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Sinkende Anwaltszahlen: 
Droht der Anwaltschaft 
die Götterdämmerung?
Weniger Zulassungen, noch mehr freiwillige 
Rückgaben – bei Alten und auch Jungen*

Rechtsanwältin Sabine Fuhrmann, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer 
Sachsen, Leipzig

Götterdämmerung oder Gesundschrumpfung? Die Zahl der 
Anwält:innen in Kanzleien sinkt seit 2017 in Deutschland. In 
der Fläche ist die Anwaltschaft überaltert. Doch es fehlt nicht 
nur an jungen Anwält:innen. Wer den Beruf ergreift, verlässt 
ihn häufi g schon nach wenigen Jahren. Wie sich die Lage in 
Sachsen von Jahr zu Jahr stärker zuspitzt, erläutert die Autorin. 
Sie wirbt für einen radikalen Wandel bei den Anwaltskanzleien, 
um junge Menschen für den Anwaltsberuf zu begeistern.

I. Einleitung: Anwaltsschwemme ade

In den ersten Wochen meines Amtes als Präsidentin der 
Rechtsanwaltskammer Sachsen war ich mit vielen Aspekten 
der Kammerarbeit zum ersten Mal konfrontiert. Was mich be-
sonders überraschte, war die Anzahl an freiwilligen Verzich-
ten auf die Zulassung, insbesondere von jüngeren Kolleg:in-
nen. Gespräche mit anderen Kammern zeigten schnell: Das 
Phänomen beobachtet nicht nur die Rechtsanwaltskammer 
Sachsen. Viele Rechtsanwaltskammern verzeichnen einen 
jährlichen Mitgliederschwund, der insbesondere in den neu-
en Bundesländern stark ausgeprägt ist und sich teilweise im 
zweistelligen Prozentbereich pro Jahr bewegt. Die RAK Sach-
sen verliert kontinuierlich und jährlich saldiert bei Ab- und 
Zugängen circa ein Prozent ihrer Mitglieder – die Gründe für 
diesen Schwund und wie man diesem entgegensteuern kann, 
soll dieser Beitrag im Anschluss an den Vortrag der Verfas-
serin beim Symposium des Instituts für Anwaltsrecht an der 
Universität zu Köln zeigen.

II. Sinkende Mitgliedszahlen am Beispiel der 
 Rechtsanwaltskammer Sachsen

1. Der Befund: Die Jungen gehen

Die Rechtsanwaltskammer Sachsen ist eine der Regional-
kammern, die in den vergangenen Jahren stetig sinkende Mit-
gliederzahlen zu verzeichnen hatte. Der höchste Mitglieder-
bestand wurde im Jahr 2013 erreicht (4.800 Mitglieder zum 
31. Dezember 2013), zum Jahreswechsel 31. Dezember 2021 
sank der Mitgliederbestand unter 4.500. Ein Blick auf die Al-
tersstruktur der Mitglieder zeigt Folgendes: Zum 31. Mai 2020 
waren von 4.517 Mitgliedern 432 Mitglieder 67 Jahre oder äl-
ter, 3.386 Mitglieder und damit der überwiegende Teil 40 Jahre 
oder älter und 699 Mitglieder jünger als 40 Jahre.

Nach Erreichen des Renteneintrittsalters verabschieden 
sich viele Kammermitglieder in den wohlverdienten Ruhe-

stand, doch einige setzen ihre Tätigkeit (sicherlich in unter-
schiedlichem Umfang) bis ins hohe Alter fort. Solange so viele 
Mitglieder nachwachsen, wie auf ihre Zulassung verzichten, 
bleibt die Mitgliederanzahl konstant. Doch in den vergange-
nen Jahren hat sich die Mitgliederanzahl der Rechtsanwalts-
kammer Sachsen verringert. Der Mitgliederschwund resul-
tiert dabei nicht allein aus den Mitgliedern, die altersbedingt 
ausscheiden. Deshalb haben wir die Dauer der Mitgliedschaft 
ausgewertet und stellten dabei fest: Die Verweildauer in der 
Anwaltschaft wird kürzer. Ein großer Teil der neuzugelasse-
nen Anwält:innen (und zum überwiegenden Teil der Berufs-
einsteiger:innen) verzichtet innerhalb der ersten fünf Jahre 
auf die Zulassung und scheidet aus der Rechtsanwaltskam-
mer aus.

