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Liebe junge Kolleginnen und Kollegen,

Anwältinnen und Anwälte wissen, dass es im Leben der Men-
schen auf und ab geht – seien es private Schicksalsschläge wie
Scheidung, Krankheit, der Tod eines Angehörigen oder berufli-
che Krisen, die sich ähnlich existentiell anfühlen können. Für
diese Täler ist es wichtig, sich starker Unterstützung sicher zu
sein. Wenn der Rat von Freunden und Familie nicht mehr
reicht, braucht es kompetente Anwältinnen und Anwälte, die
rechtliche Konflikte lösen. Im Einstellungsreport berichten
Anwältinnen und Anwälte aus Familien-, Medizin- und  In -
solvenzrecht, wie sie ihren Mandantinnen und Mandanten in
solchen besonders schweren Zeiten zur Seite stehen ‒ und wie
sie selbst mit belastenden Mandaten (zum Beispiel im Kind-
schaftsrecht) umgehen. Gerade wenn es um mehr geht als um
monetäre Interessen, übernehmen Anwältinnen und Anwälte
mit dem Mandat auch viel Verantwortung. Umso wichtiger ist
es, aus den Fehlern, die auch erfahrenen Anwältinnen und An-
wälten unterlaufen, zu lernen. Das Stichwort „Fehlermanage-
ment“ sollte auch Sie als Berufseinsteigerinnen und -einsteiger
interessieren. Mehr dazu in diesem Heft auf Seite 22.
Neu im Beruf oder kurz vor dem Examen tut man gut daran,
von den Erfahrungen anderer zu profitieren: Worauf es bei der
Kanzleigründung ankommt und welche Hürden es zu neh-
men gilt, haben wir für Sie zusammengetragen, ebenso wie

Neue Wege gehen!
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 gute Tipps für die mündliche Examensprüfung auf Seite 56 –
wie immer kompakt und informativ. Um die eigene
 Anwaltspersönlichkeit zu bilden, gilt es zudem, während des
Studiums und des Referendariats die eigenen Interessen und
Neigungen auszuloten. Die Schwerpunktwahl bietet eine gute
Gelegenheit zur Spezialisierung und Vertiefung und sollte da-
her nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wer auf
der Suche nach einem besonderen Thema ist oder vielleicht
einmal gegen den Strom schwimmen möchte, sollte sich dem
Schwerpunkt-Report in diesem Heft widmen: Wer weiß, mög-
licherweise ist ja die Verbindung von Religion, Kultur und
Recht genau das Richtige. Abseits der ausgetretenen Pfade
 gehen, das möchte auch die Initiative „JurExit“, die dem kom-
merziellen Repetitorium von Berlin aus den Kampf ansagt. In
diesem Sinne, trauen Sie sich, es anders zu machen – wann,
wenn nicht jetzt?

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

anwaltszukunft
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online
Anwaltsblatt-App
(AppStore + Google Play)
facebook.com/anwaltsblattkarriere/

mehr auf anwaltsblatt.de
Die Website bietet weitere spannende Beiträge 
zu Studium und Berufseinstieg sowie Original-
Aktenvorträge und Bewerbungstipps …

kostenfreie Heftbestellung unter www.anwaltsblatt.de/de/feedback
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JLaw

Auch JLaw bietet unzählige Gesetze,
zusätzlich aber auch den Zugriff auf
über 100.000 grundlegende
#Gerichtsentscheidungen.
Einzigartig ist dabei die Verlinkung
höchstrichterlicher Rechtsprechung
in den Vorschriften. Besonders  inte -
ressant: JLaw erhebt eigenen Angaben
zufolge keinerlei Nutzerdaten und ist
außerdem vollkommen werbefrei.
Eine Volltextsuche nach Schlag wör -
tern ist mit JLaw ebenfalls möglich. 

AppStore Google Play

juris Dav

Auch der Deutsche Anwaltverein hat
seine eigene Gesetzes-App zusam-
men mit Juris entwickelt. Da sich die
Anwendung vor allem an Anwälte
richtet, ist sie #besonders für
ReferendarInnen oder Berufs -
anfängerInnen geeignet. Gesetzes -
änderungen werden hier besonders
schnell eingearbeitet, weshalb die
App jederzeit auf dem neusten Stand
ist. Im Referendariat kann außerdem
die Möglichkeit, in der App eine
#eigene Handakte zu erstellen,
aus giebig genutzt werden. Nach ein-
maligem Download ist diese auch
offline abrufbar. Für noch mehr Praxis -
nähe ebenfalls enthalten: Die jeweils
aktuelle Ausgabe des Anwaltsblatts. 

AppStore Google Play

Gesetze

Die Gestaltung ist zwar so schlicht
wie der Name, dafür bietet Gesetze
aber #alles was man im Studium
oder Referendariat braucht. Die
App ist extrem übersichtlich und intui-
tiv in der Handhabung. Im Test hat sie
sich außerdem insgesamt als am zu -
verlässigsten erwiesen. Landesgesetze
der meisten Bundesländer sind bisher
zwar leider nicht enthalten, dafür aber
die wichtigsten Bundesgesetze und
Rechtsquellen der EU, inklusive Ver -
ordnungen und Richtlinien. Auch für
Funklöcher haben die Entwickler vor-
gesorgt: Favorisierte Gesetze sind
automatisch ohne Netz abrufbar. 

AppStore Google Play

Lex Superior

Lex Superior überzeugt vor allem
durch eine übersichtlich gestaltete
Benutzeroberfläche und ein modernes
Design. Die App enthält die meisten
#Bundes- und Landesgesetze,
sowie die #wichtigsten Quellen
des Europarechts. Hinweise auf
Definitionen in einzelnen Normen
machen die App zum idealen Be glei -
ter für das Studium. Die Definitionen
können außerdem anhand der verlink-
ten Lernkarten einzeln wiederholt wer-
den. Besonders nützlich ist auch die
Lesezeichen-Funktion und, dass die
gesamte Gesetzessammlung mit
einer Volltextsuche durchsucht wer-
den kann. 

AppStore Google Play

Digital ins neue Semester 
Apps für Studium und Referendariat 

Text: Klara Nejati, Berlin

Schneller, besser, effizienter –
die Digitalisierung verspricht ja
so einiges. Höchste Zeit also,
dass digitale Helfer das Studium
und Referendariat ein wenig
leichter machen. Anwaltsblatt
Karriere verrät, welche Apps
wirklich praktisch sind. 

Stand 5.10.2018
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BGH-Newsletter

Wie war nochmal das
 neuste BGH-Urteil zur
Mängelgewährleistung?
Gerade vor dem Examen
sollte die #aktuelle
Recht sprechung im
Blick sein. Doch während
des Studiums ist der Blick
auf die höchstrichterliche
Rechtsprechung unver-
meidbar. Wo könnte man
sich seine Informationen
besser holen, als direkt
aus Karlsruhe? Dabei hilft
der übersichtlich gestaltete
BGH-News letter. Dafür
muss man sich nur auf 
der Internetpräsenz des
Bundesgerichts hofs in die
Mailing-Liste eintragen.

Die letzte Ausgabe
 Anwaltsblatt Karriere
verpasst? 
Dafür gibt es die Anwalts -
blatt-App im AppStore und
bei Google Play.

Jurafuchs

Damit der Spaß beim Lernen nicht auf
der Strecke bleibt, löst man mit Jura -
fuchs spielerisch #kleine  inter -
aktive Fälle. Der Fokus liegt dabei
auf der höchstrichterlichen Recht -
sprechung und wichtigen Leitentschei -
dungen aus allen Rechtsgebieten.
Die Fälle sind leicht verständlich auf-
bereitet und werden durch liebevolle
Anima tionen ergänzt. Etwas vergleich-
bares sucht man zurzeit vergeblich.
Damit keine Langeweile aufkommt
und die App aktuell bleibt, kommen
wöchentlich neue Fälle dazu.
Jurafuchs ist außerdem der ideale
Zeitvertreib für Prüfungsphasen –
Schlechtes Gewissen kommt so
nämlich garantiert nicht auf.

AppStore Google Play

My JEM

My JEM hat es sich zum Ziel gesetzt,
mit alten Lernmustern zu brechen und
integriert deshalb neben altbekannten
Karteikarten #neue Lernmethoden.
Mind-Maps, Tracking-Methoden und
ein intelligentes Wiederholungs system
sollen so zum Examenserfolg führen.
Die App verspricht für die optimale
Klausur- oder Examensvorbereitung
sogar die #Tagesplanung effizien-
ter zu gestalten. Vieles in der App ist
daher personalisierbar, neben den
einzelnen Lernkarten auch das
Bundesland oder der individuelle
Examenstermin. 

AppStore Google Play

Repetico 

Wer lieber tippt als schreibt, kann mit
dieser App die eigenen #Karteikarten
bequem vom Smartphone aus desig-
nen. Auch Multiple-Choice-Fragen
kann man mit Repetico erstellen. Die
App ist ideal für #Lerngruppen: Im
Team können ganze Karteikarten- und
Fragen-Sätze gemeinsam bearbeitet
werden. Mit der kostenpflichtigen Ver -
sion wiederholt man Karten und Fragen
außerdem mit einem individuellen Lern -
 plan. Zwischenziele und Erfolge hat
man so jederzeit im Auge. Wer keine
Lust hat sämtliche Karten selber
anzufertigen, kann einzelne Karten-
Sätze (z.B. von Alpmann Schmidt
oder anderen Fachverlagen) kosten-
pflichtig herunterladen. Bis auf die Zu -
satz funktionen ist Repetico kostenlos. 

AppStore Google Play

Jetzt wird digital gelernt



Die Kombiniererin 
Rechtsanwältin und Notarin – fast ein Alleinstellungsmerkmal in Bochum

Text: Andin Tegen, Hamburg
Fotos: Franz Josef, Berlin

Rechtsanwältin und Notarin Ruth Nobel
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Die Anwaltschaft mag überlaufen sein. Doch das Anwaltsnotariat sucht Nach-
wuchs. Wer als Anwalt und Notar arbeiten will, hat gute Chancen. Das gilt
 gerade für Anwältinnen. Unter den knapp 5.500 Anwaltsnotarinnen und Anwalts-
notaren gibt es nur gut 900 Frauen. Seit September 2017 gehört die Anwältin
Ruth Nobel (37) aus Bochum dazu. Über einen Mangel an Mandanten kann sie
nicht klagen. Dass sie heute nicht mehr akquirieren muss, liegt aber nicht nur 
an  ihrem Fleiß.

Die Frau sitzt da, gekrümmt und unscheinbar, als wolle sie im Stuhl verschwinden.
 Ihre Scheidung steht an und sie will ihren Anspruch auf Unterhalt durchsetzen.
Während sie immer tiefer sinkt, richtet sich die Anwältin ihr gegenüber auf. Sie sagt
ihr klar und deutlich, was nun zu tun ist. Sie solle Stärke zeigen! Sie habe Rechte!
Ruth Nobel ist noch eine junge Referendarin, als sie diese Szene erlebt. Sie speichert
alles ab, was die Familienrechtlerin sagt. Wie sie etwas betont, welche Körperhaltung
sie einnimmt. „Die Anwältin hat der Frau in ganz kurzer Zeit Mut gemacht“, erinnert
sie sich, „Die verließ erhobenen Hauptes die Kanzlei“. Das war so ein Schlüsselmo-
ment. Einer, der Ruth Nobel viel darüber verriet, wie man Mandanten Stärke verleiht. 

Schlüsselmomente wie dieser ziehen sich wie ein roter Faden durch das Leben
von Ruth Nobel. In ihrer Kanzlei unweit des Bochumer Hauptbahnhofs arbeitet die
37-Jährige als Fachanwältin für Sozial- sowie für Familienrecht und als Notarin (für
Grundstücks-, Erb-, Gesellschafts- und Familienrecht) – nebenbei ist sie noch Gnaden-
anwältin beim Landgericht Bochum. Mit dieser Kombination ist sie in ihren jungen
Jahren so etwas wie eine Orchidee unter Anwälten. Sie hat sich durch eine Reihe von
Prüfungen gequält, um dahin zu kommen, wo sie ist. Das Schwierigste war zu lernen,
mit Mandanten umzugehen, sagt sie. Das sei ein lebenslanges Studium.

Vor fünf Jahren mietete sie sich mit einem befreundeten Anwalt und Mentor in
ihre heutige Kanzlei ein. Bunte Stühle und Möbel setzen Farbakzente in den schlich-
ten Räumlichkeiten. In Nobels Büro hängt ein abstraktes Gemälde des Künstlers
Mark Rothko, das farblich zum Bücherbord passt. Eine Rechtsanwalts-, eine Notar-
fachangestellte und eine Kraft für die Buchhaltung unterstützen die beiden. Mit ihren
gerade mal 37 Jahren hat Ruth Nobel eine Blitzkarriere hingelegt. Gefühlt, sagt sie,
war das  eine Ewigkeit. 

Ihr Weg in Richtung Sozial- und Familienrecht zeichnete sich schon während des
Studiums ab. Als Aushilfskraft in einer Anwaltskanzlei für Sozialrecht lernt sie viel
über die Arbeit mit Mandanten. Sie mag den Job, erkennt aber früh, dass sie nicht
für eine Festanstellung gemacht ist. „Ich hatte immer einen eigenen Kopf und eine
große Klappe“, sagt sie und lacht. In der Schulzeit diskutiert sie einmal so lange mit
der Lehrerin, dass die überzeugt die Klassenarbeit ausfallen lässt. 

Nach der Zulassung zur Rechtsanwältin ist sie voller Tatendrang. Sie gründet ihre
erste Kanzlei im Wohnzimmer – und wartet tagelang darauf, dass das Telefon klingelt.
Soll sie aufgeben? Der Drang selbstbestimmt zu arbeiten, ist zu stark und zum Glück
zahlt sich das Warten aus. Ihre ersten Fälle vermittelt ihr die Anwaltskanzlei, für die
sie als Studentin gejobbt hat. „Ich kann so eine Mitarbeit in einer Kanzlei nur jedem
Studierenden empfehlen“, sagt sie, „so hat man einen Fuß im Business, bevor man
überhaupt akquirieren muss“. Das Netzwerken sei enorm wichtig für die Karriere –
man müsse aber auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

2011, ein Jahr nach ihrer Zulassung als Anwältin, kommt dieser Zeitpunkt: Die
Rechtsanwaltskammer vermittelt ihr ein Abwicklungsmandat. Ein Anwalt in Bochum
ist krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage, seine Kanzlei für Sozialrecht fortzu-
führen. Er schafft es nicht, die Mandate abzuwickeln. Ruth Nobel ist damals 29 Jahre
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Ruth Nobel ist erfolgreiche Anwaltsnotarin: Netzwerken ist

enorm wichtig für das Fortkommen. 
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alt und bekommt auf einen Schlag die Möglichkeit, seine Geschäfte zu übernehmen.
„Das war meine Chance“, erinnert sie sich. „Aber hätte ich gewusst, was da auf mich
zukommt, hätte ich dankend abgelehnt“. 

Die Kanzlei findet die ordnungsliebende Anwältin in einem chaotischen Zu-
stand. Sie muss 800 Mandate abwickeln. Sieben Tage die Woche kämpft sie sich
durch Akten – neben der Arbeit für ihre eigene Kanzlei. „Mein Schlaf war in dieser
Zeit nicht gerade erholsam“, erinnert sie sich. Familie, Freunde und Bekannte sieht
sie kaum noch.

„Für mich gab es kein Zurück“, sagt sie, „wenn ich mich für etwas entscheide,
 beende ich es auch“. Durchhalten. Weitermachen. Vermutlich ist das ihr Erfolgsge-
heimnis. Damals in der Kanzlei legt sie schon mal die Saat. Ganz intensiv setzt sie
sich mit Hunderten von Fällen auseinander, lernt aus den Schriftsätzen und Kom-
mentaren des Anwalts, erkennt seine Strategien und Vorgehensweisen. Einiges
schaut sie sich ab, vieles erledigt sie nach ihrer eigenen Façon. Nur ein einziges Mal
braucht sie die direkte Rücksprache und besucht den schwer kranken Mann im Hos-
pital. Dort steht sie vor seinem Bett – eine gerade mal 30-Jährige, die sein Lebens-
werk abwickeln soll. „Er hat sich gewundert, dass ich so jung bin“, erinnert sie sich,
„aber er wirkte, als habe er innerlich schon abgeschlossen“. Sie besprechen nur das
Nötigste. Es ist ein trostloser, bedrückender Besuch. Drei Monate später ist er tot. 

Der Tod spielt immer wieder eine Rolle im Leben von Ruth Nobel. Als Notarin –
auch so eine Zusatzausbildung und -prüfung, die sie neben der Arbeit noch absolviert
hat – rufen Mandanten sie auch mal direkt zur Palliativstation. „Sie wollen dann alles
im Testament festhalten: Wer bekommt das Auto, die Wohnung, die Ersparnisse...?“.
Neulich besuchte sie eine todkranke Mandantin, die ihr unendlich dankbar war, dass
sie sich die Zeit genommen hat, um das alles mit ihr zu regeln. „Das sind Momente,
die mich rühren und mir zeigen, wie wichtig meine Arbeit ist“, sagt sie. 

Die Zusatzausbildung zur Notarin samt notarieller Fachprüfung hat sie im letzten
Jahr innerhalb von sechs Monaten absolviert. „Das war so anstrengend wie ein drittes
Staatsexamen“, sagt sie. Ohne die motivierenden Worte ihres Kanzleikollegen hätte
sie die Ausbildung nie begonnen. Jetzt ist sie ihm dankbar dafür. Er sei ein Mentor,
den sie ständig um Rat frage. 

Heute profitiert sie von ihrer Doppelfunktion als neutrale Notarin und parteiische
Anwältin. Als Notarin hat sie in Bochum fast ein Monopol, da sie eine von nur zweien
in der Stadt ist. Und auch als Rechtsanwältin ist sie erfolgreich. „Nach der Abwicklung
der Kanzlei habe ich fast 85 Prozent der Mandate mitgenommen“, sagt sie. Das ist
nicht alles. Wichtig für ihren Erfolg ist vor allem ihre Fähigkeit vorauszuschauen. 
Sie ist sich nicht zu schade, Fälle zu erledigen, die auf den ersten Blick absolut nicht
lukrativ erscheinen. Viele Akten aus dem Sozialrecht landen auf ihrem Tisch, darun-
ter zahlreiche Harz IV-Mandate, die über Beratungshilfeleistung zu ihr kommen.
„Diese Mandanten brauchen immer wieder Hilfe“, sagt sie, „Auf Dauer gesehen ist
das dann ein gutes Geschäft“. All diese Meilensteine ihres Werdegangs bilden ein
Mosaik. Sie machen die junge Anwältin zur Marke für eine umfassende Expertise im
Familien- und Sozialrecht. Und sie bringen ihr so viele Mandate, dass sie mit gerade
mal 37 Jahren nicht mehr akquirieren muss. 

Daher kann sie es sich auch leisten, es an anderer Stelle etwas ruhiger angehen
zu lassen. Zum Beispiel bei ihrem Social Media-Auftritt: „Ich mache, was man als
Anwalt so macht: ein bisschen Facebook, eine vernünftige Homepage...“, sagt sie,
„das reicht.“ Bevor sie im virtuellen Raum verschwindet, widmet sie sich lieber ihren
Fällen. Die sind anspruchsvoll genug. 

10 / anwaltsblatt karriere
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1981 
geboren in Herdecke (Ruhr) 

2010 
zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. 
Sie studierte Rechtswissenschaften an der
Ruhr-Universität Bochum, Schwerpunkt
Arbeits recht. Referendariat beim Landgericht
Bochum.

Seit 2012 
Gnadenanwältin beim Landgericht Bochum

2013
Fachanwältin für Sozialrecht

2017 
Fachanwältin für Familienrecht

Seit Mai 2017 
Vorsitzende des Geschäftsführenden Aus -
schusses des Forums Junge Anwaltschaft
des Deutschen Anwaltvereins (DAV) und
Regionalbeauftragte für den Landgerichts -
bezirk Bochum

Seit September 2017 
Notarin für den Bezirk des Oberlandes -
gerichts Hamm unter Zuweisung des
Amtssitzes in Bochum  
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Für mich bedeutet…
Ehrgeiz
… dass man mehr geben muss als der Durchschnitt, wenn man erfolgreich
werden will. Ich mag das Sokrates-Zitat: „Wer glaubt etwas zu sein, hat
aufgehört etwas zu werden.“ Schon als Kind war ich ehrgeizig und kritisch
mit meinen Leistungen. Und auch heute kommt es selten vor, dass ich mal
selbstzufrieden bin. Das macht mich manchmal etwas rastlos, aber
gleichzeitig ist das ein Motor für mich.

Genuss
Kochen ... einen Wein trinken ... zur Ruhe kommen. Das ist Genuss für
mich. Ich geh auch gern ins Museum. Wenn ich auf die großflächigen
Farbfelder von einem Mark Rothko schaue, denke ich nicht mehr an Akten
und Mandanten. 

Spiel
Der Beruf ist kein Spiel, aber eine sportliche Herausforderung – es geht
schließlich ums Gewinnen. Verspielt sein ist etwas anderes. Das finde ich
wichtig! Als Ausgleich neben dem Anwaltsberuf treibe ich Sport. Körper-
lichkeit ist bei so viel Kopfarbeit erholsam, egal ob als Teamsport oder
 allein. Ich kann bei Fitness und Yoga abschalten.

Taktik
... ist ein großer Bestandteil des Berufs. Der Gegner soll keine Chance
 haben. Spiele ich alle Karten schon im anwaltlichen Schriftverkehr aus?
Behalte ich einen wichtigen Aspekt in der Hinterhand und setze ihn 
vor Gericht ein? Mit welchen Überraschungseffekten setzen wir 
die Gegnerpartei außer Gefecht? Das ist Taktik. 

Ernüchterung
Passiert oft! Man tut viel für einen Mandanten, man will, dass er zu seinem
Recht kommt – und dann macht er nicht mit. Er reicht die Unterlagen nicht
ein, verschläft Fristen ... Das ärgert mich. Oft genug sind es genau diese
Mandanten, die einen kritisieren, wenn sie verlieren. Zum Schutz vor großen
Enttäuschungen habe ich diesen Spruch im Hinterkopf: „Der Mandant von
heute ist möglicherweise der Feind von morgen“.

Motivation
Daran mangelt es mir nicht. Man muss mich eher bremsen. Zu Uni-Zeiten
habe ich im Semesterurlaub gern mal ein paar Skripte in den Koffer gelegt
... auch heute fällt es mir schwer abzuschalten, wenn mich schwere Fälle
gedanklich begleiten. Es motiviert mich, einem Menschen zu helfen. 



Gerade im Familienrecht stößt sie oft an emotionale Grenzen. Manchmal wird
ihr geräumiges Büro dann ganz klein. Wenn sie bei Sorgerechtsstreitigkeiten ganze
Familien empfängt, sitzt da manchmal ein Kind, frustriert und ausgelaugt von den oft
jahrelangen Streitereien der Eltern, sagt Nobel. „Oder da sitzen verzweifelte Frauen,
die auf der Flucht vor ihren gewalttätigen Männern durch ganz Deutschland gereist
sind“. Für solche Fälle steht immer eine Box mit Taschentüchern auf dem Tisch. „In
diesem Raum wird oft geweint“, sagt die Anwältin. „Auch Männer weinen“. Viele
Emotionen kochten hoch, meistens gehe es um Verletzungen. Ein bisschen kann
man sich vorstellen, was für eine Wirkung Ruth Nobel auf ihre Mandanten hat. Sie
strahlt Ruhe aus. Gelassenheit. Nahbarkeit. Türen knallen in ihrer Kanzlei selten.

Sie fühlt sich angekommen. Beruflich zuhause. „Und trotzdem gibt es nicht nur
den einen Königsweg, um als Anwältin erfolgreich zu sein“, sagt sie. Das erzähle sie
auch angehenden Anwälten immer wieder. Seit 2017 ist sie Vorsitzende des Geschäfts-
führenden Ausschusses des Forums Junge Anwaltschaft im Deutschen Anwaltverein
(DAV) und Regionalbeauftragte für den Landgerichtsbezirk Bochum. In dieser
 Funktion berät und vernetzt sie die Mitglieder. Die lockeren Regionaltreffen finden
beim Glas Bier in der Kneipe statt. Dann kommt alles auf den Tisch: „Ängste, Zweifel,
Vorbehalte ... “. Sie hört auch Geschichten vom Scheitern. Einige Anwälte hätten es
schwer, auf dem Markt Fuß zu fassen. „Viele kommen mit einer falschen Vorstellung
in den Beruf “, sagt sie. Sie habe hochmotivierte Kollegen erlebt, die erst nach der
Kanzleigründung merkten, dass ihnen für die Selbstständigkeit die Selbstdisziplin
fehlt. Einige mussten Hartz IV beantragen. 

Sie erzählt ihnen dann, wie wichtig es ist, schnell herauszufinden, welcher Typ
Mensch man ist. Sie fördert den Austausch der Anwälte untereinander, vernetzt sie,
sucht nach Mentoren, die bei fachlichen Fragen helfen können, vermittelt Coachings
und Starthilfen für Existenzgründer. Ruth Nobel freut sich, wenn sie auf diese Weise
helfen kann. Für jeden gäbe es einen Platz in der Anwaltschaft. Ihr Beruf, sagt sie,
habe endlos viele Facetten.

Neulich entdeckte sie wieder eine. Da kam ein Pärchen zur notariellen Abwicklung
ihrer Scheidung in ihre Kanzlei. Die Notarin rechnete mit dem Üblichen: Mit Ehe-
leuten, die sich nichts mehr zu sagen haben, mit bösen Blicken oder giftigen Worten.
Sie rechnete nicht damit, dass die beiden sich vollkommen anders verhielten. „Die
scherzten herum“, sagt sie. „Die lachten die ganze Sitzung über!“. Die beiden einig-
ten sich auf jeden rechtlichen Aspekt, den sie ihnen vorlas. Am Ende verabredeten
sie sich noch zum Kaffee. Das, sagt Ruth Nobel, seien so ungefähr die schönsten
 Momente in ihrer Arbeit.“ //

Im Forum Junge Anwaltschaft im Deutschen Anwaltverein

will Ruth Nobel ihre Erfahrungen weitergeben – und den

Nachwuchs beim Start in den Anwaltsberuf unterstützen. 

