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Zur Lage der Rechtsanwalte in Deutschland
Peter G O TTWA LD ＊

1. Allgemeine Informationen
D ie Bundesrepublik D eutschland hatte 2004 82,5008 Millionen E inwohner. D ie Z ahl
ist leicht rucklau g; im Jahre 2002 waren es noch 82,536 Millionen E inwohner.
Z um 1. 1. 2006 waren in D eutschland 138104 R echtsanwalte zugelassen.

1)

D ie Z ahl

der zugelassenen R echtsanwalte steigt standig. Sie ist in den letzten zehn Jahren um 81%
gestiegen.

2)

A llerdings liegt D eutschland bei der A nwaltsdichte im europaischen Vergleich noch im
Mittelfeld (Platz 8). A uf 597 E inwohner kommt ein A nwalt. In Spanien (390), Italien
(448) und E ngland (502) ist die A nwaltsdichte hoher. D ie A nwaltsdichte variiert ortlich in
D eutschland sehr stark, je nach den wirtschaftlichen G egebenheiten. Frankfurt hat die
hochste Z ahl an A nwalten (1 A nwalt auf 99 E inwohner), gefolgt von D usseldorf (118) und
Munchen (127).

3)

D ie Z ahl der Studierenden im Studienfach R echtswissenschaft hatte 1997 einen
H ohepunkt erreicht. D amals gab es 112456 Jurastudenten. Im Jahre 2004 gab es 93945
Studenten, davon waren 83982 D eutsche, 42393 mannlich und 41589 weiblich.
Nach Landesrecht mussen die Jurastudenten eine Z wischenprufung ablegen

4)

(bis zum

4. Fachsemester), die Klausuren im Burgerlichen R echt, Strafrecht, offentlichem R echt und
einem G rundlagenfach (R echtsphilosophie, R echtsgeschichte) umfassen.
bestanden hat, kann weiterstudieren.

Nur wer sie

E twa 10 bis 15% der Studienanfanger werden

dadurch ausge ltert. (Wer beim ersten Versuch scheitert, gibt das Studium vielfach
freiwillig
Bestehen

auf.)

Z ulassungsvoraussetzung fur das E rste Staatsexamen ist weiter das

gro er U bungen im Burgerlichen R echt, Strafrecht und offentlichem R echt.

5)

Wie viele Studenten hierbei scheitern und das Studium aufgeben, ist statistisch nicht erfasst.
Im Jahre 2003 haben 12730 Studenten das R eferendarexamen (E rste Juristische
R egensburg U niversitat.
Vgl. Mitteilung BR A K Mitt. 3/2006, 126.
2) Vgl. D ie Lage am A nwaltsmarkt: E rnst, aber nicht hoffnungslos , JuS Magazin 1/06, 7.
3) Vgl. JuS Magazin 4/06, 4 und A nwaltsdichte zum 1. 1. 2004 , BR A K Magazin 2/2005, 13.
4) In Bayern gema A rt. 6, 81 A bs. 3 Bayer. H ochschulgesetz. In R egensburg konkretisiert durch die
Z wischenprufungsordnung vom 3. A ugust 2000 (mit spateren A nderungen).
5) In Bayern:
24 A bs. 1 S. 1 A usbildungs- und Prufungsordnung fur Juristen vom 17. 10. 2003,
BayG VBl 2003, 758.
＊
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D avon haben 9088 (71.4% ) bestanden.

D ie D urchfallquoten

waren von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, von 13.9% in H essen bis zu
48.4% in Baden-Wurttemberg (Bayern 31.1% ).
788 Kandidaten haben das Staatsexamen auch bei der Wiederholung (also endgultig)
nicht bestanden.
D ie durchschnittliche Studiendauer bis zur E rstablegung des E xamens betrug 9.6
Semester (Bayern: 8.7 Semester).
Studenten, die bereits die Z wischenprufung nicht erfolgreich absolvieren, werden in
der R egel ein anderes Studienfach wahlen und studieren. Schwieriger ist die Lage fur
Studierende, die im A lter von 27 bis 31 Jahren im E rsten Staatsexamen und unter
U mstanden noch alter im Z weiten Staatsexamen endgultig durchfallen. D ie Wahl eines
anderen Studiums ist hier aus A ltersgrunden und aus

nanziellen G runden in der R egel

nicht mehr moglich. Solche gescheiterten Juristen mussen in der R egel auf Tatigkeiten
ausweichen, die keine spezi sche oder vollakademische Berufsausbildung voraussetzen. In
Betracht

kommen

Tatigkeiten

als

Journalist,

Verkaufer,

Versicherungsmakler,

Sachbearbeiter bei Versicherungen usf.

