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JURISTEN

Von Charlotte Frank

Die beiden vergangenen Wochen
nennt Susanne Schießer einen „reinen
Nervenkrieg“, und das lag nicht etwa an
einem besonders aufreibenden Mandat
der Münchner Anwältin. Sondern an der
Frage, ob ihr Sohn einen Ganztagsschul-
platz bekommt. Es sah schlecht aus, er
hatte nur einen Nachrückerplatz, aber zu-
letzt kam doch noch die überraschende
Zusage. „Ansonsten würde ich jetzt nicht
so ruhig hier sitzen“, sagt die 39-Jährige,
lächelt und faltet gelassen die Hände.

Susanne Schießer, dunkelblauer Ho-
senanzug, praktische Kurzhaarfrisur, De-
signerbrille, ist promovierte Anwältin
für Immobilienrecht. Eine, die ihre Vorge-
setzten in der international agierenden
Wirtschaftskanzlei Sibeth Partnerschaft
als „besonders erfolgreich und effizient“
beschreiben. Schießer ist aber auch Mut-
ter zweier Söhne im Alter von vier und
sechs Jahren. Beide Rollen, Anwältin
und Mutter, gelten bis heute in Deutsch-
land als kaum vereinbar. In Großkanzlei-
en mit mehr als 20 Anwälten beträgt der

Anteil der Juristinnen gerade mal neun
Prozent, insgesamt verdienen sie nur 78
bis 87 Prozent des Gehalts ihrer männli-
chen Kollegen, wie Wissenschaftler des
Essener Soldan Instituts für Anwaltsma-
nagement 2007 in der Studie „Frauen im
Anwaltsberuf“ ermittelten.

Und obwohl an den Universitäten die
Zahl der Jurastudentinnen seit 1997 über-
wiegt, stellen Frauen nur 29 Prozent der
Anwaltschaft. Lieber entscheiden sie
sich für den öffentlichen Dienst oder die
Arbeit in internationalen Organisatio-
nen. „Kein Wunder“, sagt Mechthild Dü-
sing von der Arbeitsgemeinschaft Anwäl-
tinnen im Deutschen Anwaltverein, „wer
als Rechtsanwältin einen guten Job will,
muss sich auf zwölf Stunden Arbeit am
Tag einstellen.“ Das sei für Anwältinnen
mit Kindern nicht zu leisten, nicht ein-
mal mit Hilfe von Tagesmüttern und
Ganztagsschulen.

Viele Absolventinnen mussten deshalb
bislang nach einigen Jahren im Berufsle-
ben eine klare Entscheidung zwischen
Kind und Karriere fällen, oft kehrten sie
dem Job dann den Rücken. Für die Bran-
che ein Verlust an Know-how und moti-
vierten Arbeitskräften. Immer mehr
Kanzleien, vor allem die großen, nehmen
dies zur Kenntnis und versuchen, die qua-
lifizierten Frauen durch flexible Arbeits-
zeitmodelle und ein familienfreundliches
Umfeld an sich zu binden.

So kam es auch, dass Schießer im Sep-
tember 2006 zu Sibeth wechselte: Wäh-
rend in ihrer alten Kanzlei viele Kollegin-
nen ihre Kinder nur nachts und am Wo-
chenende sahen, kamen die neuen Vorge-
setzten ihrem Wunsch nach der Verbin-
dung von Kindern und Karriere sofort
entgegen und bewilligten ihr eine 60-Pro-
zent-Stelle. Das sind immerhin noch 30
Wochenstunden, „netto verbringe ich
aber eher 35 Stunden in der Kanzlei“,
räumt Schießer ein. Sie sagt, sie fahre
sehr gut damit und schaffe nach wie vor
viele Mandate. Glaubt man Andreas
Kloyer, Sprecher der Geschäftsführung,
arbeitet sie trotz Teilzeit sogar leistungs-

fähiger und oft besser als viele männliche
Kollegen. Auf solche Kräfte kann und
will die Kanzlei nicht verzichten.

