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2.1  Einführung

Dieses Kapitel ist für Praktiker geschrieben. Es richtet sich an diejenigen, die sich mit 
strategischen Fragen in einer Kanzlei auseinandersetzen müssen. Das sind nicht nur Ma-
naging Partner, denn diese Themen haben auch für diejenigen Partner Bedeutung, die sich 
etwa mit der Ausrichtung ihres Teams oder ihrer Praxisgruppe befassen. Darüber hinaus 
ist strategische Ausrichtung nichts Exklusives für große Einheiten – jeder wirtschaftsbera-
tende Anwalt muss sich damit befassen.

Weil es praktisch handhabbar sein soll, lesen Sie hier nur sehr wenig über theoreti-
sche Fragen der Strategieentwicklung. Dazu gibt es eine fast unüberschaubare Menge an 
Literatur, angefangen von den modernen Klassikern (Peter Drucker, Henry Mintzberg, 
Michael Porter und anderen) über solche Literatur, die sich speziell mit den Belangen von 
Professional Service Firms befasst. Genannt seien hier an erster Stelle zwei grundlegen-
de Werke, nämlich von David Maister aus dem Jahre 1983, „Managing the Professional 
Service Firm“, und von John Gabarro et al. aus dem Jahr 2007, „When Professionals have 
to lead“. Auch in deutscher Sprache gibt es eine Reihe von Monografien und Veröffentli-
chungen. Bereits im Jahr 1999 kam ein umfangreiches Handbuch für Rechtsanwälte auf 
den Markt. Weiterhin kann verwiesen werden auf die Werke von Ringlstetter oder von 
Bürger. Im Jahr 2009 kam das Werk von Heussen „Anwaltsunternehmen führen“ auf den 
Markt, dessen dritte Auflage ansteht. Aus St. Gallen ist im Jahr 2012 ein umfangreicher 
Sammelband zu zahlreichen Fragen des Kanzleimanagements auf den Markt gekommen, 
Anfang 2014 kam ein Buch ausschließlich über den deutschen Rechtsmarkt heraus. Wer 
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sich insgesamt mit der Geschichte der deutschen Anwaltschaft beschäftigen will, kommt 
um das Werk von Felix Busse nicht herum – das einzige Werk, das sich eingehend und 
kritisch mit der deutschen Anwaltsgeschichte befasst. Dazu kommen eine Reihe von sons-
tigen Veröffentlichungen zu Einzelfragen.

In allen diesen Werken finden Sie zahlreiche weitere Literaturnachweise. Wenn Sie 
sich mit dem Thema theoretisch befassen wollen, sind diese Bücher wahre Fundgruben.

2.2  Wofür strategische Ausrichtung? Zum Leistungsversprechen der 
Sozietät

In diesem Kapitel werden wir niemanden davon überzeugen wollen, dass eine strategische 
Ausrichtung erforderlich ist – das setzen wir voraus.

Aber auch wenn wir die Notwendigkeit einer strategischen Ausrichtung als gegeben 
voraussetzen, lohnt es sich doch, kurz einen Blick darauf zu werfen, warum das so ist. 
Denn diese Übung ist kein Selbstzweck. Die Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass Man-
danten eine Kanzlei mindestens aus einem bestimmten Grund auswählen: Eine Kanzlei 
gibt ein Leistungsversprechen an Mandanten, und Mandanten glauben dieses Leistungs-
versprechen – jedenfalls bei der ersten Beauftragung. Dieses Versprechen besteht aus zwei 
Bestandteilen: Aus einem inhaltlichen Teil und einem Umsetzungsversprechen. Hält eine 
Kanzlei ihr Versprechen, erfüllt sie mindestens eine wesentliche Voraussetzung, um beim 
nächsten Mal wieder in die engere Wahl gezogen zu werden. Hält sie ihr Leistungsver-
sprechen nicht, werden Mandanten die Kanzlei nicht mehr beauftragen: Denn Mandanten 
messen Kanzleien ausschließlich daran, ob diese ihr Versprechen einhalten. Mandanten 
haben ein langes Gedächtnis für gebrochene Versprechen – insbesondere, wenn es so viele 
andere Anbieter gibt. Mit der strategischen Ausrichtung soll erreicht werden, dass eine 
Kanzlei sich selber in die Lage versetzt, ein die Mandanten überzeugendes Leistungsver-
sprechen abzugeben und dieses Versprechen auch einzuhalten, damit dauerhafte Mandan-
tenbeziehungen aufgebaut werden können.

