Flugkatastrophe
vom 27. März 1977 auf Teneriffa. Damals kollidierten beim
Start zwei Flugzeuge vom Typ Boeing 747. Bei diesem
schwersten Unfall in der zivilen Luftfahrt ohne terroristische
Einwirkung kamen 583 Menschen zu Tode. Maßgeblich für
das Unglück war – neben einer durch Nebel beeinträchtigen
Sicht – insbesondere die mangelhafte und missverständliche
Kommunikation zwischen Pilot und Tower. Das Unglück
war Auslöser für eine Reihe von Maßnahmen, die die Sicher-
heit im Flugverkehr deutlich erhöhten. So wurden zum Bei-
spiel verbindliche Formulierungen für den Funk eingeführt.
Auch wurden Flughäfen mit Bodenradar ausgestattet und die
Zusammenarbeit der Besatzungsmitglieder verbessert.

Die Parallelen zu unserer anwaltlichen Arbeit waren für
mich offensichtlich: Auch unsere Tätigkeit hat eine hohe
Schadengeneigtheit. Zudem liegen die Ursachen für das Auf-
treten eines Fehlers auch in unseren Anwaltskanzleien vor-
nehmlich im Bereich der mangelhaften Kommunikation.
Erst vor kurzem sind in unserer Kanzlei aufgrund mangelhaf-
ter Kommunikation Fehler aufgetreten, durch die uns ein
nicht unerheblicher Schaden entstanden ist.
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1. Fehler mit kanzleiinterner Wirkung

Ich hatte auf einer schriftlichen Einladung zu einer Veranstal-
tung in Köln verfügt „Hotel buchen, zwei Nächte“. Die Ver-
fügung wurde jedoch erst nach Ablauf der Frist ausgeführt,
innerhalb der ein Zimmerkontingent zum Preis von 160 Euro
pro Nacht inklusive Frühstück reserviert war. Mittlerweile
kostete das Zimmer jedoch 550 Euro ohne Frühstück. Auf-
grund mehrerer Großveranstaltungen im Raum Köln war die
Nachfrage gestiegen. Meine Rechtsfachwirtin bat daher eine
Auszubildende, mich zu fragen, ob ich dennoch in dem Hotel
übernachten wolle. Auf die Frage „wollen Sie im Tagungs-
hotel übernachten“ antwortete ich „natürlich, dass mache ich
doch immer so“. Daraufhin berichtete die Auszubildende der
Rechtsfachwirtin, dass ich das Zimmer haben wolle. Die Bu-
chung erfolgte zum Preis von insgesamt 1.100 Euro für zwei
Nächte ohne Frühstück. Mein schwäbisches Herz blutete, als
ich vor Ort von dem Buchungspreis erfuhr. Ein Frühstück hät-
te ich damals auch dann nicht mehr zu mir nehmen können,
wenn es im Preis enthalten gewesen wäre. Mir war buchstäb-
lich der Appetit vergangen.

2. Fehler mit kanzleiexterner Wirkung (Mandantenverhältnis)

Wir hatten in Teamarbeit einen Praxisverkauf erfolgreich be-
gleitet. Der Mandant war hinsichtlich unserer Arbeit höchst zu-
frieden und überglücklich, dass alles so reibungslos und in dem
engen, vorgegebenen Zeitrahmen abgewickelt werden konnte.
Wir hatten uns bei der Betreuung des Mandanten auch beson-
dere Mühe gegeben, da es sich um einen neuen Mandanten
handelte, welcher auch künftig weiteren Bedarf nach rechtlicher
Betreuung signalisiert hatte. Umso größer war die Frustration,
als mich der Mandant – noch vor Ausgleich unserer Kostennote
– mit ganz leiser Stimme anrief: „Es ist eine Katastrophe pas-
siert! Ich hatte Sie doch darum gebeten, dass alle Vertragsunter-
lagen des Praxisverkaufes noch einmal gesammelt an mich per
E-Mail gesendet werden. Die Unterlagen wurden jedoch durch
eine Sekretärin Ihres Hauses an unsere zentrale E-Mail (in-
fo@…) gesendet und nicht an meine persönliche E-Mail Adres-
se. Die Unterlagen gingen durch mehrere Hände, bis diese bei
mir gelandet sind. Ich muss davon ausgehen, dass alle meine
Praxismitarbeiter nun die Konditionen des Verkaufs kennen.
So etwas darf nicht passieren!“