2. Verfahren in Zivil- und Strafsachen in Deutschland
Nach der letzten verfugbaren Statistik des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahre
2003 bei den Z ivilgerichten 1927734 Klagen erhoben, bei den Familiengerichten zusatzlich
573690 Verfahren eingeleitet (hinzu kommen ca. 8 Millionen Mahnverfahren). Bei den
Strafgerichten (ohne Bu geldverfahren) wurden 2003 897949 Verfahren neu begonnen,
883296 davon bei den A mtsgerichten, 14636 bei den Landgerichten und 17 bei den
O berlandesgerichten.
D ie Z ahl der erledigten Verfahren bleibt bei Z ivil- und Strafgerichten leicht hinter den
Neueingangen zuruck; die Familiengerichte haben dagegen mehr Verfahren erledigt als
neu eingegangen sind.

3. Reform der Juristenausbildung
D urch das G esetz zur R eform der Juristenausbildung vom 11. 7. 2002 wurde die E rste
Juristische Staatsprufung in eine staatliche P ichtfachprufung und eine universitare
Schwerpunktbereichsprufung aufgespalten ( 5 A bs. 1 D eutsches R ichtergesetz). P ichtfacher sind die Kernbereiche des Burgerlichen R echts, des Strafrechts, des O ffentlichen
R echts

und

des

Verfahrensrechts

einschlie lich

der

europarechtlichen

Bezuge.

Schwerpunktbereiche dienen der E rganzung des Studiums, der Vertiefung der mit ihnen
zusammenhangenden

interdisziplinarer

und

internationaler Bezuge des R echts ( 5a A bs. 2 S. 3, 4 D eutsches R ichtergesetz).

P ichtfacher

sowie

der

Vermittlung

5d
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A bs. 2 S. 2 des D eutschen R ichtergesetzes gibt vor, dass in der universitaren
Schwerpunktbereichsprufung mindestens eine schriftliche Leistung zu erbringen ist. D as
Landesrecht kann vorsehen, dass Prufungsleistungen wahrend des Studiums erbracht
werden, jedoch nicht vor A blauf von 2 1 /2 Studienjahren. D as Z eugnis uber die erste
Prufung weist die E rgebnisse der bestandenen universitaren Schwerpunktbereichsprufung
und der bestandenen staatlichen P ichtfachprufung sowie zusatzlich eine G esamtnote aus,
in die das E rgebnis der staatlichen P ichtfachprufung mit 70 vom 100 und das E rgebnis der
universitaren Prufung mit 30 vom 100 ein ie t.
Welche Schwerpunktbereiche die einzelne U niversitat anbietet, liegt bei dieser; jede
U niversitat hat ihre eigene Schwerpunktbereichsprufungsordnung erlassen.

D ie im

R ahmen der staatlichen P ichtprufung zu erbringenden Leistungen unterscheiden sich von
Bundesland zu Bundesland; die im R ahmen der universitaren Schwerpunktbereichsprufung
zu

erbringenden

Leistungen

unterscheiden

sich

von

U niversitat

zu

U niversitat.

U nterschiede zwischen den einzelnen Bundeslandern gab es schon bisher; die U nterschiede
zwischen den einzelnen U niversitaten kommen nunmehr hinzu.
Nach der O rdnung uber die universitare Schwerpunktbereichsprufung fur Studierende
des Studiengangs R echtswissenschaft an der U niversitat R egensburg vom 11. November
2004 mussen die Studenten ein Schwerpunktbereichsstudium von vier Semestern im
U mfang von 16 Semesterwochenstunden absolvieren.

Sie mussen in dem gewahlten

Schwerpunktbereich zwei Seminare mit E rfolg besuchen. D ie Teilnahme an dem ersten
Seminar ist Z ulassungsvoraussetzung fur die studienbegleitende wissenschaftliche A rbeit.
D as zweite Seminar wird mit der studienbegleitenden wissenschaftlichen A rbeit verbunden.
E s ist Z ulassungsvoraussetzung fur die mundliche Prufung.

