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Inhalt „Wir sind der 
Partner der  
Anwaltschaft  
im Wettbewerb“
Interview mit René Dreske, 
Soldan-Geschäftsführer

Mit der fortschreitenden Digitalisierung vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel auf 
dem Rechtsberatungsmarkt. Wie Soldan als führender Kanzleispezialist seine Kun-
den bei diesen Herausforderungen unterstützt, berichtet Soldan-Geschäftsführer 
René Dreske.

Welches sind die wichtigsten Trends auf 
dem Rechtsberatungsmarkt?
René Dreske: Die Digitalisierung und neue 
Technologien verändern diesen Markt rasant. 
Aber die Anwaltschaft reagierte auf die Neue-
rungen bislang sehr zurückhaltend. Durch 
die Corona-Pandemie haben aber auch die 
Skeptiker erkannt, wie wichtig es ist, flexi-
bel arbeiten zu können. Sie sehen jetzt auch 
die Vorteile der Digitalisierung. Ein weiterer 
Trend ist der steigende Wettbewerb. Diese 
Entwicklung hält aber schon seit Jahren an.

Wodurch entsteht dieser  
Wettbewerbsdruck?
Die Bedürfnisse der Mandanten haben sich 
gewandelt: Sie wollen eine schnelle Lösung 
ihres Problems und erwarten mehr Leistung 
für weniger Geld („more for less“). Sie wün-
schen sich mehr Transparenz, vor allem bei 
den Kosten. Insgesamt sind sie selbstbewuss-
ter, beziehungsweise kritischer geworden. 
Neue Player auf dem Rechtsberatungsmarkt 
orientieren sich konsequent an den Kunden-
wünschen und sind deshalb auch erfolgreich. 
Dazu gehören Legal-Techs, aber auch Legal 
Arms der großen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften. Die Rechtsschutzversicherer entwi-
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ckeln ebenfalls entsprechende Angebote. 

Wie sollen Kanzleien Ihrer Meinung 
nach auf den schärferen Wettbewerb 
reagieren?
Sie müssen sich ebenfalls stärker an den Be-
dürfnissen ihrer Mandanten orientieren, 
schneller reagieren und verständlicher kom-
munizieren. Sie sollten aber auch ihre Kanzlei 

Der Fachblog für 
Anwälte und Notare 
auf soldan.de/insights
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auf mehr Effizienz trimmen und Kanzleiab-
läufe optimieren. Dazu gehören auf jeden Fall 
durchgängige digitale Prozesse. 

Wie unterstützt Soldan seine Kunden bei 
diesen Aufgaben?
Für die verschiedenen Optimierungsmög-
lichkeiten haben wir entsprechende Produk-
te und Dienstleistungen entwickelt. Dazu 
zählen beispielsweise unser beA-Service, 
digitales Diktieren und Spracherkennung, 
Sekretariatsservices und Telefonkonferen-
zen. Mit dem Softwarespezialisten ReNo-Star 
haben wir Rainmaker entwickelt, eine Kanz-
leimanagementsoftware in der Cloud. Sie 
wird Anfang 2021 nach erfolgreicher Beta- 
Testphase auf den Markt kommen. Last but 
not least schulen wir in unserer Soldan Aka-
demie die Kanzleimitarbeiter, damit sie die 
neuen Aufgaben in der modernen Kanzlei be-
wältigen können.

Spielen die Kanzleimitarbeiter in der digi- 
talen Kanzlei denn noch eine zentrale Rolle?
Auf jeden Fall, ihre Bedeutung wird leider 
häufig unterschätzt. Kanzleimitarbeiter wer-
den künftig gemeinsam mit ihren Chefs die 
Prozesse in der Kanzlei optimieren und digi-
talisieren. Zusammen mit Deutschlands größ-

ter privater Hochschule FOM haben wir dafür 
das Hochschulzertifikat „Legal Tech Manage-
ment“ entwickelt. Für Kanzleimitarbeiter 
entstehen damit interessante Entwicklungs-
möglichkeiten. Zugleich gewinnt dieser an-
spruchsvolle Beruf dadurch hoffentlich wie-
der mehr Attraktivität, damit der Mangel an 
Rechtsanwaltsfachangestellten überwunden 
werden kann.

Soldan hat auch eine Kampagne für 
mehr Nachhaltigkeit in der Kanzlei  
gestartet. Was hat Sie dazu bewogen?
Schonend mit den Ressourcen umzugehen, 
wird immer wichtiger. Wir wollen unseren 
Kunden zeigen, dass sie dazu auch einen wert-
vollen Beitrag leisten können. Das Thema ist 
allerdings in den vergangenen Monaten durch 
die Corona-Pandemie zugegebenermaßen et-
was in den Hintergrund getreten.

Inwieweit hat sich die Pandemie auch 
auf das Geschäft von Soldan ausge-
wirkt?
Neben dem erwähnten Digitalisierungs-
schub erleben wir eine hohe Nachfrage nach 
Produkten zum Infektionsschutz. Wir haben 
ein umfangreiches Sortiment aufgebaut – von 
Masken über Desinfektionsmittel bis hin zu 

hochwertigen Luftreinigern. Darüber hinaus 
gewinnt ergonomisches Arbeiten an Bedeu-
tung, nicht nur im Büro. Viele Mitarbeiter 
arbeiten derzeit im Homeoffice. Auch dort 
sollten zum Beispiel gutes Licht oder ergono-
mische Stühle eine Rolle spielen. Wir bera-
ten unsere Kunden zum Thema „Ergonomie“ 
und bieten ihnen dazu eine große Auswahl an 
Produkten.

Soldan hat sich als Unternehmen eben-
falls gewandelt – vom führenden Ver-
sandhändler zum Serviceanbieter für 
Kanzleien. Inwiefern ist das Unterneh-
men seinen „Core Values“ trotzdem treu 
geblieben?
Soldan versteht sich seit jeher, also seit mehr 
als 112 Jahren, als Partner im Wettbewerb. Mit 
der Digitalisierung ändern sich die Anforde-
rungen. Dieses Thema liegt uns so am Herzen, 
weil wir um seine große Bedeutung wissen. 
Wir werden diesen Bereich deshalb auch wei-
ter ausbauen bis hin zu IT-Systemhaus-Leis-
tungen, die wir den Kunden anbieten werden. 
Die Anwältin beziehungsweise der Anwalt 
soll sich auf seine juristische Arbeit konzent-
rieren können, um alles andere kümmern wir 
uns. Das war und bleibt unser Credo.

„Durch die Corona- 
Pandemie haben auch 
die Skeptiker erkannt,  
wie wichtig es ist,  
flexibel arbeiten zu  
können. Sie sehen  
jetzt die Vorteile der  
Digitalisierung.“
(René Dreske, Soldan-Geschäftsführer)
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Virtueller Anwalts- 
zukunftskongress
Neue Spieler – neue Regeln

Zum 5. Mal fand der Anwaltszukunftskongress statt, aber 2020 war wegen Corona alles anders: 
Die beliebte Fachkonferenz für Anwälte und Unternehmensjuristen fand am 1. Oktober 2020 nur 
digital statt. Statt der zweitägigen Konferenz hatten sich die beiden Veranstalter, Soldan und Wolters 
Kluwer Deutschland, führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services im Bereich 
Recht, Wirtschaft und Steuern, dazu entschieden, neben dem halbtägigen Digitalkongress zeitlich 
versetzt drei weitere Veranstaltungen anzubieten: einen Workshop zum Thema „Simple Contracts“ und 
zwei Videocasts zur Umsetzung von Legal Tech Ideen und zur Rekrutierung von  Nachwuchstalenten 
für die digitale Transformation.