„Allein zahlenmäßig zeigt sich, dass
Frauen treibende Kräfte unseres wirt-
schaftlichen Erfolgs sind“, sagt Kloyer
und nickt Susanne Schießer anerken-
nend über den Rand seiner Cappuccino-
Tasse zu. Rechtsanwältinnen, die be-
wusst die Doppelbelastung in Familie
und Beruf in Kauf nähmen, seien meist
besonders motiviert und zielstrebig –
„sonst würden sie das alles gar nicht auf
sich nehmen“, meint Kloyer.

Da nickt seine Kollegin nur, denn ob-
wohl sie das „gleichzeitige Leben in zwei
Welten“ genießt, ist es nicht einfach:
„Man muss sehr stressresistent sein“, er-
klärt sie. Daneben sieht sie den Schlüssel
ihres Erfolgs vor allem in ihrer Organisa-
tion: „Ich kann nicht beliebig lange blei-
ben, also plane ich die Zeit straff durch.“
Nur an einem Abend die Woche erlaubt
sie sich ein offenes Ende, die restlichen
vier Tage verlässt sie das Büro um halb
vier. So würde sie sich seltener verzetteln
und Aufgaben zügiger erledigen als frü-
her. „Ich musste aber auch lernen, Nein
zu sagen und zu delegieren“, sagt sie.

Doch allein damit ist es nicht getan.
„Nur durch Teilzeit oder Heimarbeit er-
reicht man keine Gleichberechtigung“,
betont Mechthild Düsing von der Arbeits-
gemeinschaft Anwältinnen. Der Berufs-
stand müsse insgesamt weiblicher wer-
den, gerechter, offener für Frauen. „Das
ist noch immer eine Männerdomäne, in
der sich weibliche Kolleginnen erst be-
weisen müssen“, sagt sie. Wenn da mal ei-
ne Mutter einen Termin wegen eines aus-
gefallenen Babysitters absagen müsste,
erfahre sie statt Unterstützung eher Ab-
lehnung. Deshalb bedürfe es vor allem ei-
nes Umdenkens im Kollegium.

Auch Susanne Schießer betont: „Mei-
ne erfolgreiche Teilzeitarbeit funktio-
niert nur, weil ich ein Team im Rücken ha-
be, auf das ich mich im Notfall verlassen
kann.“ Ein Notfall, das ist für sie zum Bei-
spiel, wenn mitten in einer Besprechung
ihr Handy klingelt: Einer ihrer Söhne hat
Fieber und muss aus dem Hort abgeholt
werden; und ihr Mann, ebenfalls Rechts-
anwalt, hat keine Zeit. Dann kann es vor-
kommen, dass sie trotz des Mandantenge-
sprächs aufspringt und geht – auch, weil

sie weiß, dass ihre zurückbleibenden Kol-
legen das mittragen. Und dass sie ihren
Chefs damit nicht negativ auffällt.

Denn flexible Arbeitszeitmodelle für
Mütter (Väter haben das noch nicht bean-
tragt) sind bei Sibeth nichts Außerge-
wöhnliches. Zwei Anwältinnen haben be-
reits eine 60-Prozent-Stelle, weitere sind
schwanger und streben das gleiche Mo-
dell an. „Als Kanzlei wollen wir verschie-
denste Lebensmodelle und Lebenspha-
sen abbilden. Das schließt auch Familien
mit Kindern ein“, sagt Andreas Kloyer.
Er erklärt das nicht nur mit dem „kreati-
ven Potential“, das Sibeth daraus er-
wächst, sondern vor allem mit der Tatsa-
che, dass die Kanzlei, erst 2006 gegrün-
det, ein junger Betrieb ist, mit entspre-
chend niedrigem Altersdurchschnitt. „So
ist fast jeder von uns nah an Familienthe-
men dran und weiß, was es bedeutet, Kin-

der und Beruf zu vereinbaren.“ Deshalb
ist bei Sibeth sogar eine Teilzeit-Partner-
schaft möglich – beide beteiligten Partne-
rinnen nehmen dies in Anspruch.