2. Die Gründe: Wettbewerb um Menschen

Erinnern Sie sich noch an die ersten Jahre Ihrer anwaltlichen 
Tätigkeit? Seien wir ehrlich: Das Referendariat mag einen gu-
ten und breiten Einblick in die Praxis geben, doch die anwalt-
liche Erfahrung, das mandantenorientierte Beraten, taktisches 
Vorgehen, wirtschaftliches (Mit-)Denken – alles das lernen wir 
erst richtig in den ersten Jahren der praktischen Tätigkeit, die 
bei angestellten Rechtsanwält:innen als bezahlte Ausbildung 
zu werten sind. Von Tag zu Tag, von Akte zu Akte, von Fall zu 
Fall wächst die Erfahrung und damit auch das, was ich als „ju-
ristisches Selbstbewusstsein“ bezeichne. In den ersten zwei, 
drei Jahren werden so wertvolle und prägende Erfahrungen 
gemacht, man baut sich ein Netzwerk auf, der eigene Mandan-
tenstamm wächst und wächst. Und doch kommt irgendwann 
der Punkt, an dem Kolleg:innen nicht feststellen, dass es jetzt 
erst so richtig losgeht mit der Tätigkeit als Rechtsanwält:in – 
sondern sich aus der Anwaltschaft verabschieden, die Seiten 
oder ganz ins Fachfremde wechseln. Die Gründe hierfür sind 
sicherlich auch stets individueller Natur, doch die Rahmenbe-
dingungen, in denen der Beruf als Rechtsanwält:in ausgeübt 
wird, spielt dabei auch eine entscheidende Rolle.

In den kommenden Jahren werden viele Jurist:innen aus 
Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft in Rente gehen, die in 
den frühen neunziger Jahren ihre Tätigkeit in den Neuen Bun-
desländern begonnen haben. Auch Sachsen ist hiervon massiv 
betroff en. Der Bedarf ist in allen Berufen groß und er tritt in 
allen Bereichen mehr oder weniger gleichzeitig auf. Der Fach-
kräftemangel zeigt sich hier auf besondere Weise, sodass Ab-
solvent:innen aus einem breiten Angebot an berufl ichen Per-
spektiven wählen können. Der Weg in die Anwaltschaft wird 
häufi g nicht aus voller Überzeugung eingeschlagen. Vielen 
dient er als Zwischenstation, um nach dem Zweiten Staats-
examen erste Praxiserfahrungen zu gewinnen, um sich für an-
dere Tätigkeiten außerhalb der Anwaltschaft zu qualifi zieren.

III. Was also tun?

Seien wir ehrlich: Das Image der Anwaltschaft ist nicht das 
Beste. Die Politik sieht uns als professional enabler für Geld-
wäschestraftaten, Cum-Ex-Geschäfte und andere Tricksereien. 
Bürger:innen sehen in uns Geldabschneider, es fehlt das Ver-
ständnis, für Beratungen Geld auszugeben, juristische Dienst-

*  Der Beitrag beruht auf dem Vortrag, den die Verfasserin am 2. Dezember 2021 im Rah-
men der vom Institut für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln mit Unterstützung des 
Anwaltsblatts veranstalteten Tagung zum Thema „BRAO-Reformen: Neue Spielräume 
– und dennoch Reformbedarf“ gehalten hat. 
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leistungen wertzuschätzen (kostet zu viel, dauert zu lang, An-
wält:innen sind nicht erreichbar – und andere Vorurteile, die 
auch gern von Legal Tech-Anbietern gepfl egt werden, um die 
eigenen Dienstleistungen von denen der Anwaltschaft abzu-
grenzen). Als Organ der Rechtspfl ege sehen uns die wenigs-
ten. Weshalb sollte man sich also für das Jurastudium ent-
scheiden? Warum Anwält:in werden?

