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»zuverlässiges Handwerkszeug für eine rasche 
Erstorientierung über den aktuellen Stand der 
Verfassungspraxis.«

Prof. Dr. Hermann Weber, NVwZ 1-2/2020, 41,  
zur Vorauflage
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Strafgesetzbuch
Lehr- und Praxiskommentar
9. völlig neu bearbeitete Auflage 2021,  
ca. 1.400 S., brosch., ca. 36,– €
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Zivilprozessordnung
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Europäisches Verfahrensrecht 
Handkommentar
9. Auflage 2021, 3.480 S., geb.,  
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»›Der Saenger‹ hat seine herausragende 
Stellung in Studium und Ausbildung noch 
ausgebaut.«

RA Dr. Jürgen Niebling, JA 2017, IV, zur Vorauflage

»ausgesprochen gelungen. ... Für die Haus- 
oder Seminararbeit liefert der Kommentar 
zahlreiche Fundstellen zur einschlägigen 
Rechtsprechung und zu weiterführender 
Literatur. Dabei werden auch Beiträge in 
Ausbildungszeitschriften berücksichtigt, die 
ansonsten in Kommentaren häufig über-
gangen werden, aber gerade für Studenten 
und Referendare besonders hilfreich sind.« 
 Prof. Dr. Peter Kasiske, Archiv für Kriminologie 
 3-4/2020, 105 , zur Vorauflage

»ist vor allem Jurastudenten, Referendaren 
und Berufseinsteigern empfohlen, die für 
wenig Geld einen umfangreichen Lehr- 
und Praxiskommentar zur Verfügung 
gestellt bekommen.« 

Prof. Dr. Anja Schiemann, NJW 2017, 2810,  
 zur Vorauflage

Die perfekten Wegbegleiter
Unsere aktuellen und übersichtlichen Studienkommentare zeigen 
Zusammenhänge auf, vermitteln das Verständnis für eine sachgerechte 
Problemlösung und liefern Literatur- sowie Rechtsprechungsnachweise 
für Deine Hausarbeiten.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Wochen eine 
erschreckende Aktualität erlangt: Nicht nur die Flutkatastrophe 
in Teilen Deutschlands, auch die verheerenden Waldbrände 
in Griechenland, Italien und der Türkei zeigen mal wieder, 
dass der vor Jahrzehnten angesagte Klimawandel schon längst 
da ist. Es ist höchste Zeit, mit den begrenzten Ressourcen 
verantwortungsvoll umzugehen. Aus zwei Kanzleien schildern 
Mitarbeiterinnen beispielhaft, dass das geht und wie das geht.

Franziska Benz, Leiterin der Rechtsabteilung bei Sterr-Kölln 
& Partner, berichtet von Nachhaltigkeit als Daily Business 
der Kanzlei. So werden ausschließlich Mandanten beraten, 
deren Ziel es ist, erneuerbare Energieprojekte umzusetzen. 
Im Unternehmen selbst fängt Nachhaltigkeit bei der Nutzung 
der Büroräumlichkeiten an, deren Wärmeversorgung zu 
100% emissionsfrei ist und hört bei der Umstellung des 
Fuhrparks der Kanzlei auf E-Mobilität nicht auf.

Auch die Kanzlei Rödl & Partner setzt sich seit mehreren 
Jahren mit den Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf 
die Umwelt auseinander. Sarah Haßdenteufel, die in der 
Unter nehmensgruppe das Thema Corporate Social Respon-
sibility (CSR) betreut, schildert Wege, den „ökologischen 
Fußabdruck“ ständig zu reduzieren. U.a. werden durch 
moderne IT-Infrastruktur Flugreisen vermieden, kurze Wege 
können mit Dienstfahrrädern bewältigt werden.

Gender und Diversity sind Themen, die ebenfalls seit langem 
im Fokus stehen, ein Ende der kontroversen Diskussionen 
ist noch nicht absehbar. Dr. Nicola Byok, Diversity 
Managerin und Beraterin, zeigt anhand von Zahlen auf, 
dass nach wie vor eine Geschlechterschieflage bei 
Partnerschaften in Kanzleien besteht und geht in ihrem 
Beitrag den Ursachen auf den Grund.

Dr. Nikolaus Reinhuber, LL.B., leitet das Inclusion & 
Diversity Committee von Baker McKenzie in Deutschland. 
Er nennt als oberste Priorität der Unternehmenskultur den 
Respekt und damit die Anerkennung aller Menschen wie 
sie sind und berichtet über die Herausforderungen, die mit 

der Umsetzung dieses Grundsatzes verbunden sind.  
Dr. Anika Schürmann, LL.M., ist Mitglied des Inclusion 
& Diversity Committees von Baker McKenzie und beleuch-
tet den Aspekt der Frauenförderung als „wichtige Facette 
von Diversity“. 

Wie die Gleichberechtigung der Geschlechter in juristischen 
Texten Beachtung findet (oder eben auch nicht), beschreibt 
Rechtsanwältin Jennifer Böhner. Die Lesbarkeit und 
Verständlichkeit der Texte sollen nicht überstrapaziert wer-
den, eine einheitliche gendergerechte Rechtschreibung oder 
Grammatik gibt es jedoch noch nicht (hierzu verweise ich 
auf die unterschiedlichen Schreibweisen in den Beiträgen 
dieser Zeitschrift). 

Auch der Bericht aus dem Referendariat beschäftigt sich 
mit der Gleichberechtigung in der Sprache. Alina Zeller 
zeigt, dass in den zu bearbeitenden Fallbeispielen immer 
noch die alten Rollenbilder vorherrschen und führt die 
Tatsache, dass Frauen als Doktorandinnen oder auch 
Prüferinnen unterrepräsentiert sind, u.a. darauf zurück.

Die Interviewreihe „Meine Gründe Jurist/in zu sein“ startet 
mit Rechtsanwältin Edith Kindermann, Präsidentin des 
Deutschen Anwaltvereins. Sie beschreibt darin ihren – nicht 
geplanten– juristischen Werdegang, der die vielen Perspektiven 
eines Jurastudiums aufzeigt.

Das besondere Buch, vorgestellt von Dr. Stefan Grote, hat 
eine wichtige Debatte angestoßen: der Bestsellerautor und 
ehemalige Strafverteidiger Ferdinand von Schirach fordert 
in seinem Buch „Jeder Mensch“ neue Grundrechte für das 
vereinte Europa. 

Ich wünsche Ihnen wie immer eine anregende Lektüre! 

Ihre 

Nachhaltigkeit und Diversity –  
nicht nur Schlagworte 
Der Schnelldurchlauf durch Ihre Karriere im Recht  
im Wintersemester 2021/2022

Eva Maria Hauke ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familien  recht. Nach dem Studium der Rechts wissenschaften 
an der Albert-Ludwigs-Uni versität Freiburg i. Br. und dem juristischen Vorbe reitungsdienst ist sie seit 1990 als Rechts-
anwältin zugelassen und gründete 2005 die Kanzlei Hauke und Endres in Emmendingen. 

Sie ist u.a. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fami lienrecht und der Arbeits gemeinschaft Immobilien- und  
Mietrecht im Freiburger Anwaltverein.
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Gut gerüstet für das Referendariat
Schnelle Einarbeitung in den Stationsalltag und 
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Von RiOLG Walter Gierl  
und RiLG Andreas Köhler
12. Auflage 2021, ca. 400 S.,  
brosch., ca. 32,90 €  
ISBN 978-3-8487-5798-5 
Erscheint ca. September 2021 

Zwangsvollstreckungsrecht
Von VRiLG Malte Kornol und  
VRiLG Carsten Wahlmann
23. Auflage 2021, ca. 350 S., 
brosch., ca. 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-7010-6
Erscheint ca. September 2021

Die Revision im Strafrecht
Von RiLAG Dr. Matthias Weidemann  
und RiOLG Fabian Scherf
4. Auflage 2021, ca. 200 S.,  
brosch., ca. 24,90 €
ISBN 978-3-8487-7005-2 
Erscheint ca. September 2021

Klausurtraining
Die Assessor-Klausur im Zivilrecht
Von VRiLG Dr. Walter Boeckh, RiAG  
Dr. Andreas Gietl, RA Dr. Alexander M.H. 
Längsfeld, Ri’inBayOLG Ursula Raab- 
Gaudin und VRiLG Dr. Klaus Rappert
3. Auflage 2021, 368 S., brosch., 28,90 €  
ISBN 978-3-8487-6258-3

Öf fentliches Recht  
Baden-Württemberg
Von RiBVerwG Dr. Markus Kenntner  
3. Auflage 2021, 491 S., brosch., 32,90 €
ISBN 978-3-8487-6494-5

Staatsanwaltschaftlicher  
Sitzungsdienst
Von OStA Anton Deventer
4. durchgesehene Auflage 2020, 
182 S., brosch., 22,90 €
ISBN 978-3-8487-6172-2

Anwaltsrecht
Von RA Stefan Peitscher
3. Auflage 2021, 347 S., brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-6197-5

Formulare für Referendare
Von Prof. Dr. Sönke Gerhold, RA Dr. Bernd 
Hoefer, VRiLG Hege Ingwersen-Stück  
und Dr. Sönke Ernst Schulz
3. Auflage 2021, ca. 150 S., brosch., ca. 24,90 €
ISBN 978-3-8487-5793-0
Erscheint ca. September 2021

 
Zivilprozess- und  
Verhandlungstaktik
Von RAuN Prof. Dr. Stephan  
Schmitz-Herscheidt, FAHuGR und  
RA Dr. Benjamin Wagner, LL.M., FAHuGR
2020, 327 S., brosch., 26,90 € 
ISBN 978-3-8487-5163-1
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Benz

Nachhaltigkeit in Kanzleien –  
am Beispiel Sterr-Kölln & Partner

Nachhaltigkeit ist in aller Munde, inzwischen auch in 
Kanzleien. Doch was bedeutet das in der Praxis? Welchen 
Stellenwert Nachhaltigkeit als Geschäftsfeld hat und wie 
Nachhaltigkeit in dem Unternehmen mit vier Standorten 
konkret umgesetzt wird, zeigt dieser Beitrag. 

Erneuerbare Energien und nachhaltige Energieversorgungs-
lösungen boomen. Beispiel Photovoltaik: In Wohngebieten, 
Gewerbeparks und der Landwirtschaft sind Photovolt aik-
anlagen inzwischen ein alltäglicher Anblick. Sie erzeugen 
besonders günstigen und klimafreundlichen Strom. 
Mittlerweile sind deutschlandweit über zwei Millionen 
Photovoltaikanlagen in Betrieb. Zusammen decken sie rund 
zehn Prozent des Bruttostromverbrauchs. Das Potenzial 
auf Dächern und Freiflächen ist dabei noch längst nicht 
ausgereizt: In der Solarstromerzeugung steckt daher noch 
ein großes Potenzial für Unternehmen, Kommunen, 
Agrarbetriebe und Hauseigentümer.

Das zweite Zugpferd beim Ökostrom ist die Windenergie. 
Ökostrom aus Windenergie ist inzwischen eine tragende 
Säule der Energiewende. Im Jahr 2020 festigte die 
Windenergie ihre Position und wurde sogar wichtigste 
Energiequelle im deutschen Strommix: Knapp ein Viertel 
des verbrauchten Stroms stammte aus Windrädern. Mit 
der erzeugten Strommenge kann man rechnerisch den 
Stromverbrauch von rund 38 Millionen deutschen 
Haushalten decken. Der Grund für die eindrucksvollen 
Zahlen: Deutschland hat mit derzeit rund 65.000 Megawatt 
die meiste Windenergieleistung in Europa installiert. Über 
31.000 Windkraftanlagen drehen hierzulande ihre Rotoren. 

Das vermeidet pro Jahr rund 100 Millionen Tonnen des 
Treibhausgases Kohlendioxid.

Sterr-Kölln & Partner ist seit Jahrzehnten als inhabergeführ-
tes, unabhängiges Beratungsunternehmen in der 
Erneuerbaren-Branche aktiv, seit über 25 Jahren entwickeln 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Unternehmensberater gemeinsam mit den Mandanten zu-
kunftsfähige Strategien in Sachen erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz von der sprichwörtlichen „grünen Wiese“ 
bis zur Realisierung sowie bei Projekttransaktionen. So 
werden neben nationalen Aktivitäten gemeinsam mit dem 
Team in Paris erfolgreich auch internationale EE-Projekte 
realisiert, wobei zu berücksichtigen ist, dass nachhaltige 
Energieprojekte zwar vielfältig sind, jedoch eines gemeinsam 
haben: 

Sie müssen in dynamischen Märkten realisiert werden, in 
denen sich rechtliche Anforderungen, wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen und politische Möglichkeiten ständig 
verändern. 

Relevanz des Themas für Sterr-Kölln & Partner
Nachhaltigkeit hat bei Sterr-Kölln & Partner drei 
Dimensionen, bestehend aus Ökonomie, Ökologie und der 
Gesellschaft. So soll jedes Unternehmen unabhängig vom 
Geschäftszweck auch ökologische und soziale Verantwortung 
wahrnehmen und fest in die Unternehmensstrategie imple-
mentieren. Potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
überlegen sich heutzutage sehr gut, welchem Unternehmen 
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sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Hierbei spielen 
neben der monetären Entlohnung auch weitere geldwerte 
Vorteile, aber auch die gelebten Werte eines Unternehmens 
eine große Rolle. 

Nachhaltigkeit als Daily Business
Nachhaltigkeit ist das Kerngeschäft der Kanzlei. Sämtliche 
Lösungen, die für die Mandanten entwickelt werden, müs-
sen diese nachhaltig in die Zukunft tragen. Dabei wird 
insbesondere auf einen effizienten und umweltschonenden 
Umgang mit Ressourcen geachtet. Es werden folglich nicht 
„nur“ rechtliche Lösungen für Projekte aus dem Bereich 
erneuerbare Energie geboten, sondern ökologische, öko-
nomische und soziale Aspekte kommen bei der Beratung 
der Mandanten hinzu. 

Der Leitidee einer dezentralen Organisation von Erzeugung 
und Verbrauch kommt große Bedeutung zu wobei vor allem 
die regionale Wertschöpfung im Vordergrund steht und 
Fragen und Möglichkeiten von Bürgerbeteiligungen be-
rücksichtigt werden. 