Dennoch sind selbst in der frauen-
freundlichen Kanzlei von 18 Partnern ge-
rade mal zwei weiblich. „Glasdeckel-
Phänomen“ nennt die US-Anwaltsorga-
nisation ABA das: Frauen dürfen in den
Kanzleien zwar mitarbeiten, schaffen es
aber fast nie an die Spitze – eine unsicht-
bare Barriere verhindert diesen Aufstieg.
Erst 2007 belegte eine Studie des Rechts-
magazins Juve: Die Zahl der Partnerin-
nen in deutschen Anwaltskanzleien liegt
bei nicht einmal zehn Prozent.

Susanne Schießer sieht das gelassen,
noch hat sie sich nicht den Kopf gesto-
ßen, trotz der Teilzeitstelle. Im Gegenteil:
Die Geschäftsleitung hat sogar schon sig-
nalisiert, dass auch einer Partnerschaft
grundsätzlich nichts im Wege steht.

Zwei juristische Staatsexamina zu
haben ist längst keine Garantie mehr für
späteren Reichtum. Viele junge Anwälte
verschicken endlos Bewerbungen, bevor
es mit dem ersten Job klappt. Und der
wird dann häufig auch noch schlecht
bezahlt. Doch es gibt auch das andere Ex-
trem. In internationalen Großkanzleien
winken Einstiegsgehälter, von denen die
meisten nur träumen können. Bis zu
100 000 Euro zahlt beispielsweise
Freshfields Bruckhaus Deringer, eine
der führenden Anwaltskanzleien welt-
weit. „Wir wollen die Besten“, sagt
Stephanie Hundertmark, Personal-
partnerin bei Freshfields. „Und die sind
eben rar.“

Zwar drängen jährlich etwa 8500 bis
9000 Volljuristen auf den Arbeitsmarkt,
doch nicht einmal jeder Fünfte davon
hat das zweite Staatsexamen mit der No-
te „vollbefriedigend“ oder besser abge-
legt. „Das sind aber genau die Kandida-
ten, für die sich die Großkanzleien inte-
ressieren“, sagt Wolf-Georg von Rechen-
berg, Partner bei der international
tätigen Kanzlei CMS Hasche Sigle. Weil
es aber nur so wenige gebe, sei der
Kampf unter den Kanzleien um die Top-
absolventen hart. „Wenn man ehrlich
ist, bewerben wir uns bei den Kandida-
ten und nicht umgekehrt“, sagt Rechen-
berg. CMS Hasche Sigle hat im vergange-
nen Jahr 180 Referendare ausgebildet –
und ist damit führend unter den Kanzlei-
en in Deutschland. „Für uns ist die Refe-
rendarsausbildung die beste Art der
Nachwuchsgewinnung überhaupt“, sagt
Rechenberg. „Man hat sofort eine Ar-

beitsprobe, während man bei einer
klassischen Bewerbung nur Zeugnisse
sieht und einen Eindruck aus Gesprä-
chen gewinnt.“ Da Referendare bei CMS
Hasche Sigle ähnlich wie Anwälte einge-
setzt werden, „sehen wir, ob sie in ihrer
Arbeitsweise und ihrem Umgang zu uns
passen“. Umgekehrt gelte dasselbe.
„Die Referendare wissen dann schon vor
dem Einstieg, ob ihnen unsere Kultur
gefällt.“

Ob die Chemie zwischen Unterneh-
men und Bewerber stimmt, ist auch bei
Freshfields ein wichtiges Kriterium.

„Laden wir jemanden ein, führt er einen
Tag lang acht bis zehn jeweils halbstün-
dige Einzelgespräche mit Mitarbeitern
und Partnern unserer Kanzlei“, sagt
Hundertmark. „Zwischendrin findet ein
Mittagessen mit zwei Associates statt,
also jüngeren Kollegen, die noch nicht
Partner sind.“ Mit diesen könne der oder
die Interessentin auf Augenhöhe reden.