 ● Die Werbung für den Anwaltsberuf muss so früh wie mög-
lich einsetzen, das heißt schon in den Schulen (bei Praktika, 
Praxisberichten von Kolleg:innen im Rechtskundeunter-
richt und anderen sich bietenden Gelegenheiten). Vielleicht 
braucht es einfach wieder spannender Anwaltsserien, um das 
Image der Anwält:innen aufzupolieren – Liebling Kreuzberg 
hat es geschaff t, über Generationen ein gewisses Anwaltsbild 
zu vermitteln. Dass es in der Praxis anders als im Fernsehen 
läuft – geschenkt. Es geht um die Imagewerbung für den Be-
rufsstand, nicht um detailgetreue Nacherzählung der prozes-
sualen Vorschriften.

 ● Studium und Referendariat müssen sich noch mehr und 
tiefer an den Bedürfnissen der anwaltlichen Praxis orientie-
ren. Der elektronische Rechtsverkehr, die beA-Nutzung müs-
sen so selbstverständlich werden wie früher die Stempel „be-
glaubigt – Rechtsanwalt“. Es geht schließlich darum, Digital 
Natives vom Einstieg in einen Beruf zu überzeugen, der als 
sehr konservativ und antiquiert wahrgenommen wird.

 ● Die gesetzlichen Gebühren müssen es zulassen, auch eine 
Einzelkanzlei unter wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen 
zu führen. Dazu gehört die regelmäßige und angemessene Er-
höhung der gesetzlichen Gebühren, die Angleichung an die 
allgemeine Teuerung.

 ● Der verstärkte Einsatz von § 128a ZPO-Verhandlungen (wo 
zulässig) hilft, Mandate auch mit überschaubaren Streitwer-
ten kostendeckend zu bearbeiten und auch in gerichtlichen 
Angelegenheiten überregionale Tätigkeit zu sein. Dadurch 
vermeidbare Reisezeiten sparen nicht nur Zeit und ermögli-
chen eine effi  zientere Mandatsbearbeitung, auch unter Nach-
haltigkeitsaspekten können viele Reisen eingespart werden.

 ● Den Zugang zum Recht in der Fläche, das heißt außerhalb 
der Ballungszentren, weiterhin zu gewährleisten, wird in ei-
nem Flächenbundesland wie Sachsen immer schwieriger. Die 
Juristenfakultät Leipzig kann schon heute nicht den Bedarf an 
Jurist:innen im Bundesland decken. Ausbildungsstandorte für 
die Referendar:innen in Sachsen sind derzeit am Landgericht 
Leipzig, Dresden und Chemnitz angesiedelt. Im Mai 2022 
kommt Bautzen hinzu. Wir brauchen diese Orte für die Aus-
bildung, damit die jungen Menschen am Ende da in den Beruf 
einsteigen, wo sie gelernt haben („Klebeeff ekt“).

 ● Der Öff entliche Dienst und Unternehmen positionieren 
sich seit langem als attraktive Arbeitgeber. Der Wechsel dort-
hin ist umso leichter, je größer die Unzufriedenheit mit den 
aktuellen Arbeitsbedingungen in der Anwaltschaft ist. Nicht 
die Tätigkeit als solche, doch die Arbeitsbedingungen motivie-
ren zum Wechsel. Wo ein Wechsel der Kanzlei, des Rechtsge-
biets, der Mandantenstruktur schon genügen würde, wird der 
radikalere Wechsel bevorzugt. Der Wechsel aus Unternehmen 
oder Justiz zurück in die Anwaltschaft fi ndet nur sehr selten 
statt.

 ● Was kann also getan werden, um die Life-Work-Balance, 
anders gesagt: die Life-Jura-Balance, in ein ausgewogenes Ver-
hältnis zu bringen? Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsinhalt und 
Arbeitsentgelt – letztlich sind diese vier Kriterien maßgeblich.