Mehr als 300 Teilnehmer nutzten dieses 
Angebot: Sie verfolgten die spannen-

den Vorträge, die beim Anwaltszukunftskon-
gress am 1. Oktober live gesendet wurden, 
und beteiligten sich auch rege über den Live- 
Chat an den Diskussionen. Soldan-Geschäfts-
führer René 
Dreske und 
Ralph Vonders-
tein, Geschäfts-
führer und Leiter 
des Geschäfts-
bereichs Legal 
Software bei Wolters Kluwer Deutschland, 
waren sehr zufrieden mit der Resonanz. Wie 
in den Vorjahren hatten sie den Schwerpunkt 
auf praktikable Lösungsstrategien für die ak-
tuellen Herausforderungen in Kanzleien und 
Rechtsabteilungen gelegt. Getreu dem Motto 
der Veranstaltung „Neue Spieler, neue Regeln“ 
stellte der Digitalisierungsexperte Dr. Holger 

Schmidt den Teilnehmern dar, wie Rechts-
beratungsangebote der Online-Plattformen 
aussehen können (siehe dazu auch Seite 6 und 
7). Vertreter der großen Rechtsschutz- und Be-
rufshaftpflichtversicherungen ARAG und Al-
lianz berichteten von ihren jeweiligen Heraus-

forderungen in 
einem sich wan-
delnden Markt. 
So bietet die 
ARAG zum Bei-
spiel in den Nie-
derlanden unter 

der Marke „HelloLaw“ Kunden für einen Jah-
resbeitrag von 79 € kostenlose rechtliche Erst-
beratung und weitergehende Hilfe von Juris-
ten an, die bei HelloLaw angestellt sind. Auch 
in Deutschland gibt es Services der ARAG in 
Zusammenarbeit mit Legal Tech-Startups, 
zum Beispiel zur Überprüfung der Mietneben-
kosten.

„Die Corona-Pandemie hat der 
Digitalisierung auf dem Rechtsberatungs-
markt einen deutlichen Schub beschert. 

Erstmals ist in der Breite des Marktes 
die Botschaft angekommen, dass man  

digital arbeiten muss.“
(René Dreske, Soldan)

anwaltszukunftskongress.de



„Dreh- und Angelpunkt  
der Digitalisierung ist  
die Standardisierung. 
Die Big Four können  

dabei helfen, diese  
Standards zu setzen.“

(Kai Jacob, Deloitte Legal,  

Podiumsdiskussion "Big Four")
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Virtueller Anwalts- 
zukunftskongress
Neue Spieler – neue Regeln

Spannend verlief auch die Podiumsdiskussion 
mit Vertretern der Legal Arms der großen 
internationalen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, bei der es vor allem um die Frage 
ging, wie sie sich in ihrer Beratung von den tra-
ditionellen internationalen Wirtschaftskanz-
leien unterscheiden.

Auf großes Interesse stieß auch der interaktive  
Workshop zu „Simple Contracts“, der am  
15. Oktober 2020 stattfand. 

Die Teilnehmer erhielten einen Einblick in 
die Methode des Legal Designs und konnten  
erkennen, wie sich Verträge einfacher gestalten 
lassen. In dem Videocast „Von der Legal Tech 
Idee bis zur Implementierung“ am 5. Novem-
ber 2020 ging es um die Do ś und Don t́s bei 
der Umsetzung von Legal Tech Projekten. Die 
Experten gaben praktische Tipps für ein er-
folgreiches Gelingen, sprachen aber auch offen 
und ehrlich über Fehlschläge.

Der zweite Videocast am 19. November 2020 
beschäftigte sich mit der Rekrutierung von 
Führungs- und Nachwuchskräften. 

Wegen des immer härteren Kampfs auf dem 
Rechtsberatungsmarkt um die Talente werden 
sich die Kanzleien mehr anstrengen müssen, so 
das Fazit. 

„Sie müssen heute ihre Kanzlei beim Bewerber 
verkaufen, sonst wird das nichts“, resümierte 
Rechtsanwalt Tim Schwarzburg, Partner der 
mittelständischen Kanzlei Kunz Rechtsanwälte.

Mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten digitalen Anwaltszukunftskongresses verfolgten die Vorträge,  

die live aus dem eigens dafür eingerichteten Studio bei Wolters Kluwer Deutschland in Hürth bei Köln gesendet wurden.
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Das Amazon der 
Rechtsberatung
Ein Gastbeitrag von Dr. Holger Schmidt

Plattformen sind in der digitalen Welt das Maß aller Dinge. Mitten in der Corona-Pandemie haben 
die 100 größten Plattform-Unternehmen 40 % an Wert zugelegt – auf inzwischen 12,6 Billionen Dollar. 
Das Geschäftsmodell – vor allem Interaktionen zwischen Angebots- und Nachfrageseite zu ermöglichen, 
Netzwerkeffekte zu schaffen und Märkte zum Wohle aller Beteiligten zu koppeln – funktioniert aber nicht 
nur bei Amazon, Booking & Co. Inzwischen sind Plattform-Modelle in nahezu allen Märkten an den Start 
gegangen, haben vielfach etablierte Marktführer verdrängt und klassische Geschäftsmodelle abgelöst.

Plattformen konzentrieren sich zu Beginn 
meist auf Massenmärkte mit einfach zu 

vergleichenden Produkten, die sich schnell 
digitalisieren lassen. Doch wie Amazon zu-
erst nur Bücher verkauft und heute beina-
he alles bis zum Fertighaus im Angebot hat, 
können wegen des technischen Fortschritts 
und Lerneffekten auf Seiten der Konsumen-
ten auch komplexe Produkte auf Plattformen 
gehandelt werden. Das gilt für Industriegüter 
und für Dienstleistungen wie die Rechtsbe-
ratung. Meist benötigen diese Modelle etwas 
mehr Zeit, um die Komplexität des Produktes 
digital abzubilden. Aber spätestens die Co-
rona-Krise hat viele Prozesse viel schneller 
digitalisiert, als es bisher für möglich gehalten 
wurde. Wahrscheinlich werden es aber ge-
rade nicht die BigTechs sein, die den Rechts-

markt angreifen. Zwar vermitteln Amazon 
oder Alibaba inzwischen auch Anwaltsleis-
tungen, aber dieser Markt liegt ganz sicher 
nicht in ihrem Fokus. Die Angriffe kommen 
aus anderen Richtungen: Softwareanbieter, 
die Rechtsberatung als Teil ihres Ecosystems 
anbieten, Wissens-Plattformen, die Rechtsbe-
rater vermitteln und irgendwann auch Player 
aus der Ecke der großen Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und Berater, die hochveredelte 
kuratierte Services  kostenlos anbieten, damit 
niemand an ihrer Plattform vorbeikommt. 

haben die 100 größ-
ten Plattform-Unter-
nehmen während 
Corona an Wert 
zugelegt
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Lineare Geschäftsmodelle  (80 % –> 28 %)

Plattform-Modelle   (20 % –> 72 %)

Die �� wertvollsten Unternehmen der Welt  

Exxon
Mobile 

Microsoft Walmart ICBC

Petro
China 

Berkshire 
Hathaway

Proctor &
Gamble

China
Mobile 

China
Construc.

Bank

Apple

Microsoft

Berkshire 
Hathaway

JPMorgan
Chase

Apple

Amazon

Alphabet Alibaba

Tencent

Facebook

Saudi Aramco

„Die Rechtsberater haben 
noch die Chance, diese 

Plattform-Mechanismen  
für den eigenen Aufbau 

dieser Modelle zu nutzen, 
bevor einer der vielen  

Angreifer von außen das  
Geschäft macht.“

(Dr. Holger Schmidt)
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Dazu kommen die vergleichsweise einfachen 
Plattform-Modelle, die schon seit einigen 
Jahren auf dem Markt sind. Angebote wie  
LegalBase oder Anwalt.de und möglicher-
weise bald auch Check24 konzentrieren sich 
auf die Vermittlung passender Anwaltsleis-
tungen. Hier wird ein Markt transparent  
gemacht. Festpreise sollen helfen, die Angst 
der Ratsuchenden vor unübersehbaren Kos-
ten zu nehmen. Aus Sicht der Plattformökono-
mie nutzen diese Modelle die Möglichkeiten 
wie Netzwerkeffekte oder die Kopplung ver-
schiedener Märkte aber nur zu einem kleinen 
Teil aus. 