Der Kanzlei ist es wichtig, ausschließlich Mandanten zu 
beraten, die die Energiezukunft erneuerbar gestalten wollen. 
Nachhaltiges Wirtschaften prägt das unternehmerische 
Handeln, so erfolgen im Gesellschafterkreis Ausschüttungen 
mit Bedacht und orientiert an einer langfristigen Planung. 
Zusätzlich gehört auch ein nachhaltiger Umgang mit sämt-
lichen Ressourcen und auch den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zur Unternehmensphilosophie.

Zwei Beispielmandate
Ein aktuelles Beispiel sind die Stadtwerke Wunsiedel. Der 
Energieversorger engagiert sich seit Jahren beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Seit kurzem ist er auch bei der 
Erzeugung von grünem Wasserstoff aktiv: Am 9. Juli 2021 
fand im oberfränkischen Wunsiedel der Baustart für die 
größte bayerische Anlage zur Erzeugung von grünem 
Wasserstoff statt. Der Elektrolyseur hat eine Leistung von 
knapp neun Megawatt und soll aus Ökostromüberschüssen 
jährlich bis zu 1.350 Tonnen des treibhausgasneutralen Gases 
erzeugen. Beim Spatenstich waren auch Ministerpräsident 
Markus Söder und Staatsminister Hubert Aiwanger vor Ort. 
Das Vorhaben ist eine Kooperation von Siemens, des 
Lichtenfelser Gaslieferanten Rießner Gase und der Stadtwerke 
Wunsiedel (SWW Wunsiedel). Rechtliche und wirtschaftliche 
Unterstützung kam von Sterr-Kölln & Partner. In Betrieb 
gehen soll die Wasserstofferzeugungsanlage Mitte 2022.

Auch bei der Gründung von neuen Energieversorgern ist 
die Kanzlei aktiv. Im vergangenen Jahr ist in Süddeutschland 
das Regionalwerk Chiemgau-Rupertiwinkel entstanden. 
Das Unternehmen soll künftig in den bayerischen 
Landkreisen Altötting, Berchtesgadener Land, Traunstein 
und Rosenheim Strom und Wärme anbieten. Insgesamt 15 
Kommunen aus der Region haben den Versorger gegründet. 
Ziel ist, die Energieversorgung lokal und erneuerbar zu 
gestalten. Sterr-Kölln & Partner hatte zuvor das wirtschaft-
liche Potenzial für den neuen Energieversorger untersucht, 

Geschäftsmodelle erstellt sowie eine Rechtsform für das 
kommunale Unternehmen vorgeschlagen. 

Nachhaltigkeit im Unternehmen
Das Umsetzen von Nachhaltigkeit beginnt schon bei den 
Räumlichkeiten der Büros. Der Hauptsitz in Freiburg im 
Breisgau befindet sich seit der Einweihung in dem Solar 
Info Center, einer privatwirtschaftlich finanzierten und 
betriebenen Themenimmobilie für Energieeffizienz und 
Erneuerbare Energien. Das Energiekonzept des Gebäudes 
ist auf dem neusten Stand einer ressourcenschonenden und 
damit nachhaltigen Energieversorgung. 100 % des Allge-
mein stroms des Solar Info Centers stammt aus Erneuerbarer 
Energie. Ebenso ist die Wärmeversorgung des Gebäudes 
zu 100 % emissionsfrei. Nicht nur die Lage und der thema-
tische Bezug dieses Firmenhauptsitzes sind für die Kanzlei 
von hoher Bedeutung, auch die genannten nachhaltigen 
Aspekte waren Grund für die damalige Entscheidung, ins 
Solar Info Center zu ziehen.

Noch wird nicht papierlos gearbeitet, jedoch wird versucht 
durch das Optimieren und Digitalisieren von Prozessen 
möglichst wenig Papier zu verbrauchen mit dem Ziel, mög-
lichst bald papierlos zu werden.

Die Mitarbeiter bekommen Getränke gestellt, bei deren 
Auswahl auf Klimaneutralität geachtet wird. So kompensiert 
als Beispiel der Hersteller des Mineralwassers unvermeid-
bare CO2-Emissionen (Transport, Einsatz Roh- und Hilfs-
stoffe sowie Strom und Heizenergie) zu 100 % durch 
Trink  wasser projekte in Afrika. Bei der Zusammenarbeit mit 
Partnern wird sehr auf deren Engagement und das Thema 
Nachhaltigkeit geachtet. Der Fuhrpark wurde komplett auf 
E-Mobilität umgestellt und dementsprechend in der kanzlei-
eigenen Garage Ladestationen installiert. 

Verantwortung gegenüber Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
Bei der Übernahme sozialer Verantwortung im Unternehmen 
hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen sehr 
hohen Stellenwert. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind schon eine lange Zeit im Team dabei. 
Geplant wird mit langfristigen Arbeitsbeziehungen und 
gemeinsamer flexibler Gestaltung je nach Lebensphase. 
Schon vor der Pandemie wurden eine sehr hohe Flexibilität 
und die Möglichkeit für Homeoffice angeboten. Dement-
sprechend werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Laptops ausgerüstet. Zudem ist die Kanzlei mit Recht 
sehr stolz darauf, in der Unternehmensführung eine 
Frauenquote von 50 % verzeichnen zu können. Hierfür 
existiert keine festgeschriebene Quote, vielmehr wird das 
als eine Selbstverständlichkeit erlebt. 

Auch die individuelle Entwicklung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen wird unterstützt, nicht nur bei Weiter-
bildungswünschen, sondern es werden beispielsweise im 
Rahmen eines Qualifizierungsprogramms persönliche, 
selbstverständlich vertrauliche Gespräche mit einem externen 
Coach angeboten. Das Leitungsteam der Kanzlei hat es sich 



Nomos Karriere im Recht 2 | 20216

Sc
hw

er
pu

nk
t

zur Aufgabe gemacht, in externen Workshops immer wie-
der am eigenen Führungsverständnis zu arbeiten, unter 
anderem mit dem Ziel, die Werte der Kanzlei auch innerhalb 
des Teams vorzuleben.

Für die Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern existiert eine betriebliche Krankenversicherung 
mit Zugang zu einer Vielzahl an Zusatzleistungen, wie zum 
Beispiel zur alternativen Medizin als einer echten finanzielle 
Alternative. 70 % der Kosten für Heilpraktiker-Behand lungen 
werden übernommen. Bei Vorsorge unter suchungen sind 
dies, unabhängig vom Alter, sogar 100 %. Umfassende 
Leistungen für Zahnbehandlungen, Zahnersatz oder 
Kranken hausaufenthalte sind ebenfalls Inhalt der betrieb-
lichen Krankenversicherung. Das Ziel ist hierbei zusätzliche 
Leistungen und Sicherheiten zu bieten, mit denen man auch 
wirklich etwas anfangen kann. 

Als weiteren Benefit wurde „JobRad“ eingeführt. Hier least 
das Unternehmen das Wunschfahrrad und überlässt es dem 
entsprechenden Teammitglied. Dabei kann das Fahrrad frei 
genutzt werden, ob für den Arbeitsweg, im Alltag oder zur 
sportlichen Betätigung. In Summe spart die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter gegenüber einem herkömmlichen Kauf 
bis zu 40 %. 

Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
Für das Jahr 2021 wird von der Kanzlei ein Projekt der 
Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel, die Kinder 
vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt schützt 
und stärkt, unterstützt. Gerade in Zeiten der Corona-

Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen 
ist der Anstieg an Gewalt gegen Kinder erschreckend. 

Die „Starke Kinder Kiste!“ von Hänsel + Gretel ist ein 
Präventionsprogramm, das sich gezielt an Kindertagesstätten 
richtet. Ziel ist es, dass Fachkräfte und Eltern frühzeitig mit 
der Prävention und der Ich-Stärkung aller Kinder beginnen 
können. In diesem Präventionsprogramm werden Kinder 
spielerisch am Entdecken des eigenen Körpers mit den ei-
genen Grenzen und Gefühlen vertraut und sprechfähig 
gemacht und gestärkt. Die Kanzlei hat sich als Ziel gesetzt, 
jährlich mit rund 5 % des Marketing Budgets soziale und 
nachhaltige Projekte zu unterstützen. Eine positive Wirkung 
auf das Unternehmensimage ist hierbei nicht das Ziel, die 
einzig erwartete Wirkung ist der Erfolg des Projektes, in 
diesem Fall das Umsetzen der Präventionsmaßnahmen in 
den Kitas.

Franziska Benz ist seit 2003 bei dem 
Beratungsunternehmen Sterr-Kölln & 
Partner tätig und seit 2011 Partnerin. Sie 
leitet die Abteilung Recht.

Sterr-Kölln & Partner mbB ist ein inter-
disziplinäres Beratungsunternehmen, 
das sich auf erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz spezialisiert hat. Das 
Team aus Wirtschaftsprüfern, Unter-
nehmensberatern, Rechtsanwälten und 

Steuerberatern unterstützt Projektentwickler, Hersteller, Inves-
toren, Banken, Kommunen sowie Stadtwerke dabei, ihre Zukunft 
nachhaltig zu gestalten. Standorte von Sterr-Kölln & Partner sind 
Freiburg, Berlin, Paris und Straßburg. Das 1979 gegründete Un-
ternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeiter.
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Haßdenteufel

Nachhaltigkeit in Kanzleien –  
am Beispiel Rödl & Partner

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind zwei zentrale Punkte 
auf der politischen und gesellschaftlichen Agenda. Immer 
mehr Unternehmen setzen sich Ziele, ab wann sie klima-
neutral wirtschaften möchten, Industriestaaten legen kon-
krete Minderungsziele für die kommenden Jahrzehnte vor 
und auch der Gesetzgeber mahnte jüngst die deutsche 
Bundesregierung zu schnellem Handeln an. Eins ist klar: 
Um die mittel- bis langfristigen Nachhaltigkeitsziele auf 
nationaler und internationaler Ebene zu erfüllen, bedarf es 
das Engagement aller. 

Impulse für einen nachhaltigen Lebensstil gibt es viele: Statt 
den Kaffee „To-Go“ im Einwegbecher zu nehmen, lieber 
einen Mehrwegbecher nutzen, den PC nicht über Nacht im 
Standby-Modus laufen lassen, oder umweltfreundliche 
Mobilitätsdienste nutzen… Die Frage dabei lautet oftmals: 
Wo soll ich anfangen? 

Sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Kontext 
gibt es zahlreiche Ansatzpunkte. Auch Rödl & Partner hat 
sich die Frage gestellt, wie die tägliche Arbeit nachhaltiger 
gestaltet werden kann. Als internationale Prüfungs- und 
Beratungsgesellschaft ist das Unternehmen weltweit in 48 
Ländern mit 106 eigenen Niederlassungen vertreten. Mit 
5.120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird durch das 
unternehmerische Handeln Einfluss auf das ökologische 
und soziale Umfeld ausgeübt, dessen ist man sich bewusst. 
Von Beginn wurde daher das unternehmerische Denken 
und Handeln auf Langfristigkeit ausgerichtet. Mit einem 
nachhaltigen Managementansatz werden soziale, ökologi-
sche und ökonomische Aspekte gleichberechtigt in die 
Unternehmensentscheidungen einbezogen. 

Nachhaltiger Managementansatz 
Das Unternehmen setzt sich bereits seit dem Jahr 2017 sys-
tematisch mit den Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit 
auf die Gesellschaft und Umwelt auseinander. Das 
Nachhaltigkeitsengagement reicht hierbei weit über die 
lokalen Wurzeln in Nürnberg hinaus. Mit Impulsen aus 
Deutschland weitet es sein CSR-Engagement sukzessiv auf 
die internationalen Standorte aus. Bis zum Jahr 2025 wer-

den alle Standorte in 48 Ländern in das CSR-Management 
und den Berichterstattungsprozess einbezogen. So soll wirt-
schaftlicher Erfolg unter Berücksichtigung seiner ökologi-
schen und sozialen Verantwortung erzielt werden. 

„Die globalen Veränderungen sind Herausforderungen und 
Chancen zugleich. Ihre Bewältigung bedarf des Einsatzes 
jedes Einzelnen und jedes Unternehmens. Wir alle müssen 
verantwortungsvoll mit unserer Umwelt und miteinander 
umgehen“ (Christian Rödl, Geschäftsführender Partner).

Transparenz gegenüber Stakeholdern wird seit 2017 ge-
schaffen mit CSR-Berichten nach dem GRI-Standard. Der 
nächste Report (2019/2020) wird im Herbst 2021 publiziert 
und umfasst neben Deutschland sechs weitere Länder. Um 
der internationalen Struktur von Rödl & Partner gerecht 
zu werden, werden in den nächsten vier Jahren alle 106 
Niederlassungen in die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
eingebunden. Das schafft nicht nur Transparenz, sondern 
zeigt auch Verbesserungspotenziale auf. 

Antrieb für dieses fortlaufendes CSR-Engagement ist das 
Ziel, innerhalb der Branche des Unternehmens eine führen-
de Position in Sachen Nachhaltigkeit einzunehmen. Rödl 
& Partner möchte damit auch für ihre Mandanten ein 
Vorbild sein und sie auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen 
Transformation unterstützen. Von der Entwicklung erneu-
erbarer Energiekonzepte über die Umsetzung neuer regu-
latorischer Vorgaben bis hin zur Konzeption und Prüfung 
nichtfinanzieller Berichte stehen die Mitarbeiter den Man-
danten mit langjähriger, praktischer Erfahrung kompetent 
zur Seite. 

Verantwortung für Mensch und Natur
In den letzten Jahren wurden bereits große Fortschritte bei 
der Einbindung des CSR-Ansatzes in das Kerngeschäft der 
Kanzlei gemacht. Den Rahmen für das CSR-Engagement 
bildet ihre CSR-Vision, die sie 2020 entwickelt hat. Für die 
nächsten Jahre wurden spezifische Ziele und Maßnahmen 
festgelegt, mit denen die positiven Auswirkungen gestärkt 
und negative Effekte eingedämmt werden sollen. Von nach-
haltiger Mitarbeiterbindung über umweltfreundliche Mobili-
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tätskonzepte bis hin zum Hochbeet für die „kleinen Füchse“ 
in der KITA „Schlaue Füchse“ reicht dieses breit aufgestellte 
Nachhaltigkeitskonzept. 