Das ist der Sinn dieser ganzen Übung, angefangen von der Vision über die Definition 
der strategischen Zwischenziele bis zur Umsetzung – alleine dafür, Mandanten zu gewin-
nen, indem man ihnen ein Versprechen gibt, das man hält.

2.3  Was ist Strategie? Und was nicht?

Auch wenn es nicht theoretisch werden soll, dann kommen wir dennoch um ein paar Be-
griffsklärungen nicht herum. Gerade der Begriff Strategie wird so häufig in einem miss-
verständlichen oder irreführenden Zusammenhang verwendet, dass es gerechtfertigt ist, 
kurz noch einmal daran zu erinnern, was man hierunter versteht: Etymologisch kommt der 
Begriff aus dem Altgriechischen, darunter verstand man die Kunst der Kriegsführung, die 
einen entscheidenden Einfluss auf den Ablauf eines Krieges haben sollte. Diese Definiti-
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on, die so martialisch wie einleuchtend ist, wurde für den betriebswirtschaftlichen Bereich 
entmilitarisiert. Strategie ist danach

ein rational geplantes, in sich stimmiges, komplexes Maßnahmenbündel, das von der Unter-
nehmensführung festgelegt wird und zur Erreichung der grundsätzlichen Unternehmensziele 
beitragen soll. Entscheidungen über die Strategie stellen somit Grundsatzentscheidungen dar, 
welche die prinzipielle Richtung des vom Unternehmen eingeschlagenen Weges bestimmen.

So lautet die übliche Definition im Brockhaus (Stand 1998). Kürzer gesagt versteht man 
also unter Strategie die meist langfristig geplanten Verhaltensweisen von Unternehmen 
zur Erreichung ihrer Ziele.

Ziel und Strategie darf man nicht verwechseln. Auch ein Unternehmensleitbild (Mis-
sion Statement) ist keine Strategie, sondern eine langfristige, nicht auf das Tagesgeschäft 
bezogene Vorgabe eines Unternehmens, die sich auf dessen unternehmerische Strategie 
oder auf die Unternehmenskultur oder die Firmenphilosophie beziehen kann.

Wenn wir also über strategische Ausrichtungen reden, müssen wir Ziel und Strategie 
voneinander unterscheiden: Strategie ist all das, was erforderlich ist, um ein Ziel zu errei-
chen. Dass man einzelne strategische Maßnahmen manchmal auch als strategische Ziele 
bezeichnet, verwirrt hoffentlich nicht allzu sehr: Gemeint sind damit Zwischenziele auf 
dem Weg der Erreichung der Vision.

In diesem Kapitel geht es darum, wie man eine Kanzlei strategisch ausrichtet, also im 
Wettbewerb so positioniert, dass sie erfolgreich ist, erfolgreicher als ihre Wettbewerber. 
In großen Kanzleien betrifft das neben der Kanzlei als Ganzes auch Praxisgruppen (z. B. 
Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht usw.) oder Industriegruppen (z. B. Energie, Pharma & 
Health, Life Sciences usw.), also Untereinheiten der Kanzlei. Dafür werden wir uns zu-
nächst kurz mit dem deutschen Rechtsmarkt befassen, um zu verstehen, warum wir heute 
da stehen, wo wir stehen und um besser zu verstehen, welche besonderen Herausforde-
rungen die nächsten Jahre bringen werden. Danach – und so konkret wie möglich – zeigt 
dieses Kapitel den Prozess auf, den Kanzleien durchlaufen müssen, um erfolgreich zu sein 
– von der Zielsetzung bis zur Umsetzung.