Inhaltlich weiter sind Softwareanbieter wie 
Intuit, die Steuerberatung, Buchhaltung und 
Bankgeschäfte auf einer Plattform miteinan-
der verknüpfen. Ihre Nutzer auch mit Anwäl-
ten in Kontakt zu bringen, wäre ein Leichtes. 
An dieser Stelle zeigt sich eine wesentliche 
Stärke der Plattformen: Verschiedene Märk-
te und komplementäre Services werden mit-
einander gekoppelt, um den Kunden einen 
besseren Service und den Anbietern mehr 
indirekte Kunden zuzuführen. Davon profi-
tieren am Ende alle Seiten – einschließlich des 
Plattformbetreibers: Intuit wird an der Börse 
inzwischen mit etwa 80 Mrd. Dollar bewertet. 

In einem zweiten Schritt werden die Platt-
formen versuchen, Rechtsberatung mit Hilfe 
Künstlicher Intelligenz (KI) zu automatisie-

ren. KI kann heute Ratschläge in einfachen 
Fällen erteilen, steckt aber noch in den An-
fängen. Wie in vielen anderen technischen 
Prozessen sollte der Fortschritt aber nicht 
unterschätzt werden, da zuerst die notwendi-
ge Datenbasis aufwendig aufgebaut werden 
muss. Die Kombination aus KI (für einfache 
Fälle) und Experten (für die komplexen Din-
ge) ist aber prädestiniert für Plattformen, da 
sie aus großen Datenmengen lernen können. 
Amazon und Alibaba haben im Online-Han-
del vorgemacht, welche Kraft diese datenba-
sierten Geschäftsmodelle entwickeln können. 

Die Rechtsberater haben noch die Chance, 
diese Plattform-Mechanismen für den eige-
nen Aufbau dieser Modelle zu nutzen, bevor 
einer der vielen Angreifer von außen das Ge-
schäft macht. Oder Amazon vielleicht doch 
noch auf die Idee kommt.

Quelle: Dr. Holger Schmidt

Zum Autor

Dr. Holger Schmidt ist Experte für die 

Themen Plattform-Ökonomie, Künstliche 

Intelligenz und digitale Geschäftsmodel-

le. Er lehrt digitale Transformation an der 

TU Darmstadt, schreibt Bücher und als 

Kolumnist für das Handelsblatt. Darüber 

hinaus ist er Erfinder des so genannten 

Plattform-Index. Als Wirtschaftsjournalist, 

meist für die Frankfurter Allgemeine Zei-

tung, hat er die digitale Transformation 

zuvor zwei Jahrzehnte lang eng begleitet.  

www.netzoekonom.de
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Neue Berufsperspektiven  
mit Legal Tech
Soldan und FOM kooperieren

Der Arbeitsalltag in der Kanzlei hat sich verändert: Neue Technologien sorgen für eine Optimierung 
juristischer Arbeitsprozesse, auch in der anwaltlichen Beratung entstehen neue Tätigkeitsfelder.  
Damit ändern sich die Anforderungen an die Kanzleimitarbeiter: Gefragt sind Expertinnen und Ex-
perten, die sich mit neuen Formen der Rechtsberatung und der Arbeitswelt von morgen auskennen.

Dafür bietet Soldan zusammen mit der 
FOM, der größten privaten Hochschule 

Deutschlands, jetzt das Hochschulzertifikat 
„Legal Tech Management“ an. „Mit dem Zer-
tifikatskurs vermitteln wir die notwendigen 
fachlichen und technischen Kompetenzen 
für die moderne juristische Arbeit“, berich-
tet Soldan-Geschäftsführer René Dreske. „Es 
geht nicht allein um die Zeit- und Kostenvor-
teile, die der Einsatz innovativer Methoden 
mit sich bringt, mittel- und langfristig sind 

soldan.de/fom

es vor allem neue Felder in der rechtlichen 
Dienstleistung, mit denen sich Kanzleien 
im Wettbewerb behaupten können“, er-
gänzt Dr. Harald Beschorner, Kanzler der 
FOM. Das Fortbildungsangebot richtet sich 
deshalb an Wirtschaftsjuristen, Rechts- 
und Notarfachwirte, sowie an Quereinstei-
ger ohne Jura-Abschluss, die als Kanzlei-
manager tätig sein möchten. Angesprochen 
sind ebenfalls Studierende der FOM in den 
Fachrichtungen „Wirtschaft und Recht“ 



„Der Lehrgang richtet sich 
insbesondere an Rechts- 
und Notarfachwirte, die 
die Prozesse der Digitali-

sierung in der Kanzlei vor-
antreiben möchten. Für 

Kanzleimitarbeiter entste-
hen dadurch interessante 

Entwicklungsmöglich- 
keiten.“

(René Dreske)
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oder „Wirtschaft und Management“. „Die 
Absolventen sind in der Lage, interessan-
te Aufgaben im Kanzleimanagement zu 
übernehmen. Dazu zählt die Digitalisie-
rung von Prozessen ebenso wie die syste-
matisierte Mandantengewinnung“, erklärt 
Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels, Dekan 
des Hochschulbereichs Wirtschaftsrecht  
der FOM. Bei den Studieninhalten haben 
Soldan und FOM deshalb auch großen 
Wert auf die besondere Praxisnähe gelegt. 
Renommierte Experten und Praktiker auf 
ihrem jeweiligen Fachgebiet vermitteln 
Kompetenzen im Umgang mit digitalem 
Wissens- und Dokumentenmanagement 
sowie mit Legal Tech und Grundlagen des 
Legal Design Thinking. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ler-
nen, wie sich Kanzleiabläufe durch Digita-
lisierung und Automatisierung optimieren 
und neue Geschäftsmodelle für die Rechts-
beratung entwickeln lassen. Grundlagen 
und rechtliche Aspekte neuer Technolo-
gien, zum Beispiel der Blockchain, werden 
ebenfalls behandelt. 

Mit dem Hochschulzertifikat entwickelt 
Soldan das Weiterbildungsangebot konse-
quent weiter. Sehr früh hat sich das Unter-
nehmen mit Legal Tech und den Verän-
derungen auf dem Rechtsberatungsmarkt 
durch die Digitalisierung befasst. Zudem 

bildet Soldan seit 1996 in Zusammenarbeit 
mit einigen örtlichen Rechtsanwaltskam-
mern erfahrene Rechtsanwaltsfachange-
stellte zu geprüften Rechtsfachwirtinnen 
und Rechtsfachwirten aus und gehört 
damit deutschlandweit zu den Vorreitern 

dieser anspruchsvollen Fortbildung. „Wir 
freuen uns, dass wir mit dem Hochschulzer-
tifikat ambitionierten Kanzleimitarbeitern 
ganz neue Karriereperspektiven eröffnen 
können“, sagt Dreske. Darüber hinaus sorgt 
das Unternehmen mit einem umfangrei-
chen Angebot an Seminaren und Webi-
naren dafür, dass Kanzleimitarbeiter ihr 
Wissen auf dem Laufenden halten oder 
sich weiter qualifizieren. 

„Die Absolventen sind  
in der Lage, interessante  

Aufgaben im Kanzlei- 
management zu über- 
nehmen. Dazu zählt  
die Digitalisierung  

von Prozessen ebenso  
wie die systematisierte

Mandantengewinnung.“
(Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels, 
Dekan des Hochschulbereichs  

Wirtschaftsrecht der FOM)

FOM
Die Hochschule für Berufstätige

Mit 55.000 Studierenden ist die FOM die größte private 

Hochschule Deutschlands. 

Sie bietet Berufstätigen und Auszubildenden in 32 deut- 

schen Städten sowie in Wien die Möglichkeit, berufsbe-

gleitend praxisorientierte Bachelor- und Masterstudien- 

gänge zu absolvieren, dazu zählen u. a. „Wirtschafts-

recht“ (LL.B.) und „Steuerrecht“ (LL.B.) sowie „Recht & 

Management“ (M. A., ab September 2021), „Taxation“ 

(LL.M.) und „Wirtschaftsrecht“ (LL.M., ab September 2021). 

Die Studienabschlüsse sind staatlich und international an-

erkannt. 