D ie studienbegleitende

wissenschaftliche A rbeit ist schriftlich innerhalb von vier Wochen zu bearbeiten, und zwar
innerhalb der vorlesungsfreien Z eit. D ie A rbeit wird von zwei Prufern bewertet. D ie
abschlie ende

mundliche

Prufung

erstreckt

sich

auf

alle

R echtsgebiete

des

Schwerpunktbereichs, in dem die studienbegleitende wissenschaftliche A rbeit angefertigt
wurde; sie dauert fur jeden Teilnehmer etwa zwanzig Minuten.

D ie mundliche

U niversitatsprufung soll in zeitlicher Nahe mit der mundlichen Staatsprufung durchgefuhrt
werden. D ie Note der U niversitatsprufung errechnet sich aus der doppelten G esamtnote
der studienbegleitenden wissenschaftlichen Leistung und der G esamtnote der mundlichen
Prufung geteilt durch drei.
D ie

Juristische

Fakultat

der

U niversitat

R egensburg

Schwerpunktbereiche an:
G rundlagen der modernen R echtsordnung
G esellschafts-, H andels- und Steuerrecht
A rbeit und Kapital im U nternehmen
R echt der A rbeit und der sozialen Sicherheit
Steuer- und Sozialrecht

bietet

derzeit

folgende
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Kreditsicherung

und

insolvenzrechts-

bezogene Teile des A rbeitsrechts, des G esellschafts-, H andels- und Steuerrechts)
D eutsches, E uropaisches und Internationales Privat- und Z ivilverfahrensrecht und
R echtsvergleichung
Strafrecht in der modernen G esellschaft
R echt der Informationsgesellschaft
Mittel- und O steuropa im Prozess der E uropaischen Integration
D e nitive E rfahrungen mit dem neuen Prufungssystem gibt es bisher nicht, da es erst
im Sommersemester 2007 die ersten A bsolventen nach dem neuen System geben wird.
D a Staatsprufung und U niversitatsprufung im Z eugnis getrennt ausgewiesen werden
und beide Teile unabhangig voneinander bestanden werden mussen, nutzt es einer
U niversitat

nichts,

leichtere

Studienarbeiten

zu

stellen

oder

die

mundliche

U niversitatsprufung zu leicht zu machen.
Wie die Praxis darauf reagieren wird, wenn die Noten zwischen Staatsprufungsteil und
U niversitatsprufungsteil deutlich divergieren, bleibt abzuwarten. Staatliche Stellen werden
vermutlich bei E instellungen auf die Note im staatlichen P ichtprufungsteil abstellen,
wahrend eine gute Note in einem Schwerpunktbereich durchaus bei einer entsprechenden
Bewerbung in der A nwaltspraxis oder der U nternehmenspraxis honoriert werden durfte.

4. Wirtschaftliche Lage der Rechtsanwalte in Deutschland
Seit einigen Jahren wird uber die Notlage der A nwaltschaft geklagt. Sicher ist, dass
die U msatze der A nwalte in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger stagnierten, so
dass sich die R ealeinkommen angesichts der In ationsrate und der standig steigenden Z ahl
zugelassener A nwalte vermindert haben und E inzelanwalte zunehmend gezwungen sind,
auch unlukrative Mandate anzunehmen.

6)
7)

Nach einer U ntersuchung des Instituts fur freie Berufe in Nurnberg betrug der
Jahreshonorarumsatz fur Vollzeit-E inzelanwalte im Jahre 2002 etwa 116000 =C . D er U msatz
lokaler Sozietaten betrug pro Partner etwa 155000 =C , der personliche U msatz uberortlicher
Sozietaten pro Partner etwa 237000 =C .
D er G ewinn (vor Z ahlung von P ichtbeitragen und Steuern) betrug fur VollzeitE inzelanwalte in den alten Bundeslandern 2002 im Schnitt 47000 =C (ca. 14% hoher als im
Vorjahr), fur Partner lokaler Sozietaten 77000 =C (6.9% hoher als im Vorjahr) und fur
Partner uberortlicher Sozietaten 89000 =C (11% weniger als im Vorjahr). D ie E inkommen
in den neuen Bundeslandern (ehemalige D D R ) lagen bei allen G ruppen deutlich niedriger.
Z um Vergleich: E in R ichter am A mtsgericht oder Landgericht verdient mit 40 Jahren
6)

Vgl. M elletat, Schwere Z eiten. D ie Familie, der Job und das G eld, A nwalt 11/2003, 8.
Vgl. O berlander, StA R : U msatz- und E inkommensentwicklung der R echtsanwalte 1993 bis 2002,
BR A K Mitt. 6/2005, 252.