2.4  Der Rechtsmarkt in Deutschland: Ein schwieriges Umfeld

Der deutsche Rechtsmarkt hat sich in den letzten Jahrzehnten stürmisch entwickelt. Dabei 
gibt es Beobachtungen, die nicht nur für Deutschland, sondern für fast alle Länder der 
industrialisierten Welt gelten: Die Anzahl der zugelassenen Anwälte ist kontinuierlich ge-
stiegen. In Deutschland war das ein Wachstum von jährlich rund 10 %. Inzwischen sind 
– per Januar 2014 – ca. 164.000 Anwälte in Deutschland zugelassen, gegenüber 16.824 
im Jahre 1955 (Kilian und Dreske 2014, S. 23 f., Tab. 1.1.1 und 1.1.2; weitere Zahlen 
unter www.brak.de). Die Zahl der zugelassenen Anwälte steigt immer noch, auch wenn 
sich das Wachstum deutlich verlangsamt hat. Auch die Zahl der in Unternehmen tätigen 
Juristen – Konkurrenten der niedergelassenen Anwälte – ist stetig gestiegen, auch wenn 
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niemand genau sagen kann, wie viele Syndikusanwälte es in Deutschland gibt (die Schät-
zungen schwanken zwischen 4 und 26 % der zugelassenen Anwälte). Darüber hinaus gibt 
es inzwischen zahlreiche Einrichtungen oder Institutionen, die „Rechtsdienstleistungen“ 
anbieten, etwa Treuhandunternehmen, Unternehmensberater, Rechtsauskunftsstellen von 
Verbänden, Banken oder Versicherungen. Nach der Strukturerhebung im Dienstleistungs-
bereich und Erhebungen des Soldan-Instituts gab es im Jahr 2011 insgesamt 50.683 Unter-
nehmen, die in der Rechtsberatung tätig sind. Im Dienstleistungsbereich „Rechtsberatung“ 
waren in 2011 insgesamt 246.671 Personen beschäftigt (Kilian und Dreske 2014, S. 102, 
Tab. 4.1.2 und 4.1.3).

Der deutsche Rechtsmarkt war bis 1989 allenfalls ein rein lokaler Markt. Die Berufs-
ausübung von Anwälten war seinerzeit noch streng reguliert, nicht nur durch Gesetz, son-
dern auch durch anwaltliche Standesrichtlinien. Anwälten war sehr detailliert vorgeschrie-
ben, was sie dürfen und was nicht. Bis 1989 durften sie vor allem eins nicht: Sie durften 
keine Verbindung mit einer Kanzlei in einer anderen Stadt eingehen. Deutsche Kanzleien 
hatten also ein Büro in einer Stadt, Anwälte waren auch nur bei einem Landgericht oder 
einem OLG zugelassen (die Simultanzulassung an LG und OLG gab es nur in einigen 
Bundesländern). Das bestimmte auch ihre Größe, damals galten Kanzleien mit 10 Partnern 
als große Kanzleien.

Die anwaltlichen Standesrichtlinien wurden erst im Jahr 1987 durch die Bastille-Ent-
scheidungen des BVerfG (BVerfGE 76, S. 171 ff.) gekippt. Die Entscheidungen werden 
deshalb so genannt, weil sie am 14. Juli ergingen, knapp 200 Jahre nach Ausbruch der 
französischen Revolution, allerdings auch deswegen, weil es endlich gelungen war, die 
Bastille des anwaltlichen Standesrechts erfolgreich zu stürmen.

Die Kassation der anwaltlichen Standesrichtlinien hatte für das Verständnis des an-
waltlichen Berufsbilds eine wesentliche Bedeutung. Für den deutschen Rechtsmarkt war 
aber die erst im Jahr 1989 zugelassene überörtliche Sozietät viel wesentlicher. Diese Zu-
lassung beruhte, wie im anwaltlichen Berufsrecht üblich, nicht auf einer Entscheidung des 
Gesetzgebers, sondern auf der Entscheidung des BGH (BGHZ 108, S. 290 = NJW 1989, 
S. 2890 ff.), durch die das Verbot der überörtlichen Sozietät fiel.

Seit der Zulassung der überörtlichen Sozietät fand ein explosionsartiges Wachstum der 
Kanzleien statt. Fusionieren war das Gebot der Stunde. In den allermeisten Fällen ging es 
um reines Größenwachstum und den Wunsch, an möglichst vielen deutschen Wirtschafts-
standorten präsent zu sein. Das entsprach dem „Einkaufsverhalten“ von Unternehmen und 
Banken: Beauftragt wurden die großen Kanzleien mit allen Rechtsfragen, die anfielen. 
Eine Berücksichtigung bzw. Beauftragung kleinerer Kanzleien fand damals nicht bzw. nur 
sehr selten statt. Themen wie Legal Process Outsourcing (LPO) gab es noch nicht.