Weitere Informationen auf fom.de
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10. Deutscher 
Rechtsfachwirttag 
ReNo-Preis zum 9. Mal verliehen

Die Auswirkungen von COVID-19 haben sich 2020 in vielen Facetten des Berufslebens gezeigt. Ins-
besondere Veranstaltungen waren von den Einschränkungen betroffen und mussten gestrichen 
oder neu konzipiert werden. Auch der beliebte Deutsche Rechtsfachwirttag (DRT), den Soldan seit 
vielen Jahren als traditionelle Veranstaltung für Rechts- und Notarfachwirte, Bürovorsteher / innen,  
Office-Manager / innen und ReNo-Fachangestellte ausrichtet, war davon betroffen: Das Jubiläum des 
10. DRT konnte daher nicht, wie geplant, als zweitägige Präsenzveranstaltung in Bremen stattfinden. 

Stattdessen fand am 27. November 2020 
eine digitale Konferenz für die Zielgrup-

pe statt, die mit großem Erfolg angenommen 
wurde.  Knapp 300 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer saßen 
bei der Begrüßung 
durch Soldan-Ge-
schäftsführer René 
Dreske vor den Bild-
schirmen. In ihrem anschließenden Grußwort 
lobte die Präsidentin des Deutschen Anwalt-
vereins (DAV), Edith Kindermann, das virtuel-
le Format: „Die Durchführung einer digitalen 
Veranstaltung ermöglicht es dem Veranstal-
ter, direkt am Puls der Zeit zu sein. Die Ge-
schwindigkeit, mit der uns die Digitalisierung 
gerade einholt, ist rasant“, betonte Kinder-
mann in ihrer Rede. Im Anschluss wurde die 

Verleihung des Deutschen ReNo-Preises zum 
ersten Mal virtuell ausgetragen. In diesem an-
spruchsvollen Wettbewerb werden die besten 
ReNos und ReFas Deutschlands ausgezeich-

net. Oliver Schwartz, 
Leiter Legal Tech 
bei Soldan, lobte 
die ersten drei Plät-
ze des Wettbewerbs 

aus: Über den ersten Platz und ein Preisgeld 
von 3.000,–€ konnte sich Romina Hensel von 
der Kanzlei Buse Rechtsanwälte GbR in Lu-
therstadt Wittenberg freuen. Der 2. Platz und 
2.000,– € gingen an Julia Baals von Busekist, 
Winter & Partner in Düsseldorf. Und den 
3.Platz mit 1.000,– € Preisgeld belegte Anna- 
Lena Jansen von der Kanzlei Arnecke, Sibeth 
in Frankfurt. Der Deutsche ReNo-Preis wurde 
bereits zum 9. Mal verliehen.

soldan.de/refatag
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Der Deutsche ReNo-Preis wird jährlich an 

die besten ReNos und ReFas Deutsch-

lands vergeben. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

müssen sich dabei in einem dreistu-

figen Auswahlverfahren gegen ihre 

Mitstreiter durchsetzen: Zunächst ab- 

solvieren sie alle einen Multiple-Choice- 

Onlinetest, darauf folgt eine schriftliche 

Hausarbeit. 

Die Finalisten werden im Wege einer  

Online-Konferenz mündlich geprüft.

Preis- 
verleihung

Gewinner

1
2
3

Als besonderes Highlight lockerten Andrea Volk 
und Nina Knecht mit ihren „Comedy-Breaks“ das 
Programm auf. Mit kurzen Comedy-Segmenten 
zu „Arbeiten in der Coronakrise“ und einem ei-
gens kreierten „Soldan-Song“ sorgten die beiden 
für Unterhaltung  neben den anspruchsvollen 
Vorträgen.

„Die Durchführung einer digitalen Veranstaltung ermöglicht 
einem, direkt am Puls der Zeit zu sein. Die Geschwindigkeit, 

mit der uns die Digitalisierung gerade einholt, ist rasant.“
(Edith Kindermann, Präsidentin DAV)

„Die rückläufigen Zahlen der 
ReFas sind nicht nur der teil-
weise schlechten Bezahlung 
geschuldet. Die Angestellten 

wünschen sich mehr An-
erkennung, ein gutes Arbeits-

klima und eine passende  
Work-Life-Balance.“

(Dr. Ulrich Prutsch, ReNo-Ausschuss DAV)

Auch auf einem digitalen DRT durften die seit vie-
len Jahren bekannten Referenten nicht fehlen. So 
griff die geprüfte Rechtsfachwirtin Sabine Jung-
bauer mit ihrem Vortrag „Endlich mehr Geld!“ ein 
hochaktuelles Thema auf und erläuterte  interes-
sante Schwerpunkte des Kostenrechtsänderungs-
gesetzes 2021. 

Der EDV- und Datenschutz-Beauftragte Reinhold 
Okon, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
schon in vielen Jahren als Moderator und Referent 
begleitet hat, wusste mit seinem Vortrag zu „Kanz-
leimanagement in Coronazeiten“ zu unterhalten. 

Er nannte Beispiele aus dem Kanzleialltag, wie 
mobiles Arbeiten, das beA aus dem Homeoffice 
und Mandantenkommunikation funktionieren. 
Abgerundet wurde die Veranstaltung von einer 
spannenden Podiumsdiskussion zum Thema 
„Bewerbung anders – die besten Köpfe für das 
Team in der Kanzlei“ mit Prof. Dr. Matthias 
Kilian, Direktor des Soldan Instituts, und 
Dr. Ulrich Prutsch, Rechtsanwalt und Vorsitzender 
ReNo-Ausschuss DAV. 

Er zog dabei das Fazit, dass die rückläufigen Zahlen 
des ReFa-Ausbilungsberufes nicht nur an der häu-
fig zu geringen Bezahlung liegen – vielmehr wün-
schen sich die Angestellten mehr Anerkennung, ein 
gutes Arbeitsklima und eine passende Work- 
L i f e - B a l a n c e. 

Romina
Hensel

Julia
Baals

Anna-Lena
Jansen

11. Deutscher 
ReFa-Tag 2021
am 10. und 11. September

 2021 im Maritim
 Hotel & Congress Centrum 

Bremen

 

Save the 
Date!
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soldan.de/institut

Zahlen, Daten, Fakten 
Empirische Forschung für die Anwaltschaft

Als einzige Institution in Deutschland betreibt das Soldan Institut unabhängige und 
praxisorientierte Forschung zum anwaltlichen Berufsstand. Es beschäftigt sich insbesondere 
mit Strukturen der Anwaltschaft, Entwicklungen auf dem Rechtsberatungsmarkt und 
berufsrechtlichen Fragen.

Zu den wichtigen Publikationen zählt zum Bei-
spiel das Statistische Jahrbuch der Anwaltschaft. 

Dieses Standardwerk gibt das Soldan Institut im 
Zwei-Jahres-Rhythmus heraus. Es ist längst zu einem 
unverzichtbaren Nachschlagewerk für alle geworden, 
die sich für die Entwicklungen auf dem Rechtsbera-
tungsmarkt interessieren. Sie finden dort empirische 
Daten zur wirtschaftlichen 
Situation der Anwaltschaft, 
ihren Stundensätzen oder über 
das Wachstum und die regio-
nale Verteilung der Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte in Deutschland. Auch die Geschäftsentwick-
lung der Gerichte wird in dem Buch abgebildet.

Neben den Statistischen Jahrbüchern veröffentlicht 
das Institut die sogenannten Barometer zum 
anwaltlichen Berufsrecht und zur Vergütung sowie 
Forschungsberichte. Sie liefern wertvolle empirische 

Grundlagen für die Diskussion zu aktuellen Themen. 
Ein Beispiel ist der jüngste Bericht (Band 25) über 
die Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts. 
Dafür haben die Kölner Berufsforscher 
Forschungsergebnisse aus den zurückliegenden zehn 
Jahren und interessante Meinungsbilder zu heißen 
berufsrechtlichen Themen zusammen gestellt. 

Spannende Erkenntnisse 
verspricht auch das 
laufende Forschungsprojekt. 
Es widmet sich dem Berufs- 

und Privatleben der Rechtsanwälte. 
„Ziel unserer interdisziplinären Berufsforschung ist 
es, bessere Grundlagen für ein systematisches Kanz-
leimanagement und eine evidenz-basierte Normset-
zung im Anwaltsrecht zu schaffen“, erklärt Prof. Dr. 
Matthias Kilian, Direktor des Soldan Instituts.

der Parteien in Zivilprozesssachen, in denen 

kein Anwaltszwang besteht, sind nicht an-

waltlich vertreten. In arbeitsgerichtlichen 

Verfahren agieren sogar 39 % der Verfahrens-

beteiligten ohne Rechtsanwalt.