7)
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ca. 51000 =C , mit 49 Jahren ca. 63000 =C (jeweils vor Steuern), ohne Beitrage fur seine
A ltersversorgung zahlen zu mussen.
D ie E inkommen von E inzelanwalten liegen also im D urchschnitt deutlich unter denen
von R ichtern und Staatsanwalten im E ingangsamt.
Bezieht man auch die Teilzeitanwalte mit ein, so verschlechtert sich selbstverstandlich
das G esamteinkommen der A nwalte. E s soll fur 50% der E inzelanwalte monatlich nur bei
1874 =C liegen, aus denen noch der P ichtbeitrag zum Versorgungswerk zu bezahlen ist
(sowie Krankenkasse und Steuern).

8)

Bei jungen A nwalten bzw. Berufseinsteigern ist die E inkommenssituation meist noch
ungunstiger. Nach einer Befragung des Soldan-Instituts fur A nwaltsmanagement von E nde
2004

9)

von knapp 600 jungen A nwalten des Z ulassungsjahrgangs 2003 konnten nur 18%

ihren Lebensunterhalt aus dem Kanzleigewinn voll bestreiten; 31% gaben an, dass sie ihn
nur mit E inschrankungen bestreiten konnten und 51% , dass sie (zumindest derzeit) auf
weitere E innahmequellen angewiesen seien. (D ie D urstphase bei einer Kanzleigrundung
ist allerdings kein neues Phanomen.)
Wie viele A nwalte Insolvenz beantragen oder Sozialhilfe empfangen, ist statistisch
nicht erfasst.

D a die A nwaltszulassung nach E roffnung eines Insolvenzverfahrens

widerrufen wird ( 14 A bs. 2 Nr. 7 Bundesrechtsanwaltsordnung), geben in Vermogensverfall geratene A nwalte ihre Z ulassung vor Stellung eines Insolvenzantrags hau g
freiwillig zuruck.

10)

5. Folgen des Anwaltsuberschusses
D eutsche A nwalte haben nach wie vor ein begrenztes R echtsberatungsmonopol,

11)

so

dass zumindest derzeit der R echtsberatungsmarkt weitgehend in der H and der A nwalte
ist.

12)

D a in den letzten Jahren die deutsche Wirtschaft aber stagniert hat, hat die Neigung

zu R echtsstreitigkeiten leicht abgenommen (auch als Folge der Prozessrechtsreformen).
In den letzten Jahren sind die R egeln uber die Z ulassigkeit von A nwaltswerbung
gelockert worden.

D er A nwalt darf nunmehr mit seinen generellen Kenntnissen und

Tatigkeitsschwerpunkten werben, nicht aber gezielt E inzelpersonen oder G eschadigte aus

8)

Vgl. H agenk otter, Notlage der A nwaltschaft. Triste Z ukunft eines Massenberufs ?, A nwalt 11/2003, 6.
Vgl. H om m erich/K ilian u.a., D as Soldan-G rundungsbarometer . Beru iche Situation junger
R echtsanwaltinnen und R echtsanwalte, BR A K Mitt. 2/2006, 55.
10) Vgl. K aab/O berlander, Z ur freiwilligen R uckgabe von Z ulassungen durch R echtsanwaltinnen und
R echtsanwalte in D eutschland, BR A K Mitt. 2/2006, 50.
11) Nach 1 R echtsberatungsgesetz vom 13. 12. 1935 darf Nichtanwalten die Befugnis zur R echtsberatung
nur fur einzelne Sachbereiche erteilt werden. S. W eth, in: H enssler/Prutting, BR A O , 2. A u . 2004,
S. 1733 ff.
12) E ine Liberalisierung durch ein neues R echtsdienstleistungsgesetz (R egierungsentwurf vom 23. 8.
2006) ist in Vorbereitung.
9)
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einem Massenunfall usw. ansprechen ( 43b BR A O ).
D ie Z ahl neu erhobener Klagen stagniert in den letzten Jahren bzw. ist leicht
rucklau g. D ie steigende Z ahl der A nwalte hat also nicht zu einer Z unahme der Prozesse
gefuhrt.
D ie Vergutung fur die anwaltliche Tatigkeit ist im R echtsanwaltsvergutungsgesetz vom
5. Mai 2004 geregelt. Fur die Prozesstatigkeit sieht das G esetz feste G ebuhren nach dem
G egenstandswert

der

Tatigkeit

vor.

