
Beck'scher Referendarführer 2018 / 2019 · www.beck.de78

Anwaltliche Tätigkeit in einer mittelständischen Kanzlei mit 

bau- und immobilienrechtlichem Schwerpunkt

 ❯ Von Rechtsanwältin Dr. Meike Kilian und Rechtsanwältin Eva Strauss *

Baurechtler 
und ihr (Hand-)Werk

«Qual der Wahl»
Das Studium der Rechtswissenschaften 
ist traditionell auf die Befähigung zum 
Richteramt ausgerichtet. Wer sich für 
dieses Studium entscheidet, ist aber 
keineswegs auf diesen konkreten Be
rufsweg festgelegt, denn die Juristerei 
bietet viele Möglichkeiten. Trotzdem 
entscheiden sich zahlreiche Absolven
ten für den Rechtsanwaltsberuf. Doch 
auch hier hat man «die Qual der Wahl» 
nicht nur mit Blick auf die Fülle mög
licher Tätigkeitsschwerpunkte: Soll es 
eine kleine oder mittelständische, viel
fach hochspezialisierte Anwaltsbou
tique werden oder doch lieber eine 
große «law irm»?

Frühe Spezialisierung?
Dabei bietet das Referendariat her
vorragende Gelegenheit dazu, unter
schiedliche Kanzleiformen und Rechts
gebiete kennenzulernen und sich selbst 
auszuprobieren, um die spätere Ent
scheidungsindung zu erleichtern, wenn 
beide Examen endlich geschafft sind. 
Eine frühzeitige Spezialisierung auf ein 
Rechtsgebiet im Studium oder Referen
dariat schadet sicherlich nicht, ist aus 

unserer Sicht jedoch nicht zwingend 
erforderlich.

«Learning by doing»
Wir sind in einer mittelständischen 
Kanzlei gelandet, die mittlerweile seit 
60 Jahren schwerpunktmäßig auf dem 
gesamten Gebiet des öffentlichen Rechts 
sowie des Zivilrechts rund um die Im
mobilie tätig ist. Wir arbeiten auf dem 
Gebiet des öffentlichen Bau und Pla
nungsrechts bzw. des privaten Bau 
und Immobilienrechts, ohne uns zuvor 
schon in der Ausbildung hierauf spe
zialisiert zu haben. Unser Einstieg in 
das Berufsleben hat uns gezeigt: Das 
nötige «Werkzeug», das uns die juris
tische Ausbildung an die Hand gibt, er
möglicht auch das Einarbeiten in neue 
Rechtsmaterien zu Beginn eines neuen 
Berufsabschnitts. Die tägliche Arbeit 
und der Praxisbezug machen deutlich, 
dass «learning by doing» immer noch 
am besten funktioniert.

Nachfolgend wollen wir deshalb 
 einen kleinen Einblick in unseren Be
rufsalltag gewähren, der möglicher
weise die Lust auf eine Tätigkeit «rund 
um die Immobilie» weckt.
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Öffentliches Baurecht
Ein Grundstück und was nun? Bauen? 
Aber wie? Und schon sieht man sich 
mitten im Alltag eines Baurechtlers. 
Von trockenem Verwaltungsrecht kann 
keine Rede sein, wenn es um die Nut
zung von Grundstücken geht. Hier 
wird mitgestaltet – im Großen wie im 
Kleinen, wenn es um die Errichtung 
von Ein oder Mehrfamilienhäusern 
geht, die Ansiedlung von Einzelhan
delsvorhaben, Einkaufszentren, großen 
Bürokomplexen, Gewerbe und Indus
triebauten, Hotels oder aber die (Neu)
Entwicklung ganzer Stadtquartiere. Im 
Rahmen dieser vielschich tigen Projekt
arbeit trifft und arbeitet man zusam
men mit unterschiedlichsten Berufs
gruppen wie Architekten,  Ingenieuren 
und Unternehmen, sodass die reine ju
ristische Arbeit durch fachfremde Be
trachtungen bereichert und ergänzt 
wird. Im Berufsalltag  verschlägt es die 
Öffentlichrechtler dann auch nicht sel
ten an die frische Luft, denn den besten 
Eindruck von einem Grundstück und 
dessen Umgebung gewinnt man schließ
lich vor Ort.