„Wir führen die Gespräche bewusst
nicht in größeren Gruppen, weil uns das
zu konfrontativ vorkommt, wenn der Be-
werber allein ist und mehrere Gegen-
über hat.“

Da die fachlichen Kenntnisse durch
die Zeugnisse nachgewiesen sind, stehen
im Bewerbungsgespräch andere Qualitä-
ten im Vordergrund. „Ich will erkennen,
dass jemand überzeugend auftritt, kom-
munikativ und offen ist“, sagt Rechen-
berg. Manche Bewerber hätten immer
im gleichen Ort gelebt, seien dort zum
Kindergarten gegangen, zur Schule, hät-
ten ihren Zivildienst abgeleistet und die
nächstgelegene Uni besucht. „Wenn die
sich dann bei uns bewerben und erst-
mals die große Welt kennenlernen wol-
len, wirkt das ein wenig seltsam.“ Hun-
dertmark schätzt zudem, wenn die Kan-
didaten unternehmerisches Verständnis
erkennen lassen. „Schließlich müssen
wir Mandanten überzeugen können.“
Gar nicht gut komme bei ihr Angeberei
an. „Es gibt Menschen, die sind mehr
von sich überzeugt, als sie Grund hät-
ten“, stellt auch Rechenberg fest. An-
ders als das Prädikatsexamen sei eine
Promotion übrigens keine Vorausset-
zung für eine Einstellung, betonen bei-
de. Perfekte Englischkenntnisse dage-
gen seien „ein Muss“.

Der Kampf um die Kandidaten hört
mit der Einstellung nicht auf. „Wir müs-
sen halten, was wir bei der Bewerbung
versprochen haben, sonst laufen die
Leute bald wieder davon“, sagt Rechen-
berg. Regelmäßige fachliche Seminare
an reizvollen Orten irgendwo in Europa
gehören daher ebenso dazu, wie das Trai-
nieren von Präsentationen oder Mitarbei-
terführung. Bei Freshfields beispielswei-
se findet in diesem Jahr am Zürichsee
zum zweiten Mal eine mit der Hochschu-
le Sankt Gallen entwickelte zehntägige
Summer School in Management statt, zu
der 25 Nachwuchsanwälte eingeladen
werden.

Nicht jeden Spitzenabsolventen zieht
es in eine Großkanzlei. Viele lassen sich
abschrecken durch die Arbeitszeiten,
die einem dort abverlangt werden. „Na-
türlich kommt es vor, dass man bei einer
Transaktion auch mal ein paar Nächte
bis vier Uhr durcharbeiten muss“, sagt
Hundertmark. „Aber erstens ist das
immer zeitlich begrenzt, und zweitens
machen die Projekte ja auch Spaß. Wenn
man ein Großgeschäft erfolgreich
abgeschlossen hat, ist man hinterher
enorm stolz.“

Mit das Schönste an ihrer Arbeit sei
aber das angenehme Klima. „Der Ton
zwischen Partnern und Nichtpartnern
ist extrem nett“, sagt Hundertmark.
„Weil man weiß, dass alle gut und intelli-
gent sind, ist es ein Arbeiten ohne wirkli-
che Hierarchien. Es ist nur die Erfah-
rung, die uns trennt.“  Daniela Kuhr

Karriere

Die Frau im Recht
Die Doppelrolle als Juristin und Mutter ist schwer vereinbar – mit flexiblen Arbeitszeitmodellen wollen Kanzleien quailifizierte Anwältinnen auch nach der Schwangerschaft halten

An die Spitze schaffen es
wenige: Nicht einmal zehn
Prozent sind Partnerinnen

Viele müssen irgendwann
die Entscheidung zwischen
Kind und Karriere fällen
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Die Großkanzleien müssen sich um die besten Absolventen bewerben – und nicht umgekehrt
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Jährlich drängen etwa 8500 bis 9000 Volljuristen auf den Arbeitsmarkt, doch
nicht einmal jeder Fünfte kann die Noten im zweiten Staatsexamen vorweisen,
die in den großen Kanzleien verlangt werden.  Foto: David Ausserhofer

