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Vorwort der Herausgeber

Der Rechtsmarkt in Deutschland hat sich in den letzten 25 Jahren 
stürmisch entwickelt. Seit der Kassation der Richtlinien des anwaltli-
chen Standesrechts durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) im 
Jahr 1987 kam es ab 1989 durch die Zulassung der überörtlichen Sozi-
etät zu einer ersten großen Veränderungswelle. An diese schloss sich 
aufgrund der Globalisierung der deutschen Wirtschaft ab Mitte der 
1990er Jahre eine zweite, mit der Internationalisierung des Anwalts-
marktes an. Inzwischen sehen wir eine dritte Veränderungswelle im 
Rechtsmarkt, ausgelöst durch den Ausbruch der Finanzkrise in den 
Jahren 2007/2008. Seitdem findet eine Neudefinition des Verhältnisses 
zwischen den wirtschaftsberatenden Kanzleien und ihren Mandanten 
statt, die man ohne Übertreibung als Paradigmenwechsel bezeichnen 
kann. Wohin uns das führt, lässt sich noch nicht sicher sagen.

Im Hinblick auf die Bedeutung des Rechtsmarkts für die deutsche 
Wirtschaft wundert es, dass es kaum Literatur über diesen spezifischen 
Markt und seine Wirkungsgesetze gibt. Man muss schon in das Jahr 
1989 zurückgehen, um das inzwischen längst vergriffene Buch von 
Karl-Peter Winters „Der Rechtsanwaltsmarkt“ zu finden. Natürlich gibt 
es inzwischen eine Reihe von Titeln, die sich mit der unternehmeri-
schen Führung von Anwalts- und Steuerberaterkanzleien befassen, 
aber ein grundlegendes Werk findet man nicht. Immerhin berichtet 
die JUVE-Redaktion im Handbuch Wirtschaftskanzleien jedes Jahr über 
die Marktentwicklungen.

Insoweit schließt dieses Buch eine Lücke, indem es sich eingehend mit 
den Wirkgesetzen dieses Marktes befasst. Dabei konzentrieren wir uns 
auf das Marktsegment der wirtschaftsberatenden Kanzleien – einfach 
deshalb, weil dies angesichts des vorhandenen Datenmaterials noch 
am ehesten zu erforschen und im gesamten Rechtsmarkt von besonde-
rer Bedeutung ist: Alle großen Veränderungen im Rechtsmarkt gingen 
von wirtschaftsberatenden Kanzleien aus.

Auch mit der Vielfalt seiner Themen ist dieses Buch eine Novität. Hoch-
karätige Autoren, alles erfahrene und ausgewiesene Praktiker, haben 
sich intensiv mit den verschiedenen Facetten des Rechtsmarkts – ver-
standen als Gesamtheit von Sozietäten, Rechtsabteilungen in Unter-
nehmen sowie weiteren Dienstleistern – beschäftigt. Und zwar mit 
einem 360-Grad-Blick, der die Strukturen, Anforderungen und aktu-
ellen Fragestellungen in Kleinkanzleien und Boutiquen, aber auch in 
multidisziplinären Partnerschaften und großen Wirtschaftssozietäten 
untersucht.
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Alle Autoren haben die in der Praxis gleichermaßen wichtigen Themen 
in den Mittelpunkt gestellt. Etwa: Wie bringt man eine Kanzlei auf 
Wachstumskurs? Welches Vergütungsmodell ist fair und trägt damit 
zur Stabilität einer Partnerschaft bei? Welche Geschäftsmodelle sind 
in einem sich dramatisch wandelnden wirtschaftlichen Umfeld nach-
haltig und damit zukunftsfähig? Welche Erwartungshaltung haben 
Unternehmen heute an professionelle und effiziente anwaltliche 
Dienstleistung? Und wie wird eigentlich die Wertschöpfungskette der 
Rechtsdienstleistung zukünftig aussehen?

Eines ist klar: Das Verhältnis zwischen Anwälten und Unternehmen 
wird neu justiert. Verstärkter Kostendruck im Unternehmen wird 
weitergereicht an die Kanzleien; die Mandatierungspraxis der Unter-
nehmensmandanten und die dafür geltenden Kriterien sind viel-
schichtiger geworden. Rechtsdienstleistungen werden zunehmend als 
Produkte eingekauft, auch unter Beteiligung der dafür zuständigen 
Unternehmenseinheiten.

Das wiederum bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die internen Struk-
turen vieler Sozietäten, denn dadurch werden lange als unverrückbar 
geltende Prinzipien außer Kraft gesetzt. Generationen von erstklassig 
ausgebildeten und hoch bezahlten Associates haben bislang um die 
begehrten Plätze im Partner-Olymp konkurriert. Was aber, wenn die 
Aufstiegschancen dauerhaft schlechter werden und zudem die nach-
rückende „Generation Y“ ohnehin ganz andere Karriereziele verfolgt?

Keine Frage: Wandel ist heute die einzige Konstante im Markt, und der 
auf Wirtschaftskanzleien lastende Innovationsdruck nimmt bestän-
dig zu. Die Wettbewerbsverhältnisse werden immer komplizierter, die 
richtige Positionierung einer Sozietät in einem bestimmten Marktseg-
ment wird immer wichtiger. Das Buch will den Akteuren im Rechts-
markt und Ihnen als unserem Leser bei allen damit verbundenen Fra-
gen praktisch verwertbare Antworten geben. Es geht dabei über eine 
bloße Zustandsbeschreibung weit hinaus, denn die Autoren vermitteln 
anschauliche Tipps und Best Practices und zeigen an konkreten Bei-
spielen, welche Maßnahmen sich in ihrer Sozietät oder ihrem Unter-
nehmen bewährt haben.

Unser Anspruch ist es daher, Ihnen als unserem Leser mit dem vorlie-
genden Werk auch eine Orientierungshilfe in unsicheren Zeiten und 
Märkten anbieten zu können.

Schließlich: Dieses Handbuch ist das Ergebnis der gemeinsamen Leis-
tung Vieler. Wir danken daher allen unseren Autoren ganz besonders 
herzlich dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben für die Erstellung 
der einzelnen Beiträge. Ohne sie alle wäre es nicht möglich gewesen, 
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so umfassendes und tiefschürfendes Know-how über den Rechtsmarkt 
zusammenzutragen.

Als Herausgeber freuen wir uns auf Ihre Anregungen zu dem vorliegen-
den Werk. Wir möchten Sie sehr gern einladen, uns per E-Mail unter 
thomas.wegerich@germanlawpublishers.com und markus.hartung@
law-school.de ein offenes Feedback zu geben. Ihre Hinweise werden 
wir gern in den Folgeauflagen des Handbuches „Der Rechtsmarkt in 
Deutschland“ berücksichtigen.

Und nun wünschen wir Ihnen eine so kurzweilige wie gewinnbrin-
gende Lektüre.

Prof. Dr. Thomas Wegerich und Markus Hartung
Frankfurt am Main und Berlin/Hamburg, im Dezember 2013