Mitarbeiterorientierte Personalpolitik
Den Erfolg von Rödl & Partner verdankt die Kanzlei der 
Leistung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als fami-
liengeprägtes Unternehmen wird auf das Wohlergehen und 
die persönliche Entwicklung aller Kolleginnen und Kollegen 
geachtet. Ein wichtiger Baustein der CSR-Vision ist deshalb 
die Mitarbeiterförderung und die Gestaltung einer gemein-
samen Arbeitswelt. 

Rödl & Partner investiert in eine familienfreundliche Perso-
nalpolitik und arbeitet beständig daran, die Zufriedenheit 
und Motivation der Beschäftigten zu stärken. Die beruflichen 
Tätigkeiten sollen fordernd und erfüllend zugleich sein. 
Dabei ist es wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter private und berufliche Ziele bestmöglich miteinander 
vereinen können. Deshalb werden flexible Arbeitszeitmodelle, 
Kinderbetreuungsangebote und die Möglichkeit des mobi-
len Arbeitens angeboten. Die flexible Gestaltung von 
Arbeitsort und -zeit wird individuell und bedarfsgerecht 
geregelt, nicht nur bei familiären Ausnahmesituationen. 
Wichtig ist eine aktive Einbeziehung der Kolleginnen und 
Kollegen in Elternzeit in das Unternehmensgeschehen und 
deren Unterstützung bei der Weiterbildung während der 
Elternzeit sowie beim Wiedereinstieg ins Unternehmen. So 
werden alle „Elternzeitler” zu Betriebsveranstaltungen ein-
geladen und sie können an der gesamten Palette interner 
Weiterbildungsmaßnahmen und Fachkongresse teilnehmen. 
Mit der Inhouse Akademie campus wird die fachliche und 
persönliche Weiterentwicklung aller Beschäftigten gefördert, 
es soll damit Raum geschaffen werden für Kreativität und 
lebenslanges Lernen. 

Auch das physische und mentale Wohlbefinden der 
Beschäftigten steht im Fokus. Aus diesem Grund wurde ein 
umfangreiches „Fürsorgepaket“ geschnürt, das von 
Sportkursen über die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 
bis hin zur digitalen Mitarbeiter-Unterstützungsplattform 
„Mein Kümmerer“ reicht. Seit 2020 steht den Beschäftigten 
auch die Möglichkeit des Dienstrad-Leasings zur Verfügung, 
welches mit großer Begeisterung angenommen wurde. 

Unternehmen brauchen motivierte und vor allem einsatz-
freudige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und das wäh-
rend des gesamten Lebensarbeitszyklus. Mit umfangeichen 
Gesundheitsangeboten wie Yoga-Kursen, einem eigenen 
Beachvolleyballfeld in Nürnberg oder vergünstigten 
Mitgliedschaften im Fitnessstudio möchte Rödl & Partner 
sicherstellen, dass die Beschäftigten rundum fit bleiben. In 
Zeiten der Corona-Pandemie mussten einige Formate um-
gestellt werden, doch für Abwechslung sorgte das Mitarbeiter-
Unterstützungsprogramm auch beim mobilen Arbeiten. 

Unterstützung in der Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie hat alle vor viele neue Heraus-
forderungen gestellt: Der Arbeitsalltag spielt sich vermehrt 
digital ab, persönliche Kontakte sind nur begrenzt möglich 
und die Trennung von Beruflichem und Privatleben ist 
schwierig – insbesondere dann, wenn der Esszimmertisch 
gleichzeitig Konferenzraum und digitales Klassenzimmer 
ist. Die Covid-19 Pandemie hat prägnant vor Augen geführt, 
dass Veränderung ein beständiger Teil unseres Lebens ist. 
Mit Innovation und Kreativität haben die Kolleginnen und 
Kollegen aus der Personalabteilung und der Personal-
entwicklung neue Formate wie virtuelle Teamlunches oder 
die digitale Mitarbeitereinführungsveranstaltung entwickelt. 
Die Online-Veranstaltungen fanden bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern großen Anklang.

Das umfangreiche Weiterbildungsprogramm wurde um vie-
le Inhalte erweitert. Schulungen wie „Resilienz“ oder „Führen 
aus der Ferne“ tragen sowohl zum Zusammenhalt als auch 
zum mentalen Wohlbefinden bei. Ziel dabei war es, die 
Beschäftigten auch in schwierigen Phasen effektiv unter-
stützen zu können. Daneben wurde in Kooperation mit der 
Techniker Krankenkasse ein Stressmanagementkurs geför-
dert, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer individu-
elle Strategien und Maßnahmen zur Stressbewältigung 
erlernen konnten.

Im März wurde das Unterstützungsangebot zudem um die 
digitale Plattform „Mein Kümmerer“ erweitert. Die 
Kolleginnen und Kollegen finden dort einfachen Zugang zu 
Informationen und Beratungsangeboten – sowohl bei gesund-
heitlichen Anliegen als auch bei Konflikten oder Belastungen 
im beruflichen Umfeld. Sie können ganz einfach persönlich, 
per Telefon oder anonym per Chat mit einer Vertrauensperson 
in Kontakt treten und erhalten zielgerichtete Unterstützung. 
Mit dieser Initiative wird auf die individuellen Bedürfnisse 
unserer Beschäftigten eingegangen und insbesondere in Phasen 
des Umbruchs ein Rückhalt geschaffen.

Gesellschaftliche Verantwortung
Zum Selbstverständnis der Kanzlei zählt insbesondere auch 
soziales Engagement, das sich durch Förderung vielfältiger 
Initiativen und Einrichtungen im Bereich Bildung, Kultur 
und Sport zeigt. 

Über die Rödl-Mitarbeiter-Stiftung für Kinderhilfe werden 
weltweit Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche, die un-
verschuldet in Not geraten sind, unterstützt. Ziel ist es, ihnen 
in Notsituationen schnell Unterstützung zukommen zu las-
sen, ihre Lebensfreude zu stärken und ihre Kreativität und 
Neugierde zu fördern. Auch die Beschäftigten werden dazu 
ermuntert, sich für das gesellschaftliche Umfeld zu engagie-
ren. Im Jahr 2020 bot sich dafür die Gelegenheit bei der 
deutschlandweiten STADTRADELN-Aktion. Zahlreiche 
Kolleginnen und Kollegen von Rödl & Partner traten für 
drei Wochen kräftig in die Pedale und stärkten dadurch 
nicht nur ihre Gesundheit, sondern förderten gleichzeitig 
einen guten Zweck. Denn für jeden zurückgelegten Kilometer 
spendete Rödl & Partner 0,10 € an die Rödl-Mitarbeiter-
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Stiftung für Kinderhilfe. Dank der sportlichen Teamleistung 
aller Beteiligten konnte die Stiftung dem Kinderschutzbund 
Ulm und der Jugendreha in Nürnberg Therapie- und 
Spielmaterialien sowie Indoor-Sportgeräte zur Verfügung 
stellen. Auch in diesem Jahr treten die Kolleginnen und 
Kollegen wieder fleißig in die Pedale…

Green Office
Rödl & Partner ist sich bewusst, dass die unternehmerische 
Tätigkeit Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ziel ist es, 
den ökologischen Fußabdruck fortwährend zu reduzieren, 
sodass langfristig bereichsübergreifend klimaneutral ge-
wirtschaftet werden kann. 

2019 wurde niederlassungsübergreifend Recycling-Papier 
eingeführt. Um den Weg zum papierlosen Büro zu ebnen, 
wird intensiv mit dem eigenen Cloudservice, der 
Übertragungsplattform Rödl & Partner Document eX-
change („RDoX“), gearbeitet. Bei Anschaffung neuer tech-
nischer Geräte, wie Druckern und Computern, wird auf 
hohe Effizienz der Geräte und hohe Umweltstandards ge-
achtet. Auch die Gehaltsabrechnungen stehen seit diesem 
Jahr nur noch in digitaler Form zu Verfügung. 

Über eine Artikelserie in der internen Mitarbeiterzeitschrift 
werden den Beschäftigten hilfreiche Informationen und 
Anregungen zur Verfügung gestellt, um den Arbeitsalltag 
etwas nachhaltiger zu gestalten. Dazu zählt beispielsweise 
die Nutzung alternativer Suchmaschinen wie Ecosia oder 
moderner Tools wie OneNote. Dadurch können Notizen 
strukturiert und übersichtlich erfasst werden und bei Bedarf 
mit Kollegen geteilt werden. 

Energie & Mobilität
Im Vergleich zum produzierenden Gewerbe sind die 
Treibhausgasemissionen der Kanzlei vergleichsweise gering. 
Nichtsdestotrotz wurden bereits mehrere Maßnahmen er-
griffen, um den CO2-Emissionen zu senken. Ein wichtiger 
Bereich ist hierfür Mobilität. Die im Rahmen der 
Geschäftsreisen verursachten CO2-Emissionen sollen ziel-
gerichtet gesenkt werden. Aus diesem Grund wurde 2021 
zuletzt die interne Reiserichtlinie verschärft. Die moderne 
IT-Infrastruktur ermöglicht es, auch digital mit den 
Kolleginnen und Kollegen weltweit flexibel zusammenzu-
arbeiten. Durch diese Maßnahmen konnten in den vergan-
genen Jahren die Flugreisekilometer signifikant gesenkt und 
somit CO2 eingespart werden. 

Um zu einer nachhaltigen Mitarbeitermobilität beizutragen, 
wird der öffentliche Nahverkehr bezuschusst und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit erhöhter 
Reisetätigkeit eine Bahncard 50 angeboten. In Planung ist 
derzeit außerdem eine sukzessive Elektrifizierung der 
Firmenflotte. Um auch diese an die Nachhaltigkeitsansprüche 
anzupassen, wird die elektrische Ladeinfrastruktur an den 
Standorten weiterhin ausgebaut. Damit soll perspektivisch 
den Mandanten sowie den Mitarbieterinnen und 
Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, tagsüber 
Ihre Fahrzeuge mit Photovoltaik-(PV)-Strom zu laden und 
zu einer umweltfreundlichen Verkehrswende beizutragen.  

Ein weiterer wichtiger Hebel ist der Stromverbrauch: 
Deutschlandweit nutzt die Kanzlei 100 % Öko-Strom. 
Neben dem Bezug von Grünstrom wurde 2020 am 
Nürnberger Stammhaus eine Photovoltaikanlage mit einer 
Leistung von 63 kWp installiert, die nun Solarstrom für 
den Eigenverbrauch liefert. Zum weiteren Ausbau der PV-
Leistung vor Ort ist die Errichtung eines bifazialen Solar-
zauns am Standort Nürnberg geplant.

Um ein gutes Arbeitsklima (im wahrsten Sinne des Wortes) 
mit möglichst geringem Energieaufwand zu schaffen, wird 
auf Verschattungssysteme und höchste Standards bei 
Klimaanlagen, Heizungen und Gebäudehüllen geachtet. 
Nicht nur bei der Strombeschaffung ist die Beschaffung der 
ökologischsten Variante wichtig, auch im Bereich Wärme 
steht dies im Vordergrund.

Aktionswoche Nachhaltigkeit
Da Nachhaltigkeit bei jedem Einzelnen anfängt, hat sich 
Rödl & Partner im September 2020 an der European 
Sustainability Week mit verschiedenen Initiativen beteiligt. 
Ziel der Themenwoche war es, bei den Kolleginnen und 
Kollegen ein Bewusstsein für die Bedeutung des Themas 
CSR zu schaffen. 

Täglich wurden die Beschäftigten aus Deutschland mit kur-
zen Info-Mails zu verschiedenen Themen aus dem 
Nachhaltigkeitskontext informiert. Um einen gesunden 
Lebensstil und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu fördern, wurden verschiedene Gesundheits-
angebote zur Verfügung gestellt. Dazu zählte beispielsweise 
das Vitalscreening in Nürnberg sowie die digitale 
Ernährungsberatung und Fachvorträge zum Thema „Gesunde 
Ernährung im Job und Alltag“. 

Die Auszubildenden begrüßten alle Radlerinnen und Radler 
in Nürnberg mit frischem Bio-Obst für einen gesunden Start 
in den Tag. Wer auf sportlichem Weg zur Arbeit kam, durfte 
sich zudem über ein nachhaltiges Geschenk freuen. Daneben 
erfreute sich der mobile Radservice großer Beliebtheit.

Zusammen mit den Kindern aus der Kinderkrippe „Schlaue 
Füchse“ wurde ein Hochbeet angelegt. Seit dem Frühling 
wachsen dort frische Kräuter sowie Obst und Gemüse, die für 
einen gesunden Mittagssnack in der KITA verwertet werden. 

Nachhaltigkeit hat viele Facetten! Nur gemeinsam kann 
eine nachhaltige Transformation der Gesellschaft gemeistert 
werden, deshalb tritt Rödl & Partner für eine lebenswerte 
Zukunft ein.

Sarah Haßdenteufel absolvierte ihr 
Masterstudium Sustainability Econo-
mics and Management an der Carl von 
Ossietzky Universität in Oldenburg. Seit 
2020 ist sie als CSR-Referentin bei Rödl 
& Partner tätig. In der Unternehmens-
gruppe betreut sie das Thema Corporate 
Social Responsibility und unterstützt 
die Expertengruppe Sustainability Ser-
vices mit Fachkenntnissen aus dem 

Bereich der nachhaltigen Entwicklung und Beratung. 
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Das Thema Gender und Diversity in Kanzleien wird seit 
einiger Zeit diskutiert. Während die einen mit den Augen 
rollen und genervt von der Diskussion sind, ist es für an-
dere ein sehr relevantes Anliegen. Es ist ein Thema, das 
emotional aufgeladen ist, was leider manchmal den sach-
lichen Blick auf die Dinge verhindert.

Daher zunächst Zahlen. Sie verändern sich seit Jahren nur 
wenig. Während auf der Associate-Ebene in den wirtschafts-
beratenden Kanzleien in Deutschland die Geschlechterbalance 
noch ziemlich ausgeglichen ist, dünnt sich der Anteil der 
Rechtsanwältinnen nach oben hin kontinuierlich aus. In 
der Partnerschaft solcher Kanzleien sind im Durchschnitt 
nur noch rund 10 % Frauen.