Gegen Ende der 90er Jahre erhielten das Wachstum des Rechtsmarktes sowie die Ver-
änderungen im Markt einen zusätzlichen Schub, ausgelöst durch die zunehmende Interna-
tionalisierung/Globalisierung der deutschen Wirtschaft und den Eintritt großer englischer 
und amerikanischer Kanzleien in den deutschen Markt. Internationale Kanzleien gab es 
schon immer in Deutschland, aber bis etwa Mitte der 90er Jahre spielten sie keine signi-
fikante Rolle. Mit Eintritt der internationalen Kanzleien kamen Strategen in den Rechts-
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markt, die andere Kriterien als den Wunsch nach Größe anlegten: Fokus, Alignment, kon-
trolliertes Wachstum, Profitabilität. Damit konnten sie sich sehr schnell an die Spitze des 
Marktes setzen. Im Jahr 2014 befanden sich unter den zehn nach Umsatz größten Kanzlei-
en in Deutschland sich nur noch drei Kanzleien, die man als unabhängige deutsche Kanz-
leien bezeichnen kann – Hengeler Mueller auf Platz 3, Gleiss Lutz auf Platz 6 und Noerr 
LLP auf Platz 7 (Zur Entwicklung des dt. Rechtsmarktes und der Internationalisierung der 
Anwaltschaft vgl. Hellwig 2011, Wegerich und Griffiths 2014; die Entwicklung deutscher 
Kanzleien ist eingehend bei Pöllath und Saenger 2009 dargestellt).

2.4.1  Wirtschaftliche Situation der Anwaltschaft

Es gehört zum Allgemeingut, dass die wirtschaftliche Lage für Anwälte nicht rosig ist, 
ob mit oder ohne Krise. Allerdings steigt seit Jahren das Gesamthonoraraufkommen im 
deutschen Rechtsmarkt deutlich stärker als der allgemeine Verbraucherpreisindex oder die 
Steigerung des Bruttoinlandsproduktes. Jedoch ist das Wachstum der Zulassungszahlen 
wiederum deutlich stärker als das Wachstum des Gesamthonoraraufkommens: Im Jahr 
1996 lag das Honoraraufkommen aller in Deutschland zugelassener Rechtsanwälte – das 
waren 85.105 – bei etwa 11,2 Mrd. €. Im Jahre 2012 lag es mit gut 158.500 Anwälten bei 
ca. 18,7 Mrd. €. Während also das gesamte Honoraraufkommen in 2012 um gut 66 % hö-
her als im Jahr 1996 lag, war die Zahl der zugelassenen Anwälte um gut 86 % höher. Der 
Durchschnittsumsatz eines jeden Anwalts ist in diesem Zeitraum von 131.680 € auf ca. 
119.000 € gesunken (Nach Umsatzsteuerstatistik; insgesamt finden sich die unterschied-
lichsten Zahlenwerke: Hagenkötter, AnwBl 2010, 276 und AnwBl 2011, 786, kommt zu 
geringeren Werten, weil er nur anwaltliche Erlöse ohne Notariatserlöse auswertet; wieder-
um anders Busse 2010, S. 634 ff.; Henssler, in: Henssler und Streck, Handbuch Sozietäts-
recht. 2. Aufl., S. 5 Rnrn. 6 f.; Hommerich und Kilian, AnwBl 2010, 277, 278; auch Kilian 
und Dreske 2014 kommen zu anderen Zahlen, vgl. S. 111 (Tab. 5.1.3); die Tendenz – sin-
kender Ertrag – ist aber trotz Unterschiede in der Berechnungsmethode immer gleich).

Diese Berechnung mag zu schematisch erscheinen, aber die seit Jahren sinkende durch-
schnittliche Ertragskraft der Rechtsanwaltschaft entspricht den differenzierteren Erhebun-
gen des Instituts für freie Berufe an der Universität Erlangen-Nürnberg (diese Erhebungen 
nennen sich STAR-Umfrage des IfB) und des Soldan-Instituts. Danach sieht es teilweise 
noch dramatischer aus: im Jahr 1996 lag der persönliche Honorarumsatz eines Anwalts 
z. B. in einer überörtlichen Sozietät in den alten Bundesländern bei 342.000 €, im Jahr 
2006 nur noch bei 233.000 € (Eggert, BRAK-Mitt. 6/2009, S. 254 ff. und BRAK-Mitt. 
2011, S. 118 ff.) (Abb. 2.1).