„Ich kann nicht beliebig lange bleiben,
also plane ich die Zeit straff durch“,
sagt Susanne Schießer, Anwältin bei
Sibeth und Partnerschaft, und Mutter
zweier Söhne. Foto: Joker (1), oh (1)
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Noch bis morgen findet in Berlin der
59. Deutsche Anwaltstag statt. Die
größte deutsche Anwaltskonferenz,
an der auch Bundesjustizministerin
Brigitte Zypries (SPD) teilnimmt,
steht dieses Jahr unter dem Motto
„Die Anwaltschaft – auf der Seite
der Freiheit“. Veranstalter ist der
Deutsche Anwaltverein (DAV).

Von Heribert Prantl

Das Motto „Recht sichert Freiheit“ ist
ein gutes Motto. Früher schmückten sich
die rechtspolitischen Tagungen der CDU
damit; heute wird dort über immer neue
Sicherheits- und Anti-Terrorgesetze gere-
det; und der gemeinsame Nenner all die-
ser Gesetze lautet: Sicherheit sichert Frei-
heit; das bedeutet: Sicherheit geht vor
Freiheit. Das alte Motto „Recht sichert
Freiheit“ ist nun die Losung derer gewor-
den, die davor warnen, immer mehr Bür-
ger- und Grundrechte dem Kampf gegen
den Terrorismus zu opfern.

Zu diesen Warnern gehören zwei mäch-
tige Organisationen. Erstens: Der Deut-
sche Anwaltverein; er ist zahlenmächtig,
weil er 66 000 Mitglieder hat. Zweitens
das Bundesverfassungsgericht; es zählt
zwar nur 16 Mitglieder; aber es ist urteils-
mächtig – und es hat dem Gesetzgeber
auf dem Gebiet der inneren Sicherheit in
den vergangenen Jahren ein Dutzend Mal
„Halt“ und „So nicht“ zugerufen.

Der Anwaltverein warnt (auch jetzt
wieder, auf dem Anwaltstag in Berlin)
davor, den Rechtsstaat in einen Präventi-
onsstaat zu verwandeln. Den Laien
verblüfft eine solche Warnung. Land-
läufig ist „Prävention“ das Fachwort für
die schöne Redensart, dass das Kind gar
nicht erst in den Brunnen fallen soll.
Diesem Satz und dieser Forderung kann
jeder zustimmen. Die Probleme beginnen
aber jenseits dieser Banalität. Welche
Mittel dürfen zu diesem Zweck, also zur
Prävention eingesetzt werden? Darf man
etwa, um im Bild zu bleiben, alle Brun-
nen versiegeln? Oder darf man alle Kin-
der zu Hause einsperren? Sie an die Leine
legen? Darf man, zur Prävention gegen
potentielle Taten potentieller Straftäter,
von Straftätern also, die noch gar keine
sind, womöglich noch härter zugreifen
als gegen wirkliche Straftäter – weil die
Verhinderung von Straftaten einen höhe-
ren und härteren Einsatz rechtfertigt?

Das sind die Fragen, um die es geht,
wenn man von der Verwandlung des
Rechtsstaats in einen Präventionsstaat
spricht. Damit werden natürlich nicht
die Anti-Drogen-Programme an den
Schulen und das Anti-Gewalt-Training
für Jugendliche kritisiert. Es geht bei der
Kritik am Präventionsstaat darum, dass
staatliche Vorbeugung, insbesondere bei
der Terrorabwehr, auf jeden Einzelnen
zugreift – indem sie ihn kontrolliert, visi-
tiert, belauscht und durchrastert. Die Prä-
ventionseuphorie geht von einem gewalti-
gen Missverständnis aus: dass Präventi-
on das mildere Mittel sei im Vergleich zur
traditionellen reaktiven Repression. Wo
beginnen die Abgründe der Prävention?