Demgegenüber stehen Rechtsabteilungen in Unternehmen 
und auch die Justiz, die beide zunehmend weiblich sind. In 
den Rechtsabteilungen ist ein Frauenanteil von 50–60 % 
keine Seltenheit. In der Justiz sind 33 % der rund 20.000 
Richter weiblich, von den jungen Richtern auf Probe aber 
schon zwischen 50 und 60 %. Der männlich geprägten 
Kanzleiwelt stehen also überwiegend weibliche Justiz und 
Rechtsabteilungen gegenüber.

Die Suche nach den Gründen:  
Warum haben die Partnerschaften  
eine Geschlechter-Schieflage?
Woran liegt es, dass in den Kanzleien in den Bereichen 
oberhalb der Associate-Ebene eine Geschlechter-Imbalance 

vorliegt? Nach meiner Erfahrung spielen u.a. die folgenden 
Gründe eine Rolle: 

Zum einen sind die Kanzleistrukturen häufig noch männlich 
geprägt. Die überwiegend männlichen Partnerschaften zie-
hen den Nachwuchs nach, der ihnen ähnlich ist, nämlich 
weitere Männer. Das ist ein Ausdruck der sogenannten 
sozialen Reproduktion. Menschen umgeben sich gern mit 
Menschen, die ihnen ähnlich sind, oder, um es ganz plastisch 
auszudrücken: Pinguine wollen Pinguine neben sich haben. 
Dieses Ähnlichkeitsbedürfnis verdeckt allerdings den Blick 
auf Talente und Kompetenzen in Menschen, die dem Schema 
nicht entsprechen, in diesem Fall Frauen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Auswahlgremien, die über das 
Fortkommen in einer Kanzlei entscheiden, sehr häufig rein 
männlich besetzt sind. Frauen haben in diesem Prozess 
also überwiegend keine Stimme und sind weniger sichtbar 
als Männer. 

Als Resultat fehlt es in den Partnerschaften an weiblichen 
Vorbildern, an denen sich jüngere Rechtsanwältinnen ori-
entieren könnten. Diese Vorbilder gibt es, wie oben be-
schrieben, in Rechtsabteilungen und der Justiz genug. Die 
Bedeutung von Vorbildern ist nicht zu unterschätzen, denn 
es gilt: „If I see it I can be it“. Wenn Anwältinnen ihresglei-
chen nicht an der Spitze einer Kanzlei sehen, müssen sie 
annehmen, dass auch sie dort nicht hingelangen werden. 
Engagierte Rechtsanwältinnen wandern dann dorthin ab, 
wo die Erfolgschancen für sie besser stehen. Den Kanzleien 
gehen auf diese Weise wertvolle Talente verloren. 
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Auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in 
vielen Kanzleien durchaus Luft nach oben. Was in anderen 
Bereichen der Wirtschaft im Lebenszyklus von Mit-
arbeitenden selbstverständlich dazu gehört, nämlich die 
Familienphase, stellt in vielen Kanzleien zumindest für 
Rechtsanwältinnen ein erhebliches Karrierehindernis bis 
hin zur Sackgasse dar. Mit Beginn der Familienplanung 
werden sie dort häufig als Partnerschaftskandidatinnen 
aussortiert. Das ist einerseits frustrierend für die 
Rechtsanwältinnen, andererseits aber auch nachteilig für 
die Kanzleien, denn damit gelangt nicht der gesamte fach-
lich geeignete Nachwuchs in die Partnerschaften.

Ein Arbeiten in Teilzeit ist häufig nur für die Ebenen unter-
halb der Partnerschaft möglich und weitestgehend nur für 
Rechtsanwältinnen toleriert. Die Teilzeit-Partnerschaft, zwar 
häufig auf dem Papier bzw. der Homepage beschrieben, ist 
lange noch nicht in allen Kanzleien angekommen. Für männ-
liche Rechtsanwälte ist Teilzeit eher nicht erwünscht.

Schließlich gibt es in der Kanzleiwelt an vielen Stellen nach 
wie vor konservative Rollenzuschreibungen. Männer wer-
den dort eher mit dem Büro, Frauen eher mit der 
Familiensphäre zu Hause in Verbindung gebracht. Viele 
Partner leben ein traditionelles Familienmodell, im Rahmen 
dessen ihre Ehefrauen ihnen den Rücken freihalten. Ihren 
so geprägten Blick auf Geschlechterrollen übertragen sie 
dann bewusst oder unbewusst auf ihre Kolleginnen in der 
Kanzlei. Das ist natürlich nicht förderlich für deren 
Karriereentwicklung.

Umdenken und gute Gründe für Diversity
Die gute Nachricht aber ist: In den Kanzleien setzt ein 
Umdenken ein. Kaum eine Kanzlei, die auf ihrer Homepage 
und in Broschüren nicht Ausführungen zum Thema Diversity 
macht und betont, welche Karrieremöglichkeiten es gibt 
und dass die Vereinbarkeit von Karriere, Familie und Freizeit 
gelingt. Sicher schaffen es nicht alle Beteuerungen vom 
Papier in die Realität, aber einige Ansätze sind da. Es gibt 
ja auch gute Gründe für die Umsetzung von Diversity:

1) Wirtschaftliche Vorteile – Etliche Studien zeigen: 
Gemischte Teams sind innovativer und erreichen bessere 
Ergebnisse. 

2) Volles Leistungspotential – Mit einer Vielfalt in den 
Reihen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
erschließen sich die Kanzleien die Kenntnisse und 
Fähigkeiten aller Talente und Fachkräfte, nicht nur eines 
Teils.

3) Zukunftsweisend – Diversity ist eine naheliegende und 
effektive Antwort auf den demographischen Wandel und 
den daraus folgenden Fachkräftemangel. 

4) Employer Branding – Mit personeller Vielfalt und ver-
schiedenen Arbeits(zeit)modellen erhöhen Kanzleien 
ihre Attraktivität als Arbeitgeber und ziehen damit die 
besten Talente an.

Neben diesen Gründen, die das Potenzial von Diversity 
aufzeigen, gibt es seitens der Mandantschaft Druck. Bereits 
2015 habe ich in einer Unternehmensbefragung herausge-
funden, dass für 80 % der befragten Unternehmensjuristinnen 
die Geschlechtervielfalt in einer Kanzlei ein Mandatierungs-
kriterium ist. Oder, wie eine Juristin es mir gegenüber aus-
drückte: „Wenn bei einem Pitch eine Kanzlei mit einer 
reinen Herrenriege ankommt, können die gleich wieder 
gehen“. 

Mittlerweile ist die Entwicklung weiter gegangen. Wie azur 
im letzten Jahr 1 berichtete, haben Unternehmen wie Novartis, 
Intel und Google konkrete Diversity-Kriterien für die 
Kanzleien entworfen, mit denen sie zusammenarbeiten. Intel 
fordert einen bestimmten Prozentsatz weiblicher Equity-
Partner, ebenso muss ein gewisser Anteil einer ethnischen 
Minderheit angehören. Wer das nicht erfüllt, braucht gar 
nicht erst vorzusprechen. Novartis geht sogar noch einen 
Schritt weiter: Wer die Kriterien des Pharmakonzerns nicht 
erfüllt, muss mit Vertragsstrafen rechnen. Bei 
Vorstellungsrunden für Großmandate fordern engagierte 
General Counsel inzwischen, dass weibliche Teammitglieder 
nicht nur mit am Tisch sitzen, sondern ihnen auch erkenn-
bar eine Rolle zugedacht ist.

Die Anzahl der Frauen in den Rechtsabteilungen und in den 
Spitzenpositionen der Wirtschaft wächst stetig. Damit nimmt 
der Frauenanteil unter den (potenziellen) Mandanten zu. 
Die Kanzleien müssen sich bewusst werden, dass weibliche 
General Counsel bei ihrer Mandatierungsentscheidung an-
dere Schwerpunkte als Männer legen 2. Männer mandatieren 
eine Kanzlei häufiger, wenn sie ihr vertrauen, Frauen hin-
gegen erwarten Verständnis für ihr Geschäft und ihre 
Arbeitsweise. Außerdem haben Frauen andere Ansprüche 
an Kommunikation und Zusammenarbeit. Eine stereotype 
Annäherung an (potenzielle) Mandantinnen, basierend auf 
männlichen Werten und Vorlieben, verbietet sich also, wenn 
Kanzleien bei der Mandatsgewinnung erfolgreich sein wol-
len. Stattdessen müssen sie umdenken, wenn sie die wach-
sende Gruppe einflussreicher Unternehmensjuristinnen 
gewinnen wollen – gelingen könnte das z.B. durch eine 
Kanzleipartnerin.

Praktische Umsetzung
Nach alledem gibt es in den Kanzleien Handlungsbedarf, 
keine Frage. Aber wie kann eine gute Umsetzung gelingen? 

Am Anfang eines Umsetzungsprozesses steht immer die 
Haltungsfrage. Kanzleien sollten also für sich entscheiden: 
Ist personelle Vielfalt gewünscht oder nur (zähneknir-
schend) geduldet? Wird (Gender) Diversity als unterneh-
merische Chance begriffen oder als Modeerscheinung 
abgetan? Nur wenn die beiden ersten Alternativen bejaht 
werden, hat das Thema überhaupt eine Chance, in einer 
Kanzlei Fuß zu fassen. Bei den dazu gehörigen Diskussionen 
ist es wichtig, auch Widerständen Raum zu geben. Über 
diese darf nicht einfach hinweg gegangen werden, wenn 
das Thema nachhaltig verankert werden soll. 

Sodann kommt es auf das oberste Management an. Nur 
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wenn die Managing Partner und die Partnerschaft (zumin-
dest eine solide Mehrheit) das Thema ernst nehmen und 
es treiben, kann die Umsetzung gelingen. Das Ganze muss 
Top-Down behandelt werden, ein Bottom-Up-Ansatz reicht 
nicht. 

Im nächsten Schritt empfiehlt es sich, eine Person zu benen-
nen, die die Umsetzung koordiniert. Beispielhaft sind fol-
gende Überlegungen und Maßnahmen denkbar:

• Teilzeit nicht nur dulden, sondern als ein Teil der mög-
lichen Arbeitsformen etablieren – für Frauen und Männer. 
Teilzeit-Partnerschaft wirklich (nicht nur auf dem Papier) 
ermöglichen.

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Dabei 
Rücksprache mit den betroffenen Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten halten: was brauchen sie, was schla-
gen sie vor? Ein Beispiel zeigt Ashurst, die Ende Juli 
2021 eine globale Elternzeitrichtlinie angekündigt haben.

• Dringend: Stereotype thematisieren und abbauen, z.B. 
durch Unconscious-Bias-Workshops.

• Kommunikation überprüfen – es gibt nicht selten sexi-
stische und herablassende Sprüche gegenüber Frauen, 
aber auch z.B. in Richtung schwuler und lesbischer 
Mitarbeitender.

Dies ist natürlich nur ein Ausschnitt aus der großen 
Bandbreite möglicher Maßnahmen. Diese Punkte eignen 
sich aber schon gut, um Diversity zum Bestandteil einer 
Kanzleistrategie zu machen.

Und was können Berufseinsteiger  
und -einsteigerinnen tun?
Sie betreten die Kanzleiwelt zu einem interessanten 
Zeitpunkt. Vieles ist im Fluss. Die allgemein zu beobach-
tenden Veränderungen in der Arbeitswelt zeigen sich zu-
nehmend auch in den Kanzleien. Diese haben sich in 
Bewegung gesetzt und werden moderner. Neben spannen-
den Tätigkeitsfeldern bietet sich für Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte die Gelegenheit, den Wandel mitzugestalten. 

Mein Rat für Berufseinsteigerinnen:

• Agieren Sie nicht mit einer Handbremse im Kopf. 
Begrenzen Sie Ihre berufliche Entwicklung also nicht mit 
Überlegungen, wie Ihre Familienplanung, die möglicher-
weise in einigen Jahren ansteht, mit Ihrer Tätigkeit ver-
einbar sein könnte. Und treten Sie nicht schon frühzeitig 
zurück aus Furcht, der Beruf lasse sich nicht mit Ihren 
Familienwünschen vereinbaren.

• Stattdessen: Geben Sie beruflich Gas. Sagen Sie, was Sie 
(erreichen) wollen und was Sie dafür ggf. noch brauchen. 
Gehen Sie aktiv in die Kommunikation. Warten Sie nicht 
darauf, nach Ihren Karriereplänen gefragt zu werden, 
tun Sie diese von selbst kund. Suchen Sie das Gespräch 
mit der Kanzlei – immer wieder.

• Wenn Sie denn wirklich in die Familienplanung einstei-
gen, gehen Sie die Kommunikation aktiv an. Machen 
Sie Ihrer Kanzlei Vorschläge, wie die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie aus Ihrer Sicht funktionieren könnte. 
Die Kanzleien sind daran interessiert, Talente zu halten, 
brauchen dafür aber kontinuierlich Rückmeldungen, 
was diese Talente benötigen, um die Vereinbarkeit er-
folgreich zu meistern. Lassen Sie sich nicht davon ab-
schrecken, dass es eventuell bestimmte Strukturen nicht 
gibt, die aus Ihrer Sicht notwendig wären. Schlagen Sie 
sie vor. 

Mein Rat für Berufseinsteiger:

• Seien Sie sich bewusst, dass Sie besser sind, wenn Ihr 
Umfeld nicht homogen, sondern gemischt ist. Auf diese 
Weise bekommen Sie nämlich unterschiedliche Impulse. 
Damit sollten auch Sie Interesse an einer vielfältigen 
personellen Zusammensetzung in einer Kanzlei haben. 
Nebenbei bringt die Arbeit in einer solchen Konstellation 
vielen Menschen mehr Spaß.

• Gestalten auch Sie das Thema Beruf und Familie mit. 
Es ist ja keineswegs ein reines Frauenthema. 

Die Zukunft hält spannende Entwicklungen in den 
Kanzleien bereit, davon bin ich überzeugt. Es lohnt sich, 
die Initiative zu ergreifen und Teil der Dynamik zu sein.