Allerdings, wie in jedem Markt, gibt es Gewinner und Verlierer. Der deutsche Rechts-
markt ist weitgehend intransparent, so dass sich nicht genau sagen lässt, wer in einzelnen 
Marktsegmenten die Gewinner und wer die Verlierer sind. Immerhin gibt es aber die Ju-
ve-Erhebungen: Seit dem Oktoberheft 2002 wurden wirtschaftliche Kennzahlen der 20, 
30, 40, 50 und neuerdings 75 nach Umsatz größten deutschen Kanzleien aufgelistet. Die 
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Ergebnisse sind deshalb unvollkommen, weil eine große Zahl der Kanzleien die finan-
ziellen Ergebnisse nicht offiziell verlautbart, Juve aber dennoch in der Lage ist, Zahlen 
zu veröffentlichen, die gerade von denjenigen, die nie darüber reden würden, mit größtem 
Interesse gelesen werden (Dr. Aled Griffiths, der Herausgeber von Juve, hat vor einiger 
Zeit dem Verfasser mitgeteilt, dass er von 35 der ausgewerteten 50 Kanzleien offiziell 
Angaben bekommt, ohne allerdings zu offenbaren, welche das sind. Diese Zahl ist in-
zwischen sicher gewachsen: Neuerdings gehen viele Kanzleien mit ihren Ergebnissen an 
die Öffentlichkeit, z. B. Graf v. Westphalen, Noerr LLP, Friedrich Graf v. Westphalen & 
Partner, White & Case, Clifford Chance, GSK Stockmann usw.). Legt man also die im Ok-
toberheft 2014 veröffentlichten Zahlen der großen und besonders erfolgreichen Kanzleien 
in Deutschland zugrunde, dann ergibt sich folgendes Bild: Im Jahr 2013/2014 erwirtschaf-
teten die 75 umsatzstärksten Kanzleien (an der Spitze Freshfields Bruckhaus Deringer mit 
472 Anwälten und einem Jahresumsatz von 355 Mio. €, an Nr. 75 der Liste liegt BDO 
Legal mit 40 Anwälten und einem Jahresumsatz von 11,6 Mio. €.) insgesamt einen Hono-
rarumsatz von ca. 4,652 Mrd. €. Dies wurde mit ca. 9600 Anwälten erwirtschaftet, also ca. 
6 % der seinerzeit in Deutschland zugelassenen Anwälte. Diese Anwälte erwirtschafteten 
jeder im Schnitt mehr als 500.000 €, also mehr als das doppelte dessen, was entweder nach 
den Erhebungen des Institutes für freie Berufe oder nach anderen Quellen erzielt wurde.

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf diese Kanzleien lässt sich u. a. 
an der Entwicklung des Umsatzes pro Anwalt ablesen. Nach der Umsatzsteuerstatistik für 
das Jahr 2009 war das gesamte Honorarvolumen im Rechtsmarkt erstmals im Vergleich 
zum Vorjahr gesunken, von 17,76 Mrd. € in 2008 auf 17,5 Mrd. €. Das ist beachtenswert, 
weil es seit 1996 nur bergauf ging. Allerdings handelte es sich nur um eine Delle, denn 

Abb. 2.1  Indexierte Entwicklung des Honoraraufk ommens, des BIP, der jährlichen Steigerungsra-
ten bei Anwaltszulassungen sowie der Entwicklung des Umsatzes pro Anwalt (UBT). (Quellen für 
diese Daten oben im Text)

 



172 Strategische Ausrichtung von Kanzleien

seit 2010 ist das Honorarvolumen wieder gestiegen, auf gut 17,8 Mrd. €. Der Umsatz pro 
Anwalt in den von Juve ausgewerteten 30 umsatzstärksten Kanzleien lag im Jahr 2002 bei 
ca. 410.000 €, entwickelte sich dann bis zum Jahr 2006 auf ca. 511.200 € und lag im Jahr 
2009/2010 bei ca. 507.000 €. Dieser Rückgang war eine Folge des verringerten Geschäfts-
anfalls durch die Wirtschafts- und Finanzkrise. Einige Kanzleien waren deutlich stärker 
betroffen als andere. Vergleicht man diese Zahlen jedoch mit der Umsatzentwicklung aller 
Anwälte oder den Erhebungen des IfB an der Universität Erlangen-Nürnberg, dann wird 
deutlich, dass sich dieser Rückgang immer noch auf einem Niveau abspielt, das deutlich 
höher liegt als das, was andere Kanzleien erreichen (Abb. 2.2).

