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Zweites Staatsexamen – Quo vadis?

Alles, was (öffentliches) Recht ist

«Gebaut wird immer»
Anwaltliche Tätigkeit in einer mittelständischen Kanzlei mit

immobilienrechtlichem Schwerpunkt

Von Rechtsanwalt Martin Hahn und Rechtsanwalt Nick Kockler,* Köln

Wenn man wie die große Mehrheit der Referendarinnen und Referendare nach dem
zweiten Staatsexamen den Rechtsanwaltsberuf ergreifen möchte, sollte man sich
schon während des Referendariats konkrete Gedanken über die Ausrichtung seiner
künftigen Tätigkeit machen. Dabei stellen sich generell zwei grundlegende Fragen:
In welchem Rechtsgebiet möchte ich arbeiten? In welcher Kanzleistruktur würde ich
mich wohl fühlen? Die Antworten fallen wohl wesentlich leichter, wenn man mög-
lichst viele Facetten der anwaltlichen Praxis selbst kennengelernt hat. Dabei schadet
es sicherlich nicht, etwa die Rechtsanwaltsstation aufzuteilen, um verschiedene
Tätigkeitsschwerpunkte und Kanzleien kennenzulernen. Die frühzeitige Speziali-
sierung auf ein Rechtsgebiet wird – wenn man den Umfragen Glauben schenkt –
immer wichtiger. Außerdem unterscheidet sich die Arbeit in einer international 
tätigen Großkanzlei ganz erheblich von der Arbeit in einer klassischen, mittelstän-
dischen Kanzlei mit etwa 20 bis 30 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.

Dass wir heute beide im Herzen von Köln arbeiten, zeigt, dass wir die Frage nach
der für uns richtigen Struktur einheitlich beantwortet und uns für eine mittelstän -
dische Kanzlei entschieden haben. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Kanzlei lässt sich
mit «rund um die Immobilie» beschreiben. Wir sind dennoch überwiegend in zwei
unterschiedlichen Rechtsgebieten tätig, nämlich im öffentlichen Bau- und Pla-
nungsrecht bzw. im privaten Bau- und Vergaberecht. Natürlich gibt es immer wie-
der Berührungspunkte, die Arbeit in dezernatsübergreifenden Teams ist alltäglich.

Die nachfolgende Beschreibung soll als kleine Entscheidungshilfe und vielleicht
auch als Anregung dienen, sich mit dem öffentlichen und zivilen Baurecht im Hin-
blick auf die eigene berufliche Zukunft näher zu beschäftigen. Soviel vorab: Gerade
das Zusammenspiel von verschiedenen Rechtsgebieten und ein starker Praxisbezug
machen das Immobilien- und Baurecht zu einem anspruchsvollen und hoch interes-
santen Tätigkeitsfeld.

Mag sich die universitäre Ausbildung im Verwaltungsrecht mitunter etwas trocken
dargestellt haben, gilt dies für die praktische Tätigkeit im immobilienbezogenen
Verwaltungsrecht keineswegs. Denn im Schwerpunkt geht es um nicht weniger als
die Nutzung von Grundstücken. Und diese kann praxisbezogener und unterschied-
licher kaum sein.

Das Spektrum reicht von der Errichtung eines Ein- oder Mehrfamilienhauses
über die Ansiedlung großer Bürokomplexe, Kliniken, Hotel- und Freizeiteinrich-
tungen, Gewerbe- und Industriebauten, Einkaufszentren oder Factory-Outlet-Cen-
tern bis hin zu bedeutenden Infrastrukturvorhaben wie etwa Off-Shore-Windparks
oder dem Bau von Fernstraßen, Eisenbahnen und Flughäfen. Besonders interessant
im Rahmen der Beratung sind dabei der Kontakt und die Zusammenarbeit mit
unterschiedlichsten Mandanten und Berufszweigen (beispielsweise Architekten,
Ingenieuren, Projektentwicklern, öffentlichen und privaten Auftraggebern, Privat-
personen und Unternehmen, politischen Entscheidungsträgern, Vertretern der Ver-
waltung etc.). Darüber hinaus begleitet man einzelne Projekte oft von Beginn der
planerischen Überlegungen an und kann – die Interessen des Mandanten selbstver-
ständlich stets im Blick – die weitere Entwicklung bis zu deren Realisierung mit
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Zivilrecht «rund um die Immobilie«