1     www.azur-online.de/artikel/messbare-fortschritte-der-frauenanteil-
in- kanzleien/

2  www.juve.de/nachrichten/namenundnachrichten/nachrichtunter 
 nehmen/2015/02/mandatierungsstrategien-der-kleine-unterschied
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Dr. Nicola Byok ist gelernte Rechtsan-
wältin und seit vielen Jahren Diversity-
Expertin. Sie berät deutsche sowie in-
ternationale Unternehmen und 
Kanzleien zur Praxis von Diversity. Für 
ihre Kunden und Kundinnen entwirft 
sie maßgeschneiderte Strategien und 
begleitet deren Umsetzung. Darüber 
hinaus führt sie Seminare und Work-
shops zu verschiedenen Diversity-Themen 

durch, u.a. Business Case Diversity, Unconscious Bias, Diversity 
Fluency, Männliche/Weibliche Kommunikation. Neben ihrer Be-
ratungstätigkeit ist sie Diversity Managerin eines großen 
Hamburger Unternehmens und kennt das Thema damit aus der 
täglichen Anschauung.

www.byok-strategien.de

nicola.byok@byok-strategien.de 

+49 176 -23907132
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Inclusion & Diversity (I&D) ist heute ein wesentlicher 
Kernbestandteil der Unternehmenskultur bei Baker 
McKenzie. Im Kern geht es um Respekt – also darum, dass 
jeder Mensch so anzuerkennen und anzunehmen ist, wie 
sie/er ist, und um gleiche Chancen. Niemand soll diskrimi-
niert werden, aus welchem Grund auch immer. Eigentlich 
ist das selbstverständlich, und es sagt sich leicht. Die 
Grundsätze mit Leben zu erfüllen und in der Organisation 
zu leben, ist sehr viel schwieriger. Bei Baker McKenzie ar-
beiten wir daran intensiv, haben viel erreicht und große 
Fortschritte gemacht – aber es bleibt noch einiges zu tun. 
Das weltweite Mission Statement unserer Kanzlei dazu 
lautet: „As the first truly global law firm, inclusion and 
diversity (I&D) is foundational to our culture and strategic 
vision. Our diversity makes our global community stronger, 
more interesting and richer in thought, and helps us in 
solving complex problems and designing practical solutions 
for our clients.“ Daraus wird deutlich, dass Inclusion & 
Diversity nicht nur ein Thema für schöne Worte auf dem 
Papier ist, sondern essentieller Bestandteil unserer Strategie.

International aufgestellt
Wie versuchen wir, das umzusetzen? In unserer Kanzlei 
arbeiten mehr als 13.000 Menschen auf der ganzen Welt, 
mit unterschiedlicher Herkunft, Biographie, verschiedenen 
Ideen und Sichtweisen. Sie arbeiten gemeinsam und kolle-
gial zusammen, um komplexe Probleme unserer Mandanten 
praktikabel und pragmatisch zu lösen. Unsere vielfältigen 

individuellen Perspektiven haben genauso viele Ursachen: 
Geschlecht, Ethnizität, kultureller Hintergrund, Nationalität, 
Alter, sexuelle Orientierung und Lebensweise, Familienstand, 
Erziehung, Lebenserfahrung usw. 

Diese Unterschiede und deren gleichzeitige Akzeptanz und 
Inklusion stärken unsere globale Gemeinschaft und machen 
sie spannender und interessanter. Im Idealfall machen sie 
uns am Ende auch besser darin, die Bedürfnisse unserer 
internationalen Mandanten und deren Mitarbeiter:innen 
besser zu verstehen, passenden Lösungen zuzuführen und 
langfristige, stabile Beziehungen zu den Klienten und den 
dort arbeitenden Menschen aufzubauen.

Unsere Kanzlei hat eine Chief Inclusion and Diversity Officer 
und ein globales Inclusion & Diversity Committee unter 
dem Vorsitz von Dr. Constanze Ulmer-Eilfort aus München, 
die Mitglied unseres globalen Vorstands (Executive 
Committee) ist. Für unseren Chairman Milton Cheng und 
das gesamte Executive Committee ist Inclusion & Diversity 
eine strategische Priorität. Alle Mitglieder des Executive 
Committee werden auch daran gemessen, ob bestimmte 
I&D-Ziele erreicht werden. Wir haben zahlreiche interna-
tionale Programme zur Förderung und Unterstützung die-
ser Ziele sowie interne Netzwerke zu Gender, Culture & 
Ethnicity, LGBT+ Allies, Disability, und Wellbeing. Zudem 
unterstützt die Kanzlei das HeForShe Programm der UN, 
und es gibt eine Global Race & Ethnicity Task Force zur 
Implementierung von Programmen und Maßnahmen zur 
Förderung von „racial and ethnic diversity“. 

Nikolaus Reinhuber

Inclusion & Diversity: ein Muss  
für die Unternehmensstrategie 
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„Racial and ethnic diversity“
Die Begriffe „race“ und „ethnicity“ werden in unterschied-
lichen Kulturkreisen unterschiedlich betrachtet: Während 
es in Deutschland eine Diskussion darüber gibt, den Begriff 
„Rasse“ aus Artikel 3 des Grundgesetzes zu streichen, ge-
hört der Begriff in den USA zum gesellschaftspolitischen 
Alltag, vor allem zur Benennung von Diskriminierung von 
Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Auch die Bedeutung 
von „ethnicity“ wird in unterschiedlichen Kulturkreisen 
unterschiedlich bewertet. Diese unterschiedlichen Betrach-
tungs weisen berücksichtigen wir in den jeweiligen Ländern, 
unter Einbeziehung lokaler kultureller, gesellschaftlicher 
und politischer Rahmenbedingungen. Unsere Positionierung 
ist aber deutlich: Unsere Kanzlei ist gegen jede rassistische 
Diskriminierung und artikuliert das sehr klar (siehe dazu 
auch www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2020/06/
we-are-not-neutral).

2019 haben wir uns das Ziel gesetzt, bis Juli 2025 alle 
Positionen in der Partnerschaft, bei leitenden Business 
Professionals, bei der Leitung von Praxis- und Industrie-
gruppen und beim Recruiting auf allen Ebenen mit 40 
Prozent Frauen, 40 Prozent Männern und 20 Prozent offen 
(Frau, Mann oder divers) zu besetzen. Unsere Sozietät war 
die erste globale Kanzlei, die sich ein solches Ziel gesetzt 
hat, und wir arbeiten intensiv an der Umsetzung.

Jährlich vergeben wir intern den Christine Lagarde Award: 
Christine Lagarde, heute Präsidentin der Europäischen 
Zentralbank, begann ihre Karriere als Arbeitsrechtsanwältin 
in unserem Büro in Paris. Sie wurde als erste Frau zur 
Vorsitzenden unseres Executive Committee gewählt und 
stand damit als erste Frau an der Spitze einer globalen 
Kanzlei. Sie ist in unserer Kanzlei ein großes Vorbild und 
hat die Förderung von Anwältinnen nachhaltig vorange-
bracht. Der Christine Lagarde Award wird jährlich an zwei 
Kolleg:innen vergeben, die im Rahmen ihrer Funktion bei 
uns Vorbilder sind und sichtbar dazu beitragen, Inclusion 
& Diversity in der Kanzlei voranzubringen.

Inclusion & Diversity Committee  
in Deutschland
Auch in Deutschland haben wir ein Inclusion & Diversity 
Committee, mit Mitgliedern aus dem anwaltlichen Bereich 
und den Professional Business Services, aus allen 
Senioritätsstufen. Anfang 2020 haben wir noch einmal 
intensiv in unsere Organisation in Deutschland hineingehört 
und auf Basis der geäußerten Wünsche, Anregungen und 
Themen vier Arbeitsgruppen gebildet: Gender, LGBTQ+, 
Culture & Ethnicity und Diverses/Sonstige.

Gender: Es ist kein Geheimnis, dass große Anwaltskanzleien 
noch immer erheblichen Nachholbedarf haben, den Anteil 
der Frauen in der Partnerschaft zu erhöhen. Die Vereinbarkeit 
von intensiv ausgeübtem Beruf und Familie ist eine beson-
dere Herausforderung – in der gesellschaftlichen Realität 
von heute in Deutschland noch mehr für Frauen als für 
Männer. Beides zu ändern, geht nicht von heute auf morgen, 
sondern ist ein längerer Prozess. Ein wesentlicher Bestandteil 

ist Flexibilität in der Organisation, angefangen bei verschie-
denen Teilzeitmodellen bis zu unterschiedlichen und durch-
lässigen Karrieremodellen (siehe hierzu auch den Beitrag 
von Anika Schürmann über ihre Erfahrungen zum Thema 
Gender in dieser „Karriere im Recht“-Ausgabe). Außerdem 
geht es bei dem Thema um besondere Förderprogramme 
und darum, Diversity-Aspekte bei Beförderungen einzube-
ziehen. In unserer Kanzlei arbeiten auch zahlreiche 
Partnerinnen in Teilzeit, wir haben in unseren deutschen 
Büros sog. „Kinderbüros“ eingerichtet, die ergänzend zu 
unserer Kooperation mit dem pme Familienservice 
Kolleg:innen bei der Betreuung ihrer Kinder unterstützen. 
In unserer Eltern- und Teilzeit-Policy fördern wir ausdrück-
lich Eltern- und Teilzeit für alle Mitarbeiter:innen. Elternzeit 
und/oder Teilzeit bei Vätern ist in der Kanzleiwelt noch 
wenig ausgeprägt. Gleichwohl haben in unserer Kanzlei 
einige Väter aus dem anwaltlichen Bereich in den vergan-
genen Jahren Elternzeit genommen, Tendenz steigend. Unser 
Ziel, ist es, dass Elternzeit und/oder Teilzeit bei Vätern bald 
als so „normal“ angesehen würde, wie bei Müttern. Hierzu 
können und wollen wir einen Beitrag leisten.

LGBTQ+: In unserer Kanzlei sollen sich alle frei fühlen, 
ihre sexuelle Orientierung so zu leben, wie sie möchten. Es 
ist noch nicht lange her, dass z.B. homosexuelle Anwälte in 
Deutschland sich nicht trauten, sich zu „outen“. Sie lebten 
eine private Parallelwelt, über die sie im beruflichen Umfeld 
nicht sprechen konnten. Erfreulicherweise sind diese Zeiten 
vorbei. Eine Frage in einem Einstellungsgespräch, ob der 
oder die Bewerber:in „auf einen Lebenspartner oder eine 
Lebenspartnerin“ Rücksicht nehmen muss, zeigt die heute 
bei uns gelebte Offenheit. Ein kleines Beispiel, das zeigt, wie 
einfach es ist, das Thema offen anzusprechen, mögliche 
Zweifel gleich auszuräumen und Vertrauen zu schaffen. 
Unsere Kanzlei ist auch regelmäßig auf der Karrieremesse 
„Sticks & Stones LGBTIQ+ Job & Career Fair“ vertreten.

Es gibt gleichzeitig noch Aufklärungsbedarf. Mit internen 
Veranstaltungen und Erfahrungsberichten zu „Coming out 
am Arbeitsplatz“ oder "Geschichte der Homosexualität in 
Deutschland" trägt unsere Arbeitsgruppe dazu bei. Unsere 
Kanzlei ist eine globale Organisation mit Büros in Ländern, 
in denen diese Offenheit nicht herrscht, und in denen 
Menschen, deren sexuelle Orientierung vom Frau/Mann-
Schema abweicht, diskriminiert und sogar kriminalisiert 
werden. Damit müssen wir verantwortungsvoll umgehen – 
aber Baker McKenzie als globale Kanzlei bezieht auch dazu 
eindeutig Position: „#WeAreNotNeutral“ (siehe dazu twitter.
com/bakermckenzie/status/1261989857225854977/photo/1).

Culture & Ethnicity: Wir haben in der Kanzlei in Deutschland 
ein sehr buntes Bild an kultureller und ethnischer Vielfalt, 
das uns alle bereichert. Die klare Position zur Ablehnung 
jeglicher Diskriminierung ist oben dargelegt. Zu den Fragen, 
mit denen wir uns in diesem Zusammenhang beschäftigen, 
gehören z.B.: Wie erkennen wir stereotype Vorurteile („un-
conscious bias“) und wirken ihnen entgegen? Wie fühlt sich 
ein Kind mit Migrationshintergrund, in Deutschland ge-
boren, aufgewachsen und sozialisiert, wenn es trotzdem als 
„fremd“ wahrgenommen wird? Wie können wir soziale 
Mobilität stärken? 
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Diverses/Sonstiges: Diese Arbeitsgruppe befasst sich mit 
weiteren Themen, die den Zusammenhalt aller, die bei Baker 
McKenzie in Deutschland arbeiten, fördern sollen. 

Die Corona-Zeit hat neue, zusätzliche und besondere 
Herausforderungen für uns alle gebracht. Stichworte: 
Arbeiten von zu Hause, geschlossene Kitas, geschlossene 
Schulen und Online-Unterricht. Einige sind selbst an 
Covid-19 erkrankt oder hatten an Covid-19 erkrankte 
Angehörige oder Freunde im engen persönlichen Umfeld, 
und die Situation des Lockdowns war für manche von uns 
nicht einfach. Die meisten Kolleg:innen arbeiteten im 
Homeoffice. „bAgile“, d.h. zeit- und ortsunabhängiges 
Arbeiten, war zwar schon zuvor Teil unserer Arbeitsweise, 
doch flexibles Arbeiten aller Bereiche unserer Kanzlei verlieh 
dem eine neue Dimension. 

Um den persönlichen Zusammenhalt und Austausch in  diesen 
„virtuellen“ Zeiten zu fördern, entwickelte der HR-Bereich 
unserer Kanzlei unter Leitung von HR Director Claudia 
Trillig binnen kürzester Zeit das „Stay Connected“-Programm 
– eine virtuelle Programmreihe, bestehend aus wöchentlichen 
E-Learnings/E-Coachings, Impulsvorträgen, Q&A Sessions, 
Networking („Coffee Talks“) und Fitnessangeboten sowie 
regelmäßigen Town Halls mit dem Management und 

Kunstseminaren mit einem Kunsthistoriker. Auch hier stan-
den Veranstaltungen zum Thema I&D regelmäßig auf der 
Agenda, auch unter Beteiligung externer Gäste. 

Die Anforderungen an Inclusion & Diversity sind zu Recht 
hoch, und nicht immer genügen wir im Tagesgeschäft un-
seren eigenen Ansprüchen. Die Grundprinzipien von 
Respekt, Akzeptanz, echter Inklusion sind aber ebenso 
unverhandelbar wie das Verbot von Diskriminierung. Klar 
ist für uns, dass die Auseinandersetzung mit den Themen 
ständig passieren muss, wir uns nicht auf Erreichtem aus-
ruhen und hinterfragen, was wir tun. Veränderung entsteht 
nur durch gemeinsames Handeln. 