Anwalt und Notar in einer 
Person – geht das?
Das Zweite Staatsexamen öffnet jungen
Juristinnen und Juristen viele Berufs -
wege. Die meisten werden nach wie
vor Anwäl tinnen oder Anwälte, wer aber
das Glück des richtigen Kanzleiortes
hat, kann zusätzlich noch Notarin oder
Notar werden. Der (Anwalt-)Notar
unterscheidet sich vom Nur-Notar,
dass er sowohl Rechtsanwalt ist als
auch das öffentliche Amt des Notars
bekleidet. Wer den langwierigen Weg
zum Anwaltsnotar oder zur Anwalts -
notarin geschafft hat, trifft auf einen
attraktiven Markt. Etwa die Hälfte der
Berufsträger ist über 60 Jahre alt. Der
Bedarf nach Nach wuchs ist also da.
Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare
gibt es in den Bundes ländern Berlin,
Bremen, Hessen, Nieder sachsen und
Schleswig-Holstein. In Nordrhein-
Westfalen gibt es beide Modelle: Im
Oberlandesgerichtsbezirk Hamm, im
rechtsrheinischen Teil des Land -
gerichts  bezirks Duisburg und des
Amtsgerichts bezirk Emmerich gibt es
das Anwalts notariat, im Rest des
Landes das Nur-Notariat. 
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Was treibt Sie an?

Als ich jung war: Wohlstand und gesellschaftliche Anerkennung. Zwischendurch:
Ziemliche Antriebslosigkeit. Heute? Nicht wirklich sicher. Ich möchte an der Seite
der Schwachen stehen. Das klingt erst einmal gut. Dann aber denke ich, dass ich es
in Wahrheit nicht für die Schwachen tue, sondern für mich, damit ich mich besser
fühle, also aus ziemlich egoistischen Motiven handele. Man darf die Halbschlechtig-
keit des eigenen Herzens nie aus dem Auge lassen.      

Was frustriert, was beglückt? 

Das Nachdenken über eigene Fehler in der Vergangenheit, die sich nicht wieder gut
machen lassen. Glück: Zeit mit Menschen, die man liebt.  

Was raten Sie dem Nachwuchs? 

Vorsicht vor Ratschlägen von alten Knackern wie mir. Alle Erfahrungen wollen selbst
gemacht werden, die guten wie die schlechten. Und nein, früher war nicht alles besser. 

Welchen Rat hätten Sie als junger Anwalt gerne bekommen? 

Immer daran denken: ALLE kochen mit Wasser. Im Übrigen: Den Spaß am Leben
nicht zu kurz kommen lassen, gerade wenn man noch jung ist. 

Und wofür das Ganze? 

Wenn ich das mal wüsste. //

Auch in unserer Gesellschaft wollen
Menschenrechte immer wieder neu er-
kämpft werden. Einer der sich dafür
einsetzt ist Rechtsanwalt Dr. Mehmet
Daimagüler (Foto). Als Mitglied des
 Stiftungsrates der Amadeu Antonio
Stiftung setzt er sich für die Stärkung
der demokratischen Zivilgesellschaft
ein. So   fördert die Stiftung unter ande-
rem  zahlreiche Projekte gegen  Rechts -
extremismus. Außerdem ist er Kuratori-
umsmitglied des Deutschen Instituts
für Menschenrechte, das die Förderung
und Beachtung der Menschenrechte in
und durch Deutschland überwacht.
Mehmet Daimagüler ist außerdem
 Kolumnist und Buchautor und erlangte
nicht zuletzt deutschlandweite Be-
kanntheit als Nebenklägervertreter 
im NSU-Prozess.

Im Auftrag der 
demokratischen Gesellschaft 
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Rechtsanwältin Babette Christophers
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„More for less“ – das ist der Wunsch vieler Mandanten. Der Rechtsrat soll nicht
nur gut und richtig, sondern konkret und brauchbar sein – und natürlich sein
Geld mehr als wert sein. Immer mehr Anwaltskanzleien reagieren auf die wach-
senden Anforderungen der Mandanten mit der Spezialisierung in der  Speziali -
sierung. Ein Beispiel ist die Einzelanwältin Babette Christophers aus Münster.
Seit gut zwanzig Jahren im Medizinrecht aktiv, berät sie nun in der „health care
compliance“. Die Idee für die Medizin-Compliance hat sie aus den USA  mit -
gebracht. Anwaltsblatt Karriere fragte, wie es eine Einzelanwältin schafft,
 innovative Rechtsdienstleistungen im Anwaltsmarkt zu etablieren. 

Sie haben drei Sätze, was ist „health care compliance“?

„Health care compliance“ ist ein Managementsystem, in dem es darum geht, interne
und externe Regelungen einzuhalten.

Sie hätten noch zwei Sätze? 

Ein weiterer genügt (überlegt): „Health care compliance“ hat etwas mit Überzeugung
zu tun und umfasst nicht nur Recht, rechtliche Beratung, sondern auch weitere Be-
reiche, mit denen ich mich beschäftige, wie zum Beispiel Mediation und Coaching.

Was unterscheidet die Compliance im Gesundheitssektor von der normalen
Compliance?

Die rechtlichen Regelungen im Medizinrecht sind besonders komplex und vielfältig,
sodass ein Jurist, der sich mit diesen Fragen nicht auskennt, auch nicht entsprechend
beraten kann.

Worin unterscheidet sich die Compliance-Beratung von der klassischen Arbeit
 einer Anwältin? 

Normalerweise kommen die Mandanten zum Anwalt oder zur Anwältin, wenn das
Kind schon in den Brunnen oder fast in den Brunnen gefallen ist. Compliance setzt
einen Schritt eher ein, indem man versucht, Vorsorge zu treffen und Fehler zu ver-
meiden. Es ist im Grunde eine Art interne Versicherung. Es werden Schritte in die
Wege geleitet, sodass es gar nicht zu Rechtsverstößen kommt. 

Welche Mandanten brauchen die „health care compliance“ besonders dringend?

„Health care compliance“ ist interessant für Leistungserbringer im Gesundheitswesen,
die ihre Leistungen im Zusammenspiel mit vielen Gruppen erbringen: Ärzte, Schwes-
tern und Pfleger, Verwaltungsmitarbeiter. Das Paradebeispiel sind Krankenhäuser.
Jeder muss sich darauf verlassen, dass der andere die Aufgaben so abarbeitet, wie er

Einen neuen Markt entwickeln 
Medizinrecht und Compliance ‒ die Schnittmenge 
zweier Spezialisierungen als neue Spezialmaterie  

Interview mit Rechtsanwältin Babette Christophers, Münster   
Fotos: Peter Adamik, Berlin

Anwältin Babette Christophers bringt amerikanische

Compliance-Struktur in die deutsche Gesundheitsbranche.
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sie abarbeiten sollte. Fehler, die durch Nichtwissen oder Fahrlässigkeit entstehen
können, sollen so gut wie möglich vermieden werden. Dabei geht es in der Compli-
ance nicht nur um rechtliche Fehler, sondern zum Beispiel auch um Kommunika-
tionsfehler. Für den niedergelassenen Einzelarzt in eigener Praxis ist Compliance
 dagegen weniger spannend. 

Wo wird aus der vorsorgenden Rechtsberatung dann eigentlich die Compliance-
Beratung?

Die vorsorgende Rechtsberatung ist Teil der Compliance, weil es natürlich darum
geht, Regeln zu befolgen. Wenn Sie sich überlegen, wie das Compliance-System aus-
gestaltet wird, dann ist das mehr. Mit dem Compliance-System geht es auch darum,
nach außen ‒ also zum Beispiel gegenüber einer Staatsanwaltschaft ‒ zu zeigen, wie
ich mich organisiert habe, um das Recht zu beachten. Zum Compliance-System ge-
hören Klärung von Zweifelsfragen, Dokumentation, Fortbildung der Mitarbeiter, all
das wird in das System implementiert. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz. 

Geht das hin bis zur Vermeidung von Behandlungsfehlern? 

Im Prinzip ja. Die medizinischen Fehler, wo es im Grunde um das ärztliche und
pflegerische Know-how geht, werden aber meist in einem anderen System abgebildet,
in dem Critical Incident Reporting System (CIRS). Dort werden Auffälligkeiten bei
der Behandlung des Patienten gemeldet. 

Wo liegt der Mehrwert für die Krankenhäuser? 

Der Vorteil liegt zunächst in der Vermeidung von Schäden, aber er dient auch der
Reputation, weil Skandale vermieden werden können. Und in Zeiten des Pflegekräfte-
mangels bindet Compliance auch Mitarbeiter an das Krankenhaus. Es ist ein Statement:
„Wir sind ein cleanes Haus. Wir kümmern uns um euch. Wir wollen, dass ihr die Re-
geln ordentlich befolgen könnt.“ Weil es natürlich am Ende auch um das tatsächliche
Befolgen geht, lässt sich Compliance aus Arbeitnehmersicht auch negativ drehen:
Manche spreche dann von „totaler Kontrolle“. Genau genommen geht es aber darum,
dass auch die Schwester den Chefarzt auf einen Regelverstoß hinweisen kann. 

Compliance und Fehlerkultur liegen also beieinander? 

Ja, so kann man es sehen. Gerade in den hierarchischen Strukturen, in denen wir in
Deutschland immer noch denken – in den USA ist das schon ein bisschen anders –,
können aus falsch verstandener Loyalität Regelverstöße passieren, die nicht hin-
nehmbar sind. 

Welche Rolle spielt „health care compliance“ heute schon beim Praxismanage-
ment oder Klinikmanagement?

Die Krankenhäuser finden diese Entwicklung spannend. Aber ich stelle immer wieder
fest, dass sie auch noch ganz viele andere, brennendere Probleme haben. Bisher gibt
es keine Verpflichtung, Compliance vorzuhalten. Die „health care compliance“ ist
 daher in deutschen Kliniken noch ein Zukunftsthema, das Bewusstsein dafür  ent -
wickelt sich erst langsam. Der Trend zu Medizinischen Versorgungszentren für die
ambulante Versorgung zeigt aber, dass im Gesundheitswesen Organisationsformen
gewählt werden, die zur Steuerung irgendwann um Compliance-Systeme nicht mehr
drum herum kommen. Die Kontrolldichte bei Ärzten wird immer größer, auch eine
Folge der Digitalisierung. 
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5
High Five

Offline sein heißt für Sie?
…nicht erreichbar zu sein, das heißt Handy
aus, kein Email-Empfang.

Das persönliche Gespräch ist …?
… ein intensiver Austausch, bei dem jeder
dem anderen zuhört.

Was hat Sie als Berufsanfängerin am 
meisten am Beruf gestört?
Damals hat mich am meisten die Sorge
umgetrieben, etwas zu übersehen oder 
nicht richtig einzuschätzen.

Und was stört Sie am meisten heute 
am Beruf?
Es stört mich, dass der Workload nicht
 planbar ist.

Kann Honorar auch Schmerzensgeld sein?
Natürlich.
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Und wie vermitteln Sie dann den Mandanten den Mehrwert von Compliance?

Klassisch mit Zahlen! Ich erläutere meinen Mandanten, was passiert, wenn sie einen
potentiellen Schaden hochrechnen. Ein gutes Beispiel ist der Klinik-Chefarzt ohne
Kassenarztzulassung, der aber aufgrund einer Ermächtigung auch vertragsärztlich …

… also wie ein Kassenarzt …

.. für eine besondere Leistung tätig werden kann, weil es Versorgungslücken bei den
Kassenärzten gibt. Die Ermächtigung ist höchstpersönlich. Chefärzte neigen aber
zum Delegieren an andere Ärzte. Wenn die Kassenärztliche Vereinigung das heraus-
bekommt, kann sie die Honorare vom Chefarzt zurückverlangen. Hier kann ein
Compliance-System dafür sorgen, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
Am Ende ist dieser Weg schlicht billiger. 

Wie ist die Mischung zwischen Sozialrecht, Strafrecht und Zivilrecht?

Im Grunde durchstreift man bei der „health care compliance“ alle Rechtsgebiete.
 Aktuell geht es um Themen wie die „Kooperation im Gesundheitsbereich“, also wie
Krankenhäuser auch mit niedergelassenen Ärzten kooperieren können. Die Strafvor-
schriften zu Bestechlichkeit (§ 299a StGB) und Bestechung (§ 299b StGB) im  Gesund -
heitswesen – 2016 in Kraft getreten – schaffen Beratungsbedarf. Aber auch Zivilrecht
oder Steuerrecht können virulent sein, wenn man Risikofelder analysiert. Daher kann
es auch durchaus passieren, dass ich einen Kollegen oder eine Kollegin für ein Spezial-
problem mit ins Boot hole. Mein Kernbereich ist die Implementierung des Systems. 

Was ist leichter: Sich als Compliance-Spezialistin das Medizinrecht anzueignen
oder als Medizinrechtlerin die Besonderheiten der Compliance zu lernen?

Das Letztere (lacht), weil meine Erfahrungen als Medizinrechtlerin und mein Branchen-
Know-how der Ausgangspunkt sind. Aus diesem Wissen kann ich letztlich beurteilen,
wo Risiken liegen, die ein Compliance-System rechtfertigen. Compliance ist nicht
verkaufbar, wenn sie zum Selbstzweck wird. Ausgangspunkt ist immer eine  sorg -
fältige Risikoanalyse. 

Exzellentes Fachwissen

allein reicht nicht: 

Babette Christophers rät

eher menschenscheuen

Juristen, sich den Weg in

die Selbstständigkeit gut

zu überlegen.



Alle klagen über den Wettbewerbsdruck. Wie schwer ist es heute, als Einzelan-
wältin zu arbeiten?

Egal, ob Einzelanwältin oder in einer Sozietät: Das Geschäft ist immer wellenartig.
Entweder, man wird völlig überlaufen, oder man fürchtet, nichts mehr zu tun zu
 haben. Damit muss ich klar kommen. 

Wie viel Vorerfahrung braucht man heute als Kanzleigründerin?

Das lässt sich mit einem Satz nicht beantworten. Es kommt auf die Persönlichkeit und
die Vorerfahrungen an. Wenn sie oder er in einem Spezialbereich gute Kenntnisse
hat, über gute Kontakte in einer bestimmte Branche verfügt, dann kann man starten.
Und wenn man gleichzeitig auch ein Gefühl für den Umgang mit Menschen hat,
kann es erfolgreich werden. Wer allerdings vielleicht ein perfekter Jurist oder eine
perfekte Juristin ist, aber nicht gern mit Menschen umgeht, sollte sich die Kanzlei-
gründung zwei Mal überlegen. 

Also Branchenerfahrung und Menschenkenntnis?

Ja, aber nicht nur Menschenkenntnis, sondern man muss Lust auf Menschen haben. 

Wie innovativ muss man heute als Einzelanwältin sein?

Sie müssen sich heute auf dem Anwaltsmarkt immer wieder neu erfinden. Sie müssen
sich – ohne jetzt ständig auf die Mitbewerber zu schielen – ständig hinterfragen: Bin
ich auf dem richtigen Weg? Muss ich etwas ändern?

Sie haben sich letztlich mehrmals selbstständig gemacht mit Sozietäten, jetzt als
Einzelanwältin. Was hat Sie dazu bewegt, so unternehmerisch unterwegs zu sein?

Ich habe mir das selber nie eingestehen wollen. Ein Persönlichkeitstest hat mir aber in
den USA gezeigt, dass ich starke Führungsqualitäten habe und dass ich gerne führe.
Ich gestalte gerne. 

Was bedeutet für Sie Unternehmertum?

Unternehmertum bedeutet für mich eigene Wege gestalten, für sich selbst verant-
wortlich sein und, ja, etwas zu bewegen.

Können Sie mit dem Organ der Rechtspflege noch etwas anfangen?

Klar. Als Organ der Rechtspflege fühle ich mich den Grundprinzipien unseres Staates
verpflichtet. Aber natürlich muss ich Geld verdienen und will auch nicht verhehlen,
dass man sich natürlich auch über die Einnahme und den Erfolg identifiziert. 

Wann würden Sie einer jungen Absolventin die Selbstständigkeit empfehlen? 

Also ich bin ehrlich: Ich würde einer Absolventin nicht empfehlen, sich als   Einzel -
anwältin selbstständig zu machen. Ohne Anwaltserfahrungen kann man heute 
wohl nicht mehr gründen … das Anwaltsgeschäft muss man lernen – egal ob 
Frau oder Mann. 

Braucht sie einen Fachanwaltstitel?

Nicht zwingend.

Branchenkenntnis?

Ja, und Kontakte … und man muss gelernt haben, Fälle zu handhaben. 
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Einzelanwältin oder Sozietät: 

Wo liegen die Vorteile des Daseins 
als Einzelanwältin? 
Der größte Vorteil: Ich kann alleine alles
bestimmen (lacht). Das spart viel Abstim-
mungsaufwand, den sie in einer Sozietät
haben. 

… und wo liegen die Nachteile?
Für den fachlichen Austausch müssen sie
Ansprechpartner suchen. Man braucht ein 
Netzwerk. Dieser Austausch fällt in einer
Sozietät viel leichter, ein klarer Vorzug.

Sie waren auch in Sozietäten tätig. 
Was lernt man als Anwältin in einer
Sozietät, was man als Einzelanwältin
nicht lernt?
Teamarbeit, sich mit Menschen auseinander-
zusetzen, ständige Diskussionen über alle
Dinge der Verwaltung, der Akquise, des
Außenauftritts ‒ also ein Geben und Nehmen.

Und was lernt man dann als  Einzel -
anwältin, was man zuvor in einer
 Sozietät nicht gelernt hat?
Wie anstrengend das sein kann, weil man
wirklich alle Bereiche alleine abdecken muss. 

Haben Sie heute als Einzelanwältin
mehr oder weniger Zeit für sich?
Weniger. Meine Kinder sind einfach größer
geworden, so dass ich mehr Zeit für die
Anwaltstätigkeit aufbringen kann. 

Empfinden Sie es als Privileg, dass
Sie als Einzelanwältin Ihre  Zeitein -
teilung nur sich selbst gegenüber
rechtfertigen müssen?
Das gibt mir eine extreme Freiheit.
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Wie wichtig sind heute Titel wie der Doktor oder LL.M.?

Im Medizinrecht noch immer wichtig. Ärzte verbinden vor allem mit dem  Doktor -
titel Reputation.

Was ist die größte Herausforderung für eine Anwältin, einen Anwalt, wenn sie
Familie und Beruf in Einklang bringen möchte? 

Die Zeiten für Beruf und Familie aufeinander abzustimmen. Es gibt Zeiten, in
 denen sie einfach zu Hause sein müssen. Am Ende hat man zu häufig das Gefühl,
den Kindern, aber auch der Arbeit nicht gerecht geworden zu sein. 

Haben Sie einen Tipp, wie man das am besten managen kann?

Ruhig bleiben und sagen, es geht nicht mehr. Man tut, was man kann. Mehr geht
nicht. Als Einzelanwältin zerren wenigstens die Kollegen und Kolleginnen nicht
mehr an einem. 

Muss sich in den Sozietäten etwas ändern?

Es gibt in den Sozietäten oft noch die Haltung: Es kann nur derjenige Partner werden,
der Vollzeit tätig ist. Das halte ich für totalen Unfug. Man kann auch mit weniger als
40 Arbeitsstunden in der Woche eine gute Anwältin sein. 

Was ist das Minimum, was man schaffen kann? Ab wann kann man nicht mehr
seriös Anwältin sein?

Es kommt darauf an, wie viele und welche Mandate man macht … an der Stundenzahl
kann man das nicht festmachen. Viel wichtiger ist die Frage, wie man mit Mandats-
spitzen umgehen kann. Das kommt vor. Dafür braucht man eine Lösung. 

Wie managen Sie Ihre Arbeitsbelastung? 

Indem ich hin und wieder ehrlich sage, dass ich jetzt ein Mandat nicht annehmen
kann. Ich habe als junge Anwältin gelernt, dass das Ablehnen von Mandaten ein No-
Go ist. Heute weiß ich, dass es besser ist, ein Mandat abzulehnen und einen guten
Kollegen oder eine gute Kollegin zu empfehlen. Das dient dem Netzwerk und dem
Mandanten habe ich trotzdem geholfen. 

Welchen Tipp würden Sie einer jungen Berufsanfängerin geben, wie sie mit dem
Thema „Familiengründung“ umgehen soll?

Da gibt es keine Tipps, weil es eine sehr individuelle Frage ist. Aber wenn man das
Gefühl hat, man hat den richtigen Partner, dann sollte man nicht schieben … 

Was kann die Jugend von Ihnen lernen? 

Gehe deinen Weg. Mach das, was dir Spaß macht und lass dich nicht von potenziel-
len Hindernissen abhalten. Hindernisse kann man überwinden. 

Und was können Sie heute von der Jugend lernen?

Wir können von der Jugend lernen, wie Grenzen überwunden werden können. Die
sind heute so digital unterwegs, da komme ich manchmal nicht mit. Wenn der Nach-
wuchs dieses digitale Know-how in Kanzleien einbringen kann, sollten die Kanzleien
sich darüber freuen.  //

Das Gespräch führten Rechtsanwältin Bettina Bachmann und Rechtsanwalt Nicolas Lührig, Berlin.
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Zur Person
Rechtsanwältin Babette Christophers ist seit
2001 Fachanwältin für Sozialrecht und seit
2010 Fachanwältin für Medizinrecht. 2012
folgte die Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin.
Geboren 1969 in Münster studierte sie 1989
bis 1994 an der Westfälischen-Wilhelms-
Universität in Münster Jura. Das Referendariat
absolvierte sie 1995 bis 1997 am Oberlandes -
gericht Oldenburg. Einen LL.M. „American
Legal Studies“ hat sie in North Carolina
abgeschlossen. Der Studienschwerpunkt
war hier auf Corporate Compliance gelegt.
Von 1998 bis 2016 war sie als Rechtsanwältin
in verschiedenen medizinrechtlich ausgerich-
teten Rechtsboutiquen tätig. 2016 gründete
sie als Einzelanwältin ihre eigene Kanzlei
„health care compliance“ in Münster und seit
August 2018 in Bürogemeinschaft mit
Rechtsanwalt Andreas Wucherpfennig.
Christophers ist verheiratet und hat zwei
Töchter. Sie engagiert sich im Geschäftsfüh -
renden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft
Medizinrecht im DAV und ist Mitglied in der
Deutschen Gesellschaft Kassenarztrecht, in
der Vereinigung der Rechtsanwälte und Notare
in Münster, im Netzwerk Gesundheits wirt schaft
Münsterland und im Forum Medizinrecht. 

Erfahren Sie online, wie für  Babette
Christophers gutes Anwaltsmarketing
aussieht und was Deutschland im
 Bereich Compliance von den USA
 lernen kann. Das Interview in voller
Länge unter anwaltsblatt.de
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TalentRocket

2017
DIREKT ZUM PROFIL

Wir suchen

Rechtsanwälte (m/w/div.) 
für die Bereiche
• Arbeitsrecht

• IT-Recht mit Fokus auf Datenschutz

• M&A

Wir sind eine führende unabhängige deutsche Wirt-
schaftskanzlei mit Standorten in Köln, Frankfurt am 
Main und Hamburg. Unsere Anwälte beraten DAX-
Unternehmen ebenso wie den deutschen Mittelstand 
sowie ausländische Konzerne bei ihren Aktivitäten in 
Deutschland.

Für unsere drei Standorte suchen wir unternehmerisch 
denkende, kommunikationsstarke Anwälte (m/w/div.) 
als Berufseinsteiger oder mit Berufserfahrung, die Freude 
daran haben, kreativ zu arbeiten und die Gegenwart 
und Zukunft unserer Mandanten und unserer Kanzlei 
aktiv mitzugestalten.

Bei uns erwartet Sie eine weit überdurchschnittliche 
Bezahlung, ein strukturiertes Fortbildungsprogramm ab 
dem ersten Tag, eine freundliche „open door policy“ 
sowie interdisziplinäres Arbeiten mit den Kollegen 
anderer Fachbereiche.

Bringen Sie Ihre Einzigartigkeit bei uns ein und werden 
Sie Teil eines dynamischen und engagierten Teams!

Ihre Ansprechpartnerin:
Katrin Heuel-Ortmann
Personalleiterin
Tel.: +49 (0) 221 2091-391
katrin.heuel-ortmann@oppenhoff.eu

oppenhoff.eu/karriere
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Auf der einen Seite die international tätige Kanzlei, die multinationale  Unter -
nehmen vertritt. Auf der anderen Seite die hoch spezialisierte Boutique, die
 vorwiegend Start-ups der Tech-Branche in haftungsrechtlichen Fragestellungen
berät – und zwar dort, wo ihre Kunden sind: im Internet. Die beiden Beispiele 
 zeigen, wie unterschiedlich der Anwaltsberuf heute ist. Dass unser geltendes
 anwaltliches Berufsrecht den Anforderungen unserer Zeit nicht mehr überall
 gerecht wird, scheint inzwischen fast Konsens zu sein. 

Veränderungen sind nötig, wenn das geltende Recht eine anwaltliche Beratung
 verhindert, die gerade im Sinne der Rechtsuchenden wäre. Ein Beispiel haben wohl
alle schon einmal erlebt: Ein Flugzeug verspätet sich. Wer für die Kosten haftet, ist
streitig. Die interaktiven Möglichkeiten des Internet können Verbraucherinnen und
Verbrauchern hier helfen. Ein paar Daten eintippen und jemand anderes übernimmt
die Arbeit, sich mit der Airline auseinanderzusetzen? Klingt verlockend. 