Woher kommt es, dass sich eine Gruppe von Kanzleien so erfolgreich ist und sich so 
deutlich vom Rest der Anwaltschaft abhebt? Sind dort „bessere“ Anwälte tätig, mit mehr 
Unternehmergeist? Ist dies Folge der diesen Kanzleien häufig attestierten Kommerzia-
lisierung? Dabei muss man berücksichtigen, dass sich in dieser Gruppe durchaus unter-
schiedliche Kanzleien befinden – unterschiedlich nach Größe, strategischer Ausrichtung 
und wirtschaftlichem Erfolg. Eine verbindliche Antwort darauf gibt es (noch) nicht.

Häufig ist beklagt worden, dass die Anwaltschaft auseinanderdrifte, und nach den oben 
aufgeführten Zahlen des Rechtsmarktes kann man sich wirklich fragen, ob Anwälte noch 
in einem Markt tätig sind. Auch wenn es nur Durchschnittswerte sind, und die schemati-
sche Betrachtung sicherlich kritisiert werden kann: Am Befund ändert es nichts. Natürlich 
gibt es „eine“ Anwaltschaft mit einem für alle Anwälte geltenden Berufsrecht. Jedoch hat 
sich der Rechtsmarkt in den letzten 20 Jahren, seit Zulassung der überörtlichen Sozietät, 
dramatisch verändert und segmentiert. In berufsrechtlicher Hinsicht gelten die Bastille-
Entscheidungen des BVerfG als Einleitung eines Paradigmenwechsels in der Anwalt-

Abb. 2.2  Entwicklung von Umsatz, Umsatz pro Berufsträger, Zahl der Berufsträger (Lawyer) 
sowie Equity Partner (EP) und Gearing (Verhältnis Equity Partner zu sonstigen Berufsträgern) in 
den nach Umsatz 30 größten Kanzleien in Deutschland anhand von indexierten Werten. (Quellen der 
zugrunde liegenden Zahlen in den jeweiligen Oktoberheft en der Juve)
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schaft; tatsächlich war es aber die Entscheidung des BGH, die als „Urknall“ bezeichnet 
wurde und der es zu verdanken ist, dass heute nichts mehr so ist, wie es damals war.

Nur ein kleiner werdender Teil der Anwaltschaft war den Herausforderungen in den 
letzten 20 Jahren gewachsen. Kein Markt für schwache Nerven: Der Anteil der selbständi-
gen Anwälte lag im Jahr 1977 noch bei 51,3 %, im Jahr 2004 nur noch bei 39,5 % (Hom-
merich und Kilian, AnwBl 2010, S. 277 f.). Nicht nur sind die juristischen Anforderungen 
gewachsen, auch der Markt als solcher hat sich segmentiert, und das wird sich fortsetzen. 
Wenn hier von strategischer Ausrichtung die Rede ist, dann mit dem Ziel, Wege zu zeigen, 
wie man sich in diesem immer komplexer werdenden Markt erfolgreich behaupten kann.

2.4.2  Grundsätzliche Merkmale eines Rechtsberatungsmarktes

Was ist der Rechtsmarkt, in dem sich so viele Rechtsdienstleister bewegen? Was zeichnet 
ihn aus? Diese Frage harrt noch der eingehenden wissenschaftlichen Durchdringung. Neu-
ere Erklärungsansätze findet man bei Christian Wolf (2014) oder bei Jörn Axel Kämmerer 
(2012), aber auch bei Busse (2010), Ringlstetter und Kaiser (2005) sowie Hartung und 
Weberstaedt, AnwBl 2011, S. 607 ff.).

Festhalten lässt sich zunächst folgendes: Auf dem Rechtsmarkt begegnen sich Anbieter 
und Nachfrager von Rechtsdienstleistungen. Nicht alle Anbieter sind Rechtsanwälte; das 
Rechtsdienstleistungsgesetz hat den Rechtsberatungsmarkt auch für viele weitere Perso-
nen und Institutionen geöffnet.