Ein Film aus dem Jahr 2002 gewährt
einen Blick in diese Abgründe. Er heißt
„Minority Report“, stammt von Steven
Spielberg und erzählt von einem System,
das Verbrechen verhindert, indem es die
Gedanken überwacht; Precrime ist eine
Organisation, die Gedanken und Leiden-
schaften kontrolliert und jederzeit in die
intimsten Räume der Menschen eindrin-
gen kann. Die Precrime-Agenten kreisen
den Gedankentäter ein, selbst wenn dem
seine bösen Gedanken noch gar nicht
bewusst sind. Politik, gar eine Volks-
vertretung, gibt es nicht mehr, es gibt nur
eine anonyme „Macht“, und ihre stärkste
Waffe ist ihr Wissen. Aufgrund dieses
Wissens werden Gefahrpersonen dann
ins ewige Koma befördert.

In der aktuellen rechtspolitischen
Debatte heißt das „Präventivhaft“ oder
„Vorbeugehaft“. Diese Debatte läuft
darauf hinaus, dass Gefahrpersonen, die
noch keine Straftaten begangen haben,

von denen der Staat aber glaubt, dass sie
welche begehen könnten, vorbeugend
eingesperrt werden. Die Einrichtung,
welche die einschlägigen Vorhersagen
macht, ist freilich noch nicht erfunden –
aber die rechtlichen Gedanken, auf die
sich die große Präventivhaft stützen
könnte, sind schon in der Welt: Sie
mischen sich zusammen aus den heute
schon existierenden Möglichkeiten zum
vorbeugenden Schutz durch Einsperren:
Erstens die Unterbringung in psychiatri-
schen Anstalten zum Schutz von Men-
schen vor Gewalt gegen sich selbst und
andere; zweitens die Sicherungsver-
wahrung; drittens der polizeiliche Unter-
bindungsgewahrsam.

Im Film kommt es, wie es kommen
muss: Die Präventionsparanoia ist so
total, dass sie sich selbst verdächtig wird.
Der nächste Mörder, den der Chef von
Precime ausschalten muss, ist ihm gut
bekannt: Er ist es selbst. Er muss eine
Schuld aus der Welt schaffen, die noch
gar nicht existiert. Das Präventivregime
arbeitet weiter, obwohl die Verbrechens-
vorhersagen seiner Hellseher oft nicht
einstimmig ausfallen, was im „Minori-

tätsbericht“ („minority report“) geheim-
gehalten wird. Diese Geschichte spielt
im Jahr 2054 – so fern, so nah. Manchmal
sollten die Mitglieder des Rechts- und
Innenausschusses ins Kino gehen.

Ein Präventionsstaat will wissen, was
die Menschen reden und denken, mit
wem sie kommunizieren, wo sie sich
aufhalten, was ihnen eigen ist, wer sie
sind. Also hört der Präventionsstaat Tele-
fonate ab, belauscht er Wohnungen,
speichert Bilder, greift auf Telefon- und
Internet-Verbindungsdaten zu, ortet
Personen mit dem satellitengestützten
Navigationssystem GPS, verfolgt ihre
Wege mit Autokennzeichen-Scanning, ta-
xiert sie nach biometrischen Merkmalen.
Ein Präventionsstaat weiß nie genug; sei-
ne Logik ist expansiv. Je weiter eine kon-
krete Tat entfernt ist, umso mehr ist dem
Staat erlaubt, sie zu verhindern. Das ist
eine gefährliche Grundregel der neuen
Prävention.

Die Erfassungsnetze, die alle Bürger
umfassen, werden immer dichter, die
beobachtungsfreien Zonen kleiner, der
Rechtsstaat nackter. Der Mensch wird
zum Beobachtungsobjekt. Wenn sich

dann ergibt, dass der so Beobachtete,
Registrierte, Belauschte und Geprüfte
nicht gefährlich ist, wird er wieder zum
Bürger. Bis dahin gilt jeder Einzelne als
potentiell verdächtig. Bisher war das
umgekehrt: Wer keinen Anlass für staatli-
ches Eingreifen gab, wurde in Ruhe gelas-
sen. Jeder konnte also durch sein eigenes
Verhalten den Staat auf Distanz halten.
Man nannte das Rechtsstaat.