Wenn solche ‚legal tech‘ manchmal nützlich sind, dann müssen sie auch der
 Anwaltschaft offen stehen, denn wer wäre besser für die Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen geeignet als diese? Allerdings sind dann auch zahlreiche Fragen zu
 klären, allen voran die Zulässigkeit erfolgsabhängiger Honorierung dieser Dienst-
leistungen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen dabei vor unseriösen
 Angeboten geschützt werden. Als Orientierungspunkt bietet sich deshalb etwas
 Althergebrachtes an: die anwaltlichen Grundwerte, zuvorderst Unabhängigkeit und
Verschwiegenheit. Unabhängigkeit spielt etwa dann eine Rolle, wenn es um ein Ge-
schäftsmodell geht, das Wagniskapital erfordert. Wenn wir hier Spielräume eröffnen,
dann dürfen Kapitalgeber keinen Einfluss erhalten, der die Unabhängigkeit gefähr-
det. Verschwiegenheit bedeutet, dass Mandantengeheimnisse geschützt sein müssen
– auch und gerade wenn online kommuniziert wird. 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat uns Anlass zum Handeln gegeben. Es
hat entschieden, dass das Verbot einer Zusammenarbeit von Rechtsanwältinnen 
und -anwälten mit Ärztinnen und Ärzten gegen die Berufsfreiheit verstößt. Die da-
bei aufgestellten Maßstäbe des Gerichts müssen dazu führen, dass auch viele andere
Kooperationen in Zukunft nicht mehr ausgeschlossen werden. Solche kurios  an -
mutenden Kooperationen sind nicht fernliegend. Der Bedarf nach ‚kombinierten‘
Beratungen wächst, etwa wenn bei einer langwierigen Reha aufgrund eines Unfalls
komplizierte medizinische Fragen eng mit anspruchsvollen haftungs- und versiche-
rungsrechtlichen Fragestellungen zusammen hängen.

Diese Schlaglichter zeigen, dass es Regelungsbedarf gibt. Welche Regelungen im
Einzelnen erforderlich sind, bedarf einer breiten Diskussion. Für mich steht dabei
fest, dass an den Grundwerten des Anwaltsberufs nicht gerüttelt werden darf. Denn
diese dienen dem Schutz der Mandantinnen und Mandanten. Dieser ist und bleibt
das höchste Gut. //

Das anwaltliche Berufsrecht 
zukunftsfest machen
Der Markt für Rechtsdienstleistungen ändert sich – die Bedürfnisse der Rechtssuchenden ernst nehmen 
Text: Dr. Katarina Barley, Berlin 

„An den
Grundwerten des
Anwaltsberufs 
darf nicht gerüttelt
werden.“

Die Autorin ist 
Bundesministerin 
der Justiz und für
Verbraucherschutz.



„It’s about failing frequently and fast“ 
Patryk Zamorski, 
Europe Director of Talent bei Dentons

„Eine schnelle Reaktion kann verhindern,
dass ein Fehler zum Problem wird.“ 
Rechtsanwalt Dr. Oliver Islam 

„Es muss darum gehen,  jemandem helfen zu wollen,
sich zu verbessern – was nicht der Fall ist, 
wenn mit Wut auf Fehler reagiert wird.“ 
Patryk Zamorski, 
Europe Director of Talent bei Dentons
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„Ich habe einen Fehler gemacht.“ Ein Satz, der seit jeher
nicht zum Repertoire von Juristinnen und Juristen gehört.
Auch für Anwältinnen und Anwälte sind Fehler häufig noch
ein Tabuthema. Dabei hilft meist nur eine offene Kommuni-
kation der Fehler, damit diese nicht zum Problem werden:
Langsam entwickelt sich eine Fehlerkultur im Anwaltsbe-
ruf. Der Deutsche Anwaltstag im Mai 2018 gab Anstöße. 

Gerade für junge Anwältinnen und Anwälte stellen die ersten
Fehler im Berufsleben eine große Herausforderung dar. Beim
Anwaltstag für Einsteiger, einer gemeinsamen Veranstaltung
des Forum Junge Anwaltschaft und des Ausschusses Aus- und
Fortbildung des Deutschen Anwaltvereins, sprachen Berufsan-
fänger über ihre Erfahrungen mit Fehlern als Einzelanwältin,
Mittelstands- oder Großkanzleianwalt. Prof. Dr. Andreas
Glöckner von der Fernuniversität Hagen beleuchtete das Thema
aus psychologischer Sicht und eine Podiumsdiskussion gab
Einblick in Fehlerkulturen und Feedbackstrukturen in Groß-
kanzleien. Die Veranstaltung zeigte: Beim Fehlermachen kann
man vieles falsch machen – aber eben auch einiges richtig.

Der erste Fehler – was nun?

Die Notarin und Rechtsanwältin Ruth Nobel (siehe in diesem
Heft das Porträt ab Seite 8) startete ihre Karriere im Alleingang
als Einzelanwältin. „Die Besonderheit ist, dass man jeden Feh-
ler eigenverantwortlich selbst gemacht hat“, sagte die Referen-
tin, die inzwischen in einer Bürogemeinschaft arbeitet. Sie hat-
te zum Berufseinstieg die Abwicklung der Kanzlei eines Kolle-
gen übernommen. „Bei einer Abwicklung haftet man ab dem
Tag der Bestellung für Fehler, die bereits angelegt waren und
nun hätten verhindert werden können. Das ist eine Herausfor-
derung, aber auch die einmalige Chance, schon aus den Feh-
lern der Kollegen zu lernen.“ 

Andere Möglichkeiten ergeben sich in einer mittelständi-
schen Kanzlei: Rechtsanwalt Jan Lukas Kemperdiek profitierte
bei seinem ersten Fehler in einer Mandatsbearbeitung von ei-
ner bereits etablierten Fehlerkultur. „Ich hatte in einer langen
Mandantenkorrespondenz eine Information überlesen. Als ich
den Fehler merkte, habe ich ihn umgehend der Beschwerde-
stelle gemeldet. Den Fall habe ich an einen Kollegen abgege-
ben, der einen neutralen Blick darauf werfen konnte. Durch ei-
ne offene Kommunikation mit der Kanzlei und dem Mandan-
ten konnten wir so mit dem Fehler umgehen, dass am Ende
niemandem ein Nachteil entstanden ist.“

Besonders in Großkanzleien können bei Fehlern unkalku-
lierbare finanzielle Schäden drohen und die Kanzleimarke be-
schädigt werden. Deshalb müsse man mit Fehlern besonders
offen und schnell umgehen, sagte Rechtsanwalt Dr. Oliver Islam
auf der Veranstaltung: „Fehler müssen direkt an den zuständi-
gen Partner kommuniziert werden, damit der Fehler – wenn
nötig – in einer Nachtschicht per Telefonkonferenz ausgebü-
gelt werden kann. Eine schnelle Reaktion kann verhindern,
dass ein Fehler zum Problem wird.“

Kanzleien profitieren von Fehlerkulturen

Daher gibt es bereits in vielen Kanzleien eine lösungsorientier-
te Fehlerkultur. „It’s about failing frequently and fast“, sagte
Patryk Zamorski (Europe Director of Talent bei Dentons). Es
sei nur möglich zu wachsen und Erfahrung zu gewinnen, in-
dem man Fehler mache und diese auswerte. Mit gut organisier-
ten Feedbackstrukturen könne man eine „Feedforward“-Kultur
entwickeln, bei der im vornherein geplant wird, wie mit Pro-
blemen umgegangen werden kann. Laut Zamorski sei das
wichtigste am Feedback die Intention: Es müsste darum ge-
hen, jemandem helfen zu wollen, sich zu verbessern – was
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Richtig etwas falsch machen
Mit dem unvermeidbaren Fehler umgehen – 
Fehlerkultur im Anwaltsberuf

Text: Nora Zunker,  Berlin



anwaltszukunftanwaltszukunft

Am Rande der offiziellen Veranstaltung hatte Anwalts-
blatt Karriere zudem die Gelegenheit, von Prof. Dr.
 Andreas Glöckner mehr über den Fehler als psycholo-
gisches Phänomen zu erfahren. Im Gespräch erklärt er,
wie psychologische Effekte und die Angst vor Fehlern
Berufsanfängerinnen und -anfänger beeinflussen – und
wie sie mit dem unvermeidlichen Fehler umgehen sollen.

Warum machen Berufsanfänger Fehler?

„Aus demselben Grund, wie alle anderen: Wir sind keine
 perfekt rational entscheidenden Maschinen“, sagte Glöck-
ner. Unter einem Fehler ist jede Abweichung von der opti-
malen (rationalen) Lösung zu verstehen. Unbewusste
psychologische Effekte beeinflussen das Urteilsvermögen
und verhindern, dass falsche Entscheidungen direkt als
solche erkannt werden können. „Wenn wir nach Abwä-
gung von Pro- und Kontra argumenten eine Entscheidung
treffen, neigen wir beispielsweise dazu, die entsprechen-
den Tatsachen im Nachhinein neu zu gewichten und unse-
rer Entscheidung anzupassen“, so Glöckner. „Dadurch
übersehen wir manchmal auch Dinge, die nicht in unser
Gesamtbild passen.“ Eine rolleninduzierte Wahrnehmung
– beispielsweise die Perspektive des Staatsanwalts oder des
Verteidigers – lässt sich daher nicht ablegen, solange man
diesem Kohärenzeffekt nicht bewusst entgegensteuert. 

Kann man „Entscheiden“ lernen?

Beurteilungs- und Entscheidungsfehlern  entgegenzu -
wirken bedarf Ruhe und Selbstkontrolle. „Fehler können
erkannt werden, indem man Abstand zur eigenen Ent-
scheidung gewinnt, versucht, sich eine mögliche Gegen-
interpretation vorzustellen und Abwägungen vorab schrift-
lich festhält“, sagte der Dozent. Es sei zudem ratsam,

 später noch einmal alleine oder besser noch gemeinsam
mit anderen Personen (beispielsweise Kollegen) zu reflek-
tieren und zu bewerten, wie man Dinge gelöst hat und
 warum diese Lösungen gut oder schlecht waren. So ver-
schaffe man sich einen Überblick über die eigene  Fehler -
anfälligkeit und identifiziere externe Faktoren, von denen
Entscheidungen beeinflusst wurden. Eine detaillierte Feh-
lerauswertung beuge der Selbstüberschätzung vor und
helfe gleichermaßen, aus Vergangenem für die Zukunft
zu lernen.

Wie Fehler verhindern?

Fehlerverhinderung soll nicht dazu führen, jede Entschei-
dung komplett und endlos zu hinterfragen. „Gerade bei
jungen Juristen kann die Angst vor Fehlern dazu führen,
dass die eigene Arbeit in langen Überstunden doppelt
überprüft wird“, sagte Glöckner. „Auf Dauer besteht hier
die Gefahr von Überarbeitung und Burnout.“ Stattdessen
riet er dazu, sich regelmäßig Feedback von erfahrenen
 Kollegen einzuholen. „Nach Feedback zu fragen, hilft, die
 eigene Arbeit gezielt zu verbessern – schon bevor Fehler
entstehen“, sagte Glöckner. So profitieren Berufsanfänger
von den Erfahrungen anderer und können möglichst
schnell und effizient von ihnen lernen. Glöckner riet jun-
gen Anwältinnen und Anwälten daher besonders beim
 Berufseinstieg darauf zu achten, dass in der Kanzlei oder
im Unternehmen ein offener Austausch über Fehler
 möglich ist – mit dem zugeordneten Partner oder am
 besten in konstruktiven Diskussionsrunden: „Nicht jeden
Fehler muss man selber machen – aber man muss ihn
 machen können.“ //

Der Fehler aus psychologischer Sicht
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nicht der Fall sei, wenn mit Wut auf Fehler reagiert würde.
 Zamorski riet Berufseinsteigern, Eigeninitiative zu ergreifen
und oft und konkret nach Feedback zu fragen. 

Geben und annehmen

Eine gute Fehlerkultur bedeutet aber nicht, jegliche Verantwor-
tung abzugeben. „Junge Associates prüfen ihre Arbeit manch-
mal nicht genügend auf Fehler, da sie sich darauf verlassen,

dass die Arbeit noch einmal vom zuständigen Anwalt kontrol-
liert wird“, sagte Rechtsanwalt Detlev Stoecker (Luther Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH). Stattdessen sollte sich um einen
Austausch bemüht werden, etwa durch eine „open-door policy“.
„Ich bekomme selbst auch gern Feedback von jungen Kollegin-
nen und Kollegen“, sagte Rechtsanwalt Prof. Dr. Joachim
Schrey (Noerr LLP, siehe den Kommentar in diesem Heft auf
Seite 34). //
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Von einem, der auszog ... 
vertreten zu lernen

Anwaltsblatt Karriere begleitet einen
Berufseinsteiger bei seinem ersten Gerichtstermin

Text: Sophia von Bültzingslöwen, Berlin

Es gibt für alles ein erstes Mal, den ersten Gerichtstermin als Prozessbevoll-
mächtigter eingeschlossen. Auch wenn manche alten Hasen sich wohl nicht
mehr daran erinnern oder glauben, sie seien schon als Anwälte geboren: Wer
heute vor Selbstbewusstsein nur so strotzt, hat auch mal klein angefangen – ist
vielleicht mit weichen Knien und Magenschmerzen vor die Richterbank getreten
und hat sich gewünscht, einfach nur Reißaus zu nehmen. Tim Wiesenthal* ist
diesen Initiationsschritt hinein ins Anwaltsleben erst kürzlich gegangen. 

Im Vorfeld des Gerichtstermins treffen wir uns, um über seine Erwartungen, Ängste
und Hoffnungen zu sprechen. Wiesenthal – 28 Jahre alt, das Zweite Staatsexamen im
Rücken – hat gerade bei einer Verkehrsrechtkanzlei im Norden Deutschlands ange-
fangen. Nicht, weil das sein Traum war, sondern um einen Fuß in der Tür zu haben –
der Tür zur Welt der erwachsenen Anwältinnen und Anwälte. 

Frisch aus dem Referendariat ist es zunächst schwer vorstellbar, dass jetzt einfach so
losgelegt werden soll. Auf einmal gibt es keine wohlformulierten Klausur-Sachverhalte
mehr, die die wichtigen Informationen auf dem Silbertablett servieren. Stattdessen
findet man sich an einem Schreibtisch wieder, durch Berge von Akten wühlend, vor
allem um kompetent und sein Geld wert zu wirken. Tim ergeht es an seinen ersten
Tagen in der Kanzlei ähnlich. Doch nach und nach findet er Anschluss und erschließt
sich seine Aufgaben. Auch wenn das Verkehrsrecht zunächst inhaltlich wenig Her-
ausforderungen zu liefern scheint, gilt es, die Hürden des Kanzleialltags zu nehmen. 

*Name von der Redaktion geändert
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Wenn das Telefon klingelt, steigt der Puls und obwohl er sich so viel Mühe gibt,
merkt der Mandant am anderen Ende der Leitung doch, dass es ihm noch an Erfahrung
fehlt. Eine seriöse und ordentlich zupackende Telefonansprache muss her: „Rechts-
anwälte Kraft und Kollegen*, Wiesenthal am Apparat“. Und plötzlich klappt‘s. Vor Ge-
 richt von Angesicht zu Angesicht mit Richterin und Gegenvertreter reicht die forsche
Telefonstimme nicht mehr. Stattdessen ist Souveränität und Improvisationstalent ge-
fragt. Denn spätestens da wird allen Beteiligten klar sein, dass Tim jung ist. Die Frage,
die bleibt und verunsichert: Wie werden die anderen darauf reagieren? Welpenschutz
oder kaltes Wasser – vorbereiten kann man sich auf die Situation nur begrenzt. Und
doch kreisen die Gedanken und zeichnen Szenarien bis endlich der Termin steht und
alles plötzlich konkret wird: Ein Mittwoch im Juli 2018, 14 Uhr Amtsgericht Meldorf, in
Ditmarschen, gut 100 Kilometer nordwestlich von Hamburg, kurz vor der Nordsee. 

Während vor den Fenstern die grüne Landschaft vorbeizieht, schlängelt sich der
Zug Richtung Westerland und Tim Wiesenthal wirft einen letzten Blick in die Akte.
Man weiß ja nie, was im Schlagabtausch nützlich sein kann. Aber wird es den über-
haupt geben? Fast schon gehen wir davon aus, dass der Prozessbevollmächtigte der
Versicherung den Weg in den Norden nicht auf sich nimmt. Es geht um die Erstattung
von Unfallkosten. Die Versicherung hat gezahlt, allerdings nicht alles. Der  Unfall -
wagen war einige hundert Meter von der Werkstatt zum Lackierer auf dem Hänger
transportiert worden. 80 Euro Verbringungskosten? Auch mir stellt sich unwillkür-
lich die Frage, warum es sich für eine Kanzlei lohnen sollte, eine Versicherung auf
80 Euro zu verklagen. Tim erklärt, dass es um mehr geht als nur diese 80 Euro, denn
wenn das Gericht zu ihren Gunsten entscheiden sollte, würde dieser Fall nur der
 erste sein in einer langen Reihe ähnlicher Fälle – irgendwann summieren sich auch
diese geringen Streitwerte zu größeren Beträgen. Vor allem aber lohnt es sich für die
Versicherungen, die durch gezielte Kürzungen der Schadenserstattung aufgrund der
Vielzahl der Fälle schlicht Geld einsparen. Die Kanzlei möchte diesem Kalkül im
Interesse der Geschädigten Grenzen setzen, mit Waffengleichheit hat das wenig zu
tun, wie wir später sehen sollen.

Die Bahnfahrt bietet Tim die Möglichkeit zur letzten Vorbereitung und mir die
Gelegenheit, ihn davon mit Fragen abzulenken: „Bist du sehr nervös?“ „Ne, geht ei-
gentlich. Ein bisschen vielleicht.“ „Musst du den Mandanten selbst anrufen, wenn‘s
schief geht?“ „Ich glaube, das macht dann mein Kollege“. „Und wie läuft‘s mit der
Wohnungssuche?“ „Schlecht.“ Die Frage „ Wie stellst du dir die nächsten Jahre vor?“
erfordert dann doch längere Überlegung. Sicher ist, Tim Wiesenthal möchte etwas
tun, in dem er Sinn erkennt, er sucht Herausforderungen. Schon immer interessiert
ihn Strafrecht, im Referendariat übernimmt er freiwillig zahlreiche Sitzungsdienste
für die Staatsanwaltschaft und ist heute sehr froh darüber. Denn dort musste er
 lernen, spontan zu sein und vor Gericht zu sprechen. Keine schlechte Übung für
 seinen ersten Auftritt als Anwalt. 

Trotz dieser Affinität lässt er sich auch immer wieder auf Zivilrecht ein, denn im
Kern geht es ihm um den Beruf, ums Anwaltsein, das für ihn nie in Frage stand. Dar-
an ändert auch ein Jahr Verkehrsrecht und ein studentisches Leben mit wenig Gehalt
nichts. Der Übergang zwischen Studentenbude und Mensafraß zum Eigenheim mit
Kücheninsel ist eben fließend. Später kann sich Tim den Weg in die Selbstständigkeit
vorstellen – Zeit und Geld selbst einteilen zu können, reizt ihn nach diesen ersten
Monaten als angestellter Anwalt. 

Zweieinhalb Stunden ‒ und einmal umsteigen in Itzehoe ‒ später spazieren wir
durch Meldorf. Der Name ist Programm – hier gibt es genau einen Penny, einen Kik
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Die Frage, die bleibt
und verunsichert:
Wie werden die
anderen reagieren?
Welpenschutz oder
kaltes Wasser –
 vorbereiten kann
man sich auf die
Situation nur
begrenzt.
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und ein Amtsgericht. Alles wirkt nordisch-verschlafen, auch die Einlasskontrolle am
Gericht ist schon in den Sommerferien. Die verlassenen Gänge riechen nach Politur. 

Vor dem Sitzungssaal treffen wir eine kleine Gruppe, die – wie wir vermuten – zu
einer anderen Verhandlung gehört. Nach einer Weile stellt sich allerdings heraus,
dass die beiden Herrschaften neben uns – beide im Ditmarscher „Schiebermützen-
Partnerlook“ – in Wahrheit die Mandantschaft sind. Dem Besitzer des Unfallwagens
war offenbar nicht klar, dass er nicht zum Termin hätte kommen müssen. Zuerst
möchte er wissen, an wen er sich denn wegen des Gehaltsausfalls wenden solle – und
seinen Kumpel habe er vorsichtshalber auch mitgebracht. Dass nun unerwartet der
Mandant daneben sitzt, lässt die Anspannung bei Tim weiter wachsen.

Als der Beklagtenvertreter überraschend doch auftaucht und mit sympathischem
Lächeln vorschlägt, man könne doch schon früher beginnen, wenn alle da seien,
freue ich mich schon für Tim. Der erste Eindruck soll täuschen. Der Kumpel des
Mandanten und ich nehmen unsere Plätze auf den Publikumsstühlen ein und war-
ten gespannt auf den Beginn der Verhandlung. 

Leider werden die nächsten 25 Minuten sehr unangenehm. Nicht weil Tim
 Wiesenthal den Faden verliert oder sich verunsichern lässt, sondern weil der Gegen-
vertreter alles daran setzt, seine Unerfahrenheit auszunutzen und sich mit der Rich-
terin gegen ihn zu verbünden. Und das alles vor den Augen des Mandanten. Es ist
 eine Situation, auf die man sich nicht vorbereiten kann und die man schnell hinter
sich bringen möchte. Der Ton wird zunehmend schärfer und gleichzeitig reden alle
aneinander vorbei. Die Richterin rügt Tim mehrmals, es sei nicht genügend vorge-
tragen, dass die Verbringungskosten überhaupt angefallen seien. Schließlich befän-
de sich die Lackiererei nur wenige Meter von der Werkstatt entfernt. Tim hält mit der
herrschenden Rechtsprechung dagegen. Am Ende klingt an, dass der Versicherung
Recht gegeben wird. 

Das alles hier wirkt fast sinnbildlich für den krankenden Zivilprozess: Auch im
Verkehrsrecht gehen die Fallzahlen vor den Amtsgerichten zurück und nach dem,
was der Schiebermützenmandant heute hier gesehen hat, wird er beim nächsten
 Unfall wohl eher nicht vor Gericht ziehen. Für Tim ist das Absurde am Zivilprozess,
dass ein Mandant verlieren kann, obwohl er eigentlich Recht verdient. Das mögen
auch andere so sehen. Die junge Generation sollte sich auf Veränderungen des Alt-
bekannten einstellen. Das zivilgerichtliche Verfahren ist vielleicht in zehn Jahren
nicht mehr der Fels in der Brandung, als den es heute viele noch sehen oder sehen
wollen. Dass sich die Strukturen verändern, liegt nicht nur am Erstarken der Güte-
verhandlung, auch jüngere anders und vorwärts denkende Anwalts- und Richterper-
sönlichkeiten werden den Wandel forcieren. Dabei ist der Weg in die Schlichtung
nicht der Einzige, der wegführt vom Zivilprozess, aber es ist sicher einer, der Zu-
kunft hat – ein alternatives Verfahren ist besser als ein schlechtes Gerichtsverfahren,
das dem Rechtsfrieden nicht dient. 

Rückblickend war das ein erster Termin, der Tim wohl eher in unguter Erinne-
rung bleiben wird und meinen Plan vereitelt, einen Text darüber zu schreiben, dass
es nie so schlimm kommt, wie man vorher denkt. Dennoch, als wir eine halbe Stun-
de später den Zug verpassen und am Bahnsteig auf dem Boden Kekse futtern, lässt
Tim das Erlebte Revue passieren: „Hätte ich am Ende noch zu Protokoll geben sollen,
dass wir weiterhin anderer Rechtsauffassung sind? Da war ich mir nicht sicher. 
Naja, das lernt man dann wahrscheinlich mit der Zeit.“ Auf der Fahrt zurück reden
wir kaum über Jura. Auch das will gelernt sein, ein guter Anwalt wird man wohl,
wenn man auch mal den Blick schweifen lässt. //

Der Ton wird
 zunehmend schärfer
und gleichzeitig
reden alle
 aneinander vorbei.
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dicht gedrängten Evolutionsprozess
unterworfen ist. Wer Interesse an einem
sich ständig weiter entwickelnden Rechts-
gebiet hat, ist hier gut aufgehoben.

Warum?
Warum sollte sich der Nachwuchs auf
das Arbeitsrecht spezialisieren?

In Zeiten hoher Beschäftigungsquoten
mag man sich fragen, ob es nicht klüger
ist, sich als Berufseinsteiger anderen
Rechtsgebieten zuzuwenden. Wer so
denkt, springt zu kurz. Denn das Arbeits-
recht ist keineswegs nur Kündigungs-
schutz, Lohn und Co. Arbeitsvertrags-
recht, Arbeitsschutzrecht oder  betrieb -
liche Altersversorgung sind nur wenige
Beispiele für ein breit angelegtes
Rechtsgebiet. Betriebsverfassungs- und
Tarifrecht bereichern das Rechtsgebiet
mit kollektivrechtlichen Rechtsquellen.
Es ist zudem geprägt von Interessen-
gegensätzen. Häufig steht man eher auf
der  einen oder auf der anderen Seite
und vertritt nicht beide Lager.
Das Arbeitsrecht trifft Kernbereiche des
menschlichen Lebens. Es ordnet die
Rechtsverhältnisse von Millionen von
Menschen, die für den Lebensunterhalt
auf die Verwertung ihrer Arbeitskraft
angewiesen sind. Es berührt aber auch
die Freiheit der Unternehmen, indem
es ihre Verfügungsgewalt arbeitsrecht-
lichen Schutzmechanismen unterwirft.
Das führt zu Regelungsbedarf und löst
Konfliktpotential aus, und zwar auch
dann, wenn der Beschäftigungsmotor
brummt.