33 %

betrug der Anteil der zugelassenen Rechtsan-

wältinnen in 2019. Dieser Trend hält an.35,1 %

der Jura-Studienanfänger nehmen mittler- 

weile ihr Studium im Fach Wirtschaftsrecht 

und nicht im Fach Rechtswissenschaft auf.
20 %

Soldan Institut
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Kanzleisoftware  
in der Cloud
Aktuelle und cloudbasierte Anwalts- und Kanzleisoftware integriert und automatisiert viele Tätigkei-
ten in der Anwaltskanzlei. Dazu zählen insbesondere Akten- und Adressverwaltung einschließlich der  
Konfliktprüfung, Kalender mit Fristen- und Terminplanung und vieles andere mehr. So fassen diese 
Lösungen alle fallbezogenen Informationen zusammen, weisen auf kritische Fristen hin und ordnen 
die Kommunikation mit Beteiligten wie Mandanten und Gerichten.

Anwälte und ihre Mitarbeiter profitieren 
von der elektronischen Aktenführung 

und den genannten Funktionen, denn sie kön-
nen sich dadurch auf die wertschöpfenden 
Tätigkeiten in der Kanzlei konzentrieren. 
Gerade in Zeiten, in denen viele im Homeof-
fice arbeiten, tragen cloudbasierte Lösungen 
entscheidend dazu bei, die kanzleiinterne 
Zusammenarbeit und -koordination zu ver-
bessern. Die Systeme vereinfachen zudem die 
Abrechnung sowohl nach den gesetzlichen 

Gebühren als auch nach Zeithonorar. Auf 
Wunsch dokumentiert das System ganz indi-
viduell die von jedem Mitarbeiter (Anwälten, 
ReNos, Assistenten / Azubis) geleistete Arbeit. 
Aus diesen Daten können schließlich sehr 
genaue Zeitabrechnungen erfolgen, die auch 
dann nützlich sind, wenn nach RVG abgerech-
net wird. Teilweise ergänzen Berichte und 
Controllinginstrumente den Funktionsum-
fang und geben umfangreich Aufschluss über 
die wirtschaftlichen Kennzahlen der Kanzlei.

Künstliche Intelligenz (KI) kommt bereits heute in juristischen Arbeitsprozessen zum Einsatz. Sie verändert zum Beispiel die Methodik 

der juristischen Textanalyse: In Anwendungsszenarien, bei denen große Mengen an Dokumenten analysiert und juristisch geprüft 

werden müssen, ist der Einsatz von KI-Systemen schon heute sinnvoll. Menschen unterlaufen mit hoher Wahrscheinlichkeit Fehler 

oder sie übersehen wichtige Informationen, während sie große Mengen an Akten, Verträgen und Berichten usw. prüfen. KI-fähige 

Tools durchsuchen eine große Menge von unstrukturierten Dokumenten, um relevante und spezifische, fallbezogene Informationen 

zu extrahieren und sparen damit ihren Nutzern viel Zeit und Mühe.

Ein weiterer Trend sind Smarte Dokumente und Verträge, die manuelle juristische Einzelprüfung und Dokumentenerzeugung ersetzen 

können. Ein intelligenter Vertrag wandelt die Bedingungen und Konditionen des traditionellen Vertrags in Computercode um. Dezen-

trale Abbildung solcher Verträge mit Hilfe der Blockchain-Technologie bieten viele Vorteile. So können solche intelligenten Verträge 

nicht nur automatisch auf der Blockkette verwaltet werden, sie involvieren zudem keine Drittparteien. Dies reduziert das Betrugsrisiko 

und senkt die Transaktionskosten.

Smarte Dokumente

Künstliche Intelligenz
Tr

en
ds
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Worauf 
sollten Nutzer bei einer 
Cloud-Lösung achten?

Sicherheit:
Anwaltskanzleien gehen mit sensiblen und ge-
schäftskritischen Informationen ihrer Man-
danten, aber auch deren Gegnern um. Daher 
ist es notwendig, sich über die Sicherheitsstan-
dards des Tools zu informieren. Dabei sind die 
folgenden Fragen an den Anbieter von zentraler 
Bedeutung: In welchem Rechenzentrum stehen 
die Server? Welche Verschlüsselungstechnolo-
gie wird genutzt? Sinnvoll ist heute sicherlich 
auch eine sogenannte Multi-Faktor-Authentifi-
zierung, also die zwei- oder mehrfach Kombina-
tion von Berechtigungsnachweisen der Nutzer.

Mandantenkommunikation: 
Ein spezielles Mandantenportal ermöglicht es 
Anwälten, sensible Informationen sicher mit 
ihren Mandanten auszutauschen. Empfehlens-
wert ist eine Lösung, die Akten ganz oder teil-
weise für die Mandanten freigeben kann. 

Schnittstellen: 
Die Integration von Anwendungen von Dritt-
anbietern zum Beispiel zur Buchhaltung, CRM, 
E-Mail-Marketing oder Zahlungsgateways kann  
für die Kanzlei im Einzelfall ein wichtiges 
Kriterium sein. Zudem ist die Synchronisie-
rung mit mobilen Endgeräten und deren Stan-
dard-Anwendungen für E-Mail, Kalender und 
Kontakten sinnvoll.

Benutzerfreundlichkeit: 
Die Nutzeroberfläche sollte übersichtlich und 
so gut strukturiert sein, dass sie ein intuitives 
Arbeiten mit der Software ermöglicht. Akten-
vermerke, Telefon- und andere Notizen sollten 
sich unkompliziert aufrufen lassen.

Support: 
Die Anwaltssoftware muss reibungslos funk-
tionieren. Deshalb sollten Nutzer darauf ach-
ten, dass bei der Implementierung und vor 
allem auch bei eventuellen Störungen, Exper-
ten schnell und kompetent mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

Einzelne Fallakten enthalten E-Mails, Dokumente, Abrechnungsdaten, Zeiteinträge 

sowie Fristen, Termine und Aufgaben. 

Aktenverwaltung

Funktionen
von Kanzleimanagement in der Cloud

Die wesentlichen

Hierzu gehört die zentrale Speicherung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung aller  

aktenspezifischen Dokumente und Dateien.

Dokumenten-Management

Aufgaben, Fristen, Termine und Wiedervorlagen können für jeden Nutzer, aber auch in 

einem gemeinsamen Kalender angezeigt werden. Dies erleichtert die Planung und Kanz-

leiorganisation erheblich.

Kalenderverwaltung

Rechnungen nach Honorarvereinbarung gehören bei allen Lösungen dazu. Hinsichtlich 

der Leistungsfähigkeit des RVG-Moduls unterscheiden sich die Angebote aber durchaus. 

Das gilt insbesondere für die Abrechnung komplizierter Akten mit variablen Gegenstands-

werten und Anrechnungstatbeständen.

Abrechnung
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Die cloudbasierte Lösung des Kölner Medien-

rechtsanwalts Christian Solmecke setzt stark 

auf Automation von Standardfällen und bietet  

zudem eine moderne Weboberfläche. Weite-

re Funktionen umfassen digitale Stapelakten, 

Prozess- und Organisationsketten sowie eine 

digitale Personalakte für Kanzleimitarbeiter.  

legalvisio.de

Das Produkt Kleos von Wolters Kluwer ist 

bereits seit einigen Jahren im europäischen 

Ausland im Einsatz und wurde speziell für den 

deutschen Markt noch einmal um Funktionen 

wie eine RVG Abrechnung ergänzt. Eine rein 

browserbasierte Version steht in den Start-

löchern, derzeit benötigt die Lösung noch 

einen kleinen Smart-Client mit einer lokalen 

Installation auf dem Endgerät des Nutzers. 

wolterskluwer.com

Die Firma DocuSafe aus Leipzig entwickelt 

seit einigen Jahren das Cloud-Kanzleisystem 

Actaport mit dem Schwerpunkt auf einer über-

sichtlichen, gut bedienbaren Weboberfläche. 

Hervorzuheben sind zudem das Aktivittätslog 

und die Nutzung von Microsoft Office 365, bzw. 