 ● Die anwaltliche Tätigkeit ist an sich auch in Teilzeit mög-
lich. Berufseinsteiger:innen entscheiden sich immer häufi ger 

für einen eher sanften Einstieg, die 40-Stunden-Arbeitswoche 
wird immer weniger als Standard verstanden und vorausge-
setzt. Vier Arbeitstage pro Woche, die mehr Zeit für Familie 
oder andere Interessen lassen, werden nicht nur von Kollegin-
nen, sondern immer mehr auch von Kollegen geschätzt.

 ● Die vergangenen zwei Jahre haben es gezeigt: die anwaltliche 
Tätigkeit ist auch aus dem Home-Offi  ce möglich. VPN-Lösun-
gen, E-Akte, virtuelle Besprechungen und Verhandlungen – ein 
großer Teil der anwaltlichen Tätigkeit verlangt nicht mehr die 
Anwesenheit zu einer festen Zeit an einem festen Ort.

 ● Wer heute nach einer berufl ichen Veränderung sucht, ist 
auf dem Bewerbermarkt mit einer großen Zahl an freien Stel-
len konfrontiert und hat die Qual der Wahl. Die Anstellung in 
einer Kanzlei oder in anderen Positionen wird der selbstän-
digen Tätigkeit vorgezogen, denn es fehlt der unternehmeri-
sche Wagemut. Noch nie war es so einfach, eine Kanzlei zu 
gründen, wie jetzt. Der Bedarf an anwaltlicher Beratung ist 
da, anders als andere Berufe ist die Erstausstattung für eine 
Kanzlei mit weniger Kosten verbunden als die Anschaff ung 
eines Mittelklassefahrzeugs. Weshalb also gehen so wenige 
Absolventen den Schritt in die Selbständigkeit? In Studium 
und Referendariat lernen wir viele wichtige Dinge, doch un-
ternehmerisches Denken und Handeln wird nur sehr selten 
vermittelt. Dabei ist es auch für angestellte Anwälte wichtig, 
die Kostenstruktur einer Kanzlei zu verstehen, um den wirt-
schaftlichen Wert der eigenen Arbeitsleistung einordnen zu 
können. In der Anwaltsstation sollte neben der Bearbeitung 
von Akten auch der Aufbau einer Kanzlei als Unternehmen, 
der Cash-Flow, die Kalkulation von Vergütungsmodellen und 
Stundensätzen, der Unternehmerlohn vermittelt werden. 
Dies alles dient der Nachwuchsförderung, wenn nicht in der 
eigenen Kanzlei, dann doch im Berufsstand.

 ● Es braucht die Unterstützung von Mentor:innen, Informa-
tionen für Kanzlei-Gründer:innen, den Austausch mit erfah-
renen Kolleg:innen, um die selbständige Tätigkeit auf Dauer 
und mit Erfolg zu betreiben. Gerade in den ersten Jahren 
sind die Herausforderungen groß, doch der Austausch mit 
Kolleg:innen und Mentor:innen zeigt, dass es immer wieder 
weiter geht und irgendwann die Gründungs- und Wachstums-
schmerzen vergehen werden.

IV. Fazit: Die Chance nutzen

Der Untergang der Anwaltschaft steht noch nicht bevor, doch 
einer veränderten Arbeits- und Lebenswelt dürfen wir uns 
nicht verschließen. Es muss gelingen, die Ausbildungszahlen 
zu steigern und die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit als 
selbständige und/oder angestellte Rechtsanwält:innen zu ver-
bessern. Jede:r Kolleg:in kann dazu beitragen, als Ausbilder, 
als Vorbild, als Mentor – als Organ der Rechtspfl ege.

Sabine Fuhrmann, Präsidentin 
der RAK Sachsen

Die Autorin ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
Handels- und Gesellschaftsrecht und Präsidentin 
der RAK Sachsen

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de