Dr. Nikolaus Reinhuber, LL.B., leitet das 
Inclusion & Diversity Committee von-
Baker McKenzie in Deutschland. Er ist 
Partner der Praxisgruppe Corporate/M&A 
in Frankfurt und ist außerdem die Global 
Chair der Industriegruppe Industrials, 
Manufacturing and Transportation (IMT) 
der Kanzlei. Seit 30 Jahren berät er Unter-
nehmen bei großen internationalen 
Transaktionen. 
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Berufsrecht der Rechtsanwälte,  
Patentanwälte und Steuerberater
Von Prof. Dr. Kai von Lewinski
5. Auflage 2021, ca. 400 S., brosch., ca. 49,– €  
ISBN 978-3-8487-6180-7 
Erscheint ca. September 2021

Im Mittelpunkt der 5. Auflage des „Lewinski“ steht topaktuell die BRAO-Reform 
2021. Die Neuauflage behandelt umfassend die berufsrechtlichen Fragen rund um 
das Mandatsverhältnis der Anwaltschaft und Steuerberatung und enthält damit 
den Stoff, den man gem. dem neuen § 43f BRAO gehört haben muss.

»Wer sich im Studium, im Referendariat oder später in der anwaltlichen Praxis 
ernsthaft mit dem anwaltlichen Berufsrecht befassen möchte, kann mithin nicht 
mehr die Ausrede bemühen, keine geeignete Lektüre gefunden zu haben. «

RA Christian Dahns, BRAK Mitteilungen 2018, 30, zur Vorauflage

»das Beste, was auf diesem Gebiet am Markt ist.«
RA Dr. Wieland Horn, MAV-Mitteilungen 8-9/2017
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Psychologie für Juristen
Von AkadR a.Z. PD Dr. Daniel Effer-Uhe und 
Dipl.-Psych. Alica Mohnert, Mag.iur., LL.M. (CUPL)
2019, 213 S., brosch., 29,– € 
ISBN 978-3-8487-4629-3

Die objektive Rechtsordnung haben Sie bereits studiert. Doch Juris-
tinnen und Juristen arbeiten mit Menschen, und menschliches Ver-
halten folgt einem anderen Satz Regeln: denen der Psychologie. 
Dieses Werk vermittelt Ihnen sichere Kenntnis jener sozialer Einflüs-
se, Urteilsheuristiken und statistischer Fehlschlüsse, die unser aller 
tägliches Denken und Handeln bestimmen. Ob im Kontakt mit Fach-
kolleginnen und -kollegen, Verfahrensparteien oder Zeuginnen und 
Zeugen, die empirische Experimentalforschung zeigt systematisch 
auf, mit welchen psychologischen Phänomenen Sie in allen typisch 
juristischen Berufssituationen rechnen können, um Kunstfehler zu 
vermeiden, sich nicht selbst mental ein Beinchen zu stellen und Ihr 
Handwerkszeug zugunsten aller Beteiligter erheblich zu schärfen.

Das in Forschung und Praxis erfahrene Expertenteam Effer-Uhe/ 
Mohnert vereint die Fachrichtungen Psychologie und Rechtswissen-
schaften in diesem einzigartigen Lehrbuch speziell für die Bedürf-
nisse der juristischen Fakultät und Berufstätigkeit.

Rhetorik für Juristen
Recht reden
Von Thilo Tröger, M.A.
2021, 240 S., brosch., 24,90 €  
ISBN 978-3-8487-3006-3

Der sachgerechte Umgang mit Rechtsfragen, sei es im Studium 
oder in der Praxis, erfordert jenseits der notwendigen fachlichen 
Kompetenz soziale und kommunikative Fähigkeiten, die unter 
dem Begriff der Schlüsselqualifikation zusammengefasst werden. 
Das Buch macht es sich zur Aufgabe, die kommunikativen Schlüs-
selkompetenzen für juristische Arbeitsfelder erwerbbar zu vermit-
teln. Dabei wird auf den Unterschied zwischen der mündlichen 
und schriftlichen Sprachverwendung, auf die speziellen Anforde-
rungen an mündliche Kommunikationssituationen sowie auf die 
Fähigkeit eingegangen, sich einerseits fachlich korrekt, anderer-
seits adressatenbezogen und im Hinblick auf ein Wissensgefälle 
angemessen ausdrücken zu können. Zahlreiche Übungen im Buch 
helfen beim Kompetenzerwerb.
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Diversity ist ein Begriff, der schon seit geraumer Zeit aus 
der Kanzleiwelt nicht mehr wegzudenken ist. Eine Vielfalt 
an Erfahrungen und Blickwinkeln macht Arbeitsergebnisse 
belastbarer und anwaltliche Teams stärker. So viel ist mitt-
lerweile unstreitig. Wie immer im Leben ist letztlich aber 
ausschlaggebend, ob und wie der Begriff im Kanzleialltag 
mit Leben gefüllt wird. 

Arbeitsumfeld im Zeichen von Inclusion  
& Diversity (I&D)
Als ich 2013 als Senior Associate zu Baker McKenzie kam, 
war ich sehr beeindruckt, welch bedeutenden Stellenwert 
die Kanzlei – angefangen beim Kanzleimanagement – der 
Gewährleistung eines diversifizierten und inklusiven Arbeits-
umfeldes beimisst und wie sehr der eigene Anspruch der 
Kanzlei Einfluss auf das Mindset aller Kolleg:innen hat. So 
gibt es in der Kanzlei bis heute zahlreiche Veranstaltungen, 
Mentoren- und Förderprogramme, die sich speziell an uns 
Kolleginnen richten. Die Programme dienen dem internen 
und externen Austausch mit (In-house-)Kolleginnen ebenso 
wie der persönlichen Weiterentwicklung in zentralen Bereichen 
wie Business Development (BD) und Selbstvermarktung. 

Eine besonders bedeutsame Rolle nimmt hier sicherlich das 
Mentoren- und Förderprogramm RISE ein. 2018/2019 
durfte ich selbst an diesem einjährigen Programm für Senior 
Associates und Counsel der Kanzlei teilnehmen. Die ca. 20 
Teilnehmerinnen eines Jahrgangs rekrutieren sich dabei aus 
den Büros der gesamten EMEA (Europe, Middle East and 
Africa)-Region. Das Programm sieht neben zielgerichteten 
Trainings zum beruflichen Empowerment und einem inten-
siven Austausch der Teilnehmerinnen untereinander auch 
die enge Zusammenarbeit mit einem persönlichen Coach 
sowie einem/r Mentor Partner:in aus einem anderen EMEA-
Büro vor. Gemeinsam mit Coach und Mentor Partner:in 
können beispielsweise die eigenen mittel- und langfristigen 
Ziele konkretisiert und der eigene Business Plan verprobt 
und weiterentwickelt werden. Der Erkenntnisgewinn, den 
man als Teilnehmerin aus dem RISE-Programm mitnimmt, 
ist ebenso unbezahlbar wie die fortbestehende enge 
Verbindung zu den übrigen Programmteilnehmerinnen.

Flexible Karrierewege und Arbeitszeitmodelle
Neben der gezielten beruflichen Förderung von Anwältinnen 
steht Diversity in meinen Augen gleichermaßen für die 
Ermöglichung individueller und flexibler Karrierewege und 
Arbeitszeitmodelle für Kolleginnen – aber natürlich auch 
Kollegen. So hat die sog. „bAgile“ Policy der Kanzlei es 
Kolleg:innen schon lange vor COVID-19 ermöglicht, regel-
mäßig im Homeoffice zu arbeiten, um Familie und Beruf 
besser miteinander in Einklang bringen zu können. Daneben 
bietet die Sozietät verschiedene Karrieretracks und Positionen 

an, die es Kolleg:innen leichter machen, ihren Karriereweg 
flexibel an sich verändernde Lebenssituationen und 
Prioritätensetzungen anzupassen. 

Ich selbst habe mich 2015 im Zusammenhang mit der Geburt 
meiner Tochter dafür entschieden, meinen Karriereweg zu-
nächst als Counsel weiterzugehen, um mir in den ersten 
Lebensjahren meiner Tochter eine größere zeitliche Flexibilität 
für meine Familie zu wahren. Mittlerweile ist meine Tochter 
fünf Jahre alt und ich bin seit dem 1. Juli 2021 Partnerin 
der Praxisgruppe Kartellrecht der Kanzlei. Ein Schritt, den 
ich bewusst erst zu diesem Zeitpunkt gegangen bin und bei 
dem mich die Kanzlei ebenso uneingeschränkt unterstützt 
hat wie zuvor bei meiner Entscheidung, zunächst eine 
Counsel-Position anzustreben.

Als Partnerin ist es mir u.a. ein besonderes Anliegen, die 
Vernetzung unter den Kolleginnen der deutschen Büros – und 
darüber hinaus – weiter voranzutreiben. Ganz im Sinne des 
RISE-Programms soll das Ziel dabei sein, sich gegenseitig zu 
unterstützen, um gemeinsam zu wachsen. Eine Kollegin und 
ich gründeten mit dieser Motivation 2020 das kanzleiinterne 
Netzwerk XXChange für Anwältinnen unserer deutschen 
Büros. In regelmäßigen Treffen werden zentrale Karrierethemen 
gemeinsam diskutiert, die Kolleginnen erfahren Ideen und 
Inspiration für ihren Karriereweg und werden zudem ermu-
tigt, gemeinsame Projekte und Initiativen aus dem 
Frauennetzwerk heraus zu initiieren. Die durchweg positive 
Resonanz der Teilnehmerinnen ebenso wie der intensive und 
vertrauensvolle Austausch unter den Anwältinnen haben mir 
gezeigt, dass der Netzwerk-Gedanke eine zentrale Rolle bei 
der Förderung eines diversifizierten Arbeitsumfeldes einnimmt. 

Gesellschaftliche Vielfalt im Fokus
Natürlich ist Diversity mehr als Frauenförderung. Diversity 
heißt Vielfalt, nicht nur bezogen auf Merkmale wie 
Geschlecht, sondern eben auch mit Blick auf sexuelle 
Identität, ethnische Herkunft oder sozialen Status. Meine 
Kolleg:innen und ich haben uns im Inclusion & Diversity 
Committee der deutschen Baker McKenzie Büros daher 
richtigerweise nicht ausschließlich die Förderung von 
Kolleg:innen auf die Fahnen geschrieben, sondern vielmehr 
die Umsetzung von Diversity-Maßnahmen, die sämtliche 
Aspekte unserer gesellschaftlichen Vielfalt berücksichtigen.

Anika Schürmann 

Frauenförderung –  
eine wichtige Facette von Diversity 

Sc
hw

er
pu

nk
t

Dr. Anika Schürmann, LL.M., ist Mitglied 
des Inclusion & Diversity Committee von 
Baker McKenzie in Deutschland und Mit-
glied der Arbeitsgruppe Gender. Sie ist 
Partnerin der Praxisgruppe Antitrust & 
Trade im Düsseldorfer Büro der Kanzlei. 
Sie berät Mandanten umfassend in allen 
Aspekten des deutschen und europäi-
schen Kartell- und Wirtschaftsstrafrechts. 
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Die Schriften zur Gleichstellung verstehen sich als Forum für Arbeiten insbesondere aus den Gebieten Rechtswissenschaft und Rechts-
soziologie, die kritisch die gesellschaftliche Situation von Frauen reflektieren. Über die Mittel herkömmlicher Rechtsdogmatik hinaus 
sollen vor allem durch Grundlagenforschung und Rechtsvergleichung Lösungen gefunden werden, die dazu beitragen, die Gleichstellung 
der Geschlechter zu einer gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit zu machen.
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Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung
Zugleich eine gewährleistungsdogmatische Rekonstruktion 
des Rechts auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit
Von Dipl.-Jur. Dr. Dana-Sophia Valentiner
2021, Band 52, ca. 450 S., brosch., ca. 118,– € 
ISBN 978-3-8487-7109-7 
Erscheint ca. September 2021

Ausgehend von dem gesellschaftlichen Wandel in der Bewertung 
von Sexualitäten analysiert die Arbeit den Gewährleistungsgehalt 
des Grundrechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Unter Auswer-
tung bestehender Konzeptionen in der Rechtsprechung des 
Bundes verfassungsgerichts und der Rechtswissenschaft wird das 
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung als Ausprägung des Rechts 
auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit konturiert. Auf der 
Grundlage eines personalen Autonomiekonzepts schlägt die  
Autorin eine aktualisierende Interpretation des Rechts auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit aus Art. 2 Abs. 1 GG vor, die Bedingun-
gen für sexuell selbstbestimmtes Entscheiden und Handeln in den 
Fokus rückt und staatliche Gewährleistungspflichten präzisiert.

Mittelbare Geschlechtsdiskriminierung im  
öffentlichen Dienst an Schule und Hochschule
Eine Untersuchung einzelner die Beschäftigungsbedingungen 
im Dienst des Landes Hessen an Schule und Hochschule  
geschlechtsspezifisch nachteilig steuernder Rechtsnormen
Von Dr. Liesa Seyd
2020, Band 50, 251 S., brosch., 66,– € 
ISBN 978-3-8487-6441-9

Trotz gesetzgeberischer Bemühungen sind im öffentlichen Dienst 
weiterhin Gleichstellungsdefizite zu erkennen. Diese aufgreifend 
wendet die Autorin das Verbot der mittelbaren Geschlechtsdis-
kriminierung in abstrakten Testfällen an. Auch 45 Jahre nach ihrer 
erstmaligen Anwendung durch den Europäischen Gerichtshof 
wirft die Rechtsfigur der mittelbaren Dis kriminierung vielfältige 
praxisrelevante Fragestellungen auf. Die Autorin untersucht diese 
und präzisiert auf Basis einer Rechts quellen analyse das Verbot 
der mittelbaren Geschlechtsdiskriminierung für den öffentlichen 
Dienst. Anhand der exemplarischen Untersuchung von Rechts-
normen aus den Beschäftigungsbereichen Schule und Wissen-
schaft zeigt die Autorin durch Recht gesetzte Ursachen ge-
schlechtsspezifischer Benachteiligung auf und hinterfragt deren 
rechtliche Zulässigkeit. 
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Bereits im Jahr 2018 hatte sich der BGH mit einem ge-
schlechtsbezogenen Benachteiligungsverbot zu befassen. 
Hierbei ging es um die Frage nach einem etwaigen Anspruch 
auf Verwendung von Vordrucken und Formularen, in die-
sem Fall einer Sparkasse, mit geschlechtsentsprechenden 
Personenbezeichnungen. Der BGH kommt in seinem Judikat 
schließlich zu dem Ergebnis, dass die verallgemeinernde 
Ansprache/Formularsprache in männlicher Form keinen 
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht darstellt und auch nicht 
gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt 1.