Wer ihn festhalten will, der muss an
dem alten Motto festhalten: Recht sichert
Freiheit. Es ist ein gutes Motto für Rechts-
anwälte und ein gutes Motto für einen
Anwaltstag.

Die Sache war für alle Beteiligten ein
prima Geschäft. Ein Geschwisterpaar
aus den USA erhielt Ende 1998 gut
150 000 Euro als Entschädigung für ein
Grundstück in Dresden, das die Nazis ih-
rem jüdischen Großvater weggenommen
hatten. Die deutsche Anwältin bekam
davon etwa 50 000 Euro für ihre Bemü-
hungen – aber auch jede Menge Ärger.
Erst sollte sie 25 000 Euro Geldbuße
bezahlen, am Ende waren es 5000, weil
solche Erfolgsbeteiligungen hierzulande
verboten sind.

Aber bald gibt es Löcher im Verbot.
Der Bundestag beschloss vor einer Wo-
che auf Geheiß des Verfassungsgerichts:
Erfolgshonorare sind künftig in Ausnah-
mefällen zulässig – wenn Bürger es an-
dernfalls wegen des Kostenrisikos nicht
wagen würden, ihr Recht einzuklagen.
Vom 1. Juli an gehört Deutschland dann
zu den 22 EU-Ländern, in denen ein Er-
folgshonorar möglich ist; auch für Berufs-
gruppen wie Wirtschaftsprüfer, Steuer-
und Rentenberater oder Patentanwälte.

Den Anstoß dazu hatte die Enkelin des
enteigneten Großvaters geliefert. Sie
schrieb im September 1990 eine deutsche
Anwaltskanzlei wegen Wiedergutma-
chungsansprüchen an und schloss mit
dem Satz: „Bitte lassen Sie mich wissen,
ob Sie geneigt sind, mich auf prozentuel-
ler Gewinn-Beteiligung von einem Drit-
tel als Ihr Honorar zu vertreten.“ Für die
US-Bürgerin war so ein Angebot weder
unmoralisch noch ungewöhnlich, son-
dern selbstverständlich. Was sie nicht
wusste: Anders als in den USA sind in
Deutschland solche „erfolgsabhängige
Vergütungen“ in allen Varianten unter-
sagt – seit 1994 sogar per Gesetz und aus-
nahmslos. Diese rigide Regelung hielt in-
dessen das Bundesverfassungsgericht in
einer im März 2007 veröffentlichten Ent-
scheidung für unvereinbar mit dem
Grundrecht der Berufsfreiheit. Fünf der
acht Mitglieder des Ersten Senats ver-
langten eine gesetzliche Neuregelung bis
zum 30. Juni 2008.

Anlass des Beschlusses war der
Dresdner Fall der Drittelbeteiligung, mit
der die Anwältin nicht recht froh wurde.
Sie wurde von einem Anwaltsgericht zu
einer Geldbuße von sage und schreibe
25 000 Euro verurteilt und bekam auch
noch einen Verweis. Sie habe durch die
Honorarvereinbarung gegen die Grund-
pflichten eines Anwalts nach der Bundes-
rechtsanwaltsordnung verstoßen, hieß
es. Eine solche Verknüpfung eigener wirt-
schaftlicher Interessen mit der Aus-
übung eines Mandats sei berufsrechtlich
untersagt. Der Sächsische Anwaltsge-
richtshof sah das im Juni 2003 genauso,
ermäßigte aber die Buße auf 5000 Euro.
In der Begründung wurde der Bundesge-
richtshof zitiert, der ein Erfolgshonorar
als standeswidrig und als einen Verstoß
gegen die guten Sitten gewertet hatte.