Fur

au ergerichtliche

A ngelegenheiten

sind

R ahmengebuhren ebenfalls nach dem Wert der Tatigkeit vorgesehen. Seit dem 1. 7. 2006
sind A nwalte bei au ergerichtlichen A ngelegenheiten aber nicht mehr an die Tarife des
R VG

gebunden; die

Vergutung

vereinbart werden.
O hne
Vereinbarung darf eine E rstberatung eines Verbrauchers nur 190 =C , eine weitere Beratung
nur 250 =C kosten ( 34 A bs. 1 S. 3 R VG n. F.). U blich sind vielfach Stundenhonorare
(D urchschnitt: ca. 180 =C ).
billigen

13)

kann

vielmehr

frei

Bei D auermandanten erfolgen Beratungen aber hau g zu

Pauschalhonoraren.

Im

Z weifel

wird

die

neue

Freiheit

aufgrund

des

Konkurrenzdrucks nicht zu einem A nstieg der Kosten, sondern zu einem Preiskampf unter
den A nwalten fuhren.
D as

H auptgeschaft

der

deutschen

A nwalte

besteht

in

au ergerichtlicher

R echtsberatung, in der E rteilung von R echtsrat, im E ntwerfen von Vertragen jeder A rt,
im Mahngeschaft, in der au ergerichtlichen Verfolgung von A nspruchen und deren
R egulierung, im E ntwerfen von Testamenten usf. Nach meinem personlichen E indruck
macht der A nteil der au ergerichtlichen R echtsberatung ca. 75 bis 80% der anwaltlichen
Tatigkeit in D eutschland aus.

6. Ma nahmen gegen eine Qualitatsverschlechterung der Anwalte
In D eutschland konnen nur Personen, die beide Staatsexamina bestanden haben, zur
A nwaltschaft zugelassen werden.

H inzu kommt eine verschwindend kleine Z ahl von

Juristen aus anderen E U Landern, die nach einer Tatigkeit als europaischer A nwalt die
inlandische A nwaltszulassung beantragt.
D ie nach wie vor strenge A uslese im Jurastudium und in beiden juristischen
Staatsexamina sorgt dafur, dass wirklich ungeeignete Personen gar nicht erst zur
A nwaltschaft

zugelassen

werden.

G leichwohl gibt

es selbstverstandlich

erhebliche

Q ualitatsunterschiede zwischen Personen, die die Staatsexamina mit einem schwachen
A usreichend und solchen, die sie mit Vollbefriedigend bis G ut bestanden haben.
A ufgrund des hohen Konkurrenzdrucks sind die A nwalte meist selbst darauf aus, sich
fortzubilden. In den letzten Jahren hat die Z ahl der Fachanwalte stark zugenommen, weil
sich jedermann hiervon einen Wettbewerbsvorteil verspricht.
13)

Vgl.

D er Preis der Z eit

Nach

43a A bs. 6 der

Stundensatze deutscher R echtsanwalte , A nwBl 7/2006, 473.
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Bundesrechtsanwaltsordnung sind A nwalte verp ichtet, sich fortzubilden. A llerdings ist
die E rfullung dieser P icht der eigenen Verantwortung des A nwalts uberlassen. Fehlende
Kenntnisse werden letztlich nur durch R egressprozesse sanktioniert.
Strenger ist die Fortbildungsp icht bei Fachanwalten. Nach

14)

15 FA O (Fachanwaltsordnung

vom 22. 3. 1999, in der Fassung vom 3. 4. 2006) muss ein Fachanwalt jahrlich auf seinem
Fachgebiet

wissenschaftlich

publizieren

oder

mindestens

an

einer

anwaltlichen

Fortbildungsveranstaltung teilnehmen, und zwar mindestens zehn Z eitstunden.

D iese

Fortbildung ist der R echtsanwaltskammer unaufgefordert nachzuweisen. Bei Versto en
kann die Befugnis zur Fuhrung der Fachanwaltsbezeichnung widerrufen werden (

25

FA O ).

14)

Vgl. H artung, in: H artung/H oll, A nwaltliche Berufsordnung, 2. A u . 2001, 43b BR A O R dn.
155 ff.; E ylm ann, in: H enssler/Prutting, BR A O , 2. A u . 2004, 43a R dn. 179 ff.