»Arbeitsrecht«
Mitten im Leben 

Interview mit Rechtsanwalt Dr. Johannes Schipp, Gütersloh

Was?
Was brauchen Anwälte und Anwältin-
nen im Arbeitsrecht, was sie in der
 Juristenausbildung nicht lernen?

Wer sich dem Arbeitsrecht zuwendet, ist
deshalb in einer ausgesprochen lebendi-
gen Rechtsmaterie unterwegs. Das ver-
langt persönliches Engagement und
Freude an rechtlichem Gestalten. Der
Arbeitsrechtler braucht Verhandlungs-
geschick, Kreativität und Durchsetzungs-
vermögen, wenn er zum Beispiel für ein
Unternehmen Betriebsvereinbarungen
mit dem Betriebsrat aushandeln soll,
 etwa zur Arbeitszeit im Betrieb oder zu
übertariflichen Leistungen.
Arbeitsrecht fordert aber auch Einfüh-
lungsvermögen. Wer zum Beispiel einen
Prokuristen in einem Trennungsszena-
rio berät, darf nicht nur die Höhe einer
Abfindung im Auge haben, sondern
muss auch bedenken, ob sich der Man-
dant mit einem allzu harten Vorgehen
nicht aller Chancen auf dem Arbeits-
markt beraubt. 
Arbeitsrecht verlangt, ständig am Ball zu
bleiben. Die Gesetzgebung in diesem
Rechtsgebiet ist ausgesprochen aktiv.
Dazu reicht schon ein Blick in den Koali-
tionsvertrag: Anspruch auf Vollzeittätig-
keit nach Teilzeitbeschäftigung oder die
Begrenzung sachgrundloser Befristun-
gen sind dafür beredte Beispiele. Dazu
kommt eine Rechtsprechung, die einem

Wie?
Erfolg im Arbeitsrecht ohne Fachan-
waltstitel – heute noch möglich? 

Arbeitsrecht lässt sich durchaus wirt-
schaftlich erfolgreich betreiben. Dafür
sorgen nicht zuletzt auskömmliche
Gegenstandswerte, wie etwa bei Kündi-
gungen, denen der Wert eines dreifa-
chen Monatsverdienstes zugemessen
wird. Oft können auch angemessene
Stundenhonorare vereinbart werden,
wenn es zum Beispiel um eine laufende
Beratung von Unternehmen geht. Wem
es etwa gelingt, mittelständische Unter-
nehmen von seiner Beratungsqualität zu
überzeugen, darf sich nicht selten über
langfristige Mandatsbeziehungen freuen.
Der Fachanwaltstitel ist mittelfristig eher
unentbehrlich, um die Expertise auch
nach außen zu sichtbar zu machen.
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Welche Trends werden die nächsten Jahre bestimmen? Wo hat der Nachwuchs
 eine Zukunft? Überall dort, wo sich das Recht ständig wandelt. 

Anwaltsblatt Karriere  fragte zwei Rechtsanwälte und eine Rechtsanwältin, 
warum das  Arbeitsrecht, das Umweltrecht und das Agrarrecht 

attraktiv für den Berufseinstieg sind.

Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Arbeitsrecht und
Vorsitzender des Geschäftsführenden
Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein.

Tipps/Links/Info
www.iaaeg.de/de/39-juristische-
abteilung/newsletter
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Warum?
Warum sollte sich der Nachwuchs im
Verwaltungsrecht auf das Umweltrecht
spezialisieren?

Erstens: Weil es für Leute spannend ist,
die die politischen und internationalen
Bezüge des Rechts schätzen. Viele
Rechtsfragen, ob Plastikverbot, Kohle-
ausstieg oder Dieselfahrverbote, haben
unmittelbare Bezüge zur Tagespolitik.
Man kann seine Mandate, ob man nun
auf Unternehmens- oder Verbändeseite
arbeitet, täglich in der Zeitung verfolgen.
Durch die europa- und völkerrechtlichen
Grundlagen der meisten deutschen
Um weltgesetze ist die internationale
Vernetzung Teil des Tagesgeschäfts. 
Zweitens: Weil es im öffentlichen Recht
das Rechtsgebiet mit der höchsten Dy-
namik ist. Die Taktzahl neuer umwelt-
rechtlicher Richtlinien, Verordnungen
und Gesetze ist seit Jahren gleichblei-
bend hoch. Und wo Dynamik ist, wird
Rechtsrat gesucht. Es gibt daher einen
großen Bedarf an guten Anwältinnen
und Anwälten. Und das bei einer relativ
überschaubaren Zahl an Kolleginnen
und Kollegen.   
Und last but not least: Es ist das perfekte
Rechtsgebiet für Juristinnen und Juris-
ten, die in ihrer Arbeit einen gewissen
Sinn sehen möchten, einen Sinn, der mit
Nachhaltigkeit, Ökologie und Ethik ver-
bunden ist. Sozusagen das Rechtsgebiet

»Umweltrecht«
Nah an den Fragen der Zeit 

Interview mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Remo Klinger, Berlin

Wie?
Umweltrecht gilt als trocken – richtig
oder falsch?

Die Frage klingt wie auf der Erstsemes-
terparty: „Jura ist aber trocken, nicht?“
Habe ich damals schon nicht verstanden.
Wofür man sich begeistern kann, kann
nicht trocken sein. Wir betreuen die maß-
geblichen Verfahren zum Dieselskandal
und haben Dieselfahrverbote vor dem
Bundesverwaltungsgericht durchgesetzt.
Wir beraten zu rechtlichen Strategien
gegen das Insekten- und Bienensterben.
Wir vertreten das Land Berlin im Luft-
verkehrsrecht, etwa zu der Frage wie man
einen Flughafen schließt, wie damals
Tempelhof. Wir klagten gegen Atom end-
 lager, Bombenabwurfplätze und Kohle-
kraftwerke. Aktuell streiten wir vor Ge-
richt für eine stärkere Beschränkung des
Nitrateinsatzes in der Landwirtschaft,
damit unsere Gewässer sauberer werden.
Wir beraten Bundesländer zum natur-
schutzrechtlich richtigen Umgang mit
dem Wolf. Bei anderen Kanzleien, die

Was?
Was brauchen Anwälte und Anwältin-
nen im Umweltrecht, was sie in der
Juristenausbildung nicht lernen?

Das was Anwälte und Anwältinnen
meist zu wenig in der Ausbildung lernen:
Eine gewisse rhetorische Schulung,
mehr Übung im mündlichen Auftritt,
prozessuale Erfahrung. Aber mit der
Zeit kommt das schon, Gerichtsver-
handlungen kann man lernen. Im Um-
weltrecht kommt noch hinzu, dass die
Falllösung im Europarecht stärker in
den Mittelpunkt rückt. Das Unionsrecht
ist der Schlüssel für viele Verfahren im
Umweltrecht.  

3
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Der Gesprächspartner ist Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht und
Mitglied der Gesetzgebungsausschüsse
für Umweltrecht und CSR & Compliance
des Deutschen Anwaltvereins.

für Generation Y. Das verleiht einem
zwar nicht höhere Weihen als anderen
Kolleginnen und Kollegen, aber ab und
an vielleicht doch ein besseres Gefühl
als, sagen wir, einem Unternehmens-
vertreter im Kapitalmarktrecht.   

im Umweltrecht tätig sind, sieht es
nicht viel anders aus. Ziemlich nah an
den Herausforderungen unserer Zeit,
meine ich. Trocken ist anders.

Tipps/Links/Info
https://verfassungsblog.de
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Warum?
Warum sollte sich der Nachwuchs für
das Agrarrecht begeistern?

Das Agrarrecht ist eine interessante Quer-
schnittsmaterie. Landwirtschaftliche
Unternehmen brauchen heutzutage
Rechtsberatung auf sehr vielen Gebieten,
mit denen die Bäuerinnen und Bauern
in früherer Zeit nichts zu tun hatten.
Bestanden Gerichtskontakte in der Ver-
gangenheit häufig nur zum Grundbuch-
amt, kann es jetzt vorkommen, dass
Prozesse bei obersten Bundesgerichten
oder beim Europäischen  Gerichtshof 
geführt werden müssen. Bekanntlich
 erzeugen Landwirtinnen und Landwirte
auf ihren Äckern nicht nur Nahrung für
Mensch und Tier, sondern sind inzwi-
schen auch zu Energiewirten geworden
mit Fotovoltaikanlagen, Windparks und
Biogasanlagen.  Anwältinnen und An-
wälte, die sich auf die Beratung von Land-
wirten spezialisieren, müssen sich dem-
nach neben dem BGB auch im landwirt-
schaftlichen Erbrecht, im europäischen
Agrarrecht, im Naturschutzrecht, im
Tierschutzrecht, im Gesetz über den
Ausbau erneuerbarer Energien und vie-
len anderen Rechtsgebieten auskennen.
In Deutschland gibt es aktuell rund
275.000 landwirtschaftliche Betriebe,
 jedoch nur 165 Fachanwälte für Agrar-
recht. An Mandantschaft wird es daher
nicht mangeln.

»Agrarrecht«
Modernisierung der Branche

Interview mit Rechtsanwältin Mechtild Düsing, Münster 

Wie?
Alle reden von der Digitalisierung.
Auch ein Thema im Agrarrecht?

Selbstverständlich ist die Digitalisie-
rung auch in der Landwirtschaft ange-
kommen. In den landwirtschaftlichen
Betrieben läuft nichts mehr ohne Com-
puter und Internet. Anträge für be-
stimmte Agrarförderungsmaßnahmen
sind manchmal sogar verpflichtend on-
line zu stellen, und in vielen Bereichen,
wie zum Beispiel für die EU-Direktzah-
lungen oder für die Registrierung von
Rindern, schreibt das EU-Recht den
Landwirtinnen und Landwirten die Ver-
wendung bestimmter Datenbanken vor.
Auch hier bedarf es öfters anwaltlicher
oder zumindest fachlicher Beratung.

Was?
Was brauchen Anwälte und Anwältin -
nen im Agrarrecht, was sie in der
Juristenausbildung nicht lernen? 

Wie bei jeder Spezialisierung reicht die
Ausbildung an der Universität und im
Referendariat auch für die agrarrechtli-
che Mandantschaft nicht aus. Zwar hat
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Die Gesprächspartnerin ist
Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Agrarrecht. Sie ist Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Agrarrecht im
Deutschen Anwaltverein.

man in der Ausbildung etwas vom Euro-
parecht gelernt, sich aber nicht mit dem
speziellen europarechtlichen Agrarrecht
befasst – mit seinen oft sehr  umfang -
reichen, unübersichtlichen und sich
ständig ändernden Verordnungen, die
zudem noch Umsetzungsspielräume
für die Mitgliedstaaten enthalten. Ist es
allgemein schon in vielen speziellen
Rechtsgebieten schwierig, die maßgeb-
lichen Rechtsnormen in der für den
konkreten Fall gültigen Fassung über-
haupt zu finden, so stellt dies im Agrar-
recht selbst mit langer Berufserfahrung
immer wieder eine besondere Heraus-
forderung dar. 
Auch fehlt es dem Nachwuchs an
Kenntnissen im landwirtschaftlichen
Erbrecht, im landwirtschaftsgericht-
lichen Verfahrensrecht und im Land-
pachtrecht. Die Ausbildung befähigt je-
doch jede junge Juristin und jeden jun-
gen Juristen, sich in die Spezialmaterie
des Agrarrechts einzuarbeiten. Um die
Kompetenzen nach außen sichtbar zu
machen, ist sicherlich auch der Erwerb
des Fachanwaltstitels für Agrarrecht zu
empfehlen.

Tipps/Links/Info
https://www.anwaltakademie.de/
category-fachlehrgang-
agrarrecht
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Warum?
Warum sollte sich der Nachwuchs für
das Agrarrecht begeistern?

Das Agrarrecht ist eine interessante Quer-
schnittsmaterie. Landwirtschaftliche
Unternehmen brauchen heutzutage
Rechtsberatung auf sehr vielen Gebieten,
mit denen die Bäuerinnen und Bauern
in früherer Zeit nichts zu tun hatten.
Bestanden Gerichtskontakte in der Ver-
gangenheit häufig nur zum Grundbuch-
amt, kann es jetzt vorkommen, dass
Prozesse bei obersten Bundesgerichten
oder beim Europäischen  Gerichtshof -
geführt werden müssen. Bekanntlich
 erzeugen Landwirtinnen und Landwirte
auf ihren Äckern nicht nur Nahrung für
Mensch und Tier, sondern sind inzwi-
schen auch zu Energiewirten geworden
mit Fotovoltaikanlagen, Windparks und
Biogasanlagen.  Anwältinnen und An-
wälte, die sich auf die Beratung von Land-
wirten spezialisieren, müssen sich dem-
nach neben dem BGB auch im landwirt-
schaftlichen Erbrecht, im europäischen
Agrarrecht, im Naturschutzrecht, im
Tierschutzrecht, im Gesetz über den
Ausbau erneuerbarer Energien und vie-
len anderen Rechtsgebieten auskennen.
In Deutschland gibt es aktuell rund
275.000 landwirtschaftliche Betriebe,
 jedoch nur 165 Fachanwälte für Agrar-
recht. An Mandantschaft wird es daher
nicht mangeln.

»Agrarrecht«
Modernisierung der Branche

Interview mit Rechtsanwältin Mechtild Düsing, Münster 

Wie?
Alle reden von der Digitalisierung.
Auch ein Thema im Agrarrecht?

Selbstverständlich ist die Digitalisie-
rung auch in der Landwirtschaft ange-
kommen. In den landwirtschaftlichen
Betrieben läuft nichts mehr ohne Com-
puter und Internet. Anträge für be-
stimmte Agrarförderungsmaßnahmen
sind manchmal sogar verpflichtend on-
line zu stellen, und in vielen Bereichen,
wie zum Beispiel für die EU-Direktzah-
lungen oder für die Registrierung von
Rindern, schreibt das EU-Recht den
Landwirtinnen und Landwirten die Ver-
wendung bestimmter Datenbanken vor.
Auch hier bedarf es öfters anwaltlicher
oder zumindest fachlicher Beratung.

Was?
Was brauchen Anwälte und Anwältin -
nen im Agrarrecht, was sie in der
Juristenausbildung nicht lernen? 

Wie bei jeder Spezialisierung reicht die
Ausbildung an der Universität und im
Referendariat auch für die agrarrechtli-
che Mandantschaft nicht aus. Zwar hat
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Die Gesprächspartnerin ist
Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Agrarrecht. Sie ist Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Agrarrecht im
Deutschen Anwaltverein.

man in der Ausbildung etwas vom Euro-
parecht gelernt, sich aber nicht mit dem
speziellen europarechtlichen Agrarrecht
befasst – mit seinen oft sehr  umfang -
reichen, unübersichtlichen und sich
ständig ändernden Verordnungen, die
zudem noch Umsetzungsspielräume
für die Mitgliedstaaten enthalten. Ist es
allgemein schon in vielen speziellen
Rechtsgebieten schwierig, die maßgeb-
lichen Rechtsnormen in der für den
konkreten Fall gültigen Fassung über-
haupt zu finden, so stellt dies im Agrar-
recht selbst mit langer Berufserfahrung
immer wieder eine besondere Heraus-
forderung dar. 
Auch fehlt es dem Nachwuchs an
Kenntnissen im landwirtschaftlichen
Erbrecht, im landwirtschaftsgericht-
lichen Verfahrensrecht und im Land-
pachtrecht. Die Ausbildung befähigt je-
doch jede junge Juristin und jeden jun-
gen Juristen, sich in die Spezialmaterie
des Agrarrechts einzuarbeiten. Um die
Kompetenzen nach außen sichtbar zu
machen, ist sicherlich auch der Erwerb
des Fachanwaltstitels für Agrarrecht zu
empfehlen.

Tipps/Links/Info
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In jeder deutschen Großkanzlei steigt jedes Jahr eine zweistellige Zahl frisch
gebackener Juristen ins Berufsleben ein. Obwohl man immer wieder hören und
im Anwaltsblatt  lesen kann, dass auch erfahrenen Kollegen Beratungsfehler
unterlaufen – gerade den Berufsanfänger plagt die Sorge, aus Unerfahrenheit
das Berufsleben mit Fehlern zu beginnen und dadurch dem Mandanten und zu-
gleich der Sozietät und ihrem Renommee Schaden zuzufügen. Gleichwohl hat
jede Sozietät den Anspruch an sich selbst, exzellenten Rechtsrat zu erteilen.
Besteht da ein Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit?

Eines muss wohl jeder Berufsanfänger bei seinem Berufsstart für sich akzeptieren:
Es passieren Fehler! Denn die nachgewiesene Klasse in der Bewältigung von Staats-
examina ist das Eine; die oft raue Praxis, in der gemeinsam mit dem Mandanten der
Sachverhalt erarbeitet und zuweilen sogar regelrecht erforscht werden muss, wo
 Taktik und Raffinesse gefragt sowie wirtschaftliche, von Praktikabilitätserwägungen
und/oder Risikobewertungen beeinflusste unternehmerische Entscheidungen zu
treffen sind, ist das Andere. Anwälte – auch in Großkanzleien – sind sich in der Regel
dieser typischen Risiken bewusst und haben Strukturen entwickelt, um junge Kolle-
gen in den Beruf einzuführen und mit den Spezialkenntnissen des jeweiligen Fach-
gebiets vertraut zu machen: So wird der junge Associate einem Partner zugordnet,
dem er zuarbeitet und dabei über die Schulter schaut. Das ist der erste Weg, zu lernen
und Fehler zu vermeiden. 

Noch viel wichtiger ist aber eine offene Diskussionskultur zwischen den Kollegen
und Kolleginnen aller Erfahrungsgrade: Natürlich kann auch der ältere Kollege
 Fehler machen und da ist der Jüngere gefordert, Gesehenes nicht unreflektiert zu
übernehmen, sondern zu hinterfragen und auf eventuell falsche Weichenstellungen
hinzuweisen. Fehlerkultur darf also keine Einbahnstraße nur in Richtung auf den
Berufsanfänger sein, sondern muss von offenem Diskurs und dem Bewusstsein ge-
prägt sein, dass Fehler zu jedem Menschen – auch dem erfolgreichen Großkanzlei-
anwalt! – gehören und fast sogar etwas Gutes an sich haben: Man kann aus ihnen
 lernen! Fehler werden erst dann zur „Todsünde“, wenn sie sich wiederholen, weil der
Betreffende aus schon einmal gemachten Fehlern nichts gelernt hat. Und erst  die -
jenige Kanzlei, die eine solche Fehlerkultur etabliert hat und in der alle Anwälte
 diese Kultur als völlig unaufgeregten Alltag leben, kann erfolgreich und zugleich 
ein begehrter Arbeitgeber sein, bei dem es sich gut arbeiten lässt und wo aus der
 Zusammenarbeit aller Anwälte mehr als nur die Summe ihrer individuellen Beiträge
werden kann. 

So ist ein Thema, das vermeintlich nur den Berufsanfänger interessiert, tatsäch-
lich ein Aspekt, der die Kanzlei als Ganzes betrifft und wo Wertediskussionen ihre
praktische Bewährungsprobe bestehen müssen. Herrscht hierzu keine klare Über-
einkunft unter allen Mitarbeitern einer Kanzlei, fehlt ein wesentliches Element einer
Kanzleikultur. Fortbildungsmöglichkeiten, Ausbildungsprogramme, etc. sind wich-
tig; sie verfehlen aber ihre Wirkung, wenn es keine gelebte Fehlerkultur gibt. Fehler-
kultur sollte also doch wieder gerade den Berufsanfänger interessieren, denn für
 einen gelungenen Start in den Anwaltsberuf ist sie entscheidend. //

Auch Juristen machen Fehler  
Wie man aus Fehlern lernen kann: Fehlerkultur in der Großkanzlei 

Text:  Rechtsanwalt Prof. Dr. Joachim Schrey, Frankfurt am Main
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„Fehlerkultur ist für
einen gelungenen
Start in den
Anwalts beruf
 entscheidend.“

Der Autor ist Rechtsanwalt
und Fachanwalt für
Informationstechnologierecht.
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Mode braucht auch Recht 
Haute Couture (www.nannakuckuck.com) aus Berlin, glamouröse Abendroben und
Couture Brautkleider. Damit hat sich Nanna Kuckuck einen Namen in der Modewelt
bis nach Hollywood gemacht. Viele Kundinnen aus der Film-, Kunst und Musikbran-
che sowie Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland lieben ihre Modelle. Denn die
Kleider stehen für Extravaganz, Schönheit und Kreativität. Die Designerin drapiert
nach alter Couture-Tradition ihre Modelle direkt an der Puppe und arbeitet mit Taft,
Brokaten und wertvollen Seidenstoffen. Mode ist ihre Leidenschaft. Doch bei aller
 kreativer Leidenschaft, ist auch manchmal ein Anwalt gefragt.

Wann brauchen Sie einen Anwalt?  In Fragen bezüglich des Internets, für Webshops, bei Urheber- und Markenrechtsfra-
gen oder Fotorechten und jetzt natürlich bei Fragen rund um die Datenschutzreform.

Wer muss kämpferischer sein: Mir ist es wichtig, dass meine rechtlichen Interessen mit meinen persönlichen  
Mandant oder Anwalt? Bedürfnissen am besten vereint werden. Sachkompetenz, Entschlossenheit, Zielstre-

bigkeit und Motivation setze ich da voraus. Engagement mit Nachdruck, das alles zu-
sammen ist eine perfekte Strategie!

Wenn Sie einen Anwalt auswählen: Auf Empfehlung und Erfahrungen von Freunden und Kollegen lege ich da sehr 
Worauf achten Sie? großen Wert. Wichtig ist natürlich, dass meine Interessen vertreten werden und dass

sich der Anwalt, die Anwältin für meine Sachlage interessiert und kompetent und
mit Fachwissen mir das Gefühl gibt, dass ich in guten Händen aufgehoben bin.

Was schätzen Sie an Ihrem Anwalt Sie/Er muss gut zuhören können und einen ausreden lassen. Ich schätze ein persön-
am meisten? liches Auftreten, Freundlichkeit, Vertrauen sowie individuelle Beratung und am be-

sten eine maßgeschneiderte praktikable Lösung für mich zu finden. Ebenso ist es
wichtig, dass die Dinge zeitnah erledigt werden und ich stets auf dem Laufenden ge-
halten werde. Auch möchte ich unkompliziert meinen Anwalt erreichen können und
last but not least ist das Ergebnis natürlich entscheidend!!

Gibt es einen Punkt, der Sie bei Wenn sie mir die Fachsprache nicht verständlich übersetzen können und man mit 
Anwälten so richtig stört? den Schriftsätzen alleine gelassen wird oder es keine Erklärungen dazu gibt. Ver-

ständlichkeit und Aufklärung der Lage, sowie Vertrauen, Respekt, Seriosität und
Kompetenz sind das A und O! //

Der Beitrag erschien zuerst im Anwaltsblatt 8/9 2018.
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Drei Rechtsgebiete, ein Dutzend Anwältinnen und Anwälte, die uns im Interview
Rede und Antwort stehen. Das Medizinrecht, Familienrecht und das Insolvenz-
recht unterscheiden sich scheinbar grundlegend, trotzdem haben sie eine ganz
besondere Gemeinsamkeit: Hier wird nah am und mit dem Menschen gearbeitet,
und zwar vor allem dann, wenn es mal nicht so gut läuft. Für unterschiedlichste
Lebensbereiche stellen sich entscheidende Fragen. Wer muss für  gesundheit -
liche Schäden in Folge einer medizinischen Behandlung haften? Wie kann ich
die Existenz eines Unternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
retten? Und wer sollte bei der Scheidung einer Ehe das Sorgerecht für die
 gemeinsamen Kinder bekommen? Die Antworten auf solch elementare und
hochkomplexe Fragen können nur Spezialisten geben, die Arbeitsweisen,
 Besonderheiten und Entwicklungen ihrer Rechtsgebiete bestens kennen.  

Insolvenzrecht – gute Wirtschaftslage heißt schlechte Auftragslage 

Wenn die Wirtschaftslage in einem Land gut ist, hat jeder etwas zu lachen. Sollte
man meinen – doch Insolvenzrechtler sehen das anders. Denn ohne strauchelnde
oder scheiternde Unternehmen gibt es im Bereich des Insolvenzrechts nun einmal
keine Mandate. Was also tun, wenn es den Unternehmen zu gut geht? Noch dazu,
wenn sich die Gesetzeslage so verändert, dass sich insolvente Betriebe während ihrer
Sanierung leichter selbst verwalten dürfen? Schnell wird klar: Wer Insolvenzrecht be-
treibt, bewegt sich nah an den Entwicklungen von Wirtschaft und Politik. Die Devise
ist daher: Kreativ werden, neue Wege gehen und sich spezialisieren, um auf einem
aktuell schrumpfenden Markt erfolgreich zu bleiben. 