Tempi passati. Der renommierte An-
waltsrechtler Michael Kleine-
Cosack nahm sich des Falles
an und hatte Erfolg. Im
(schriftlichen) Verfahren vor
dem Verfassungsgericht lehn-
ten zwar fast alle Ministerien
und Verbände eine Lockerung
des Verbots ab. Aber seit dem
Karlsruher Richterspruch fin-
den sehr viele Juristen, dass zu-
mindest ein absolutes Verbot
von Erfolgshonoraren nicht
richtig sei. Im Bundestag
stimmte niemand gegen die oft
zitierte „kleine Lösung“, die Bundes-
justizministerium und Rechtsaus-
schuss erarbeitet hatten; lediglich die
Linkspartei enthielt sich wegen eines

Detailproblems der Stimme. Vorgeschrie-
ben sind nun die „Textform“ der Verein-
barung und Belehrungspflichten über
die Risiken eines erfolgsabhängigen Ho-
norars, das den Zahlungsanspruch eines
Mandanten schmälern kann.

Auch die Bundesrechtsanwaltskam-
mer und der Deutsche Anwaltverein hat-
ten gemeinsam für eine Lockerung plä-
diert. Was nicht heißt, dass alle Anwälte
dafür sind. Auf „fünfzig zu fünfzig“
schätzt Julia von Seltmann von der Bun-
desrechtsanwaltskammer (BRAK) den
Anteil von Befürwortern und Gegnern;
das habe eine Untersuchung ergeben.
Die einen, sagt sie, fürchteten eine Be-
schädigung der Unabhängigkeit der An-
wälte und ihres Ansehens. Die anderen,
insbesondere große Kanzleien mit inter-
nationalen Mandaten, sähen sich ohne
die Chance von Erfolgshonoraren einem
Wettbewerbsnachteil ausgesetzt. So ver-
weist Frank Roth von der
Anwaltskanzlei DLA Piper darauf, dass
es bei Projektfinanzierungen internatio-
nal üblich sei, „einen Teil des Honorars
an Erfolgsfaktoren zu knüpfen“. In
Deutschland werde das Erfolgshonorar
aber auch künftig „kein Massenphäno-
men“ werden, vermutet Seltmann.

BRAK-Präsident Axel C. Filges be-
grüßt das neue Gesetz, weil es mehr Bür-
gern in schwieriger Lage den Zugang
zum Recht ermögliche. Er zitiert den Fall
des Studienrats mit drei Kindern, der we-
gen Mängeln seines gerade gebauten Hau-
ses klagen möchte. Da diesem aber keine
Prozesskostenhilfe zustehe, scheue er
das Kostenrisiko. Das Bundesjustizminis-
terium nennt als weitere Beispiele einen
sehr unsicheren Wiedergutmachungsan-
spruch wie im Dresdner Fall oder eine
hohe, streitige Schmerzensgeldforde-
rung, die der Geschädigte wegen des Kos-
tenrisikos nicht durchsetzen könne.
Auch ein mittelständischer Unternehmer
könne vor der Durchsetzung einer hohen
Forderung wegen des erheblichen Risi-
kos eines Prozesses zurückschrecken.

Ganz kann dieses Risiko nach dem
deutschem Kostenerstattungsrecht ohne-
hin nicht ausgeschlossen werden. Denn
der Verlierer muss zwar bei der wirksa-
men Vereinbarung eines Erfolgshonorars
seinem Anwalt wenig oder gar nichts
bezahlen – die Kosten für den Anwalt des
Gegners sowie die Gerichtskosten
bleiben aber. Und wie hoch darf das
Erfolgshonorar im Fall des Sieges sein?
Nicht „unangemessen hoch“, sagt das Ge-
setz. Das Nähere regeln die Gerichte.

Helmut Kerscher

Wer durch sein
Verhalten keinen
Anlass für staatli-
ches Eingreifen
gibt, wird in Ruhe
gelassen. Sowohl
Anwaltverein als
auch Bundesver-
fassungsgericht
mussten den
Gesetzgeber in
den vergangenen
Jahren wieder-
holt davor war-
nen, den Rechts-
staat nicht in ei-
nen Präventions-
staat zu verwan-
deln. Das Ölge-
mälde trägt den
Titel „Gerechtig-
keit als nackte
Frau mit Schwert
und Waage“ und
stammt von Lu-
cas Cranach, dem
Älteren (1537).
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