Da die Praxis eine schnelle Realisie
rung von Bauvorhaben fordert, steht 

daneben insbesondere der stetige Aus
tausch mit den Genehmigungsbehör
den im Mittelpunkt der anwalt lichen 
Tätigkeit. Denn durch eine frühe Pro
jektbegleitung und vorausschauende 
Planung lassen sich oftmals zeitrau
bende gerichtliche Auseinandersetzun
gen vermeiden. Eine sach und interes
sengerechte Vertretung der Man danten 
erfordert vielfach Verhandlungsgeschick. 
Denn die tägliche anwaltliche Tätigkeit 
bewegt sich oft im Spannungs feld ge
genläuiger Interessen nicht nur von 
Behörden und Bauherrn, sondern auch 
von Bauherrn und Nachbarn. Diese In
teressen gilt es miteinander in Einklang 
zu bringen. Weil sich die Differenzen 
nicht immer ausräumen lassen, kommt 
der Einsatz vor Gericht auch nicht zu 
kurz.

Ebenso facettenreich wie die Pro
jektstruktur gestalten sich die zu beant
wortenden Rechtsfragen, da auf dem 
Weg zur Realisierung der Bauvorhaben 
zahlreiche Rechtsmaterien wie bspw. 
das Bauplanungsrecht, das Bauord
nungsrecht, das Umweltrecht u.v.m. 
ineinander greifen. Dementsprechend 
arbeiten im Sinne einer effektiven 
Rechtsberatung, insbesondere bei der 

Planung von Großbauvorhaben, hoch
spezialisierte Kollegenteams zusammen. 
Das tägliche aktive Gestalten, Vermitteln 
sowie die Suche nach kreativen Lösun
gen machen also die grundstücks und 
projektbezogenen Beratungen im öffent
lichen Baurecht äußerst spannend und 
abwechslungsreich.

Privates Bau- und 
 Immobilienrecht

Auch im privaten Baurecht dreht sich 
alles um die Immobilie und ihre An
fänge. So beginnt die zivilrechtliche Be
ratung regelmäßig mit einem Grund
stück, einer Baumaßnahme oder bereits 
deren Planung. Dabei begegnen einem 
immer wieder alte Bekannte aus dem 
Studium, etwa wenn es um grundle
gende Aspekte beispielsweise des Im
mobiliarsachenrechts oder des Werk
vertragsrechts geht. Die Dinge und 
Zusammenhänge, auf die es im Einzel
fall bei der anwaltlichen Beratung aber 
entscheidend ankommen kann, werden 
einem regelmäßig erst in der Praxis nä
hergebracht. Themen, die im Studium 
auf der Hitliste nicht immer an erster 
Stelle standen, erlangen hier nun hohe 
Priorität, wenn sich etwa  abzeichnet, 
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dass ein durch Grunddienstbarkeit 
 gesichertes Wegerecht die Bebauungs
absichten eines Mandan ten gefährdet. 
Und plötzlich werden auch die im Stu
dium allenfalls abstrakt bekannte Prü
fung von Grundbuchaus zügen und die 
Auslegung notarieller Bewilligungs
urkunden höchst spannend, da sie er
hebliche Bedeutung für die Verwert
barkeit eines Grundstückes haben. Bei 
großen Bauprojekten beginnt die recht
liche Beratung daher schon sehr früh, 
um dem Mandanten eine Risikobewer
tung über die Grundstückssituation ge
ben zu können. Hierbei wird regelmä
ßig dezernatsübergreifend gearbeitet, 
um sowohl das öffentliche Baurecht 
als auch die zivilrechtlichen Themen 
rechtssicher einzuschätzen.

Auch im Zivilrecht geht es (regel
mäßig) nicht ohne den Nachbarn. Bei 
Realisierung eines Bauvorhabens im 
inner städtischen Bereich wird man 
 selten darum herumkommen, auch 
die Interessen der Nachbareigentümer 
zu berücksichtigen, wenn etwa bei 
 Abbruchmaßnahmen mit Lärm oder 
Erschütterungen zu rechnen ist. Die 
Baupraxis zeigt, dass die Führung ge
richtlicher Verfahren oftmals mit kos
tenträchtigen Bauzeitverzögerungen ver
bunden ist. Deshalb müssen in solchen 
Fällen regelmäßig andere Konliktlösungs
strategien  – unter Einbindung der 
Nachbareigentümer  – gefunden wer
den, beispielsweise durch Vergleichs
bemühungen und die Gestal tung von 
nachbarschaftlichen Vereinbarungen.