beeinflussen. Jedenfalls bei größeren Vorhaben, wie etwa der Stadtquartiersentwick-
lung oder der Ansiedlung von Einkaufszentren, Factory-Outlet-Centern und ähn -
lichen Projekten, ist eine sach- und interessengerechte Mandatsführung letztlich nur
in Teamarbeit mit Kollegen sinnvoll möglich. Das konkrete Projekt macht meist die
Aufstellung von Bebauungsplänen erforderlich und steht nicht selten unter Zeit-
und Realisierungsdruck. Hierbei kommen zahlreiche Rechtsfragen aus unterschied -
lichen, hoch ausdifferenzierten Rechtsbereichen, wie dem Bauplanungsrecht, dem
Bauordnungsrecht, dem Umweltrecht, dem Vergaberecht und weiteren Rechts -
materien gleichzeitig auf.

Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass man sich oft außerhalb der Kanzlei -
räume bewegt und nicht ansatzweise in Gefahr gerät, zum bloßen «Schreibtisch -
täter» zu werden. Denn jedes Grundstück ist in seine jeweilige Umgebung einge -
bettet, innerhalb derer besondere, mitunter gegenläufige Interessen in Bezug auf ein
Vorhaben bestehen. Daraus ergibt sich gleich zu Beginn eines Mandats oft die Auf-
gabe, sich von dem konkreten Grundstück und dessen Umgebung ein genaues Bild
zu machen, indem man sich schrittweise zunächst mit Hilfe von Karten, Plänen und
Luftbildaufnahmen, nicht zuletzt aber auch in Vor-Ort-Terminen einen Überblick
verschafft. All dies macht die grundstücks- und projektbezogene Beratung im
öffentlichen Recht äußerst abwechslungsreich und hoch spannend.

Wenn große Vorhaben geplant werden, gibt es immer auch Behörden und Nach-
barn, die andere Vorstellungen über die räumliche Zukunft haben als der Bauherr.
Viele Probleme kann man durch vorausschauende Planung vermeiden. Den bei
Großprojekten nie auszuschließenden neu aufkommenden Störfeuern kann meist
durch flexible Reaktion ausgewichen werden. Gerichtliche Auseinandersetzungen
sind zwar im Ergebnis dennoch nicht immer zu vermeiden, sie stellen jedoch oftmals
nur das «letzte Mittel» dar. Die Vertretung der Mandanten vor Gericht kommt in
der Praxis gleichwohl nicht zu kurz.

Was macht das «Zivilrecht rund um die Immobilie» in der Praxis aus? Die Antwort
hierauf hat wenig mit dem zu tun, was sich wahrscheinlich viele im Studium und
Referendariat darunter vorstellen würden. Natürlich gehört das Werkvertragsrecht
als Kern des zivilen Baurechts ebenso zu den Schwerpunkten der juristischen Aus -
bildung wie das Immobiliarsachenrecht. Die Zusammenhänge und die vielfältigen
Aspekte der anwaltlichen Beratung in diesem Bereich werden den kommenden 
Kolleginnen und Kollegen jedoch kaum vermittelt, zumeist erschließen sie sich erst
in der Praxis.