Word, welches im Lizenzpreis inbegriffen ist. 

actaport.de

Lösungen anderer Hersteller

In Kooperation mit dem Kanzleisoftware-
hersteller ReNoStar hat Soldan eine inno-

vative cloudbasierte Kanzleisoftware entwi-
ckelt. Sie ist einfach zu bedienen und verfügt 
über eine besonders benutzerfreundliche 
Oberfläche für die klassischen Kanzleisoft-
warefunktionen. Zudem lässt sie sich leicht 
in die bestehende Kanzlei-IT integrieren. 
Die leistungsfähige Software vereint Kanz-

leiverwaltung, juristische Recherche und 
Online-Mandatsakquise mit einem virtuellen 
Büro. Mit dem so genannten Legal Process 
Tool-Set lassen sich Standardfälle in verschie-
denen Fachgebieten, etwa Verkehrs- oder Ar-
beitsrecht, strukturiert und systematisiert mit 
einem hohen Grad an Automatisierung be-
arbeiten. Dieser Einsatz von modernster Soft-
ware kann in geeigneten Bereichen somit den 

entscheidenden Wettbewerbsvorsprung lie-
fern. „Die Beta-Testphase unserer Software-
entwicklung ist erfolgreich verlaufen, das 
Feedback der Nutzer durchweg positiv. Die 
Lösung ist vor allem für Kanzleien interessant, 
die eine moderne Legal Tech Plattform nutzen 
möchten“, sagt Soldan-Geschäftsführer René  
Dreske. Die Markteinführung von Rainmaker 
ist für das erste Quartal 2021 geplant.

Rainmaker
die Legal Tech-Lösung für effizientes Kanzleimanagement

rainmaker.de

1  Kanzleimanagement

Die integrierte Kanzleisoftware 
sorgt für die effiziente administra-
tive Mandatsabwicklung.

2  Mandanten-Interface 
in Umsetzung

Geben Sie Ihren Mandanten  
Zugriff auf ihre Akten, Dokumente 
und kommunizieren Sie so den  
Bearbeitungsstand.

3  Juristische Online-Recherche

Die Recherche in abonnierten  
Datenbanken und kostenlosen  
Quellen unterstützt bei der Fall- 
bearbeitung.

4  Legal Process Toolset  
in Umsetzung

Mehr Effizienz und Sicherheit durch 
die maßgeschneiderte Automatisie-
rung von Standardsachverhalten.

5  Virtuelles Büro   
in Planung

Die Integration externer Kanzlei- 
Dienstleistungen wie Telefon-, 
Schreib- und Übersetzungservices.

6  Online Mandatsakquise   
in Planung

Anzeige potenzieller Mandate  
aus den Onlineplattformen Advo- 
Assist und Rechtsberater.de.
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Wer sein beA nicht 
nutzt, riskiert viel
Die Corona-Pandemie hat in der Anwaltschaft für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Viele Anwälte 
berichten, dass sie mit ihren Mandanten verstärkt über Telefon, Video oder E-Mail korrespondiert 
haben. Gilt das auch für das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)? Immerhin ist Anfang 
2022 die aktive Nutzung in allen Bundesländern verpflichtend, das heißt, dass alle Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte dann über das Postfach mit den Gerichten kommunizieren müssen. 

Der Großteil der Anwaltschaft ist dafür 
gerüstet: Nach Angaben der Bundes-

rechtsanwaltskammer (BRAK) hatten zum 
Stichtag 16.10.2020 insgesamt 142.429 Anwäl-
tinnen und Anwälte ihr Postfach in Betrieb 
genommen. Allerdings fand bei 41.372 Postfä-
chern noch keine Erstregistrierung statt, ob-
wohl die passive Nutzung seit dem 01.01.2018 
besteht. Wie die BRAK weiter mitteilt, ist 
die Quote mit 81 % bei den niedergelassenen 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte am 
höchsten. Bei den Syndikusrechtsanwälten 
beträgt sie hingegen nur 53 %, bei den europäi-
schen Rechtsanwälten 52 %. Noch niedriger 

ist sie bei den Anwälten aus anderen Staaten 
nach § 206 BRAO (39 %) und den verkam-
merten Rechtsbeiständen (28 %).  BRAK und 
die regionalen Kammern sind den säumigen 
Kolleginnen und Kollegen auf der Spur und 
erinnern sie an ihre Berufspflichten. Nach  
§ 31 a Absatz 6 BRAO ist der Inhaber des be-
sonderen elektronischen Anwaltspostfachs 
verpflichtet, „die für dessen Nutzung erfor-
derlichen technischen Einrichtungen vorzu-
halten sowie Zustellungen und den Zugang 
von Mitteilungen über das besondere elek-
tronische Anwaltspostfach zur Kenntnis zu 
nehmen.“ 

soldan.de/bea
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„Wer als Rechtsanwalt 
sein beA noch nicht aktiviert hat,  

{…} muss zunehmend auch mit 
härteren berufsrechtlichen 

Konsequenzen rechnen“

So einfach  
wie eine 
E-Mail …
Für Kanzleien wird es immer wichtiger, flexibel und 

ortsunabhängig mit den Anforderungen des beA 

umgehen zu können. Dabei unterstützen wir unsere 

Kunden mit unserem beA-Postfach-Service. 

Mit dem beA Direkt PLUS Service können Nutzer zum 

Beispiel – so einfach wie eine E-Mail – beA-Nachrichten 

automatisch abrufen und Schriftsätze elektronisch bei 

Gericht einreichen. 

soldan.de/bea-services

Von dieser Nutzungspflicht können sich An-
wältinnen und Anwälte nicht entbinden las-
sen. Vielmehr setzen sie sich hohen Risiken 
aus, wenn sie ihr beA nicht nutzen und nicht 
regelmäßig ihr Postfach kontrollieren. Ver-
säumen sie dadurch eine Frist, ist ihnen die-
se Schuld zuzurechnen. Dafür kommt dann 
auch keine Berufshaftpflichtversicherung 
auf, warnen Haftpflichtversicherer. Auch die 
Rechtsprechung geht zunehmend strenger 
mit Anwältinnen und Anwälten um, wenn es 
um das beA geht. 

Das zeigen zwei Fälle, in denen die Über-
mittlung von fristgebundenen Schriftsätzen 
über das Faxgerät nicht funktioniert hatte 
(Oberlandesgericht Dresden Az.: 4 U 879 / 19 
und Landgericht Krefeld Az.: 2 S 14 / 19). Die 
Anwälte beantragten für ihre Mandanten die 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand –  
ihr Bemühen blieb jedoch ohne Erfolg. Die 
Anwälte hätten doch versuchen können, 
die Schriftsätze über das beA bei Gericht 
einzureichen, argumentierten die Richter. 
In Nürnberg ging die Rechtsanwaltskam-

mer gegen eine Anwältin vor, die sich stur 
weigerte der passiven Nutzung ihres beA 
nachzukommen. Ihr Fall endete vor dem 
Anwaltsgericht, das gegen sie eine Geldbu-
ße von 3.000,– € verhängte (Az.: I-13 / 19 5 EV 
42 / 19). „Wer als Rechtsanwalt sein beA noch 
nicht aktiviert hat, riskiert also nicht nur  
Ärger mit seinem Mandanten, sondern muss 
zunehmend auch mit härteren berufsrechtli-
chen Konsequenzen rechnen“, folgert Martin 
W. Huff, Geschäftsführer der Rechtsanwalts-
kammer Köln. 
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Anwältinnen und 
Anwälte erhalten nun 
endlich mehr Geld
Nach langem Ringen ist die Reform der Rechtsanwaltsvergütung beschlossen worden und das 
Kostenrechtsänderungsgesetz Anfang des Jahres in Kraft getreten. Es sieht im Wesentlichen eine 
lineare Erhöhung der Wert-, Fest- und Betragsrahmengebühren um 10 % sowie einige strukturelle 
Veränderungen im anwaltlichen Gebührenrecht vor. Die Gerichtsgebühren steigen ebenfalls um 10 %. 
Darüber hinaus erhöhen sich auch die Honorare unter anderem der Sachverständigen, der Dolmet-
scher sowie die Entschädigungen für Zeugen.