Der BGH schließt sich mit seinem Urteil der Argumentation 
der vorangegangenen Instanz in diesem Rechtsstreit an, die 
die Klage ebenfalls abgewiesen hatte 2. Letztere führt aus, 
dass in der konkreten Verwendung im Rahmen von 
Formularvordrucken die Begriffe ausschließlich als „generi-
sches Maskulinum“ verstanden werden können. Hierunter 
verstehe man grammatisch maskuline Substantive, die in den 
hergebrachten Vorschriften verallgemeinernd geschlechts-
neutral verwendet werden 3. Es sei für den Verwender von 
Formularvordrucken nach dem allgemeinen Sprachgebrauch 
auch ohne Weiteres ersichtlich, dass mit der Verwendung 
der Begriffe nicht eine Bezeichnung nach dem natürlichen 
Geschlecht einer Person einhergeht 4. Diese Begriffsverwendung 
sei schon 2000 Jahre alt und habe als eine solche „historisch 
gewachsene Übereinkunft“ keinen Diskriminierungscharakter.

In der Wissenschaft gibt es allerdings bereits seit einiger 
Zeit Studien, die belegen, dass beispielsweise männlich 
gefasste Stellenausschreibungen Frauen von Bewerbungen 
abhalten, so etwa eine Studie der TU München aus dem 
Jahr 2014 5. Die Wirkung und Macht der Sprache sowie 
des Genderns ist in Deutschland aktuell ein sehr präsentes 
Thema in gesellschaftlichen Diskussionen. Aber spätestens 
mit der Einführung der dritten Geschlechtsoption (divers) 
für intersexuelle Menschen in Deutschland Ende 2018 6 
wird die Suche nach geschlechterentsprechender Sprache 
brisant und akut – für alle Geschlechter in nahezu allen 
Arbeits- und Lebensbereichen. 

Der Fokus dieses Beitrags liegt auf den Möglichkeiten bzw. 
der Umsetzung geschlechtergerechter Sprache, insbesondere 
in Verträgen und AGB-Klauseln. 

Ohnehin haben juristische Texte und ihre Fachsprache nicht 
selten den Ruf, komplex und schwer verständlich bzw. 
zugänglich zu sein. Gendern sollte und muss die Lesbarkeit 
in diesem Kontext nicht unbedingt in allen Fällen verkom-
plizieren. Handelt es sich um einen individualisierten Vertrag 
zwischen konkret benennbaren Parteien, beziehen sich die 

Vertragsausführungen ausschließlich auf diese. Folglich 
sind in letzterer Konstellation lediglich die grammatischen 
Geschlechter der jeweiligen Parteien zu berücksichtigen, so 
dass Gendern nicht notwendig und auch nicht passend ist. 
Vor allem Gesellschaften sind grammatisch weiblich. 
Beispiel: Veräußert die Aktiengesellschaft eine Immobilie, 
wurde und wird sie im Folgenden im Vertrag als „Käuferin“ 
bezeichnet. Weitere Beispiele sind die KG oder die GmbH.

Anzuraten ist eine geschlechtergerechte Sprache hingegen 
insbesondere in Rechtstexten, die sich (potenziell) an eine 
Mehrzahl von Personen richten, deren Kreis im Vorfeld 
nicht konkret festzulegen ist, wie dies bei AGB-Klauseln 
der Fall ist. In Verträgen zu Online-Käufen, Internet-, 
Telefon- und Stromversorgungsverträgen beispielsweise 
handelt es sich bei einer Partei regelmäßig um den „Kunden“, 
die männliche Form also. Und dies in Bereichen, in denen 
statistisch gesehen etwa die Hälfte der „Kunden“ in 
Wahrheit „Kundinnen“ sind.

Möglichkeiten gendergerechten Formulierens
Eine naheliegende Möglichkeit wäre hier die Umformulierung 
des Textes in „Kundinnen und Kunden“. Dies würde dem 
Zweck des Genderns gerecht ohne dass die Verständlichkeit 
oder Leserlichkeit hierunter leiden würden. Auch die 
Anwendung der Paarformen beim Verfassen ist recht ein-
fach. Der Text selbst würde durch eine solche Formulierung 
allerdings länger und führt im weiteren Verlauf des Textes 
nicht selten zu Redundanzen und Wortwiederholungen, 
welche in gut formulierten Verträgen und Beiträgen nicht 
allzu häufig vorkommen sollten. Zudem bleiben beim Bilden 
solcher so genannter Paarformen die diversen Personen 
weiterhin außen vor.

Eine weitere, bereits seit Längerem angewandte Form des 
Genderns bildet die Verwendung des Binnen-I oder eines 
Schrägstrichs. Beispiele hierfür sind: KundInnen oder „Wir 
suchen eineN motivierteN MitarbeiterIN.“ Es scheint seine 
Gründe zu haben, dass diese Formulierungen wieder durch-
aus seltener geworden sind. Das Verfassen wird deutlich 
komplizierter, grammatikalisch sind manche Wortbildungen 
(zum Beispiel bei dem Wort Arzt) nicht möglich. Darüber 
hinaus widerspricht es dem eigenen Schreibgefühl und birgt 
eine gewisse Gefahr von Verwechslungen zwischen dem 
Binnen-I und dem Buchstaben l. Wie auch bei den Paarformen 
werden zudem diverse Personen nicht mitumfasst.

Jennifer Böhner 

Ist das generische Maskulinum  
„geschlechtsblind“ ?
Gendern und Diversität in juristischen Texten  
(insbesondere in Verträgen und AGB-Klauseln)
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Alternativ und umfassender bietet sich beispielsweise die 
Möglichkeit des so genannten Gender-Gaps, vor allem durch 
das Einfügen eines Gendersternchens*, Gender doppelpunkts 
: oder Unterstrichs _ an, hier: Kund*innen/Kund:innen/
Kund_innen; dies sowohl für natürliche weibliche Personen 
als auch für juristische Personen bzw. Gesellschaften. Weitere 
verwandte Begriffe im generischen Maskulinum, die ähnlich 
zu behandeln wären, sind zum Beispiel Arbeitgeber (würde 
zu Arbeitgeberin und Arbeitgeber bzw. Arbeitgeber*in/
Arbeitgeber:in/Arbeitgeber_in), Eigentümer (würde zu 
Eigentümerin und Eigentümer bzw. Eigentümer*in/
Eigentümer:in/Eigentümer_in) und Vermieter (würde zu 
Vermieterin und Vermieter bzw. Vermieter*in/Vermieter:in/
Vermieter_in). Positiv an dieser Schreibweise ist insbeson-
dere, dass Personen mit dem dritten Geschlecht erfasst wer-
den. Nachteilig ist in einigen Fällen die grammatikalische 
Fehlerhaftigkeit: „Aus der Sicht von unterschiedlichen 
Ärzt*innen“. Ganz gleich, ob an der Stelle des Gender-
sternchens eines der anderen Gender-Gap-Zeichens steht, 
ist der Satz im Ergebnis grammatikalisch unrichtig, sobald 
man das männliche Geschlecht bildet. Für deutschsprachi-
ge Menschen in der Anwendung schon vielleicht nicht immer 
ganz simpel, für Personen aber, die die deutsche Sprache erst 
lernen (wollen) eine zusätzliche (Verständnis-)Hürde.

Auch eine neutrale Fassung bestimmter Begriffe sowie 
Passivierungen und Infinitive in Verträgen oder AGB-
Vorschriften können einen erheblichen Unterschied bewir-
ken; dies auch ohne allzu großen Aufwand. Beispielhaft 
können hier genannt werden: 

• die Mietpartei, die antragstellende Person, das Mitglied 
bzw.

• Interessierte, Personal.

Ein großes Manko dieser Option besteht in der Tatsache, 
dass diese Schreibweise nur bei einigen Worten möglich ist. 
Ärztenden existieren nicht und auch die Ärzteschaft impli-
ziert streng genommen wieder nur männliche Ärzte 7. 
Passivierungen, wie der Begriff Interessierte, führen dazu, 
dass Parteien oder Handelnde zu unkonkret und anonym 
werden. Insbesondere in einem Vertrag ist es jedoch be-
deutsam, dass klar erkennbar ist, wer etwas zu tun, dulden, 
unterlassen hat. 

Eine weitere Praxis, gendergerechte Texte zu verfassen könn-
te schließlich das Einfügen einer so genannten Genderklausel 
sein. Diese findet sich häufig als eine der ersten Fußnoten in 
Texten und Verträgen und enthält unter anderem einen 
Hinweis darauf, dass aus Gründen der Lesbarkeit nur die 
männliche Form verwendet wird, Frauen aber mit inbegrif-
fen seien. Die Genderklausel zu Textbeginn wirkt sich auf 
die Lesbarkeit der Texte wohl am geringsten aus, allerdings 
wirkt sie eher wie eine Art Lippenbekenntnis: Das Problem 
der gendergerechten Sprache wird zwar damit gesehen, aber 
mit einem einzigen Satz abgetan, dass ein ernsthaftes 
Ansinnen der verfassenden Person nach Geschlechter-
gerechtigkeit nicht ersichtlich ist. 

Zusammenfassung
Bei der Umformulierung von Texten mit dem Ziel einer 
geschlechtergerechten Sprache und Ausdrucksweise sollten 
und dürfen Aspekte wie Leserlich- und Verständlichkeit 
sowie sachliche Richtigkeit nicht an ihrer Bedeutung ver-
lieren oder vernachlässigt werden. 

Eine Vermengung unterschiedlicher Formulierungen inner-
halb eines Vertrags ist unschön und wirkt auf eine gewisse 
Weise unprofessionell, möglicherweise gar irritierend. 

Die Sprache war und ist jedoch immer einem Wandel unter-
worfen. Bereits in den vergangenen Monaten haben sich erst 
viele Formen des Genderns entwickelt oder zu einer wirkli-
chen Option entwickelt. Vielleicht werden noch weitere 
Formen kreiert. 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang auch, ob und inwie-
weit die deutsche Rechtschreibung und Grammatik even-
tuell eine Änderung erfordert, um gendergerechtes Schreiben 
umfassender und einfacher zu gestalten und zu ermöglichen.

Die obigen Ausführungen führen zu dem Schluss, dass es die 
eine richtige Art des gendergerechten Schreibens (noch) nicht 
gibt. Jede Option weist sowohl Vor- als auch Nachteile auf. 
Das Gendersternchen oder eines der anderen vorgestellten 
Gender-Gaps scheint auf den ersten Blick für das Verfassen 
von Texten die beste Option, gerade hinsichtlich Diversität. 
Nicht immer ist diese Schreibweise aber möglich und gram-
matikalisch unrichtige Sätze, die nicht den Rechtschreibregeln 
entsprechen, sind meines Erachtens ein No-Go; immer, aber 
vor allem in Rechtstexten, die in der Regel von Juristen 
verfasst werden, deren Handwerkzeug die Sprache ist. 

Ein besonders gewichtiges und aus meiner Sicht nicht lösba-
res Problem ergibt sich bei der Anwendung eines Gender-Gaps 
und eines im Text folgenden Pronomens, welches sich auf 
die mit Gender-Gap gekennzeichnete Person(engruppe) be-
ziehen soll. Selbst in Konstellationen, in denen man beispiels-
weise einen Vertrag oder AGB-Klauseln völlig anonymisiert, 
indem man auf Platzhalter wie „XY“ oder gar lediglich „...“ 
zurückgreift, existiert im Deutschen kein neutrales Pronomen, 
welches sich auf eine diverse Person beziehen kann, so wie 
es für weibliche oder männliche Personen wie auch juristische 
Personen die Pronomen „ihr“ bzw. „sein“ tun. 

Gendern in anderen Ländern der EU
Schließlich sollte der Blick geweitet und die Entwicklung 
der Genderthematik in den übrigen Ländern der EU mit 
der unseren verglichen werden. Nicht zuletzt, um sich ge-
gebenenfalls wertvolle Anregungen betreffend die Umsetzung 
einer geschlechtergerechten Sprache zu holen.

So existiert in Schweden das in der deutschen Sprache nicht 
vorhandene geschlechtsneutrale Pronomen 8. Im Gegensatz 
zu der Absage des deutschen Rechtschreibrats Ende 2018 
betreffend die Aufnahme des Gendersternchens in den 
Duden, findet sich im schwedischen Wörterbuch bereits 
seit wenigen Jahren das geschlechtsneutrale Pronomen 
„hen“. Selbst Jahre vor der offiziellen Aufnahme dieses 
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Pronomens in die schwedische Sprache war es im gemeinen 
Sprachgebrauch weit verbreitet mit dem Zweck, nicht-bi-
näre Personen zu erfassen. Das Pronomen bildet sprachlich 
die Existenz eines dritten Geschlechts ab und steht daher 
neben dem weiblichen Pronomen „hon“ sowie dem männ-
lichen Pronomen „han“.

Auch in Spanien herrscht derzeit Diskussionsfreude hin-
sichtlich der Frage, ob der männliche Plural die Frauen 
inkludiere. Rein grammatikalisch gesehen schon, doch gibt 
es auch in Spanien Studien, welche belegen, dass Leser die 
Pluralform in erster Linie mit Männern assoziieren. 
Personen, die Wert auf eine geschlechtergerechte Sprache 
legen, verwenden zumeist einfach beide Geschlechter (wie 
im Falle der Paarform) oder nutzen im Plural in der ge-
schriebenen Sprache beispielsweise Formen mit der Endung 
‚-es’ anstelle von ‚-os’ für männliche bzw. gemischte Gruppen 
oder ‚-as’ für weibliche Gruppen. Formulierungen beispiels-
weise des Wortes todos als tod@s oder todxs für nichtbi-
näre Menschen haben sich auch in Spanien noch nicht 
durchgesetzt. Ein Schwerpunkt der Genderdebatte in 
Spanien liegt bei der sprachlichen Fassung weiblicher und 
männlicher Berufsbezeichnungen, für die viele Spanierinnen 
eigene, weibliche Begriffe verlangen 9. 