Ein Beispiel: Hand aufs Herz, wer hat schon einmal einen Grundbuchauszug
eingesehen und kann beurteilen, wie sich die Eintragungen für einen Mandanten,
der das Grundstück erwerben möchte, auswirken? Anders als in der Examensvor -
bereitung ist diese Fähigkeit in der Praxis natürlich wesentlich wichtiger als die
Kenntnis von fünf Theorien zu einem Randthema des Immobiliarsachenrechts.
Und sie kann oftmals der Beginn einer sehr interessanten Entwicklung sein, da der
Kauf des Grundstücks der Grundstein für jedes große Projekt ist. An diesem Meilen-
stein ist es, wie oben bereits erwähnt, oft notwendig, dezernatsübergreifend zu ar -
beiten. Ziel muss es sein, das Projekt aus allen juristischen Blickwinkeln möglichst
rechtssicher zu gestalten. Das Ergebnis ist ein zufriedener Mandant, mit dem man
sich – das sei an dieser Stelle einmal erwähnt – auch als begleitender Rechtsberater
richtig freuen kann.

Wenn Baurecht besteht, rückt der «Zivilist» wieder in den Vordergrund. Wäh-
rend des Referendariats dürfte man selten die Gelegenheit haben, umfangreiche Ver -
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trags werke z.B. bezüglich eines Hochhausbaus in Innenstadtlage zu prüfen oder
mitzugestalten. Bei jedem Bauvorhaben bestehen terminliche Zwänge, so dass eine
stimmige und aufeinander abgestimmte Vertragsgestaltung im Vorfeld oft Gold
wert ist. Für einen reibungslosen Ablauf sind Architekten, Fachplaner und bauaus-
führende Unternehmen unter einen Hut zu bringen. Eine sehr anspruchsvolle aber
auch interessante Aufgabenstellung, bei der man als Berufsanfänger natürlich
zunächst nicht unbedingt in der ersten Reihe steht. Man lernt allerdings viel über
juris tische Feinheiten, nicht zuletzt aber auch über wirtschaftliche und technische
Zusammenhänge.

Mit der Planung ist das Bauvorhaben bekanntlich noch lange nicht abgeschlos-
sen. Bei öffentlichen Bauvorhaben muss regelmäßig das Vergabeverfahren gestaltet
werden. Danach bietet sich die Möglichkeit, das entstehende Bauwerk während 
aller Bauphasen zu begleiten und am Schluss vor Ort – oft auch mit Sachverstän -
digen – die Abnahme des neu errichteten Gebäudekomplexes durchzuführen. Auch
im zivilen Baurecht sitzt man demnach nicht den ganzen Tag am Schreibtisch. Der
erste Baustellentermin kommt schneller als man denkt. Mit gutem Grund, da man
den Beratungsbedarf des Mandanten oft erst vor Ort richtig erkennen kann.

Wenn ein Vorhaben schließlich fertig gestellt wurde, ist für den Zivilrechtler
noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Einzelhandelsvorhaben werden z.B. regel-
mäßig von Investoren errichtet, so dass ein gewerblicher Mietvertrag mit den späte-
ren Betreibern zu schließen ist. Hinzu kommen fast immer – und wir freuen uns 
hierüber tatsächlich nicht immer – zahlreiche Baumängel, deren Schicksal oftmals
intensive juristische Begleitung notwendig macht. Zur Tätigkeit im zivilen Baurecht
gehört daher definitiv auch die Vertretung von Mandanten in Klage- und Beweis -
sicherungsverfahren, wenngleich die Beratung zunehmend in den Vordergrund
rückt. Der «zivile Baurechtler» gehört jedenfalls zu den Juristen, die noch eine Robe
im Schrank hängen haben. Oftmals stellt die forensische Tätigkeit auch eine will-
kommene Abwechslung dar, die wir nicht missen wollen.

Alle unserer 22 Kolleginnen und Kollegen haben einen Schwerpunkt im Baurecht,
so dass eine hohe Spezialisierung möglich und auch gewollt ist. Die Mehrheit der
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ist dabei im Bereich des öffentlichen 
Bau- und Planungsrechts nebst angrenzenden Rechtsgebieten (z.B. Luftverkehrs-,
Eisen bahn-, Umwelt-, Denkmal- oder Wirtschaftsverwaltungsrecht) tätig. Die
Dezer nate, in denen überwiegend zivilrechtliche Mandate «rund um die Immobilie»
(z.B. privates Bau- und Architektenrecht, Grundstücksrecht, gewerbliches Miet-
recht oder Vergaberecht) bearbeitet werden, sind in den letzten Jahren aber stetig
gewachsen.