Rechtsanwälte als Anbieter gehören der Gruppe der Freien Berufe an und üben kein 
Gewerbe aus, sondern arbeiten mit starkem Gemeinwohlbezug. Am prägnantesten wird 
der Gemeinwohlbezug in § 1 Abs. 2 BORA beschrieben:

Die Regel ist, dass Nachfrager von Rechtsdienstleistungen – die Mandanten – das, was 
inhaltlich geboten wird, nicht ohne weiteres beurteilen können. Sehr häufig können sie 
auch nicht beurteilen, was sie eigentlich genau brauchen – sie können sich nur auf die 

§ 1  Freiheit der Advokatur
1. Der Rechtsanwalt übt seinen Beruf frei, selbstbestimmt und unreglementiert aus, 

soweit Gesetz oder Berufsordnung ihn nicht besonders verpflichten.
2. Die Freiheitsrechte des Rechtsanwalts gewährleisten die Teilhabe des Bür-
gers am Recht. Seine Tätigkeit dient der Verwirklichung des Rechtsstaats.

3. Als unabhängiger Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten hat der 
Rechtsanwalt seine Mandanten vor Rechtsverlusten zu schützen, rechtsgestal-
tend, konfliktvermeidend und streitschlichtend zu begleiten, vor Fehlentschei-
dungen durch Gerichte und Behörden zu bewahren und gegen verfassungswidrige 
Beeinträchtigung und staatliche Machtüberschreitung zu sichern.
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Beschreibung eines Problems beschränken und sind darauf angewiesen, dass ein Anwalt 
weiß, was man zur Lösung des Problems machen muss und wie man es erfolgreich um-
setzt. In den Worten der Monopolkommission klingt das so:

Es ist anzuerkennen, dass im Bereich der Rechtsdienstleistungen eine asymmetrische Infor-
mationsverteilung zwischen Nachfragern und Anbietern besteht, insbesondere wenn der 
Nachfrager nicht Jurist ist. Für den Nichtjuristen ist die Qualität der juristischen Arbeit auch 
im Nachhinein schwer zu beurteilen, nicht zuletzt da ein Prozess auch bei guter Arbeit des 
Anwalts verloren gehen kann. Auch ist schwer zu beurteilen, ob der vom Anwalt betriebene 
Aufwand der Sache angemessen war. (XVI. Hauptgutachten der Monopolkommission, BT-
Drs. 16/2460, Rn. 1015)

Damit sind die Wesensmerkmale des Rechtsmarktes beschrieben: Starker Gemeinwohl-
bezug der anwaltlichen Anbieter sowie Informationsasymmetrie zwischen Anbietern und 
Nachfragern. Als Faustformel kann man sagen: Der Gemeinwohlbezug ist das, wofür An-
wälte leben, und die Informationsasymmetrie ist das, wovon sie leben.

Deshalb – und nur deshalb – ist es gerechtfertigt, den Berufsstand der Anwaltschaft ge-
setzlich zu regulieren. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass Mandanten in diesem 
Markt das bekommen, was sie erwarten dürfen. Über das zulässige oder erforderliche Maß 
der Regulierung wird seit Jahren heftig gestritten – nicht aber darüber, dass angesichts Ge-
meinwohlbezug und Informationsasymmetrie eine Regulierung grundsätzlich erforderlich 
ist.

Mit dieser Beschreibung werden aber auch die wesentlichen Unterschied deutlich, 
wenn es um das „Wirtschaftsrecht“ geht, also um den Teil des Marktes, in dem sich die 
umsatzstärksten Kanzleien bewegen: Hier sind die Nachfrager i. d. R. keine Privatper-
sonen, sondern Unternehmen oder Institutionen, die wiederum sehr häufig eine eigene 
Rechtsabteilung haben. Deren Juristen, etwa Unternehmensanwälte, können die Qualität 
der Rechtsdienstleistung viel besser beurteilen als andere, können aber z. B. die Angemes-
senheit des Aufwandes nicht immer nachvollziehen. Auch der Gesichtspunkt des Zugangs 
zum Recht spielt in der wirtschaftsrechtlichen Beratung eine eher untergeordnete Rolle.