Die tägliche Arbeit, auch eines Jung
anwalts, indet aber auch hier nicht 
nur am Schreibtisch statt. Neben Be
sprechungsterminen mit Mandanten 
oder Gegnern gehört auch die Wahr
nehmung von Gerichtsterminen oder 
Ortsterminen mit Sachverständigen zur 
Anwaltstätigkeit. Dabei kommt man in 
den Genuss, über den rechtlichen Tel
lerrand zu blicken, um so auch ein 
 Verständnis für die oftmals relevanten 
technischen Aspekte entwickeln zu 
können. Ist ein Bauvorhaben nämlich 
bereits im Gange, stellen sich nicht sel

ten Fragen im Zusammenhang mit 
Mängeln am Bauwerk und der Qualität 
der Leistungserbringung der einzelnen 
am Bau beteiligten Personen, wie Ar
chitekten, Fachplaner und ausführende 
Unternehmen. Streitigkeiten über Män
gel führen dabei regelmäßig zur Ein
leitung selbstständiger Beweissiche
rungsverfahren oder Klageverfahren. 
Da dabei entscheidend sein kann, wie 
die Haftung in den Vertragsgrundlagen 
gestaltet wurde, gehört auch die Prü
fung von Bestandsverträgen zum Ar
beitsalltag.

Tradition
Auf die Unterstützung unseres Teams 
von mittlerweile 33 Anwälten an un
serem neuen Standort am Rhein in 
KölnBayenthal durch neugierige und 
engagierte Referendare freuen wir uns, 
denn diese hat bei uns gute Tradition – 
eine Tradition, die sich bewährt hat, 
wie die daraus hervorgegangenen Ei
gengewächse zeigen. Referendare wer
den, wie auch die späteren Jungan
wälte, in unserer Kanzlei einem Partner 
zugewiesen, um Einblick in dessen Be
rufsalltag und die jeweilige inhaltliche 
Spezialisierung zu erhalten.

Kompetenz durch  
Spezialisierung

Gemäß dem Kanzleigrundsatz «Kom
petenz durch Spezialisierung» gelingt 
durch diesen engen fachlichen Aus
tausch in der täglichen Mandatsarbeit 
eine optimale Weichenstellung auf 
dem Weg zur eigenen Spezialisierung. 
Dabei wird der Weg zum Spezialisten 
zugleich durch den aktiven «Einsatz an 
der Front» von Beginn der anwaltli
chen Tätigkeit an gefördert. In einer 
mittelständischen Kanzleistruktur be
deutet dies, dass wir als Junganwälte 
von Tag eins an eine hohe Verantwor
tung in der Mandatsarbeit überneh
men, die den stetigen Lernprozess 
enorm belügelt. Dabei ist jedoch nie
mand allein, da zu jeder Zeit die erfah
renen Kollegen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

* Dr. Meike Kilian ist seit 2015 als Rechtsan

wältin in der Kanzlei Lenz und Johlen Rechts

anwälte Partnerschaft mbB tätig. Sie studierte 

in Bonn und Berlin (HU) und promovierte an 

der Universität Bonn. Ihre Tätigkeitsschwer

punkte liegen im öffentlichen Bau und Pla

nungsrecht, im Denkmalschutzrecht und im 

Besonderen Städtebaurecht.

Eva Strauss ist ebenfalls seit 2015 als Rechts

anwältin in dieser Kanzlei tätig. Sie studierte 

an den Universitäten Köln und Kopenhagen. 

Schwerpunkte ihrer anwaltlichen Tätigkeit 

sind das Grundstücks und Immobilienrecht, 

das gewerbliche Miet und Pachtrecht sowie 

das Bau und Architektenrecht.
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Deshalb keine Angst vor dem 
Sprung ins kalte Wasser. Der lohnt 
sich, nicht zuletzt aufgrund des äu
ßerst kollegialen Miteinanders, das 
auch durch gemeinsame Veranstaltun
gen gestärkt wird, beispielsweise – wie 
könnte es bei einer «echten kölschen 
Kanzlei» anders sein  – die jährlichen 
Karnevalsfeiern. Wenn auch ihr bereit 
seid, mit vollem Einsatz auf hohem Ni
veau in einer mittelständischen Kanz
lei mitzuwirken, sind eure Bewerbun
gen stets willkommen.