B undesrechtsanwaltskammer (BRAK)  
 und Deutscher Anwaltverein (DAV) 

haben vehement dafür gekämpft, dass die 
Rechtsanwaltsvergütung endlich angespasst 
wird, denn immerhin liegt die letzte Erhö-
hung gut sieben Jahre zurück. Gleichwohl 
hält sich ihre Begeisterung über die Erhöhung 
in Grenzen. „Unser Ziel, die anwaltliche Ver-

gütung an die wirtschaftliche Entwicklung 
seit 2013 anzupassen, wird nicht vollständig 
erreicht“, erklärt Rechtsanwalt Michael Then, 
Schatzmeister der BRAK und Präsident der 
Rechtsanwaltskammer München. Sowohl die 
lineare Anpassung als auch die strukturellen 
Änderungen bleiben hinter den Forderungen 
zurück. Eigentlich hatten sich Kammer und 
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Verein vorgestellt, dass die Rechtsanwaltsge-
bühren an die Tariflohnentwicklung seit Au-
gust 2013 angepasst würden. Die beträgt aller-
dings ca. 18 %.

Auch halten DAV und BRAK ihre Forderungen 
nach strukturellen Änderungen und Ergän-
zungen, die jetzt nicht aufgegriffen wurden, 
sowie nach wesentlich kürzeren Intervallen 
der Gebührenanpassungen weiterhin aufrecht. 
„Nur eine angemessene gesetzliche Rechtsan-
waltsvergütung gewährleistet dauerhaft den 
Zugang zum Recht“, betont DAV-Präsidentin 
Edith Kindermann. Die bereits seit langem 
angemahnte Erhöhung erhält vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie zusätzliche Be-
deutung, denn die Anwaltschaft ist deutlich 

von der Krise betroffen. Das geht aus zwei Um-
fragen hervor, die die BRAK im Frühjahr und 
Herbst 2020 durchgeführt hat. 

Viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
verzeichnen einen deutlichen Rückgang bei 
ihren Mandaten und müssen zudem höhere 
Außenstände verkraften. Auch rechnen viele 
damit, dass es eine Weile dauern wird, bis sie 
die wirtschaftlichen Einbrüche bewältigt ha-
ben werden. Die moderate Erhöhung der Ge-
bühren wird dazu hoffentlich einen Beitrag 
leisten können.

„Nur eine angemessene 
gesetzliche Rechtsanwaltsvergütung 

gewährleistet dauerhaft den  
Zugang zum Recht“

(Edith Kindermann, DAV-Präsidentin)

Die Änderungen im Überblick:
• Alle Anwaltsgebühren und auch die Gerichtskosten  

steigen jeweils linear um 10 %. 

• Bei sozialrechtlichen Mandaten gibt es eine zusätzliche 

Steigerung um 10 %, so dass sich die Anwaltsgebühren in 

diesem Bereich insgesamt um 20 % erhöhen. 

• Der Verfahrenswert in Kindschaftssachen wird von 

3.000,– € auf 4.000,– € angehoben.  

• Eine fiktive Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG entsteht 

auch bei einem privatschriftlichen Vergleich, die Beteili-

gung des Gerichts ist dafür nicht erforderlich. 

• Die Anrechnung der Mehrfachgeschäftsgebühr  

wird durch einen Deckel begrenzt. 

• Bei der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe wird, die 

Kappungsgrenze von 30.000,– € auf 50.000,– € erhöht. 

• Die Fahrtkostenpauschale ist von 0,30 € auf 0,42 € je 

zurückgelegten Kilometer angehoben worden.  

• Tages- und Abwesenheitsgelder betragen jetzt  

30,– € (bis 4 Stunden), 50,– € (4 bis 8 Stunden) oder 80,– € 

(über 8 Stunden). 
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Als Aerosole werden Mischungen von festen oder flüssigen Partikeln in der Luft bezeichnet. 

Die Partikel sind mit dem bloßen Auge nicht sichtbar und können bis zu einigen Tagen in 

der Luft verbleiben. Aerosole verändern sich in der Regel in Abhängigkeit von beispielsweise 

Luftfeuchtigkeit oder Temperatur und können Bakterien und Viren enthalten – daher ist eine 

Infektion über Aerosole möglich. Diese Ansteckungsgefahr ist in einem geschlossen Raum 

besonders hoch. 

Durch das bloße Atmen werden Aerosole in die Luft gebracht, die bei einem Erkrankten mit 

Sars-CoV-2-Viren angereichert sind. Daher kann sich eine zweite Person beim Einatmen der 

Aerosole leicht anstecken.

Viren-Übertragung durch Aerosole

Gute Luft in der Kanzlei
Worauf es bei Luftreinigern ankommt
Unsere Arbeitsweise hat sich durch die Coronakrise geändert. Viele Mitarbeiter sind im Homeoffice  oder arbeiten mobil, um den Kontakt mit Mandanten und 
Kollegen zu minimieren. Damit auch die Arbeiten, die vor Ort erledigt werden müssen, nicht liegenbleiben, haben zudem einige Kanzleien ein Rotationssys-
tem eingerichtet, so dass immer nur wenige Kollegen gleichzeitig vor Ort sind. Beim Arbeiten in der Kanzlei ist es derzeit immens wichtig, dass die AHA-L Regel 
der Bundesregierung strikt eingehalten wird. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 haben wir uns bereits daran gewöhnt, den erforderlichen Abstand zu 
unseren Mitmenschen einzuhalten, auf eine gute Handhygiene zu achten und bei direktem Kontakt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

soldan.de/luftreiniger

Seit dem Herbst kommt dem „L“ für Lüften in 
dieser Regel eine besondere Bedeutung zu: 

Gerade in Büroräumen, in denen mehrere Men-
schen zusammenarbeiten, ist ein Austausch der 
Raumluft unerlässlich. Nur so lässt sich eine 
Übertragung des Virus über Aerosole vermei-
den. Dass Lüften alleine hier nicht ausreicht 
und in der kalten Jahreszeit problematisch ist, 

hat eine Studie des Instituts für Strömungsme-
chanik und Aerodynamik an der Universität der 
Bundeswehr München gezeigt*. Um einen voll-
ständigen Luftaustausch zu erreichen, bietet sich 
der Einsatz von Luftreinigern an. Sie entfernen 
mit einem Wirkungsgrad von 99,97 % Schad-
stoffe und Verunreinigungen wie Feinstaub, 
Pollen und andere luftgetragene Allergene, aber 

auch Krankheitserreger und reduzieren so die  
Virendichte und Aerosole in Innenräumen. Bei 
der Anschaffung eines oder mehrerer Geräte 
für die Kanzlei gilt es, verschiedene Punkte zu 
beachten. Zunächst ist die Raumgröße entschei-
dend.  Sitzen Sie in einem Einzelbüro oder müs-
sen Sie sich das Großraumbüro sogar mit vielen 
Kollegen teilen? 
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Aufschluss gibt die Quadratmeterzahl des 
Raums – alle Luftreiniger haben hier eine „bis 
zu“-Angabe, nach der man das richtige Gerät 
auswählen kann. Bei der Wahl eines Reini-
gers, der für den Raum leistungsstark genug 
ist, ist gewährleistet, dass das Sechsfache des 
Raumvolumens in einer Stunde gefiltert wird –  
nur so werden alle Schadstoffe sicher entfernt.  

Dann sollte man darauf achten, dass das Ge-
rät mit einem sogenannten HEPA-Filter aus-
gestattet ist. Durch diesen werden kleinste 
Schadstoffe eingefangen und zerstört. Für ei-
nen angenehmen Arbeitsalltag muss der Luft-
reiniger zudem leise sein. Auch auf der höchs-
ten Leistungsstufe sollte er so ruhig arbeiten, 

dass er nicht als störend wahrgenommen 
wird. Neben einem sparsamen und effizienten 
Gerät, das die Stromrechnung nicht belastet 
und gleichzeitig über moderne Filtertechnik 
verfügt, sorgt die Anschaffung eines „intelli-
genten“ Gerätes für größtmöglichen Komfort: 
Bei solchen Luftreinigern detektieren hoch-
sensible Sensoren unterschiedlichste Schad-
stoffe und stellen das Gerät automatisch auf 
die Messwerte ein. 