Die beschriebenen Unterschiede erklären aber noch nicht den Erfolg der wirtschafts-
beratenden Kanzleien. Den wirtschaftlichen Erfolg einer Kanzlei misst man heute am 
Umsatz pro „Berufsträger“ (abgekürzt UBT), der sich wiederum aus dem zeitlichen Auf-
wand der Leistung und dem dafür erzielten Preis errechnet. Hier haben wir zunächst einen 
unterschiedlichen Befund: Die Klage der Anwaltschaft geht dahin, dass die Erträge stetig 
sinken und auch deshalb die Gebührensätze des RVG anzuheben seien (ersteres ist ohne 
Frage richtig, aber ob letzteres ein wirksames Gegenmittel ist, muss man bezweifeln). Da-
runter haben die wirtschaftsberatenden Kanzleien nicht gelitten, im Gegenteil: Nach allen 
Erhebungen konnte diese Gruppe der Anwaltschaft die Stundensätze jährlich anheben. 
Der starke durchschnittliche Anstieg des Umsatzes pro Anwalt in dieser Gruppe ist also 
nicht darauf zurückzuführen, dass die Anwälte jedes Jahr mehr als im Vorjahr gearbeitet 
haben, sondern dass sie höher abrechnen konnten und weniger Honorarabschreibungen 
vornehmen mussten.



20 M. Hartung

Wir können folglich zunächst festhalten: Insgesamt besteht auf dem Rechtsmarkt ein 
Angebotsüberschuss an Rechtsdienstleistern, mit der Folge durchschnittlich sinkender Er-
tragskraft. Im Segment der wirtschaftsberatenden Kanzleien gilt das jedoch nicht: Hier 
bestand jedenfalls bis zur Finanzkrise offenbar ein Nachfrageüberhang: Anders wäre die 
jährliche Steigerung des Umsatzes pro Anwalt aufgrund höherer Preise nicht möglich ge-
wesen.

2.4.3  Gründe für den Erfolg wirtschaftsberatender Kanzleien

Natürlich lassen sich die Erfolge der wirtschaftsberatenden Kanzleien nicht alleine damit 
erklären, dass sie bessere Unternehmer oder geschickter in der Kommerzialisierung sind. 
Für die Gründe des Erfolges sind u. a. folgende Gesichtspunkte maßgeblich, verstanden 
als Thesen, die wissenschaftlich noch nicht belegt sind:

• Gestiegene Anforderungen an die juristische Dienstleistung durch die globalisierte 
Wirtschaft,

• trotz vieler Studienabsolventen nur eine geringe Zahl von Anwälten, welche den heu-
tigen Anforderungen gerecht werden, dadurch ein stark gestiegenes Gehaltsniveau von 
Berufsträgern in diesen Kanzleien, verbunden mit

• einem Abrechnungsmodell, in dessen Folge sich der Umsatz pro Anwalt bei steigenden 
Kosten ebenfalls erhöhte, sowie weiterhin

• Markteintrittsbarrieren in diesen kleinen Markt der wirtschaftsberatenden Kanzleien 
und schließlich

• ein „Einkaufsverhalten“ der Mandanten, die sich für ihren gesamten Rechtsberatungs-
bedarf ausschließlich oder doch sehr wesentlich auf diesen kleinen Markt der Anbieter 
beschränkten. Im Einzelnen:
− Die Globalisierung stellt Unternehmen vor Herausforderungen, die vor gut zehn 

Jahren weitgehend unbekannt waren. Das hat Folgen für die anwaltliche Beratung. 
Heute ist keine wirtschaftsrechtsberatende Tätigkeit möglich, wenn man nicht in 
der Lage ist, bei grenzüberschreitenden Transaktionen oder grenzüberschreitendem 
Tätigwerden allgemein Lösungen anzubieten. Das zeigt sich nicht nur bei der Bera-
tung der großen, im DAX gelisteten Unternehmen, sondern auch und gerade bei der 
Beratung mittelständische Unternehmen. Grundsätzlich gilt weiterhin, dass Rechts-
beratung in einem globalisierten Umfeld nicht mehr durch Einzelanwälte geleis-
tet werden kann. Die Anforderungen sind viel zu komplex, als dass ein einzelner 
Anwalt alle in Betracht kommenden Fragen bei grenzüberschreitender Tätigkeit, 
aber auch bei gesellschafts- und steuerrechtlichen Fragen lösen kann. Die Stärke der 
wirtschaftsberatenden Kanzleien liegt darin, Spezialisten vorzuhalten, die in Teams 
Lösungen für alle diese Fragen „aus einer Hand“ anbieten können. Die Anforde-
rungen an die Qualität der Rechtsberatung sind aber nicht nur durch die Globali-
sierung gestiegen, sondern auch durch ein insgesamt komplexeres Rechtssystem. 
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