3. Fehler mit kanzleiexterner Wirkung (ohne Mandanten bezug)

Ich hatte vor, einen Anwaltskollegen in Erfurt im Anschluss
an einen Landgerichtstermin vor Ort (terminiert auf 11:00
Uhr) zum Mittagessen einzuladen. Aus diesem Grund bat
ich eine unserer Auszubildenden, im Anschluss an den Ge-
richtstermin für den Kollegen und mich einen gemeinsamen
Essenstermin abzustimmen. Ich würde mich bei diesem mel-
den, sobald der Gerichtstermin vorbei sei, Treffpunkt Kanzlei.
Die Überraschung war groß, als ich mich nach Ende meines
Gerichtstermins in die Erfurter Kanzlei des Kollegen begab
und am Empfang darüber informiert wurde, dass der Kollege
bereits vor einer Stunde nach Leipzig aufgebrochen sei, um
dort mit mir Mittag zu essen.

IV. Kommunikation durch Regeln verbessern

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass wir als Anwaltschaft
beim Auftreten von Fehlern zum Glück nicht mit Toten, son-
dern typischerweise nur mit wirtschaftlichen Einbußen oder
Imageverlusten zu rechnen haben. Jedoch treten auch in An-

waltskanzleien Fehler typischerweise aufgrund mangelhafter
Kommunikation auf. Besonders frustrierend war für mich da-
her die Erkenntnis, dass die vorbeschriebenen Kommunikati-
onsfehler trotz all unserer Sicherungssysteme erfolgt sind. Of-
fensichtlich haben wir diese noch nicht perfekt umgesetzt.

Es handelt sich dabei um die folgenden Regeln für die
Kommunikation:
• Wiederholen von mündlichen Anweisungen in Kurzform
(redundantes System)
• schriftliche Verfügungen und Eintragungen im Kalender
immer mit Datum und Kürzel versehen
• Gesprächsnotizen erstellen und an Gesprächspartner un-
verzüglich übermitteln
• Datum immer zusätzlich mit Wochentag notieren
• vereinbarte Termine schriftlich bestätigen
• lieber einmal zu viel fragen, als einmal zu wenig

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion des Deutschen An-
waltvereins am 16. Januar 2018 in Berlin (siehe den Bericht
von El-Auwad, AnwBl 2018, 180) und der Schwerpunktver-
anstaltung (siehe in diesem Heft den Bericht von Amberger,
AnwBl 2018, 427) durfte ich weitere Impulse zu Fragen der
Fehlerkultur bei Rechtsanwälten aufnehmen. Inspirierend
fand ich dabei insbesondere den Vorschlag der Ärztin Dr.
Franziska Diehl von der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung. Ihr Vorschlag: In der Kanzlei eine fiktive Akte „Fritz
Fehler“ anzulegen, in der jeder Mitarbeiter Probleme, Fehler
und Unstimmigkeiten sofort notiert, wenn er sie bemerkt.
Die Akte kann dann regelmäßig und in Ruhe ausgewertet
werden – die Analyse von Fehlern und die richtige Reaktion
darauf werden aus dem Kanzleialltag genommen.

V. Alle müssen offener sein – oder das Scheitern
teilen

Als Anwaltskanzlei sind wir dazu übergegangen, unsere re-
gelmäßigen Anwaltsbesprechungen unter anderem dazu zu
nutzen, dass sich die Referate wechselseitig sowohl über ak-
tuelle Erfolge als auch über Misserfolge berichten. Wir sind
in diesem Zusammenhang bemüht, ein konstruktives Klima
zu schaffen, in dem angstfrei und offen über Fehler berichtet
werden kann, ohne dass mit negativen Konsequenzen zu
rechnen ist („non punitive reporting“). Zweck ist es dabei ins-
besondere, dass das gesamte Team von den Fehlern Einzelner
lernen kann.

In den USA gibt es in ähnlicher Weise sogenannte Fuck-
up-nights. Dabei berichten gescheiterte Unternehmer von
den maßgeblichen Ursachen ihres Scheiterns. Es herrscht
der Grundsatz „Scheitern gehört zum Erfolg“. In ähnlicher
Weise könnten wir als Anwaltschaft auch mehr voneinander
profitieren, wenn wir bereit wären, uns mehr zu öffnen, an-
statt uns immer nur wechselseitig die Ohren voll zu hauen.
In diesem Sinne rufe ich Ihnen zu, „Hosen runter!“
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Dr. jur. Daniel Fingerle, Leipzig
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau-
und Architektenrecht sowie Familienrecht. Er ist Mit-
glied des Vorstands des Deutschen Anwaltvereins.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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