Wie das geht, weiß zum Beispiel Rechtsanwältin Dr. Ruth Rigol von der überregio-
nal agierenden Kanzlei Pluta Rechtsanwalts GmbH. Auch wenn Unternehmenskrisen
seltener sind, hat das Insolvenzrecht für sie immer eine besondere wirtschaftliche
Relevanz: „Es ist richtig und wichtig, dass Unternehmen über die Insolvenz aussortiert
werden, wenn sie schlecht geführt werden oder ihre Angebote oder Arbeitsweisen
überholt sind.“ Da sich gerade im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung die
Arbeitsweise in der Wirtschaft samt Produkten und Dienstleistungen ändern, wird das
Insolvenzrecht weiterhin ein elementares Gebiet im Wirtschaftsrecht bleiben. Doch
dazu muss sich auch die Anwaltschaft weiter entwickeln, sagt Rigol. Kleine Insolvenz-
rechtskanzleien sterben aus, Insolvenzverwaltungen bekommt nur noch, wer hoch-
professionell und breit aufgestellt ist. Damit einher geht die Präsenz an zahlreichen

In guten wie in
schlechten Zeiten  
Medizin-, Familien- und Insolvenzrecht – hier
braucht es den Anwalt und den Menschen dahinter 

Text: David Wienfort, Berlin 
Interviews: David Wienfort, Sophia von Bültzingslöwen und Klara Nejati, Berlin
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„Was immer wichtig
bleibt: Qualität und
Integrität.“
Marcello Di Stefano, Reinhardt & Kollegen 

„Der ideale
Insolvenzrechtler ist
pragmatisch, durch-
setzungsstark,
ergebnisorientiert,
konsensfähig.“
Dr. Philipp Hackländer, White & Case LLP
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Standorten, eine Zertifizierung der Kanzlei und selbstverständlich die Arbeit mit
komplexen und immer öfter internationalen Sachverhalten. „Der verhandlungssichere
Umgang mit der englischen Sprache muss in der Insolvenzkanzlei zunehmend
selbstverständlich werden“, sagt Marcello Di Stefano, Rechtsanwalt und Insolvenz-
rechtler in der Erfurter Niederlassung der Kanzlei Reinhardt & Kollegen. 

Wie in anderen wirtschaftsrechtlichen Arbeitsfeldern kommt man zudem um ein
Zauberwort, oder vielmehr zwei Zauberwörter, nicht umhin: Unternehmerisches
Verständnis. „Entweder Du hast es, oder Du hast es nicht“, behauptet etwa Marcello
Di Stefano. Was ist also damit gemeint und worauf kommt es an? Im Insolvenzrecht
ist deutlich mehr gefragt als einen Sachverhalt auf das Gesetz anwenden zu können.
In jeder Phase der insolvenzrechtlichen Arbeit muss weit über den juristischen Teller-
rand hinausgeschaut werden. „Am Anfang steht immer die Analyse der wirtschaft-
lichen Situation“, erklärt Di Stefano. „Es geht um Recht, Betriebswirtschaft, Personal-
management und vieles mehr.“ Dann heißt es, unternehmerische Strategien zu
 entwickeln, um im Idealfall nicht nur die Gläubiger zu befriedigen, sondern dem
Unternehmen auch einen Neustart für die Zukunft zu ermöglichen. Dabei muss eng
mit den Führungskräften des Unternehmens zusammengearbeitet werden. 

Thomas Kühn von der Kanzlei Brinkmann und Partner veranschaulicht: „Neben
juristischen Fähigkeiten bedarf es hier sozialer Kompetenz und Fingerspitzengefühl.
Daher sehen wir auch beim Nachwuchs gerne Hinweise auf einen erweiterten Horizont
und gute Menschenkenntnis.“ Und das ist nicht nur so dahingesagt, denn die Insolvenz
eines Unternehmens bedeutet für viele beteiligte Menschen eine erhebliche  persön -
liche Belastung, ob auf Führungsebene oder unter den Angestellten. So kommt zu
den juristischen und wirtschaftlichen Herausforderungen fast immer auch eine
menschliche Ebene, auf welcher angemessen betreut werden will. Angehende Insol-
venzrechtler sollten sich diesem Teil des Berufs unbedingt bewusst sein.

Apropos Nachwuchs: Hier sehen die Anwältinnen und Anwälte im Insolvenzrecht
keinen Grund zur Besorgnis. Nur eines würden sie sich wünschen: Dass sie noch mehr
Bewerbungen von Frauen auf ihrem Schreibtisch finden würden. Das  Niveau der Be-
werberinnen und Bewerber ist dagegen zufriedenstellend – auch wenn die wirklich
herausragenden Absolventen des Zweiten Staatsexamens meist von den höheren Ge-
hältern der Großkanzleien gelockt werden. Doch auch vom Insolvenzrecht in einer
mittelständischen Kanzlei lässt es sich gut leben, insbesondere, wenn man durch Leis-
tung überzeugt und sich für komplexe und größere Sanierungsverfahren empfiehlt.
Schon bei der Bewerbung spiegelt sich das große Augenmerk auf unternehmerisches
Denken wider. „Wenn aus dem Lebenslauf bereits die Arbeit in einem Betrieb oder
sogar eine betriebswirtschaftliche Ausbildung hervorgeht, ist das sehr förderlich“, sagt
Rigol. Auch Kühn achtet auf Besonderheiten: „Eine für Juristinnen und Juristen viel-
leicht untypische Tätigkeit oder ein besonderes Engagement kann ein Hinweis auf die
im Insolvenzrecht gefragten Soft-Skills sein.“ Dass sich eine frühzeitige Orientierung
lohnt, zeigt Dr. Jan-Philipp Hoos von der Großkanzlei White & Case LLP auf: „Die An-
forderungen sind hoch und entsprechend qualifizierte Bewerber nicht einfach zu fin-
den. Daher rekrutieren wir unsere jungen Talente in erster Linie aus unseren früheren
Referendaren und wissenschaftlichen Mitarbeitern.“ Hat man  einmal den Zugang zum
Insolvenzrecht gefunden, gibt es laut Marcello Di Stefano nichts Schöneres: „Wir arbei-
ten oft am juristischen Hochreck, aber sitzen trotzdem nicht nur im Büro. Die große
Abwechslung und die große Verantwortung machen einfach Spaß.“ Und wie es so schön
heißt: Es kommen auch wieder schlechtere Zeiten. Das gilt sicherlich auch für die
Wirtschaft, und dann sind die Anwältinnen und Anwälte im Insolvenzrecht zur Stelle.

„Branchen,
Menschen,
Aufgaben – nach
wie vor kommt
immer etwas
Neues.“
Thomas Kühn, Brinkmann und Partner

„Manchmal
 wünschte ich mir,
ich hätte zusätzlich
noch Psychologie
studiert!“
Dr. Ruth Rigol, Pluta Rechtsanwalts GmbH 
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Familienrecht – wo Anwälte auch Psychologen sind 

Was der Insolvenzrechtler für Unternehmen in der Krise ist, ist der Familienrechtler
für den Menschen. Die rechtlichen Probleme der Mandantinnen und Mandanten in
diesem Rechtsgebiet haben fast ausnahmslos eine zutiefst persönliche, oft sogar  in -
time Ebene. Auch deswegen hat das Familienrecht wohl mit zahlreichen Klischees
und Vorurteilen zu kämpfen, die dazu führen, dass es unter angehenden Juristinnen
und Juristen oft als wenig attraktiv wahrgenommen oder gar verachtet wird. Familien-
recht – da denkt man an Drama, Streit und verhärtete Fronten. Doch wird das Famili-
enrecht zu Unrecht abgestempelt als etwas, das es gar nicht ist? 

„Familienrecht ist die Verknüpfung von Leben und Recht“, sagt Eva Becker,
Rechtsanwältin bei der Berliner Kanzlei Junggeburth & Becker und Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im Deutschen Anwaltverein. „Wer sich für Fami-
lienrecht entscheidet, wird nach der Uni direkt ins pralle Leben geworfen. Das ist de-
finitiv eine große Herausforderung“. Denn wer die relevanten, meist zivilrechtlichen
Normen beherrscht, kann sie noch lange nicht auf einen Fall anwenden. Hier ist
 Empathie und Menschenkenntnis in höchsten Maßen gefragt. Dr. Fritz Osthold von
der Sozietät Poppe aus Pinneberg bei Hamburg empfiehlt daher, sich auch  psycho -
logisch zu schulen: „In diesem Beruf hat man es nun einmal mit Katastrophen zu
tun.“ Wer sich nicht einfühlen kann, scheitert oft schon daran, den Sachverhalt über-
haupt richtig zu erkennen. Denn schon hier muss man die große Emotionalität von
familienrechtlichen Auseinandersetzungen stets berücksichtigen und sich manchmal
auch vor Manipulationen schützen. Es steht nun mal oft eine Menge auf dem Spiel.
Deshalb gelten im Familienrecht auch bei der Einstellung andere Maßstäbe. Prädikats-
examen sind sicherlich nicht wertlos, geben aber wenig Aufschluss über die soziale
Kompetenz und Empathie einer angehenden Anwältin oder eines Anwalts. Deshalb
sind Noten und akademische Titel hier meist nebensächlich, stattdessen zählt etwa
soziales Engagement und im Idealfall auch etwas Lebenserfahrung.

Dr. Lore-Maria Peschel-Gutzeit ist seit über 40 Jahren im Familienrecht tätig. Als
Richterin und nach einer Karriere als Justizsenatorin in Hamburg und Berlin als
 Anwältin für Familienrecht in Berlin. „Menschen müssen angehört werden und es
muss ihnen dabei geholfen werden, selbst Möglichkeiten zur Konfliktlösung zu ent-
wickeln. Diesen Teil der Arbeit nenne ich Seelsorge.“ Der Begriff transportiert gut,
worum es beim Familienrecht geht. Gleich zeitig weist er auf ein großes Problem im
Familienrecht hin, denn eine wirkliche Aus bildung in der Psychologie hat hier nie-
mand. Vor allem im Umgang mit Kindern, die oft an den Verfahren beteiligt sind, 
ist das problematisch. Dieser Umstand belastet auch Gerd Uecker von der Kanzlei
Schneider Stein & Partner in Hamburg. „In einem Verfahren mit Kindern sind wir
alle Laien – niemand kann sich angemessen mit ihnen beschäftigen. Daher bräuchte
es die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Psychologen.“ Solange die nicht gege-
ben ist, ist die Beteiligung von Kindern an Scheidungs- oder Sorgerechtsverfahren
ein rechtspolitisches Problem mit gravierendem Ausmaß. 

Schauplatz familienrechtlicher Verhandlungen und Streitigkeiten ist dabei fast
immer das Gericht. Das liegt auch an der Politik, denn ein gerichtliches Verfahren ist
bei der Scheidung zwingend notwendig. Viele Kanzleien bieten zwar eine Mediation
an, die Nachfrage ist jedoch eher gering. „An den Gerichten wird Streitschlichtung im
Rahmen der Güteverhandlung quasi kostenlos angeboten. Damit können wir kaum
konkurrieren“, erzählt Gerd Uecker. Eigentlich nämlich eine gute Idee, diese Media-
tion. Im Gegensatz zur mündlichen Hauptverhandlung vor Gericht ist hier Zeit und
Raum, die Dinge sorgfältig und ausführlich zu diskutieren und zu verhandeln. Auch

„Wichtig ist
Empathie. Wer die
nicht hat, kann AGB
aushandeln.“
Gerd Uecker, Schneider Stein & Partner

„Ich bin in 9 von 
10 Fällen Anwältin
und (Hobby-)
Psychologin
zugleich.“
Eva Becker, Junggeburth und Becker



anwaltseinstieg

40 / anwaltsblatt karriere

Dr. Fritz Osthold sieht in der Methode der Mediation großes Potenzial, er bezeichnet
sie als „Knotenlöser“ des Familienrechts.

Und ein weiteres großes Klischee behaftet das Familienrecht: Hier gibt es kein Geld
zu verdienen. Doch hier widersprechen die Anwältinnen und Anwälte für Familienrecht
zumindest teilweise: „Auch reiche Menschen lassen sich scheiden“, erinnert Uecker.
Dennoch lässt die finanzielle Entlohnung im Vergleich zu anderen zivilrechtlichen
Arbeitsfeldern oft zu wünschen übrig. Kompensiert werden kann das durch die emo-
tionale Belohnung, die eine zufriedenstellende Einigung für Eltern und Kinder nach
einer Scheidung oder einem Sorgerechtsstreit mit sich bringt. Menschen und Familien
aus einer persönlichen Krise zu helfen, kann mit Geld kaum aufgewogen werden. Und
Zukunftssorgen muss sich das Familienrecht nicht machen – die Menschen werden
weiter heiraten und sich scheiden lassen, Familien gründen und sie wieder auflösen.
In dieser Hinsicht ist das Familienrecht ein zeitloses Rechtsgebiet, ein echter Dauer-
brenner. Für Berufseinsteiger, die Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten
aus der persönlichen Krise helfen wollen, ist das Familienrecht ein sicherer Markt.
Allerdings trauen sich immer noch zu wenige Männer in dieses Rechtsgebiet. 

Medizinrecht – hier kommt vieles zusammen  

Das Medizinrecht ist ein breites und vielseitiges Rechtsgebiet – und in seinen Teilge-
bieten grundverschieden. Auf welcher Seite man steht, macht hier einiges aus und
verändert den beruflichen Alltag. Als ein „Querschnittsgebiet“ gilt das Medizinrecht,
weil es vieles vereint: Das Arzthaftungsrecht als Klassiker, darüber hinaus aber auch
die öffentlich-rechtlichen Regelungen, die für die Ausübung von medizinischen Be-
rufen sowie bei der Unterhaltung von Arztpraxen und Krankenhäusern relevant wer-
den. Bei der Beratung von großen Unternehmen in Pharma- oder Gesundheitssektor
ist echtes Wirtschaftsrecht gefragt. So braucht es im Medizinrecht absolute Multi-
 Talente, wenn Zivilrecht, Öffentliches Recht und manchmal sogar das Strafrecht zu-
sammen kommen. Da eine Top-Beratung auf allen diesen Gebieten oft unmöglich zu
vereinen ist, sind viele Medizinrechtler echte Spezialisten. 

Einer von ihnen ist Dr. Paul Harneit, Rechtsanwalt bei der Kanzlei CausaConcilio
in Kiel. Er erklärt, was das Medizinrecht so besonders macht: „Die rechtlichen Zu-
sammenhänge sind gerade in Querschnittsgebieten wie dem Medizinrecht hoch-
komplex. Deshalb ist der Zugang zum Medizinrecht oft schwieriger zu finden als bei
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„Menschenkenntnis
und ein gesundes
Misstrauen braucht
jeder Anwalt.“
Dr. Rudolf Ratzel, Ratzel Rechtsanwälte 

„Man muss einfach
sehr viel können:
Steuerrecht,
Gesellschaftsrecht
und komplexe
Berechnungen – das
ist manchmal ziem-
licher Nerd-Kram.“
Dr. Fritz Osthold, Sozietät Poppe

IM INSOLVENZRECHT...
... sind Unternehmer gefragt. Gerade bei guter Wirtschaftslage erfordert
es Kreativität, um als Anwalt trotzdem unverzichtbar zu bleiben und eine
gewinnbringende Beratung anzubieten. 

FAMILIENRECHT...
... erfordert ganz viel Menschenkenntnis, Geduld und Empathie. Hier gilt
es, mit einiger psychologischer Belastung umzugehen – belohnt wird
man vor allem mit Einigungen, die Familien bewahren und Kinder schützen. 

DAS MEDIZINRECHT...
... kann sehr lukrativ sein, je nachdem auf welcher Seite man steht. Hier
kann es um die Strategie von großen Pharma-Unternehmen gehen, aber
eben auch um Gerechtigkeit für den einzelnen geschädigten Patienten.

AUF DIE
SCHNELLE
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anderen Rechtsgebieten.“ Dass Harneit, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen,
einen Doktortitel hat, ist kein Zufall. Im Medizinrecht tummeln sich erfahrene Juris-
ten, nicht wenige haben bereits eine akademische Karriere und Tätigkeiten in ande-
ren Rechtsgebieten in ihrem Lebenslauf zu verzeichnen. Gerade, wenn es um die
Vertretung der Behandler oder um die Beratung von Krankenhäusern oder Pharma-
Unternehmen geht, herrscht im Medizinrecht ein Arbeitsalltag, der sich mit dem in
den großen Wirtschaftskanzleien vergleichen lässt. Entsprechend hoch sind die Er-
wartungen an die Bewerber, aber eben auch ihre Bezahlung. Dass das Medizinrecht
trotzdem in eher kleinen oder mittleren Einheiten praktiziert wird, liegt am enormen
Spezialwissen, das die Materie erfordert. Oft bringen Medizinrechtler schon einiges
an Berufserfahrung mit – manche sogar als Mediziner und Ärzte. „Ein Vorteil, wenn
man bereits die Sprache der Ärzte spricht und zum Beispiel die Abläufe im Kranken-
haus kennt“, findet Harneit. Rechtsanwältin Victoria von Radetzky, Medizinrechtlerin
in Hamm, hat es so gemacht. „Ich war vorher in der Verwaltung eines Krankenhauses
tätig. Auch wenn man selbst dadurch bei weitem kein Arzt wird, bildet man sich
 medizinisch weiter und lernt die Abläufe kennen.“ 

In der Patientenvertretung dagegen herrscht weniger Glanz, dafür arbeitet man
näher am Menschen. Hier braucht es ein ähnliches Fingerspitzengefühl wie im Insol-
venz- oder Familienrecht. Prof. Dr. Martin Stellpflug, Rechtsanwalt für Medizinrecht
und Professor an der Psychologischen Hochschule in Berlin, erläutert die Parallelen:
„Bei der Patientenvertretung ist ein besonderes Maß an Verständnis und Empathie
erforderlich, schließlich geht es um existenzielle Güter. Bei der eigenen Gesundheit
steht etwas anderes auf dem Spiel als nur Geld.“ Rechtsanwältin Isabel Bals aus Köln
hat sich genau darauf spezialisiert – und warnt: „Man darf die Dinge auch nicht zu
sehr an sich heranlassen. Es braucht immer einen gesunden Abstand und Ausgleich
zur Arbeit.“ Ein Hinweis darauf, dass es auch im Medizinrecht oft höchstpersönlich
und psychologisch empfindlich werden kann. Nicht zufällig suchte Bals gerade ei-
nen Spezialisten für das Sozialrecht für ihre Bürogemeinschaft. „Eine typische Kombi-
nation in der Patientenvertretung“, erklärt sie. In ihrem Beruf geht es um Gerechtig-
keit für geschädigte Patienten. Und das entscheidet sich meistens erst vor Gericht.
Bals sieht das kritisch: „Die meisten Verfahren könnten vermieden werden, wenn
der Arzt sich – ohne unbedingt juristisch einen Behandlungsfehler einzuräumen –
beim Patienten entschuldigen würde.“ Auch Rechtsanwältin Cornelia Süß berichtet:
„Die meisten Mandanten kommen erst zu mir, wenn eigene Kommunikationsversu-
che mit dem Arzt gescheitert sind.“

Im Medizinrecht wirken sich die Digitalisierung und natürlich der technische und
medizinische Fortschritt unmittelbar auf den Arbeitsalltag der Anwältinnen und An-
wälte aus. „Durch die Medien sind die Patienten insgesamt besser über ihre Rechte
informiert“, merkt Cornelia Süß an. Mit neuesten Behandlungsmethoden muss der
Medizinrechtler genauso vertraut sein wie der Arzt. Darüber hinaus spielt Datenschutz
eine große Rolle, insbesondere seit der elektronischen Patientenakte. Und die Entwick-
lung geht weiter, konstatiert Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel, Gründer der Medizin-
rechtskanzlei Ratzel Rechtsanwälte in München: „Die Gesundheitsbranche ist ein
großer Investmentmarkt. Die Zahl der branchenfremden und ausländischen Kapital-
geber steigt – und die wollen natürlich abgesichert sein.“ Es lässt sich also viel Geld
verdienen im Medizinrecht – vor allem, wenn man mit den großen Playern spielt. //
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„Ich will eine
Tätigkeit, die mit
Menschen und 
nicht mit Aktien zu
tun hat.“
Isabel Bals, Bals Rechtsanwälte

„Man muss sich
schon für die eigene
Mandantschaft
erwärmen können.“  
Prof. Dr. Martin Stellpflug, D + B Rechtsanwälte 

Am aktuellen  Einstellungs report
 haben  folgende Unternehmen und
Kanzleien mitgewirkt:

Bals Rechtsanwälte
Brinkmann & Partner
CausaConcilio – Rechtsanwälte und Notare
D+B Rechtsanwälte 
Hast Maus von Radetzky Rechtsanwälte
Heß Timmann Süß Rechtsanwaltskanzlei
Junggeburth & Becker
Kärgel De Maizière & Partner
PLUTA Rechtsanwalts GmbH
Ratzel Rechtsanwälte
Reinhardt & Kollegen
Schneider Stein & Partner
Sozietät Poppe
White & Case LLP
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Ob Loveparade-Katastrophe oder Terrorgefahr – die Zeiten
sind vorbei, in denen die Behörden bei der Genehmigung von
Großveranstaltungen milde wegsehen. Gute Zeiten für Ver-
 anstaltungsrechtler. Der Karlsruher Rechtsanwalt Thomas
Waetke (43) ist seit 15 Jahren im Geschäft – seine Studen-
tenjobs und ein tragisches Ereignis wiesen ihm den Weg. 

„Ahnung hatten wir damals nicht, aber viel Zeit.“ Rückblickend
betrachtet sei das aber ganz ordentlich gewesen, was er als Kultur-
referent für die Studentenvertretung so an großen und kleinen
Events veranstaltet habe. „Wir hatten ein Sicherheitskonzept, wir

hatten einen Ordnungsdienst – damit waren wir damals Vorreiter.
Natürlich würde ich heute Einiges anders machen.“ Damals, das
ist die Zeit, in der Thomas Waetke Jura in Augsburg studierte, für
die Studentenvertretung den Event-Manager und bei Konzerten
den Bühnenarbeiter gab. Damals, das war auch ein einschneiden-
des Erlebnis: „Wir hatten einen Todesfall bei einem Open-Air.
Ein Bühnenbauer, ein Student wie ich, ist aus dem Bühnendach
abgestürzt", berichtet er. „Die Staatsanwaltschaft ermittelte.
Dabei kam heraus: Er hatte sich selbst aus dem Sicherheitsgurt
ausgeklinkt. Außer ihm konnte wirklich niemand etwas dafür.“ 

e
xi
st
e
n
zg
rü
n
d
u
n
g

Als Veranstaltungs rechtler gefragt in  nervösen Zeiten   

Text: Malte Varnhagen, Düsseldorf
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In der Welt von Thomas Waetke treffen Behördenvertreter
auf Profi-Veranstalter. Waetke berät den, der ihn zuerst ruft. Sein
Fachgebiet, das Veranstaltungsrecht, besteht aus 200 Regelwer-
ken: „Von A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zollrecht.“

2010 wird die Loveparade in Duisburg zum Desaster für die
Veranstaltungsbranche in Deutschland. 21 Menschen werden
erdrückt,  652 verletzt bei dieser behördlich genehmigten Kata-
strophe. Immer noch stehen deswegen zehn Menschen 
als Angeklagte vor Gericht: Sie haben die Loveparade geplant
oder genehmigt. „Die Branche ist dadurch vorsichtiger gewor-
den, aber auch unsicherer.“ 

Seit 15 Jahren kämpft Waetke gegen eine Einstellung, die
sich in zwei Sätzen  ausdrückt: „Das haben wir immer schon so
gemacht. Da ist noch nie etwas passiert.“ Wo doch etwas passiert
ist, sind die Veranstalter deutlich zugänglicher. Weihnachts-
marktbetreiber etwa. Seit dem Terroranschlag auf dem Breit-
scheidplatz in Berlin  suchen sie Waetkes Rat: „Da soll der Veran-
stalter plötzlich 500 Meter Lkw-Sperren aufbauen und kann diese
fünf- bis sechsstelligen Kosten gar nicht stemmen.“  Waetke ist
kein Freund der Betonklötze, die seit einiger Zeit die Innenstädte
zieren und dabei kaum Schutz bieten. „Ein Terrorist mit Lkw
schiebt die einfach weg, dafür behindern sie aber flüchtende
Menschen und die Feuerwehr. Wir fragen in so einem Fall die
Behörde, wer für die Terrorabwehr zuständig ist. Wir reden
über Verhältnismäßigkeit und Eintrittswahrscheinlichkeit. Ein
guter Kompromiss kann dann ein Lastwagen sein.“ 

Über seine Mandanten redet Waetke nicht gern. Diskretion
ist im Veranstaltungsrecht Pflicht. Nur so viel: „Bis auf kleinere
Betriebs- und Vereinsfeiern haben wir schon bei so ziemlich
 jeder Veranstaltung beraten.“ Sogar Hochzeitsplaner suchen
seinen Rat. 

Seine eigene Erfahrung als Veranstalter nutzt ihm immer
noch: ,,Ich gucke zum Beispiel nach der Landemöglichkeit für
einen Rettungshubschrauber. Ein Veranstalter, der noch nicht
in so einer Situation war, tut das in der Regel nicht.“ 

Voraussetzung für ein Mandat ist, dass der Veranstalter be-
reit ist, Geld zu  in vestieren. „Wir wollen möglichst früh einbe-
zogen werden. Im Idealfall fragt der  Mandant uns vorher um
Rat und spart dadurch Geld, Risiken und Ärger. Uns fällt dann
das  arbeits- und steuerrechtliche Problem rechtzeitig auf.“ Das
klappt  in zwischen meistens: „Die Mandanten, bei denen das
Kind schon im Brunnen liegt, sind unter zehn Prozent unserer
Fälle.“ Sein Traum: „Dass der Mandant ganz früh anruft und
nicht am Freitag, weil ihm die Genehmigung für das Wochen -
ende immer noch fehlt.“

Es ging schnell, bis Waetke vor 15 Jahren die ersten Manda-
te hatte: „Bis es wirtschaftlich interessant wurde, hat es schon
länger gedauert.“ Das habe am fehlenden Mut gelegen, sich
konsequent auf die Zielgruppe zu konzentrieren. „Heute weiß

ich: Wer Spezialist sein will, muss auch speziell sein.“ Für die
bundesweite Akquise von Mandaten ist das Internet unerläss-
lich und dabei darf es gerne mehr sein als eine Kanzlei-Home-
page: Waetke betreibt „Eventfaq.de“ – das größte deutschspra-
chige Wissensportal zum Veranstaltungsrecht. Inzwischen ist
es ein wichtiges Marketing-Instrument – „seit wir es suchma-
schinenoptimiert betreiben.“ Nahezu täglich stellt Waetke hier
einen Beitrag ein. Sein Portal wird von Google weit oben ange-
zeigt, wenn man nach Event- oder Veranstaltungsrecht sucht.
Als die Kanzlei die Reichweite noch registrierte, hatte es bis zu
125.000 Seitenaufrufe pro Monat.