Es dreht sich wie gesagt viel um den Erwerb, die Entwicklung und Bebauung, die
Nutzung und die Veräußerung von Grundstücken und Immobilien. Deshalb haben
wir dieses Thema auch zum Hauptgegenstand unseres Erfahrungsberichts gemacht.
Wir wollen aber nicht den Eindruck vermitteln, dass sich die Arbeit als Berufsanfän-
ger lediglich auf Großprojekte bezieht. Die Mandantenstruktur besteht zwar über-
wiegend aus internationalen Einzelhandelsfirmen und Möbelhäusern, Projektent-
wicklern und der öffentlichen Hand. Aufgrund unserer Kanzleistruktur beraten wir
aber auch mittelständische Unternehmen und Privatpersonen, so dass die Probleme
bei der Errichtung eines Einfamilienhauses durchaus Gegenstand sowohl der öffent-
lich-rechtlichen als auch zivilrechtlichen Beratung sein können. «Die Mischung
macht’s». Wir empfinden es jedenfalls als angenehme Herausforderung, mit ganz
unterschiedlichen Mandanten zu arbeiten.
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Als Berufsanfänger ist man – wie auch in den großen Kanzleien – einem Partner
zugeordnet, der einen auf dem Weg zur eigenen Spezialisierung fördert und von 
dessen Erfahrungen man ständig profitiert. Dabei ist zu erwähnen, dass man in einer
mittelständischen Kanzlei im Gegensatz zu vielen größeren Einheiten von Tag eins
«an der Front» steht. Das mag reizvoll und abschreckend zugleich klingen. Aber 
keine Angst: Wir haben die Erfahrung gemacht, bei Fragen stets offene Türen vor-
zufinden und nie im Regen zu stehen.

Die Anforderungen an Qualifikation und Einsatzbereitschaft sind aufgrund der
hohen Spezialisierung der Kanzlei natürlich ebenso hoch. Anspruch an die eigene
Leistung und Entwicklung werden vorausgesetzt. Einem oftmals dem Anwaltsberuf
in größeren Einheiten nachgesagten ständigen und eher destruktiven persönlichen
Leistungsdruck sehen wir uns aber nicht ausgesetzt. Das Arbeitsumfeld ist wie in 
vielen eher «überschaubaren» Strukturen als äußerst kollegial, in vielen Fällen sogar
als freundschaftlich zu bezeichnen. Besonders erwähnenswert ist an dieser Stelle,
dass große Teile der Kanzlei im Sommer 2011 gemeinsam mit dem Mountainbike
die Alpen überquert haben. Ein im wahrsten Sinne des Wortes «Highlight», das
2013 in den Dolomiten wiederholt werden wird.

Der gerne von Ausbildern im Referendariat geprägte Satz «Rechtsanwälte müssen
das Recht nicht kennen, sie müssten lediglich behaupten, es zu tun» bleibt hinter
den tatsächlichen Anforderungen an die Qualifikationen in einer spezialisierten
Kanzlei zurück. Umfassende und oft auch interdisziplinäre Rechtskenntnisse sind
unabdingbare Voraussetzung für eine interessengerechte Beratung. Andererseits
hebt dieser Satz eine wesentliche Fähigkeit hervor, die nicht unterschätzt werden
darf: Als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt sollte man stets überzeugen: Mandan-
ten, Richter oder auch kanzleiintern. In einer mittelständischen Kanzlei gehört es
fast immer zur Philosophie, dass das Ziel eines jeden Berufsanfängers eine fort -
währende Entwicklung bis hin zur Selbständigkeit, mit anderen Worten die Partner-
schaft sein sollte. Hierfür muss man stets an sich «bauen». Wie unsere Mandanten
«baut» auch unsere Kanzlei stetig weiter. Bewerbungen von Referendarinnen und
Referendaren sowie Berufsanfängern werden daher immer gerne gesehen.

Gebaut wird immer!