Nicht zuletzt gibt es verschiedene Zertifika-
te, die die Kaufentscheidung erleichtern. Ein 
allergikerfreundliches Gerät erkennt man 
beispielsweise am Siegel der europäischen 
Allergiker-Vereinigung ECARF. Der CADR 

* Quellenangabe: https://www.spiegel.de/wissenschaft/raumluftfilter-so-gut-helfen-luftreiniger-gegen-coronaviren-a-d27b5a8e-e1d0-4375-9607-5eabbd5ce9c9

Gemeinsam gegen Corona

Checkliste
für die Anschaffung

Passend hohe  
Leistungsfähigkeit  
für die Raumgröße

Ausgestattet mit 
einem HEPA-Filter

Niedriger Geräusch- 
pegel auf höchster  
Leistungsstufe

Sparsam
und effizient 

Intelligente Technik  
durch Sensoren

(Clean Air Delivery Rate)-Wert wurde durch 
die Association of Home Appliance Manufac-
tures (AHAM) entwickelt und ist eine Leis-
tungszahl für Luftreiniger, die den Vergleich 
zwischen den verschiedenen Modellen er-
leichtern soll. 

Eine GS-Prüfung (geprüfte Sicherheit) ist 
ein weiteres Qualitätskriterium. Eine her-
stellerunabhängige Beratung und passge-
naue Zusammenstellung der Luftreiniger 
für die jeweilige Kanzlei findet man auf  
soldan.de/luftreiniger.
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Erster digitaler  
Soldan Moot Court
Tolle Leistungen und gute Stimmung

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der beliebte Soldan Moot Court 2020 ausschließlich digital statt-
finden. Trotzdem gab es eine spannende Finalrunde. Das Team III der Bucerius Law School setzte sich 
gegen das Team I der FU Berlin durch und erhielt den begehrten Soldan-Preis für die beste mündliche 
Verhandlung. Insgesamt haben 24 studentische Teams aus 11 verschiedenen Universitäten in Deutsch-
land am Soldan Moot Court 2020 teilgenommen. Für Prof. Dr. Christian Wolf, Leiter des Instituts für 
Prozess und Anwaltsrecht (IPA) der Universität Hannover und zuständig für die Organisation und wis-
senschaftliche Betreuung, war dieser besondere Wettbewerb im digitalen Format ein voller Erfolg. 

Das Sommersemester 2020 hat als reines 
Onlinesemester stattgefunden. Mit wel-

chen Schwierigkeiten hatten Sie als Organisato-
ren, aber auch die Teilnehmer zu kämpfen? 

Prof. Dr. Christian Wolf: Zunächst war es 
schwierig, die Studierenden überhaupt zu 
erreichen, denn sie waren ja gar nicht an der 
Universität. Die übliche Werbung über Pla-
kate war also hinfällig. Darüber hinaus gab 
es für die Teilnehmer auch organisatorische 
Probleme. So konnten beispielsweise viele die 
Bibliotheken nicht nutzen, weil diese gesperrt 
waren. Andere hatten damit zu kämpfen, dass 
ihre Universität ihnen zwar einen Raum zur 
Verfügung gestellt hatte, sie diesen aber nicht 
betreten durften. 

Inwieweit haben Sie als Organisator die Teams 
beim digitalen Moot Court unterstützt?

Wir haben mehr Schulungsmaterial zur Ver-
fügung gestellt. Erstmals konnten die Teilneh-
mer auch Fragen zum Sachverhalt stellen, die 
Antworten haben wir dann allen zugänglich 
gemacht. Zusätzlich haben wir digitale Schu-
lungen angeboten, zum Beispiel „wie verhalte 
ich mich vor der Kamera“ oder im Hinblick 
auf die mündlichen digitalen Verhandlungen 
ein Online-Seminar zu Online-Verhandlun-
gen. Auch eine Online-Veranstaltung zum 
Thema „Coaching für Coaches“ fand zum ers-
ten Mal statt. 

Ein Moot Court lebt neben der Arbeit aber auch 
gerade von der Geselligkeit. Gab es auch entspre-
chende digitale Angebote mit „Event“-Charakter?

Studierende beklagen sich, dass pandemie-
bedingte Studienbedingungen viele soziale 
Kontakte zu Kommilitoninnen und Kommili-
tonen nicht mehr stattfinden. Mit dem Soldan 
Moot Court haben wir eine ganze Reihe von 

Auch wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

in diesem Jahr leider nur per Webcam dabei sein 

konnten, war der Soldan Moot Court ein voller Erfolg.

Spannende  
Verhandlungen

soldanmoot.de



Maximilian Wesselly,  

Paul Jezierski, Ronja May  

und Tom Taubenheim von 

der Bucerius Law School  

in Hamburg (Team III)  

sind die stolzen Gewinner  

des diesjährigen Soldan  

Moot Courts.

Der Soldan Moot Court

Die Gewinner 2020
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Erster digitaler  
Soldan Moot Court
Tolle Leistungen und gute Stimmung

Ideen entwickelt, wie man dem entgegen-
wirken kann und die vielleicht auch Anre-
gungen für die Fakultäten sein könnten. Wie 
in den Vorjahren bildete die Hannoversche 
Anwaltskonferenz, die ebenfalls nur online 
stattfand, den Auftakt für den Soldan Moot. 
Als besonderes Highlight gab es zum Ab-
schluss eine Kombination aus Vortrag und 
Live-Kochen: Unter dem Motto „Gourmet-
stücke des Anwaltsrechts“ konnten die Teil-
nehmer ein dreigängiges Menü unter Anlei-
tung nachkochen und bekamen zwischen den 
Gängen geistige Happen zum anwaltlichen  
Berufsrecht „serviert“.

Gibt es Formate, die Sie aus dem digitalen Moot 
Court vielleicht auch auf den Soldan Moot Court 
übertragen werden, wenn er in den nächsten Jah-
ren hoffentlich wieder als Präsenzveranstaltung 
stattfinden kann?

Das ist schwierig. Ich bin der Meinung, dass 
man Online-Konferenzen völlig anders pla-
nen muss als Präsenzveranstaltungen. Das 
kann man nicht einfach 1:1 übernehmen. Das 
fängt zum Beispiel schon mit dem zeitlichen 
Rahmen an. Wir haben die mündliche Ver-
handlungsrunde um einen Tag verlängert, 
weil wir davon ausgegangen sind, dass die 
Teilnehmer nicht den ganzen Tag vor dem 
Bildschirm sitzen wollen. 

Preis der Bundesrechtsanwaltskammer: 
Team II, Leibniz Universität Hannover

Preis des Deutschen Anwaltvereins:  
Team II, Universität Bayreuth

Preis des Deutschen  
Juristen-Fakultätentages  
Niclas Pohle, Friedrich-Alexander  
Universität Erlangen-Nürnberg

fand 2020 zum 8. Mal statt. Der Wettbewerb 

für Jurastudierende deutscher Fakultäten 

will dazu beitragen, das Verständnis für den 

Anwaltsberuf und berufsrechtliche Fragen 

zu stärken – Aspekte, die im Jurastudium 

oftmals zu kurz kommen. Anhand eines fikti-

ven Falles simulieren die Teilnehmer ein Ge-

richtsverfahren, analysieren als Kläger und 

Beklagte den Fall, würdigen Beweismittel 

und müssen schließlich in der mündlichen 

Verhandlung das Gericht von ihrer Position 

überzeugen. Ausgezeichnet werden die beste  

mündliche Verhandlung mit dem Soldan Preis 

(2020 Team III der Bucerius Law School), 

der beste Klägerschriftsatz mit dem Preis der 

Bundesrechtsanwaltskammer (2020: Team II  

der Leibniz Universität Hannover), der beste  

Beklagtenschriftsatz mit dem Preis des Deut-

schen Anwaltvereins (2020: Team II der Uni-

versität Bayreuth) und die beste mündliche 

Einzelleistung mit dem Preis des Deutschen 

Juristen-Fakultätentages (2020: Niclas Pohle  

von der Friedrich-Alexander Universität  

Erlangen-Nürnberg). 

soldanmoot.de
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Ob Mandatsbearbeitung  von der 
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Die moderne Cloudlösung unter-
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