Dass seine Kanzlei in Karlsruhe direkt neben dem Bundes-
gerichtshof liegt: „Purer Zufall. Ich komme aus Karlsruhe und
da war halt was frei.“ Vor Gericht sieht man ihn so gut wie nie.
„Wir machen die vorgerichtliche Beratung und überlassen das
Prozessrecht gerne anderen.“ Seine Mandanten kommen oft
aus Berlin, Hamburg oder Nordrhein-Westfalen: „Viele von ihnen
habe ich noch nie gesehen.“ Die eigene Fortbildung darf dabei
nicht zu kurz kommen. Ob Barrierefreiheit oder Brandschutz:
„Sie ahnen gar nicht, was es bei einer Flüssiggasanlage auf
dem Veranstaltungsgelände alles zu beachten gibt.“ 

Veranstaltungsrechtlich heikle Situationen sorgen inzwi-
schen jedes Jahr für Schlagzeilen: 2016 werden bei „Rock am
Ring“ 71 Menschen durch Gewitterblitze verletzt. 2017 wird
das gleiche Festival wegen vermeintlicher Terrorgefahr unter-
brochen. 2018 wird das monatelang geplante Ed-Sheeran-
Open-air in Düsseldorf zum Desaster: Ein Veranstalter mit
 Planungskosten in Millionenhöhe stößt auf Lokalpolitiker, die
sich auf die Seite der Konzertgegner schlagen.„Ich beneide da
keinen der Beteiligten. Der Veranstalter steht unter  erheb -
lichem wirtschaftlichen Druck.“  

Was tun, wenn sich die Genehmigungsbehörde hartnäckig
sträubt? „Wenn ich den Beamten ärgern wollte, würde ich ihn
nach der Rechtsgrundlage für seine Haltung fragen. Aber eigent-
lich bleiben wir gerne im Hintergrund, damit sich der Behör-
denvertreter nicht in die Ecke gedrängt fühlt.“ Diplomatie ist
gefragt, aber auch ein Problembewusstsein beim Veranstalter:
„Wenn der Veranstalter Feuerwehr und Polizei nicht als Gegner
sieht, sondern als Partner mit Fachwissen in Sachen Sicherheit,
ist schon viel gewonnen. Ich habe Unwetter erlebt, da war in
sieben Minuten aus dem Nichts eine Gewitterzelle entstanden.
Aber vielen ist die dekorative Veranstaltung wichtiger als die
Frage, ob das Deko-Material brennbar ist.“ 

So viel Bedenkenträgerei hat Folgen bis ins Private: „Ich
werde in meinem Verein nicht mehr gefragt, ob ich bei Festen
mithelfen kann. Da ist man als Besserwisser schnell unbeliebt.
Die Freude ist begrenzt, wenn ich anfange, die Mängelliste her-
unterzubeten, oder verlange, das Zelt abzubauen für ein Un-
wetter, das dann doch nicht kommt.“ //
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anwaltseinstieg

Die Tücken des Alltags –
was Kanzleigründer wissen müssen
Sieben ganz konkrete Tipps, die auch angestellten Anwältinnen 
und Anwälten helfen können

Interview mit Rechtsanwalt Stephan Schultz, Speyer 

Darauf bereitet einen niemand vor: Wer seine
 eigene Kanzlei gründen will, muss mehr wissen
als das, was er im Examen gefragt wird. Auf dem
Anwaltstag für Einsteiger in Mannheim haben wir
bei Rechtsanwalt Stephan Schultz aus Speyer
 einmal nachgefragt, worauf Berufseinsteigerinnen
und Berufseinsteiger wirklich achten müssen. 
Die Tipps in voller Länge gibt es als Video-
Podcast auf unserer Facebook Seite.
Die Fragen stellten Nora Zunker und David Wienfort, Berlin. 

1. Wie finde ich meine
Nische? 
Das ist die vielleicht
schwierigste Frage.
Stephan Schultz rät dazu,
sich umzuschauen: 
Wo gibt es in meiner
Region ein Rechtsgebiet
mit Beratungsbedarf?
Und: Machen Sie nicht
das, was alle machen.

2. Das erste Mandat ist da – was nun?
Bei aller Freude, nicht gleich in das Mandat einsteigen,
rät Stephan Schultz. Das Recht ist wichtig, der Papier -
kram auch. Vollmacht, Mandatsbedingungen und
Datenschutzhinweise machen das Mandat zum Mandat. 

1

2
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7. Habe ich noch Zeit für Urlaub,
 Freizeit und Familie? 
Viele Anwältinnen und Anwälte tun lange nicht
mehr so, als würden sie rund um die Uhr
arbeiten. Gerade Kanzleigründer können die
Balance zwischen Arbeit und Freizeit  finden.

3. Wie betreibe ich effektiv Akquise,
Werbung und Marketing?
Auf jeden Fall nicht so, wie es ihre Eltern -
generation gemacht hat. Das ist vielleicht
der wichtigste Tipp von Stephan Schultz.
Setzen sie sich ab, mit Engagement oder
etwas Außergewöhnlichem.  

4. Was sollte ich bei
Ausstattung der Kanzlei
und Auswahl von Soft-
ware und Datenbanken
beachten?
Eine Anwaltskanzlei muss
heute nicht mehr repräsenta-
tiv sein. Investieren sollten
Gründer in Technik und IT.
Die Upload-Geschwindigkeit
wird bei großen Schriftsätzen
noch zum Thema werden, ist
sich Stephan Schultz sicher. 

5. Welche steuerrechtlichen Aspekte
sind bei einer Kanzleigründung relevant? 
Von den ersten Einnahmen sollten Gründer
gleich ein finanzielles Polster zurücklegen. Wie
das mit Umsatzsteuervorauszahlungen und der
ersten Veranlagung zur Einkommenssteuer ist,
erläutert Stephan Schultz im Video-Podcast.

6. Wie sorge ich fürs Alter vor?
Die Frage kommt unweigerlich, weil Anwältinnen
und Anwälte Pflichtmitglied in einem anwalt-
lichen Versorgungswerk werden, weiß Stephan
Schultz. Und auch das will jeden Monat Geld. 

3

4

5

6

7

Stephan Schultz ist Anwalt und
Gründer einer Kanzlei in Speyer. Seine
Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bau- und
Architektenrecht sowie im Wirtschafts-,
Arbeits- und Vergaberecht. Neben seiner
Anwaltstätigkeit lehrt er an der Hochschule
für Verwaltungswissenschaften in Speyer.
Schultz engagiert sich als Vorsitzender des
Speyrer Anwaltsvereins und im Präsidium
der Pfälzischen Rechtsanwaltskammer und
ist unter anderem Vorsitzender im Ehrenrat
des Fußballvereins FC Speyer 09.

Die Tipps in voller Länge 
gibt es als Video-Podcast 
auf unserer Facebook Seite.
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Es scheint so einfach zu sein: Sich als Berufsanfänger in eine Kanzlei einkaufen oder
diese übernehmen. Doch es ist nicht nur an den Kaufpreis und dessen Finanzierung
zu denken, sondern auch an die damit verbundenen Haftungsrisiken. Sie hängen
von der Rechtsform der Kanzlei, der Ausgestaltung des Berufshaftpflichtversiche-
rungsschutzes und den Risiken in Altmandaten ab. Eine übliche Methode der Wert -
ermittlung ist die sogenannte Umsatzmethode, das heißt: Der Erwerber überlegt
sich anhand der zurückliegenden Jahreswerte, wie viel Umsatz er zukünftig mit der
Kanzlei machen könnte, wenn die bisherigen Mandanten größtenteils weiter bleiben
würden. Vom Umsatz sind die üblichen Betriebskosten abzuziehen. Der mögliche
Ertrag sollte den Erwerber motivieren, all die Mühen der Kanzleiübernahme auf sich
zu nehmen. Aber Achtung: Stehen Investitionen in die IT an, senkt das den Wert.
Ein guter Ruf, effiziente Abläufe oder ein attraktiver Standort können einen  Preis -
aufschlag rechtfertigen. 

Letztlich liegt der Teufel aber im Detail, weil eine realistische Kanzlei-Due-Dili-
gence selten möglich ist. Es empfiehlt sich also, vorher in der Kanzlei mitzuarbeiten,
um die Kanzlei ‒ und die persönlichen Befindlichkeiten der Kanzleikollegen oder
Mitarbeiterinnen ‒ kennen zu lernen. Zudem sammelt der Interessent so Erfahrun-
gen im Kanzleimanagement. Eine Kanzleiübernahme gelingt leichter, wenn die In-
haber transparente Informationen, etwa zum Mietvertrag oder den Personalkosten,
zur Verfügung stellen. Aufgrund des Generationswechsels in der Anwaltschaft
scheint es eher ein Käufermarkt zu sein ‒ der Nachwuchs kann also kritisch sein. 

Den Käufer sollten die gleichen Fragen wie den Gründer beschäftigen: Von der
Analyse des Wettbewerbsumfelds über die gewünschten Rechtsgebiete und Mandan-
ten bis hin zur angestrebten Work-Life-Balance. 

Das führt zur Gegenrechnung, weil die Kostenlast und Verantwortung beim
Kanzleikauf hoch sein können: Welchen Aufwand hätte die Neugründung? Hier sind
der Zeitaufwand für einen Business Plan, das Finden von Räumen, Ausstattung und
IT,  die Kanzleiorganisation, Marketing und Werbung sowie das Kostenrisiko ange-
sichts noch fehlender lukrativer Mandate oder verzögerter Zahlungseingänge zu
 sehen. Der Vorteil für Gründer: Sie können von Anfang an selbst bestimmen und
treffen nicht auf möglicherweise motivationshemmende verkrustete Strukturen.
Aber auch der Gründer sollte durch die Mitarbeit in einer Kanzlei erst lernen, an was
man alles im Anwaltsalltag denken sollte. 

Welcher Weg klüger ist? Mir scheint es eine Frage der persönlichen Ziele zu sein.
Wer sich lieber in seinem Fachgebiet oder mit großen Mandaten profilieren möchte,
hat dazu vermutlich mehr Zeit, wenn er vorhandene Strukturen nutzt. Wer ein neues
Konzept oder eine neue Rechtsdienstleistung ohne viel Gegenrede am Markt  eta -
blieren möchte, sollte vielleicht die unabhängige Existenzgründung wagen. Natür-
lich kann man sich auch mit einem neuen Referat an eine schon bestehende 
Kanzlei andocken. 

Für Käufer und Gründer wichtig: Wer erfolgreiche Anwältinnen und Anwälte um
Rat fragt, was sie heute beim Start in die Selbständigkeit wieder genauso oder gar an-
ders machen würden, kann viel lernen. Betriebswirtschaftliche, berufsrechtliche und
IT-Kenntnisse sowie ein gutes Netzwerk sind von starkem Vorteil. Wer Know-how
teilt, bekommt meist mehr zurück als er gegeben hat. Der DAV hilft mit dem Forum
Junge Anwaltschaft, dem Anwaltsblatt-Stellenmarkt, Existenzgründungstipps, Kanz-
leinachfolgeseminaren und Netzwerken, wie den DAV-Arbeitsgemeinschaften. //

Kaufen oder Gründen? 
Als Anwalt Unternehmer werden – wie es gelingt
Text:  Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin Kathrin Eisenmann, Stuttgart
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„Letzlich liegt der
Teufel im Detail.“ 

Die Autorin ist Rechtsanwältin
und Geschäftsführerin/
Sydikusanwältin des
Anwaltverbandes 
Baden-Württemberg.
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Den Start in die 
Praxis meistern
Im Arbeitsrecht ist manches 
anders – wie der Einstieg gelingt
Text: Verena Helm, München

Das Arbeitsrecht spielt eine nicht unerhebliche Rolle in der
Ausbildung. In den meisten Bundesländern müssen Refe-
rendare im zweiten Examen mit einer Klausur aus dem Ar-
beitsrecht rechnen. Gleichwohl geht es meist nur um das
materielle Arbeitsrecht. Für das Arbeitsgerichtsgesetz bleibt
keine Zeit. Was also tun, wenn es als Junganwalt oder
Junganwältin ernst wird? 

„Learning by doing“ wäre eine Möglichkeit, um sich mit den
prozessualen Besonderheiten vertraut zu machen. In vielen
Fällen lässt sich zum Beispiel ein falsch formulierter Antrag
auch wieder korrigieren. Ob der Berufsstarter eine möglicher-
weise schmerzliche, weil haftungsträchtige Erfahrung zu Beginn
des Arbeitslebens in Kauf nehmen möchte, muss jeder für sich
selbst entscheiden. Wer nicht durch Stolpern und Aufstehen
lernen will, kann sich von erfahrenen Kollegen für die prozes-
sualen Fallen dieser Spezialgerichtsbarkeit sensibilisieren lassen.
Mit einer Portion Mut und Eigeninitiative findet sich sicher in
jedem beruflichen Umfeld eine Vertrauensperson, die bei
Sonderkonstellationen mit Rat zur Seite stehen kann. 

Jeder Student und Referendar kennt die Ausschlussfrist
des § 4 KSchG. Von anderen Besonderheiten hat man dagegen
bisher wenig gehört. Wie ermittelt man die Vertretungsverhält-
nisse auf Seiten einer Behörde, damit eine Kündigungsschutz-
klage im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisses richtig zugestellt wird? Ist das Arbeitsgericht in Streitig-
keiten zwischen Leih-Arbeitnehmer und Entleiher zuständig
(BAG vom 15. März 2011 ‒ 10 AZB 49/10)? Wie verläuft das Be-
schlussverfahren im Anwendungsbereich der §§ 80 – 98 ArbGG?
Gegen wen richte ich die Kündigungsschutzklage im Falle ei-
ner Insolvenz des Arbeitgebers? Und was ist zu tun, wenn sich
der Arbeitgeber in Eigenverwaltung befindet? Darüber hinaus
kann in Arbeitsverträgen auch geregelt sein, dass im Streitfall
ein Schiedsgerichtsverfahren durchgeführt wird. Wer sich
noch nie mit den Besonderheiten der Schiedsgerichtsbarkeit
auseinander gesetzt hat, wird hier im Dunkeln tappen. 

Da Fristversäumnisse oder andere Versehen des Rechtsan-
walts weitreichende Folgen für den Mandanten haben können
und meist ein extrem empfindlicher Bereich des Lebens betroffen
ist, muss besonders sorgfältig gearbeitet werden. Steht fest, dass
zum Beispiel der Kündigungsschutzprozess ohne den Anwalts-
fehler erfolgreich verlaufen wäre, ist der Mandant so zu stellen,
wie er stünde, wenn das Arbeitsverhältnis weiter fortbestehen
würde. Dies bedeutet unter Umständen, dass ihm sein Lohn so
lange zu ersetzen ist, bis er eine neue Arbeitsstelle gefunden hat.
Die Versicherungssumme eines Berufsanfängers (gesetzlich vor-
geschrieben: 250.000 Euro) kann so schnell ausgeschöpft sein. 

Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich immer, nach Aufklä-
rung des Mandanten den „sichersten Weg“ zu wählen. Was das
genau bedeutet, hängt stark vom Einzelfall ab. Ist aufgrund
von undurchsichtigen Arbeitsverhältnissen, einem Betriebs-
übergang oder möglicher Insolvenz des Arbeitsgebers unklar,
wer der richtige Klagegegner ist, könnte die Klage innerhalb
der Frist des § 4 KSchG gegen mehrere Beklagte gerichtet wer-
den ‒ und zurückgenommen werden, sobald diese Frage ge-
klärt werden konnte. In eine solche Entscheidung muss der
Mandant natürlich zwingend eingebunden werden. //
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Die Autorin ist bei der Allianz Versicherungs AG tätig. Der Beitrag gibt
ihre persönliche Auffassung wieder.
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Notariat und Zivilrecht
Wir sind als hautberufliche Notare in Andernach am Rhein 
ernannt und beschäftigen 22 Mitarbeiter. Zu unseren Auf-
gaben gehören insbesondere die Beratung, der Entwurf 
von Vereinbarungen und der Vollzug von beurkundeten 
Verträgen auf den Gebieten des Handels- und Gesell-
schaftsrechts (insbesondere Gründung von Handelsgesell-
schaften, Eintragung von Kaufleuten, Veräusserung von 
Gesellschaftsanteilen), des Grundstücksrechtes (Veräus-
serung und Belastung von Immobilien), des Erbrechts ein-
schließlich der vorweggenommenen Erbfolge (insbesonde-
re Testamente, Schenkungen, Immobiliengesellschaften) 
und des Familienrechts (insbesondere Eheverträge, Schei-
dungsvereinbarungen). Unsere Mitarbeiterstruktur ist nicht 
durch Hierachien geprägt. 

Wir bieten einen sicheren, unbefristeten Vollarbeitsplatz in 
einem spannenden und verantwortungsvollen Beruf.

Wir erwarten eine juristische Vorbildung, wobei das 1. und/
oder 2. Staatsexamen willkommen, aber nicht Vorausset-
zung ist. Sie sollten teamfähig sein. Nach einer Zeit des 
Einarbeitens und der Fortbildung, die wir fördern, sollten 
Sie selbst Vertragsentwürfe fertigen und nach Beurkun-
dung eigenständig vollziehen. Kenntnisse auf dem Gebiet 
von Wort/Exel sind dabei hilfreich, in andere Notariatssoft-
ware werden Sie eingearbeitet. Ihre Arbeitsweise sollte ge-
wissenhaft und genau sei. Auf einen kollegialen Umgang in 
unserem Büro legen wir großen Wert. 

Über Ihre Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen wür-
den wir uns freuen, die wir selbstverständlich vertraulich 
behandeln. 

Notare Dr. Thomas Steffens und Dr. Stephan Schuck
Rennweg 97 | 56626 Andernach
Telefon: 02632 / 49 77-0
Schuck@Steffens-Schuck.de
www.steffens-schuck.notare-net.de

ID 12919

Nachfolger/in gesucht
für gut eingeführte überwiegend zivil rechtlich ausge richtete 
Rechts an walts kanzlei mit zwei Berufsträgerinnen in Nordbaden.
Unsere Kanzlei befindet sich zentral  gelegen in einer ca 35.000 
Einwohner-Stadt mit Amtsge richt.
Wir suchen einen engagierten Kollegen (m/w)  als Nachfolger/in 
für eine Anwältin. Wir bieten Ihnen, wenn gewünscht, eine fun-
dierte Einar beitung.
Wir erwarten entweder ausgeprägte Tätigkeits schwer punkte/
Fachan walt schaften oder die Bereit schaft, solche zu erwerben; 
optimal auf den Rechts ge bieten Arbeits recht, Miet- und WEG-
Recht oder anderen Rechts ge bieten (nicht Famili en recht) .
Wir sind im Hinblick auf die Gestaltung und den Umfang Ihrer neu-
en  Tätigkeit  offen und  freuen uns über Ihre Kontakt auf nahme.
Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 12925 an:
Deutscher Anwaltverein / Redaktion Anwaltsblatt
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Stellenmarkt@anwaltverein.de ID 12925

Wir sind eine seit 28 Jahren in Chemnitz ansässige Kanzlei mit 
derzeit 3 Berufsträgern und suchen zur Verstärkung unseres 
Teams ab dem 01.12.2018

eine/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

für den Bereich des Zivilrechts mit späterer Ausrichtung auf die 
Gebiete Arbeits-, Handels- und Gesellschaftsrecht. Wir sind 
an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Mittelfristig 
besteht die Möglichkeit der Partnerschaft.

Wir wünschen uns eine/n Kollegin/Kollegen, gern auch Berufs-
anfänger, mit ausgeprägtem Interesse für den Anwaltsberuf, 
exibel, kommunikationsstark und teamfähig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter info.chemnitz@rae-bkc.
de 

Rechtsanwälte Bachmann Krauß & Collegen
Hohe Straße 37, 09112 Chemnitz 

www.rae-bkc.de ID 12934

anted Den Online-Stellenmarkt
und die Anwaltsstationen
finden Sie unter
www.anwaltsblatt.deDer Anwaltsblatt-Stellenmarkt

Im Deutschen Anwaltverein sind Anwältinnen und Anwälte in 
242 Anwaltvereinen in ganz Deutschland und in 13 Auslandsvereinen
organisiert. Die Anwaltvereine wissen besser als jeder andere, 
welche Kanzleien am Ort für ein Anwaltspraktikum in Betracht kommen. 

Alle 255 Anwaltvereine unter 
anwaltverein.de/de/ueber-uns/

oertliche-anwaltvereine

Anwaltspraktikum
gesucht?

Anwaltspraktikum
gefunden!

Anwaltvereine helfen auch bei der Vermittlung eines Anwaltspraktikums

anwaltseinstieg
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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 LLP Friedrich W. Seitz Esq., 801 South Grand Ave. T +1 213 623 7400 Fseitz@murchisonlaw.com
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
New York 10036-6569 USA F +1 212 7986329 www.pryorcashman.com

MANOS 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
Tom J. Manos, Esq. Miami, Florida 33131, USA M +1 305 3328227

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

ECOVIS Strasbourg Dr. Roland Giebenrath 14, Quai Kleber T +49-(0)7807- dr-Giebenrath@giebenrath.eu
Dr. Giebenrath Rechts- F-67000 Strasbourg 9595555
anwälte – Avocats F +49-(0)7807-

9595556

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

M +385 91 566-966-7

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

www.mmmm.es

Baker Tilly Abogados SLP José María Busqué Passeig dels Til·lers, 3 T +34 93 362 31 28 www.bakertillyabogados.com 
German Desk 08034 Barcelona F +34 93 667 34 03 jmbusque@bakertilly.es
Commercial Law & IP

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 und Spanien gefragt, wer deutsche Referendare in der Station ausbildet.
Alle Anwälte sind Mitglieder im Deutschen Anwaltverein. 
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Mein erster Fall 
Die Pflichtpraktika als Chance begreifen

Text: Nora Zunker, Berlin

„Das Problem ist doch konstruiert.“ Bei diesem Gedanken wird sich die Eine
oder der Andere sicher schon einmal während einer Klausur im Studium er-
wischt haben. Die Neugier auf „echte“ Fälle und die Praxis ist daher bei vielen
groß. Das Praktikum bietet eine erste Möglichkeit, sich als angehender Jurist
auszuprobieren. Doch wie die Ausbildungsstelle auswählen? Worauf kommt es
bei der Bewerbung um ein Praktikum eigentlich an?  

Um das richtige Praktikum zu finden, sollten sich Studierende eines bewusst machen:
Das Praktikum bietet so viel Gestaltungsfreiheit wie kaum ein anderer Bestandteil der
juristischen Ausbildung. Junge Juristinnen und Juristen können Zeitpunkt, fachliche
Richtung und Wunscharbeitgeber frei wählen, nur einige Rahmenbedingungen
müssen beachtet werden, um die Anerkennung als Pflichtpraktikum sicherzustellen.
Bei so vielen Optionen kann die Entscheidung schon einmal schwer fallen. Doch wer
vorab einige Fragen klärt, findet mit Leichtigkeit einen passenden Praktikumsplatz. 

D IE  VORAUSSETZUNGEN ,  UM  INFORMIERT  ZU  PLANEN :

Welche Anforderungen an das Pflichtpraktikum sind zwingend? 

Die Rahmenbedingungen für das Pflichtpraktikum finden sich im jeweiligen Ausbil-
dungsgesetz und unterscheiden sich je nach Bundesland geringfügig. Um bei der
Anerkennung der Praktika später keine böse Überraschung zu erleben, sollte bereits
zu Beginn des Studiums ein Blick auf die Details geworfen werden.

Die Dauer der Pflichtpraktika beträgt insgesamt mindestens drei Monate bezie-
hungsweise 13 Wochen. Sie sind während der vorlesungsfreien Zeit zu absolvieren.
Wird die Gesamtzeit auf mehrere Stationen aufgeteilt, muss die hierfür geltende
Mindestwochenzahl berücksichtigt werden. Einige Bundesländer schreiben darüber
hinaus auch Rechtsbereiche vor, die abgedeckt werden müssen oder sehen ein
Pflichtpraktikum bei Gericht oder Verwaltungsbehörden vor. In Hessen, Sachsen
und Sachsen-Anhalt können oder müssen zudem Gruppenpraktika absolviert wer-
den. Wer die Eckpunkte vor Augen hat, kann beginnen, sein Praktikum oder seine
Praktika nach den individuellen Vorstellungen zu planen.

Lebenserfahrung oder Lebenslauf?

Die wichtigste Frage bei der Entscheidung für einen Praktikumsplatz lautet: Welche
Erfahrungen möchte ich sammeln? Man kann auf Stellen achten, die sich später ko-
härent in den Lebenslauf einfügen. Ein Praktikum bietet aber auch die Möglichkeit,
Eindrücke aus Bereichen zu gewinnen, in denen man später gar nicht arbeiten möchte.
Wie auch immer: Die Chance sollte genutzt werden, Praktikern über die Schulter zu
schauen, Fragen zu stellen und vielleicht sogar mitzuarbeiten.

Wo kann ein Praktikum absolviert werden? 

Studierende müssen während des Praktikums einem Volljuristen unterstellt sein, der
beide deutsche Staatsexamina bestanden hat. Studierende dürfen aber auch Nicht-Juris-

„Ein Praktikum in einer kleineren
spezialisierten Kanzlei bietet die
Möglichkeit, sich gezielt mit einem
konkreten Thema auseinanderzu-
setzen. Die Bewerbung um einen
Platz lässt sich dort manchmal
 direkt und unkompliziert mit einem
Telefonat erledigen.“

Albert 
Universität Potsdam 

„Das Gruppenpraktikum bei der
Staatsanwaltschaft hat uns  Ein -
blicke ermöglicht, die man in der
Ausbildung normalerweise nicht
erhält: Neben verschiedenen  In -
formationsveranstaltungen haben
wir mehrere Ermittlungsbehörden
besucht sowie die Justizvollzugs-
anstalt und das Institut für gericht-
liche Medizin.“

Bianca 
Universität Tübingen 

Marieke Binder 
HR Recruiting Coordinator bei Gleiss Lutz 

„Jeder angehende Jurist sollte sich
ein eigenes Bild vom Beruf des
international tätigen Wirtschafts-
anwalts machen. Das Praktikanten-
programm bietet hierfür eine erste
Orientierung: Großkanzlei – ist das
etwas für mich?“
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ten begleiten, um beispielsweise ein Gesamtbild des Unternehmens zu erhalten. Mög-
 lich sind unter anderem Praktika bei Kanzleien, Notariaten, Gerichten, der Staatsanwalt-
schaft, Verwaltungsbehörden, Rechtsabteilungen von Unternehmen oder Ministerien.

Welche Möglichkeiten bieten Kanzleien und Rechtsabteilungen?

Wer sich für ein Praktikum bei einem Rechtsanwalt oder Notar interessiert, sollte
sich vorab auf ein konkretes Rechtsgebiet festlegen. Umso mehr Vorwissen mitge-
bracht werden kann, umso interessanter die Aufgaben. In kleineren Kanzleien sind
die Chancen auf Mandantenkontakt und eigenständige Arbeit oft höher. Das gilt auch
für Kanzleiboutiquen (auf ein Rechtsgebiet spezialisierte Kanzleien). Großkanzleien
bieten durch Praktikantenprogramme eine umfassende Betreuung. In Rechtsabtei-
lungen erhalten Studierende meist zusätzliche Einblicke in die nichtjuristische Kern-
tätigkeit des Unternehmens und die interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

Alternative Verwaltungspraktikum? 

Hier können sich Studierende mit den Aufgaben und der Organisation einer Behörde
vertraut machen: Ortsbesichtigungen, Gremiensitzungen oder die Begleitung zu Ge-
richtsterminen sind Teil des Praktikums. Ausbilder sind neben Körperschaften und
Anstalten des Öffentlichen Rechts auch nationale, über- und zwischenstaatliche sowie
ausländische Behörden. 

Praktikum im Ausland? 

Der Blick über den Tellerrand ermöglicht eine neue Sicht auf andere Rechtssysteme,
aber auch auf das eigene. Bei einem Auslandspraktikum ist darauf zu achten, dass
die Qualifikation des Ausbilders als der eines deutschen Volljuristen gleichwertig
 anerkannt ist. Das Praktikum kann zur Orientierung für spätere Auslandssemester
dienen. Wird das Praktikum im Anschluss an einen Auslandsaufenthalt absolviert,
richtet sich der Beginn der vorlesungsfreien Zeit nach den Semesterzeiten der aus-
ländischen Universität.

Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Praktikum? 

Umso früher ein Praktikum absolviert wird, umso eher können die Erfahrungen für
das weitere Studium (beispielsweise für die Wahl des Schwerpunktstudiums) inspi-
rierend sein. In höheren Fachsemestern können dafür mehr fachbezogene Aufgaben
selbstständig übernommen werden. Praktikumsprogramme in Großkanzleien richten
sich daher häufig an Studierende ab dem 5. Semester oder mit abgelegter Zwischen-
prüfung, ermöglichen dafür aber die Mitwirkung an Schriftsätzen oder Gutachten.
Die Praktika sollten vor der unmittelbaren Examensvorbereitung absolviert sein. 

Die Bewerbung: Auf den Punkt

Egal ob ausgeschriebenes Praktikum oder Initiativbewerbung: Die Bewerbung beginnt
mit einem Anruf beim Wunscharbeitgeber. Hier können Ansprechpartner, Rahmen-
bedingungen und Zeiträume angefragt werden sowie die benötigten Bewerbungs-
unterlagen. Für ein Verwaltungspraktikum ist auf die zum Teil mehrmonatigen Be-
werbungsfristen zu achten. Im schriftlichen Motivationsschreiben sollten auch die
konkreten Vorstellungen vom Praktikum geschildert werden, um einem passenden
Volljuristen und Aufgabenfeld zugeteilt zu werden.

Wer etwas Zeit in die Planung des Praktikums investiert, hat die besten Chancen,
in wenigen Wochen viel Erfahrung dazuzugewinnen. //

„Im Senegal ein Praktikum zu
 absolvieren war eine ganz andere
Erfahrung. Durch den neuen Blick-
winkel habe ich das deutsche
Rechtssystem mehr zu schätzen
gelernt.“

Lea
Universität Greifswald 

„Beim Praktikum bei Gericht habe
ich einen Richter im Betreuungs-
recht begleitet. Besonders die
Hausbesuche waren sehr intensiv,
man erhält direkte Einblicke in das
Leben anderer. Das kann auch
emotional eine Herausforderung
sein.“

Alpercan 
Universität Potsdam 

„In einer mittelständischen Kanz-
lei ist man beim Praktikum sehr
nah dran an der Arbeit des An-
walts, hat sofort Kontakt zu den
Mandaten und juristisch trotzdem
interessante Fälle.“

Sebastian 
Universität Frankfurt (Oder) 

„Durch das Praktikum in einer
Großkanzlei ergibt sich die span-
nende Möglichkeit, in den Arbeits-
alltag eines Wirtschaftsjuristen
„hineinzuschnuppern“ und dabei
auch die Menschen, die die Kanz-
lei ausmachen, kennenzulernen.“

Anna Beierl 
HR Consultant bei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP



Fernab vom Standardprogramm
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Im Schwerpunkt können Jura-Studierende erstmals aus-
schließlich eigenen Interessen nachgehen. Doch so viel Frei-
 heit kann auch schrecken. Anwaltsblatt Karriere gibt Tipps. 

Für die ersten Semester macht der Studienplan noch en détail
Vorgaben, doch beim Schwerpunkt scheinen sich nun auf ein-
mal unendliche Möglichkeiten zu eröffnen. Gleichzeitig ist klar:
Der Schwerpunktbereich macht 30 Prozent der Gesamtnote
der Ersten juristischen Prüfung aus. Gerade während der
 Examensvorbereitung kann deshalb eine gute Note im Schwer-
punkt die Nerven beruhigen. Andererseits zählen auch Aspek-
te wie fachliche Examensrelevanz oder die eigenen Zukunfts -
pläne. Vielleicht sollte man sich aber auch an seinen eigenen
Interessen orientieren – denn lernen bringt dann einfach mehr
Spaß. Und noch ein Tipp: Gerüchte gibt es viele und sie sollten
nur leiten, wenn sie durch Fakten belegt sind. Wer sich auf die
vermeintlich netteren Professoren verlässt, verliert die eigenen
Fähigkeiten und Interessen aus dem Fokus.

Wie aber nun den Schwerpunkt auswählen? Vor der Ent-
scheidung sollte man sich vor Augen führen, dass man sich ein
Jahr lang intensiv mit der gewählten Materie beschäftigen
wird. Denn nur so kann der wissenschaftliche Anspruch einge-
löst werden. Nur wer sich für den Schwerpunkt begeistern
kann, wird am Ende nicht hinter seinen Möglichkeiten blei-
ben. Es lohnt sich also, die Angebote der Schwerpunkte zu
 durch stöbern – und auch an anderen Fakultäten zu schauen,
wenn man noch früh genug für einen Uni-Wechsel dran ist. 

Auf sich 
selbst hören
Schwerpunkt: Wie aus der Qual 
der Wahl eine Lustfrage wird ‒
zehn lohnenswerte Schwerpunkte 
im Schnellcheck

Text: Klara Nejati, Berlin
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Recht International

Staat und Verwaltung im Wandel 
(Humboldt Universität zu Berlin)

Welche Stadt bietet wohl eine bessere Kulisse als Berlin, um sich ver-
tieft mit dem Recht des Staates und seiner Verwaltung zu beschäfti-
gen. An der Humboldt Universität zu Berlin vermittelt der Schwerpunkt
„Staat und Verwaltung im Wandel“ die rechtlichen Grundlagen staat-
lichen Handelns auf allen Ebenen der Normhierachie. Studierende
 lernen so, sich im komplexen Geflecht des öffentlichen Rechts, über
den Pflichtstoff des Ersten Examens hinaus, sicher zu bewegen.
Kurse im rechtsvergleichenden Verfassungsrecht ermöglichen neue
Perspektiven auf grundrechtsdogmatischen Argumentationen. Im zwei-
ten Semester gibt es Seminare mit der Möglichkeit zur Spezialisierung.
Vertiefende Kurse werden beispielsweise im Antidiskriminierungsrecht,
im Migrationsrecht und im Sozialrecht angeboten.

Einwanderung und soziale Integration
(Universität Bielefeld)

In Bielefeld hat man dem Migrations- und Sozialrecht gleich einen
eigenen Schwerpunkt gewidmet. Im Schwerpunkt „Einwanderung und
soziale Integration“ beschäftigen sich Studierende intensiv mit zwei
kaum gelehrten, aktuell aber äußerst relevanten Rechtsgebieten. Mit
dieser Fächerkombination bietet die Universität einen deutschlandweit
einzigartigen Schwerpunkt an. Der Schwerpunkt beginnt mit einer
Blockveranstaltung, die den Teilnehmern die Grundlagen des Ein wan -
derungs- und Flüchtlingsrechts vermittelt. Anschließend werden die
Pflichtveranstaltungen im Migrations- und Sozialrecht besucht. Im ein-
wanderungsrechtlichen Teil werden unter anderem die Einwanderung
aus Drittstaaten, der Flüchtlingsschutz und die sozialen Rechte in der
EU näher beleuchtet. Parallel dazu besuchen Studierende Vorlesun gen
im Sozialversicherungsrecht, sowie im Grundsicherungs- und
Sozialhilferecht. Seine Praxisnähe beweist der Schwerpunkt durch
eine verstärkte Mitwirkung von Richtern und Mitarbeitern von
Nichtregierungsorganisationen.

Europäisches öffentliches Recht
und seine Grundlagen 
(Universität Osnabrück)

Wie sehr europäische Verwaltungsvorschriften das deutsche Ver wal -
tungsrecht durchdrungen haben, kommt im Pflichtstoff der  juristischen
Ausbildung nicht vor. Doch Europa hat auch das Verwaltungsrecht im
Griff. Im Schwerpunktbereich „Europäisches Öffentliches Recht und
seine Grundlagen“ können Studierende dieses Verständnis an der
Universität Osnabrück erwerben. Es geht um europäisches Verwal -
tungs- und Verfassungsrecht, Vorlesungen im Völker recht stehen
ebenfalls im ersten Semester auf dem Stundenplan. Anschließend
kann das Wissen durch Kurse im besonderen euro päischen Ver wal -
tungsrecht oder in rechtsvergleichenden Kursen vertieft werden.

Juristen der vernetzten Welt

Recht der Informationsgesellschaft 
(Universität Regensburg)

Die Informationstechnologie ist auch an den juristischen Fakultäten
des Landes nicht vorbei gegangen. Deshalb gibt es vermehrt auch
Schwerpunkte, die sich mit aktuellen Fragestellungen des Informa tions -
rechts beschäftigen. Der Schwerpunkt „Recht der Informations -
gesellschaft“ der Uni Regensburg legt seinen Fokus auf die zivil- und
öffentlich-rechtlichen Grundlagen der Informationsgesellschaft. Es
geht zum Beispiel um die zivilrechtlichen Haftungsfragen im Bereich
des Geistigen Eigentums. Gleichzeitig werden aber auch bereits
bekannte Rechtsgebiete unter Einbeziehung informationsrechtlicher
Fragestellungen neu beleuchtet. Dabei hat sich der Schwerpunkt selbst
einen hohen Anspruch auferlegt: Er soll bereits den angehenden Juris -
ten als Grundlage für einen späteren Fachanwaltstitel dienen können.

IT-Recht und Rechtsinformatik 
(Universität des Saarlandes)

Der Schwerpunkt „IT-Recht und Rechtsinformatik“ vermittelt ebenfalls
sowohl die öffentlich-rechtlichen-, wie auch die privatrechtlichen
Grundlagen im Bereich des IT-Rechts. Darüber hinaus vermittelt der
Schwerpunkt auch die technischen Grundlagen des Internets. Dabei
wird insbesondere das technische Verständnis der Teilnehmer im
Bereich der Internetsicherheit geschult. Absolventen können so nach-
vollziehen, worauf sie das im Schwerpunkt erlernte Wissen technisch
tatsächlich anwenden. Das im ersten Semester erworbene, breite
Wissen im IT-Recht wird im zweiten Semester weiter vertieft.
Verpflichtend sind zum Beispiel Veranstaltungen im Urheber- und 
im Datenschutzrecht.

anwaltsausbildung



Liebhaber-Themen 

Religion, Kultur und Recht 
(Universität Köln)

Kaum ein Studierender wird es heutzutage noch wissen, aber das
Staatskirchenrecht war einst Teil des universitären Pflichtstoffs. Heute
wird es, zusammen mit dem Religionsverfassungsrecht, an der
Universität Köln im Schwerpunkt „Religion, Kultur & Recht“ gelehrt.
Neben den beiden Grundlagenfächern können zusätzlich Kurse in
Rechtsgeschichte oder anderen übergreifenden Materien belegt wer-
den. Während im Pflichtprogramm nur evangelisches und katholisches
Staatskirchenrecht gelehrt werden, kann man im Wahlbereich auch
Veranstaltungen zum islamischen Recht besuchen. Wer sich vorstel-
len kann, später in diesem Bereich beruflich tätig zu sein, kann zum
Beispiel Veranstaltungen im „Arbeitsrecht mit Bezügen zur Tätigkeit im
kirchlichen und kulturellen Bereich“ besuchen.

Ökonomische Analyse des Rechts 
(Universität Hamburg)

Die ökonomische Analyse des Rechts ist Instrument, um Gesetze auf
ihre Wirkung und ihren Nutzen zu untersuchen. Im Kern geht es darum
zu verstehen, wie rechtliche Regeln auf menschliches Verhalten ein-
wirken. Die Uni Hamburg bietet mit dem Schwerpunkt „Ökonomische
Analyse des Rechts“ Veranstaltungen abseits der typischen Jura-
Vorlesungen. Absolventen, die sowohl juristisch, als auch ökonomisch
denken können (und wollen), werden auf dem Markt gern gesehen.
Gerade in international tätigen Kanzleien, aber auch in der Politik,
besteht eine hohe Nachfrage an ökonomisch vorgebildeten Juristen.
Noch internationaler wird es ab dem Wintersemester 2018/19 – ab
dann wird der Schwerpunkt in englischer Sprache angeboten. Um den
interdisziplinären Ansatz zu gewährleisten, werden die Vorlesungen
sowohl von Juristen, als auch von Ökonomen gehalten.
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Spezialisieren für die Praxis

Litigation 
(Universität Potsdam)

Wer bereits im Studium den Einstieg in den Anwaltsberuf geplant hat,
ist an der Uni Potsdam im Schwerpunkt „Litigation“ genau richtig. Von
Beweisrecht über Verhandlungsführung lernen die Teilnehmer all das,
was anderen erst im Referendariat vermittelt wird. Studierende bekom-
men so bereits im Studium einen Einblick in Rechtsmaterien, die zum
täglichen Handwerkszeug eines Prozessanwalts gehören. Anwaltliche
Rechtsgebiete, wie das Insolvenzverfahrensrecht oder das Verfahren
in Familien- und Nachlasssachen werden deshalb vertieft behandelt.
Auch internationale Bezüge kommen dabei nicht zu kurz – Veran stal -
tungen wie „Europäisches und Internationales Zivilverfahrensrecht“
oder „Deutsche und internationale Schiedsbarkeit“ lassen die
Teilnehmer über den Tellerrand des deutschen Zivilprozessrechts
 hinausschauen.

Kriminalwissenschaften 
(Universität Leipzig)

All denjenigen, die sich schon immer lieber mit dem „Katzenkönig“ als
mit Vertragsklauseln beschäftigt haben, wird an der Uni Leipzig ein
Jahr lang Strafrecht pur geboten. Der Schwerpunkt „Kriminalwissen -
schaften“ wird in einen Pflicht- und einen Wahlbereich unterteilt. Im
ersten Semester stehen drei Pflichtfächer auf dem Plan. Die strafpro-
zessualen Kenntnisse aus dem Hauptstudium werden durch vertiefte
Kenntnisse im Revisionsrecht erweitert. Über das Kernstrafrecht hin-
aus wird zusätzlich das Wirtschaftsstrafrecht gelehrt. Veranstaltungen
im Sanktionenrecht ergänzen den Pflichtbereich um eine  straftheore -
 tische Perspektive. Im zweiten Semester können Teilnehmer die
erworbenen, wirtschaftsstrafrechtlichen Kenntnisse mit Veran sta ltun -
gen zur Wirtschaftskriminologie, sowie im Steuer-, oder Medienstraf -
recht ergänzen. Angeboten wird auch das Jugendstrafrecht oder 
das Strafvollzugsrecht. 

Bio-/Gesundheits- und Medizinrecht
(Universität Augsburg)

Wer auch im Schwerpunkt auf Zivil-, Straf- und Öff-Recht nicht ver-
zichten kann, ist bei einer Querschnittsmaterie wie dem Medizinrecht
gut aufgehoben. In Augsburg kombiniert der Schwerpunkt „Bio-/
Gesundheits- und Medizinrecht“ verschiedene, für den Gesundheits -
sektor relevante, Rechtsgebiete. Grundlegende ethische Fragen, etwa
zur Gendiagnostik oder Stammzellforschung und die hohe Rele vanz
des Gesundheitswesens zeigen: Eine besondere Qualifikation in die-
sem Bereich lohnt sich. Neben dem klassischen Arztvertrags- und
Arzthaftungsrecht, werden unter anderem das Arzneimittel- und
Medizinprodukterecht, das Krankenversicherungsrecht und das Bio -
strafrecht gelehrt. Im Gegensatz zu den meisten Universitäten dauert
der Schwerpunkt in Augsburg drei Semester. Einzigartig ist außerdem
das besondere Augenmerk auf Grundprobleme des Biorechts und
darauf aufbauend Fragestellungen der Medizin- und Bioethik.

anwaltsausbildung
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Dr. Dr. Christian Schulte, M.A., ehemaliger langjähriger Prü-
fer und Prüfungsausschussvorsitzender,  heute Coach und
Prüfungstrainer, gibt Tipps und Hinweise für die mündliche
Prüfung im juristischen Staatsexamen.

Die mündliche Examensprüfung – der Stoff, aus dem Albträume
sind oder die ultimative Möglichkeit zur Notenverbesserung?
Auf die Klausuren im juristischen Staatsexamen bereiten sich
Examenskandidatinnen und Kandidaten systematisch und
akribisch vor. Die mündliche Prüfung in Jura wird in der Vor-
bereitung oft vernachlässigt. Das ist sicher ein Fehler. Sie bietet
mehr Chancen für die Gesamtnote als Risiken. Der Schlüssel
für den Erfolg im „Mündlichen“ ist eine gute Vorbereitung und
die gelingt, wenn man im Voraus die richtigen Fragen stellt,
zum Beispiel einem ehemaligen Prüfer!

Denn wer könnte bessere Antworten geben, als jemand,
der den Prüflingen viele Jahre in der mündlichen Prüfung
gegenüber gesessen hat? Höchstens vielleicht, wer hunderte
von Absolventinnen und Absolventen erfolgreich auf die
mündliche Prüfung vorbereitet hat. Gut, dass wir einen Ge-
sprächspartner gefunden haben, auf den beides zutrifft: 

Dr. Dr. Christian Schulte ist im Hauptberuf Richter in Berlin,
bereitet für das Kammergericht Referendarinnen und Referen-
dare in speziellen Arbeitsgemeinschaften auf den Aktenvortrag
im mündlichen Staatsexamen vor und war viele Jahre Prüfer
sowie  Ausschussvorsitzender beim Gemeinsamen Landesjus-
tizprüfungsamt für Berlin und Brandenburg. Außerdem unter-
stützt er als Trainer-Dozent für die Deutsche Notarakademie
angehende (Anwalts-)Notarinnen und (Anwalts-)Notare bei der
Vorbereitung auf das „dritte Staatsexamen“. 

Anwaltsblatt Karriere und seinen Leserinnen und Lesern
steht er hier im Heft und im Netz Rede und Antwort zu allen
Themen rund um die mündliche Prüfung: Von Softskills, über
die optimale Vorbereitung bis hin zum Blackout, stellt die Fra-
gen, die euch interessieren und seid gespannt auf authentische
Antworten – denn wer gut vorbereitet ist, ist weniger nervös
und wer weniger nervös ist, macht weniger Fehler.

Ganz nach dem Motto „die Faszination des Echten geht
über alles“ nutzt diese Chance und sammelt Informationen,
schaut euch echte Prüfungen an, lernt mit echten Fällen und:
Fragt einen echten Prüfer! 

anwaltsausbildung
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Frag einen Prüfer … 
die Faszination des Echten

Text: Sophia von Bültzingslöwen, Berlin
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1) 
Anwältin, Richter, Hochschullehrer:
Wie kann man sich im Vorfeld auf die
Prüfungskommission vorbereiten?

Mich wundert es immer wieder, wie  un -
professionell sich Kanditaten/innen auf die
einzelnen Prüfer vorbereiten. Im Zeitalter 
von Facebook, Instagram und Google kann
man doch fast die Schuhgröße seines
Gegenübers aus dem Internet holen, warum
denn dann nicht Tätigkeitsschwerpunkte,
Veröffentlichungen, Vorträge etc.? Quellen
sind z.B. die juristischen Datenbanken,
Kanzlei- oder Lehrgebietshomepages und
auch veröffentlichte Geschäftsverteilungs -
pläne der Gerichte. Diese Informations -
möglichkeiten werden viel zu wenig genutzt.

5 Fragen zur mündlichen Prüfung
an…

5)
Und womit hinterlässt man einen 
guten Eindruck? 

Aufmerksam und wach dem Prüfungsgespräch folgen, schon
einmal etwas antizipieren, wenn vor einem jemand anderes an
der Reihe ist, wenn das Prüfungsgespräch stockt, dezent
(Blickkontakt zum Fragesteller!) aushelfen (Prüfer mögen es gar
nicht, wenn Fragen unbeantwortet bleiben oder es nicht weiter
geht); darüber hinaus ist Souveränität ganz wichtig, wenn
Normen oder Leitentscheidungen der Obergerichte „wie aus der
Pistole“ präsentiert werden können, hinterlässt das meist einen
nachhaltigen Eindruck bei den Prüfern, wer unsicher herumsucht
oder nicht  zielführend herumredet, wird sicher nicht weit über-
durchschnittlich punkten können.

4)
Worüber haben Sie sich als Prüfer 
besonders geärgert?

Mich hat immer besonders geärgert, 
wenn die Kandidaten/innen mit
Standard-Rechtsnormen nicht sattelfest
sind. Wenn nach der Anspruchs -
grundlage für den Werklohn als Antwort
kommt: „Da muss ich jetzt mal in das
Gesetz schauen“, habe ich immer
gedacht, dass ich da auch einen zufälli-
gen Passanten unten von der Straße her-
einbitten und um Beantwortung der
Frage ersuchen könnte...mit juristischer
Souveränität hat das nicht viel zu tun. 

2)
Hilfreiche Vorbereitung oder  
vermeidbare Verunsicherung: 
Lohnt es sich, vorher eine mündliche Prü-
Prüfung zu besuchen?

Man sollte dies sicher nicht kurzfristig vor der
eigenen mündlichen Prüfung tun; diese letzte
Phase der Prüfungsvorbereitung kann man besser
damit nutzen, so viel „Überblickswissen“ (keine
„Tiefenbohrung“, das frustriert nur, wenn dann
etwas völlig anderes dran kommt) wie möglich in
den Kopf zu bekommen. Mit etwas zeitlichem
Abstand sich das vorher einmal anzuschauen,
dagegen spricht sicher nichts.

3) 
Die Uhr tickt: 
Wie geht richtiges Zeitmanagement?

Das lässt sich nicht mit 2–3 Sätzen sagen;
dies erfordert die Erarbeitung individuell
 passender SOP’s (Standard Operating
Procedures), wie man es auch in der Medizin
kennt. Wenn Sie nach einem schweren Unfall
auf dem OP-Tisch der Anästhesistin landen
und diese erst ein Lehrbuch zur Hand nimmt,
um zu entscheiden, wie der kommende Ab -
lauf der Narkose sein wird, ist es zu spät...
Die Abläufe müssen standardisiert und ein-
geübt sein, so dass diese unabhängig vom
Thema des Aktenkurzvortrages quasi auto-
nom ablaufen, ohne darüber nachdenken zu
müssen. Nur so hat man den Kopf frei und
genug zeitliche Reserven, um sich auf die
konkreten Inhalte der Aufgabe zu konzentrie-
ren. Ob ein Aktenvortrag gut wird oder nicht,
entscheidet sich zu 90 % in der 60-minütigen
Vorbereitungsphase; entsprechende
Techniken werden in den Referendararbeits -
gemeinschaften oder auch durch kommer-
zielle Anbieter vermittelt und eingeübt. Wer
Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement
hat, sollte sich hier helfen lassen.

anwaltsausbildung

… frag weiter unter 
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/frag-einen-pruefer

Dr. Dr. Christian Schulte
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Traut euch! 
Examen ohne Repetitor – klar geht das

Text: Sophia von Bültzingslöwen und David Wienfort, Berlin
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Der Repetitor kostet Geld, gilt aber nach wie vor bei Studierenden als Garant 
für den Examenserfolg. Dass es auch anders geht, will jetzt eine Studierenden-
Initiative in Berlin zeigen. Selbsthilfe statt Fremdhilfe. 

18 Uhr, ein Seminarraum in der juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu
Berlin. 20 oder 25 Studierende sind dem Ruf von „JurExit“ gefolgt, einer  studen -
tischen Initiative an der Humboldt-Universität und der Freien Universität in Berlin.
JurExit, das steht für: Juristisches Examen im Team. Worum geht es? 
Das Engagement der Initiative, die von einigen Studierenden während oder nach
 ihrer Vorbereitungsphase für das Examen gegründet wurde, hat zwei Ziele. 

Die Initiative toleriert die Mängel des Studiums nicht länger

Zum einen geht es um politisches Engagement für die Verbesserung des Jura-
Studiums, sowohl auf universitärer Ebene als auch im einschlägigen Landesrecht.
Dabei lautet die Devise: Ein juristisches Studium sollte grundsätzlich ausreichend
auf eine entsprechende Prüfung vorbereiten, auch ohne die Hilfe von Repetitoren
und Crash-Kursen. Mindestens jedenfalls soll das Angebot der Universitäten zur
 Vorbereitung auf das Examen ausgebaut und verbessert werden. Als Vorbild für ein
solches „Ex-o-Rep“-Angebot fällt immer wieder der Name der Universität Freiburg.
Hier bereiten sich regelmäßig schon über 30 Prozent der Studierenden auf das Exa-
men vor, ohne die Leistungen von Hemmer, Alpmann Schmidt und Co. in Anspruch
zu nehmen. Und auch an die rechtlichen Regelungen zum Studium der Rechtswissen-
schaft stellt die JurExit-Initiative klare Reformforderungen – es geht um Regelstudien-
 zeit, Prüfungsinhalte oder Erhöhung der Anzahl von Kampagnen pro Jahr. 

Das zweite Motiv für die Gründung von JurExit ist die konkrete Unterstützung
von Examenskandidatinnen und -kandidaten auf dem Weg zur ersten juristischen
Prüfung ohne ein kommerzielles Repetitorium. Hierfür stellt das Team von JurExit
bewährte Lernpläne und Materialien zur Verfügung. Noch wertvoller als die inhaltliche
Unterstützung sind jedoch die Tipps zur persönlichen Ausgestaltung einer Lerngruppe.
Im Gespräch mit kürzlich geprüften Studierenden lässt sich in dieser Hinsicht eini-
ges lernen. Auf der JurExit-Webseite ist darüber hinaus eine „Lerngruppenbörse“
eingerichtet, in der Gesuche und Angebote das Bilden einer geeigneten Lerngruppe
erleichtern sollen.

Die richtige Lerngruppe finden

Thorsten Deppner, einer der Herausgeber des Buches „Examen ohne Repetitor“, ist
an diesem Abend ebenfalls gekommen. Das Buch ist ein Standardwerk, wenn es um
Strategien und Tipps für die selbständige Vorbereitung auf das Staatsexamen geht.
Deppner beginnt seinen Vortrag mit einer kleinen historischen Einführung: Das
kommerzielle Repetitorium hat in Deutschland bereits lange Tradition. Diese wollen
er und andere brechen: Mit seinem Buch, aber vor allem mit Wochenend- Work shops,
in denen Deppner nahebringen will, wovon er überzeugt ist: Studierende, die sich ohne
kommerzielles „Rep“ auf das Examen vorbereiten, werden die besseren Juristinnen
und Juristen. Sie lernen zu diskutieren, sich Inhalte selbst zu erarbeiten, Argumente
zu entwickeln und sie verbal und spontan auszutauschen.  Dabei ist der Lernplan das
Herzstück der Gruppe: Er erlaubt es, Inhalte, Tempo und Niveau individualisiert
 anzupassen und so genau den Bedürfnissen der Studierenden zu entsprechen.

Wann geht dieser Plan auf? Wichtig ist vor allem das Team. Denn wenn die Grup-
pendynamik nicht stimmt, kann vieles schief gehen. Schließlich ist man – viel mehr als
im privaten und oft als AlleinkämpferIn besuchten „Rep“ – auf seine Mitstreiterinnen

Die Devise: 
Ein juristisches
Studium sollte grund-
sätzlich ausreichend
auf eine  ent -
sprechende Prüfung
vorbereiten, auch
ohne die Hilfe von
Repetitoren und
Crash-Kursen.



Tipps/Links/Info
Näheres zur Initiative findet Ihr
auf jurexit.de 
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und Mitstreiter angewiesen. Das Ganze hat also viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen
darauf, dass es aus eigener Kraft gelingt, auch den schwierigeren Stoff lückenlos und
effizient  auf zubereiten, Vertrauen auf ein Konzept, das noch nicht so erprobt ist und
allem voran Vertrauen in die Lerngruppe, die in dieser intensiven Zeit fast zur Fami-
lie wird. Dass auch Konflikte nicht ausbleiben, wenn man sich Monate, wenn nicht
Jahre lang auf engem Raum und unter Hochspannung zusammenschließt, ist unver-
meidlich – wie man mit ihnen umgeht, lässt sich steuern. Zentral dafür ist ein ge-
meinsames Bewusstsein für den anstehenden Kraftakt und das offene Kommunizie-
ren von Erwartungen. Dabei kann es auch helfen, über Notenwünsche beziehungs-
weise Vorstellungen zu sprechen. Geht es dem einen nur ums Bestehen, während
die andere ein Prädikatsexamen anstrebt, wird es vielleicht schwer, sich auf eine
 gemeinsame Routine zu einigen. 

Eine Warnung: Ohne Verantwortung für die Gruppe läuft nichts

So ganz homogen sollte die Gruppe aber auch nicht sein – die Gefahr, sich gegenseitig
anzustacheln und noch nervöser zu machen, ist dann größer. Im Optimalfall findet
man sich also mit Menschen zusammen, die die eigenen Schwächen bis zu einem
gewissen Maß auffangen können. Apropos Schwächen: Wenn die Entscheidung für
ein bestimmtes Rep ansteht, hat man bereits einen großen Teil des Studiums geschafft.
Das heißt (hoffentlich) auch, dass man den eigenen Lerntyp kennengelernt hat und
weiß, wo es immer wieder hakt. Wer sich partout nicht zum Lernen aufraffen kann, tut
das vielleicht mit dem sozialen Druck, den eine Gruppe vermittelt, die sich auf einen
verlässt, eher als in einem anonymen Programm, dem es letztlich egal ist, wie viel die
einzelne Teilnehmerin mitnimmt. Auf der anderen Seite sollte man sich in diesem Fall
fragen, ob man es einer Gruppe zumuten kann, immer wieder warten oder Pläne  än-
dern zu müssen, weil es ein einzelner nicht schafft, sich zu organisieren. Zusammen-
fassen lässt sich das unter dem Stichwort Verantwortungsübernahme. Denn die ist der
Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg. Ohne geht es nicht und wer glaubt, dazu weder
bereit noch fähig zu sein, versucht sein Glück lieber im kommerziellen Repetitorium. 

Der Anspruch: Mut machen für das Jura-Studium 

Den kommerziellen Repetitorien wird oft, sicherlich auch zu Recht, vorgeworfen, ein
Geschäft mit der Angst zu machen. Professoren und Professorinnen, aber auch Ehe-
malige basteln mit an der „Drohkulisse Staatsexamen“. Wenn der Repetitor als All-
heilmittel und „Gute-Noten-Garant“ gehandelt wird, sind viele Studierende gerne be-
reit, das Portemonnaie zu zücken, hinterfragt wird das System wenig. Dabei könnte
sich eine positivere Grundeinstellung nicht nur gut auf den individuellen Erfolg aus-
wirken sondern auch auf den Ruf des Jurastudiums an sich. Denn Examensangst
und Repetitorkosten schrecken vielleicht gerade die falschen vom Jura-Studium ab. 

Vor diesem Hintergrund steht JurExit als Motto auch für den bewussten Schritt
hinaus aus der Tretmühle und hinein ins selbstbestimmte Lernen. Dass dies im Ju-
rastudium aufgrund der ihm immanenten Defizite besonders viel Eigeninitiative
voraussetzt, ist unfair und Grund, laut zu werden, sich zu mobilisieren und Gegen-
konzepte zu präsentieren. 

Examensvorbereitung ohne Repetitor hat dabei definitiv das Potential, zum neu-
en Standard zu werden. Dazu braucht es einerseits engagierte Studierende, aber
eben auch Reformen an den Universitäten und Prüfungsämtern. An diesem Abend
an der Humboldt Universität wird wenigstens den Studierenden schon einmal viel
Mut gemacht: Traut Euch, es anders zu machen!

60 / anwaltsblatt karriere

sp
e
c
ia
l

Den kommerziellen
Repetitorien wird oft,
sicherlich auch zu
Recht, vorgeworfen,
ein Geschäft mit der
Angst zu machen.
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Referendarin Dr. Lara Wolf

Traumjob
Strafverteidigerin
Metalldetektor-Tor, Röntgenkontrolle, Body-Check: Wer als
Gast das Kriminalgericht Berlin-Moabit betreten will, sieht
sich Sicherheitsüberprüfungen gegenüber, die jedes interna-
tionalen Großflughafens würdig sind. Am Personal- und An-
waltseingang auf der anderen Seite des Taschenscanners zeigt
Lara Wolf (27) ihren Hausausweis vor und erhält sofort Einlass
in die imposante, im Neobarock gestaltete Halle des größten
Strafgerichts Europas. Die Referendarin hat an der FU Berlin
Jura studiert und absolviert ihre Anwaltsstation bei  Rechts -
anwalt Stefan Conen von der „Strafrechtskanzlei Berlin“.  „Die
sieben Anwälte der Kanzlei und wir Referendare sind meist ab
8.45 Uhr hier. In den Prozessen sitze ich entweder vorne bei
den Verteidigern oder hinten auf einer Bank vor den Zuhörern.
Ich schreibe mit, recherchiere und helfe, Schriftsätze und An-
träge zu erstellen. Am Nachmittag bin ich manchmal bei den
Mandantengesprächen dabei – in der Kanzlei oder in der JVA
Moabit nebenan“, sagt Lara Wolf.  

Seit sie vor sechs Jahren ein Praktikum in derselben Kanz-
lei absolviert hat, ist Wolf Feuer und Flamme für den Job als
Strafverteidigerin: „In meinem Studium habe ich die Schwer-
punkte Europa- und Völkerrecht studiert und wollte eigentlich
etwas ganz Anderes machen. Das Praktikum hat mich davon
überzeugt, dass ich unbedingt Strafverteidigerin werden will.“
Besonders fasziniert ist sie von der „puren rechtlichen Arbeit“
im Bereich Straf- und Strafprozessrecht und von der Heraus-
forderung, dass in den Prozessen besonders viel auf dem Spiel
steht: „Natürlich ist es auch bitter, wenn man als Zivilrechtsan-
walt für seinen Mandanten bei einem Prozess um einen Nach-

anwaltsstation  / Strafrechtskanzlei Berlin

„Die Arbeit ist fachlich 
und persönlich 
bereichernd.“

Text: Jörg Kanzler, Berlin
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barschaftsstreit 2.000 Euro verliert. Aber hier geht es oft
schlicht um die Frage: Freiheit oder Haftstrafe für den Man-
danten? Als Anwalt muss ich rechtlich richtig fit sein, um ad
hoc zu wissen, wie ich reagieren, welchen Rechtsbehelf ich ein-
legen, welchen Beschluss ich beantragen muss.“ 

Vor der Klientel, mit der sie es täglich zu tun hat, hat sie
keinerlei Scheu, im Gegenteil: „Ich habe es hier mit ganz ande-
ren Lebenswelten zu tun als in einer klassischen Kanzlei. Das
empfinde ich als persönlich bereichernd, man muss sich nur
darauf einlassen.“ Von ihrem Ausbilder schaut sie sich unter
anderem ab, wie er mit Mandanten umgeht oder eine Zeugen-
befragung aufbaut: „Es geht ja nicht darum, sich zu Hause ein
paar Fragen auszudenken. Die Prozesse können sich jeden
Moment drehen, da ist Spontanität und viel Fachwissen ge-
fragt.“ Ihre Begeisterung für die Strafverteidigung hat Wolf mit
einer Doktorarbeit über „Die Fluchtprognose im Untersu-
chungshaftrecht“ untermauert. Erstaunliches Ergebnis: Die
Fluchtgefahr als wichtigster Haftgrund ist in den meisten
 Fällen gar nicht existent. „Meine deutschlandweiten  Unter -
suchungen haben ergeben, dass so gut wie niemand flieht und
sich Fluchtprognosen fast immer als falsch erweisen.“ Die
 Arbeit, die in Fachkreisen auf großes Interesse stößt, stellt Dr.
Lara Wolf derzeit in Vorträgen einem breiteren Publikum vor.
Künftigen Referendaren kann sie eine Anwaltsstation in der
Strafverteidigung nur empfehlen: „Fachlich und menschlich
kann hier jeder viel mitnehmen. Die Station ist abwechslungs-
reich, interessant und in höchstem Maße examensrelevant.“
„Fluchtgefahr“ aus dem Rechtsgebiet des Straf- und  Straf -
prozessrechts besteht bei ihr schon länger nicht mehr. Strafver-
teidigerin bezeichnet sie als ihren „absoluten Traumjob“ und
ihr berufliches Ziel der nächsten Jahre. //
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„Ich kann mir gut vorstellen,
später als Anwältin 

zu arbeiten“

Referendarin Dr. Viviane McCready 

Geschickt ans Ziel
 verhandeln
Beim Thema Immobilien sei sie durchaus „familiär vorge-
prägt“, räumt Viviane McCready unumwunden ein und lächelt.
Schon ihr Großvater baute Häuser, beide Eltern seien Jahre in
der Branche tätig gewesen. „Und ich habe bereits als Kind
 gerne Grundrisse gezeichnet“, erzählt die 31-Jährige, „außer-
dem interessiere ich mich für Architektur und Städtebau“.
Zurzeit arbeitet die Referendarin als wissenschaftliche Mitar-
beiterin bei Lenz und Johlen in Köln. Schwerpunkt der Kanzlei
ist das Verwaltungs- und Immobilienrecht. 

Bereits während ihrer Promotion arbeitete die Kölnerin
 regelmäßig hier, um „die Praxisnähe nicht zu verlieren“. Noch
läuft ihre Verwaltungsstation beim Rechtsamt der Stadt
 Frechen, dann beginnt die Anwaltsstage bei den Kölner Spezia-
listen für Immobilienrecht. Insgesamt arbeiten dort zurzeit 
33 Berufsträger, davon 19 Partner. 

Wissenschaftliche Mitarbeiter und Referendare sind bei
Lenz und Johlen immer einem Partner und seinem Team von
Associates zugeordnet. „Es hat mir von Anfang an Spaß ge-
macht; öffentliches Baurecht kannte ich ja bislang nur aus der
Examensvorbereitung“, sagt Viviane McCready, der die Idee
 gefiel, privates Bau(träger)recht in der Promotion und  öffent -
liches Baurecht in der Kanzlei zu kombinieren. In erster Linie
entwerfe sie Schriftsätze, wie etwa Befreiungsanträge von B-
Plan-Festsetzungen. „Das macht Spaß, weil es um Ermessens-
entscheidungen geht, bei denen es städtebauliche Argumente
zu sammeln gilt“. Auch bei der Prüfung der bauplanungs-
rechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben oder, wenn öffentliche
und private Interessen beim Aufstellen vorhabenbezogener

Bebauungspläne gegeneinander abzuwägen sind, gehe es
 darum, „geschickt zu formulieren“. Zum sonstigen Repertoire
der wissenschaftlichen Mitarbeiter zählten Mandantenan-
schreiben, Stellungnahmen an die Verwaltung oder  Klage -
begründungen und -erwiderungen. „In der Regel geht man
zum Chef, bespricht den Fall, sammelt gemeinsam erste Ideen
und arbeitet sich ein“, erzählt Viviane McCready. „Im besten
Fall werde das Meiste aus dem Entwurf später übernommen;
auf jeden Fall wird noch einmal darüber gesprochen.“ Es sei
„klar der baurechtliche Aspekt“, der Lenz und Johlen als
 Anwaltsstation für sie attraktiv mache. In der Kanzlei sei man
als Referendar „nah am Alltag des ausbildenden Anwalts“,
 begleite ihn zu vielen Terminen und könne so „live im Job“
 beobachten und lernen.

Was für sie einen guten Anwalt ausmache? Viviane
 McCready muss nicht lange überlegen: „Gute Verhandlungs-
technik“, weil es im Baurecht häufig um „gegenläufige Interes-
sen“ gehe. „Um zeitnah ans Ziel zu kommen, ist es hilfreich,
sich früh mit der Verwaltung oder auch mit den Nachbarn aus-
zutauschen und ein Gespür dafür zu entwickeln, wo Konflikte
entstehen könnten“, erklärt McCready. „Das, glaube ich, ist
wichtig: eine interessenorientierte Vermittlung“.

Zweimal im Jahr lädt die Kanzlei Lenz und Johlen ihre
Nachwuchskräfte zu einem „Referendarfrühstück“ mit aktiven
Partner-Anwälten ein. Bei Kaffee und Schnittchen gibt es dann
gerne auch persönliche Karrieretipps von den Profis. Viviane
McCready kann den Veranstaltungen viel Positives abgewin-
nen. Ohnehin, lobt sie, sei der „menschliche Umgang mitein-
ander hier sehr angenehm“. 

Und in fünf Jahren, Frau Dr. McCready? „Ich kann mir gut
vorstellen, später als Anwältin zu arbeiten“, sagt die  Berufs -
starterin. „Bisher finde ich die Arbeit am vielseitigsten und
 abwechslungsreichsten. Man ist freier in der Auswahl der
 Tätigkeit und kann sich ein Stück weit auch die Menschen, mit
denen man sich umgibt, besser aussuchen.“ //

anwaltsstation  / Lenz und Johlen, Köln Text: Martin Dommer, Köln
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Fachanwältin für Agrar-, für Erb- und für Ver wal -
tungsrecht sowie Vorsitzende des Geschäfts -
 führenden Ausschusses der Arbeitsgemein-
schaft Agrarrecht im Deutschen Anwaltverein.

Kathrin Eisenmann ist Syndikusrechts -
anwältin und Geschäftsführerin des
Stuttgarter Anwaltvereins.

Verena Helm ist Assessorin und bei der
Allianz Versicherungs AG in München tätig.

Jörg Kanzler ist selbstständiger Journalist
und PR-Fachmann in Berlin.

Prof. Dr. Remo Klinger ist Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Honorar -
professor der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde sowie Mitglied des
Gesetzgebungsausschusses für Umwelt -
recht des Deutschen Anwaltvereins. 

Klara Nejati ist studentische Mitarbeiterin
in der Redaktion von Anwaltsblatt Karriere
und studiert Jura an der Humboldt Universität
zu Berlin.

Ulrich Schellenberg ist Rechtsanwalt und
Notar in Berlin. Seit Juni 2015 ist er Präsident
des Deutschen Anwaltvereins. 

Dr. Johannes Schipp ist Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Arbeitsrecht und Vorsitzender
des Geschäftsführenden Ausschusses der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im
Deutschen Anwaltverein.

Prof. Dr. Joachim Schrey ist Rechts -
anwalt, Fachanwalt für Informationstechno lo -
gierecht sowie Partner bei Noerr in Frankfurt
am Main. Er ist Mitglied Ausschuss Aus- und
Fortbildung des Deutschen Anwaltvereins.

Andin Tegen ist Journalistin in Hamburg
und schreibt regelmäßig für das Anwaltsblatt
und Anwaltsblatt Karriere.

Malte Varnhagen ist Journalist in
Düsseldorf und schreibt regelmäßig für
Anwaltsblatt Karriere.

David Wienfort ist studentischer
Mitarbeiter in der Redaktion von Anwaltsblatt
Karriere und studiert Jura an der Humboldt
Universität zu Berlin.

Nora Zunker war mehrere Jahre als stu-
dentische Mitarbeiterin in der Redaktion von
Anwaltsblatt Karriere tätig, ist jetzt als
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Hausfeld
Rechtsanwälte tätig und schreibt regelmäßig
für Anwaltsblatt und Anwaltsblatt Karriere.
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Wir haben unsere Leser gefragt, 
warum sie Anwaltsblatt Karriere lesen… 

…weil es mir spannende Einblicke in mögliche Berufsfelder gibt, die ich so viel-
leicht noch nicht erwogen hatte. (Studentin Heidelberg)

…weil ich mit dem Heft immer aktuell bleibe. Gerade als Student ist es interessant,
die Portraits verschiedener Anwälte zu lesen und gegebenenfalls sogar neue und
unbekannte Rechtsgebiete kennenzulernen. Wer auf dem Laufenden bleiben
möchte, für den ist das Anwaltsblatt Karriere unverzichtbar! (Student Bonn)

…weil ich mich als Referendar über verschiedene Karrierewege informieren möchte
und mir das Anwaltsblatt insofern wertvolle Einblicke in verschiedene Bereiche
geboten hat und bietet. (Referendar Erwitte)

…weil es auch junge Anwälte informiert. (Berufseinsteiger Düsseldorf)

…weil ich so immer auf dem aktuellen Stand bin und es mir Inspirationen für mei-
ne eigene Zukunft gibt. (Referendarin Berlin)

…weil ich schon jetzt wissen möchte, wie der Hase läuft… (Studentin Bremen)

…weil jedes Mal neue Perspektiven dargestellt werden. (Student Augsburg)

…weil es genau auf meine Interessen zugeschnitten ist. (Studentin Münster)

…weil ich mich über interessante Jobperspektiven informieren möchte. (Studentin Berlin)

…weil ich immer wieder neue Anregungen für meine spätere Berufsplanung be-
komme und fundierte Einblicke in die jeweiligen Tätigkeiten. (Studentin Berlin)

… ich wertvolle Tipps zum Studium und Berufseinstieg bekommen,  neue Rechts-
gebiete kennenlerne und Möglichkeiten aufgezeigt bekomme, was ich alles mal
machen kann. (Studentin Hamburg)
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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 77 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 242 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 ‒
Recht politisch
Der DAV wirkt als Sprachrohr und
Interessenvertretung der deutschen
Anwaltschaft. Das bedeutet, dass er
auch zu politisch komplexen Fragen
Stellung bezieht. Hier eine Auswahl
jüngerer Statements und Positionen:

DAV-Präsident Ulrich Schellenberg
zur Lage in Ungarn, 12.09.2018

„Der Deutsche Anwaltverein begrüßt,
dass das EU-Parlament die Einleitung
eines Artikel-7-Verfahrens gegen Un-
garn empfiehlt. Es ist richtig, dass nun
in dem Verfahren geprüft werden soll,
ob Ungarn gegen Prinzipien der Rechts-
staatlichkeit verstößt. Die Schwächung
des Verfassungsgerichts und des Justiz-
wesens und konkret die Ver ab schie-
dung des Gesetzes zur Strafbarkeit von
Rechtsberatung gegenüber Geflüchteten
geben Anlass zur Sorge, dass der Rechts  -
staat in Ungarn in Gefahr ist. Mit dem
Gesetz könnte sogar anwaltlicher
 Beistand  krimina  lisiert werden. Der
 Zugang zu anwaltlicher Beratung muss
jedem offen stehen.“

Rechtsmittel im Asylverfahren 
Initiativstellungnahme des DAV durch
den Ausschuss Migrationsrecht,
10.08.2018

„(…) Der Deutsche Anwaltverein ist in
der aktuellen Diskussion über die
Rechts mittel im Asylverfahren weiter-
hin der Auffassung, dass nur eine um-
fassende Gleichstellung des Asylverfah-
rensprozessrechtes mit dem allgemeinen
Verwaltungsprozessrecht zu einer
schnell wirksamen und nachhaltigen
Verbesserung des Asylverfahrens führen
kann. Eine Tatsachenfeststellungskom-
petenz des Bundesverwaltungsgerichts
im Asylprozessrecht ist nach Auffassung
des Deutschen Anwaltvereins nicht ziel-
führend, sondern kontraproduktiv, weil
sie neue Komplikationen und Belastun-
gen für das Verfahren schafft. (…)“

DAV: Der Führerschein ist kein Universal-Druckmittel! 
Statement des Ausschusses Verkehrsrecht beim Deutschen Anwaltverein
23.08.2018

„(… ) Fahrverbote als allgemeine Sanktionsmöglichkeit außerhalb von Ver-
kehrsstraftaten sind abzulehnen. Zum einen erzeugen sie bei verschiedenen
Personenkreisen eine enorm unterschiedliche Druckwirkung, was unter dem
Aspekt der Gleichbehandlung bedenklich ist: Den Berufskraftfahrer oder den
Pendler aus der Provinz trifft eine solche Aussicht ungleich stärker als jeman-
den aus der Großstadt mit guter ÖPNV-Vernetzung. Finanzstarke Personen –
also gerade die, die zahlen könnten, aber nicht wollen – können viel leichter auf
Taxis oder Fahrdienste zurückgreifen und werden dadurch privilegiert. Zum
anderen muss stark bezweifelt werden, ob die Polizei die Ressourcen für die
Überprüfung solcher Maßnahmen aufbringen kann.“
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INFOLINE: 0800 726 42 76

einfach mehr.
Digital geht

Informieren Sie sich jetzt unter: www.ra-micro1.de

Mit RA-MICRO 1 Kanzlei-
software gleich richtig 
starten – kostenlos!

Nutzen Sie von Anfang an
die Vorteile einer professionellen
Kanzleisoftware:

Mit RA-MICRO 1 können Sie z. B. gleich mit dem 
papierlosen Büro starten – das spart Zeit und Geld und 
gibt Ihnen mehr Freiheit in Ihrem Arbeitsalltag. Und Sie 
profi tieren von einer bewährten Kanzleiorganisation mit

• professionellem Aktenmanagement
• elektronischem Fristenkalender
• digitaler Finanzbuchhaltung
• Online Mandats-Aufnahme
• verschlüsseltem Fernzugriff

Mit der kostenlosen Bearbeitung von bis zu 100 Akten 
pro Jahrgang ist RA-MICRO 1 die richtige 
Entscheidung für Ihren Einstieg in das 
anwaltliche Berufsleben.

      