Es gibt jedoch auch europäische Länder, in denen auf das 
Gendern in ganz anderer Weise reagiert wird. Zu nennen 
ist hier beispielsweise unser Nachbarland Frankreich. 
Abgesehen von der Tatsache, dass im Französischen kein 
Neutrum existiert, folgt das Land einer strikten Linie: Im 
Mai dieses Jahres untersagte der französische 
Bildungsminister die Verwendung geschlechtsneutraler 
Schriftsprache an Schulen durch einen Erlass mit der 
Begründung, dass die Verwendung von „Pünktchenwörtern“ 
das Lesen behindere. Anstelle unseres Gendersternchens, 
wie etwa in Wähler*innen, gendern die Franzosen mit 
Pünktchen, électeur.rice.s (Wähler*innen). Diese „inklusive“ 
Schreibvariante entspreche laut Bildungsminister nicht den 
in den Lehrplänen enthaltenen Schreibregeln .

Fazit
Die meines Erachtens (derzeit) am besten geeignete 
Möglichkeit der Umsetzung einer gendergerechten Sprache 
in Verträgen und AGB-Vorschriften stellen neutrale 
Umschreibungen dar. So können häufig Begriffe wie Person, 
Leute oder Menschen die natürlichen Personen jedweden 
Geschlechts erfassen. Selbst Fachtermini in Rechtstexten, die 
den Charakter eines feststehenden Ausdrucks besitzen, kön-
nen auf diese Weise gendergerecht formuliert werden: So 
wird zum Beispiel der Kommanditist zu der „Person mit 
Kommanditistenstatus“. Begriffe wie „Mitglied des Aufsichts-
rates“, „Kundschaft“ oder „die leitende Person der GmbH“ 
werden den Anforderungen einer geschlechtergerechten 
Sprache ebenfalls gerecht und schließen zudem bereits diver-
se Personen ein. Diese Schreibweise erfordert etwas Aufwand, 
doch gerade in Verträgen oder AGB-Klauseln lohnt sich 
dieser, wenn es um mehrfach verwendete Verträge und von 
ihrer Natur aus in Verträge häufig einbezogene Allgemeine 
Geschäftsbedingungen geht. Stellt das Einbeziehen aller 

Geschlechter und Personen der Gesellschaft ein ernsthaftes 
Ansinnen dar, so sollte es diesen Einsatz wert sein. 

Des Weiteren bietet es sich aus meiner Sicht an, bei dem 
Formulieren von Verträgen mit Personen diese direkt bei 
ihrem Namen zu nennen. Eine solche Schreibweise wird 
nicht nur dem Aspekt der Diversität gerecht. Zugleich betont 
die persönliche Anrede die individuelle Note eines Vertrags 
und trägt maßgeblich zu einem höheren Verpflichtungs- und 
Verantwortungsgefühl der Vertragsparteien bei. 

Verträge und AGB-Klauseln gendergerecht zu verfassen 
stellt eine Herausforderung dar. Die Tragweite und 
Bedeutung einer geschlechtergerechten Formulierung soll-
ten jedoch nicht unterschätzt werden. Durch sie werden 
möglichst viele Personen adressiert und fühlen sich auch 
angesprochen – alle Geschlechter werden symmetrisch prä-
sent. Schrift und Sprache greifen in unser Denken ein und 
sensibilisieren uns, alle Personengruppen im Blick zu halten, 
Rollenbilder zu prägen oder zu hinterfragen sowie unter-
schiedliche Formen der Diskriminierung zu erkennen.

Jennifer Böhner, LL.M., ist Rechtsanwäl-
tin in Wiesbaden und als Schlussredak-
teurin der Europäischen Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht (EuZW) sowie in der 
Redaktion der NZG (Neue Zeitschrift für 
Gesellschaftsrecht) in der Frankfurter 
Niederlassung des C.H.Beck Verlags tätig.
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Immer wieder stellt sich die Frage: Sind wir Frauen mittler-
weile gleichberechtigt? Insbesondere in der juristischen 
Ausbildung? Wie sieht es aus mit dem, zurzeit viel disku-
tierten Thema der Gleichbehandlung in der Sprache? Ist es 
Thema während der juristischen Ausbildung? Wird die 
Gleichbehandlung in der Sprache angewandt?

Zu Beginn meines Jurastudiums, in meiner ersten Vorlesung 
im Zivilrecht, teilte uns der Professor mit Stolz mit, dass 
sich dieses Semester mehr Frauen für das Jurastudium ein-
geschrieben hätten als Männer.

Im gleichen Atemzug appellierte er aber an uns Frauen. Wir 
sollen doch am Ball bleiben und bis zum Schluss durchhal-
ten. Denn zwar stiegen die Zahl der eingeschriebenen Frauen 
in den letzten Jahren immer mehr an und die Geschlechter-
verteilung sei ausgewogen, allerdings würden mehr Frauen 
das Jurastudium abbrechen als Männer. Außerdem sei der 
Anteil der Frauen, welche die zweite juristische Staatsprüfung 
absolvieren, sogar noch viel geringer als bei der ersten ju-
ristischen Staatsprüfung.

Diese Erfahrung kann ich allerdings nicht teilen. Während 
des gesamten Studiums hatte ich zu keinem Zeitpunkt den 
Eindruck, der Frauenanteil würde im Gegensatz zum 
Männeranteil erheblich sinken. Vielmehr empfand ich es 
immer stets ausgeglichen. Auch bei meiner Teilnahme zur 
ersten juristischen Staatsprüfung empfand ich die 
Geschlechterverteilung als ausgeglichen. Später in meiner 
Referendars-AG waren wir sogar mehr Frauen als Männer. 
Auch bei der Teilnahme zur zweiten juristischen Staatsprüfung 
überwiegte der Männeranteil nicht. Kann also davon ausge-
gangen werden, dass wir Frauen in der juristischen Ausbildung 
gleichberechtigt sind? Ist die Anzahl der Jurastudentinnen 
und Referendarinnen überhaupt der ausschlaggebende Punkt, 
um von einer Gleichberechtigung reden zu können?

Wenn also die Geschlechterverteilung beim Abschluss der 
juristischen Ausbildung relativ ausgeglichen ist, sollte an-

genommen werden, dass sich dies auch bei den 
Doktorand*innen, den Professoren*innen, den Prüfer*innen 
und allen höheren juristischen Berufen bemerkbar macht. 
Doktorandinnen traf ich während meiner Studien- und 
Referendariatszeit nur vereinzelt, ich lernte eher Doktoranden 
kennen. Auch lernte ich nur eine Handvoll Professorinnen 
während meiner Studienzeit kennen. Auch bei den münd-
lichen Examensprüfungen wurde bemerkbar, dass es er-
heblich weniger Prüferinnen als Prüfer gibt. So hatte ich in 
der mündlichen Prüfung meiner ersten juristischen 
Staatsprüfung keine Prüferin, nur Prüfer. In meiner münd-
lichen Prüfung für die zweite juristische Staatsprüfung hat-
te ich immerhin eine Prüferin, aber dennoch drei Prüfer. 
Beim Austausch mit meinen Kommiliton*innen und 
Referendarskolleg*innen zeichnete sich dieses Bild ebenfalls 
ab. Nicht nur an diesen Stellen ist mir der unterpräsentier-
te Frauenanteil aufgefallen. Auch immer wieder in den 
Gerichtssälen dominieren die Männer in der Überzahl. Oft 
war ich als Studentin oder Referendarin die einzige anwe-
sende Frau bei einer Verhandlung. Das kann bestimmt nicht 
verallgemeinert werden, ich habe auch tolle Richterinnen, 
Staatsanwältinnen und Rechtsanwältinnen kennengelernt. 
Aber dennoch stelle ich mir die Frage, wo sind all die Frauen, 
welche erfolgreich ihre zweite juristische Staatsprüfung 
absolviert haben?

Ich bin der Auffassung das liegt u.a. auch daran, dass sich 
die juristische Ausbildung, mit ihrer sehr ausgeprägten 
Fallbearbeitung, noch immer sehr stark an den stereotypi-
schen Rollenbildern orientiert. Sei es im Öffentlichen Recht, 
Strafrecht oder Zivilrecht. Insbesondere muss ich hierbei 
immer wieder an die Familienrechtsvorlesung denken.

Die Mehrzahl der Fälle waren grundsätzlich mit den stereo-
typischen Rollenbildern konzipiert. Das Kind blieb bei einer 
Scheidung bei der Mutter. Der Vater hatte grundsätzlich 
Unterhalt zu zahlen. Die Mutter konnte schließlich wegen 
der Kindererziehung nicht arbeiten gehen oder verdiente 

Alina Zeller

Gleichberechtigung im Referendariat 
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schlicht einfach viel weniger als der Vater. Ab und an gab 
es mal einen Fall, bei welchem die Rollen vertauscht wurden.

Die Professorin gab damals den Hinweis, da es in der 
Realität meist nun einmal immer so sei, orientieren sich die 
Fälle an den stereotypischen Rollenbilder.

Aber es wäre doch ein Leichtes die Rollen zu vertauschen 
oder auch eine gleichgeschlechtliche Familie darzustellen. 
Die Mutter könnte den besser bezahlten Beruf ausüben und 
für den Unterhalt aufkommen. Der Vater könnte sich der 
Kindererziehung widmen.

Aber die verwendeten Fälle gab es schon immer, also wer-
den diese auch weiterhin genutzt. Schließlich will doch 
niemand von etwas Altbewährtem abweichen, das würde 
die Sache verkomplizieren.

Doch das ist ein Fehler. Diese Fälle stellen Geschichten dar 
und tragen auf diese Weise zu den Vorstellungen der 
Studierenden bei. Es hat Einfluss wie Jurist*innen sich die 
Gesellschaft vorstellen und sie werden später in der Praxis 
nach diesen Vorstellungen handeln. Das ist meiner Meinung 
nach, ein Aspekt, welcher dazu führt, dass wir Frauen als 
Doktorandinnen, Professorinnen oder auch Prüferinnen 
unterpräsentiert sind.

Nicht nur die reine Fallbearbeitung während der juristischen 
Ausbildung trägt zu den fehlenden Frauen als Doktor and-
innen, Professorinnen oder Prüferinnen bei. Auch der 
Anstoß, die Themen rund um die Gleichberechtigung zu 
hinterfragen fehlt. Doch ist nicht gerade das Jurastudium 
geprägt von Gerechtigkeitsfragen und Hinterfragen sämt-
licher Aspekte? Kaum andere Studienfächer beschäftigten 
sich so sehr mit Gerechtigkeitsfragen. Der Aspekt wird u.a. 
in Bezug auf die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
aufgegriffen. Bei Abwägungen ist es immer wieder ein 
Thema, allerdings immer sehr oberflächlich. Lediglich ein 
Hinweis wird hier gegeben. Die Studierenden werden nicht 
in dem Maße, welches erforderlich wäre, angeregt diese 
Grundgedanken zu hinterfragen und auch auf die juristische 
Ausbildung zu übertragen.

Hier fehlt ein Angebot an Lehrveranstaltungen und Semi-
naren zu dem Thema der Gleichberechtigung und Gleich-
stellung. Studierende allen Geschlechtern sollten sich mit 
dem Thema befassen müssen.

Eine wirklich tolle Sache habe ich an der Universität Freiburg 
kennen gelernt. Das Programm „Justitia Mentoring“. 
Geleitet von Juristinnen und Jurastudentinnen für Jurastu-
dentinnen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht „die 
Ausgangschancen junger Juristinnen für ein gleichberech-
tigtes Berufsleben durch individuelle Betreuung zu verbessern 
und weibliche Vorbilder sichtbar zu machen.“ Alle Jura-
studentinnen können an diesem Programm teilnehmen. Im 
Austausch untereinanderstehen, sich gegenseitig bestärken, 
fördern und Hilfe geben. Über Themen, insbesondere auch 
die Gleichberechtigung, diskutieren und nach möglichen 
Lösungen suchen. Es ist wunderbar, dass es dieses Programm 
gibt. Hierbei handelt es sich um ein Programm, welches sich 
ausschließlich an die Jurastudentinnen richtet.

Wichtig wären aber auch Angebote zu Lehrveranstaltungen, 
welche sich sowohl an die Jurastudenten als auch an die 
Jurastudentinnen richtet. Der Weg zur Gleichberechtigung 
ist nicht alleine Frauensache. Auch die Männer sollten sich 
mit diesem Thema auseinandersetzen, es kritisch hinterfra-
gen und mitdiskutieren können.

Ein wichtiger weiterer Aspekt, welcher ebenfalls in den 
entsprechenden Lehrveranstaltungen behandelt werden 
sollte, ist u.a. auch die Gleichberechtigung in der Sprache. 
Dies sollte definitiv in der juristischen Ausbildung thema-
tisiert werden.

Viele finden, die Gleichberechtigung in der Sprach sei nicht 
wichtig und uninteressant für den Fortschritt der 
Gleichberechtigung. Die Verwendung sowohl der männli-
chen als auch der weiblichen Form sei zu kompliziert und 
würde nur stören. Es würde den Lesefluss beeinträchtigen 
und zu unnötiger Schreibarbeit führen.

Zu keinem Zeitpunkt wurde während meiner juristischen 
Ausbildung das Thema der Gleichbehandlung in der Sprache 
thematisiert. Ich hatte lediglich irgendwann Lehrbücher in 
der Hand, bei welchen auf der ersten Seite am unteren Rand 
der Vermerk stand: „Im Folgenden wird lediglich die männ-
liche Form verwendet; dies dient allein der besseren 
Lesbarkeit und Straffung des Textes. Weibliche Personen 
sind selbstverständlich gleichermaßen angesprochen.“ Es 
mögen zwar alle angesprochen sein, aber sind wir ehrlich, 
sobald jemand „Jurist“, „Täter“ etc. hört, wird automatisch 
an einen Mann gedacht und nicht an eine Frau. Dadurch 
werden Frauen ignoriert und unsichtbar. Die Verwendung 
der ausschließlichen männlichen Form zeigt uns immer 
wieder, wie unser gesellschaftliches Denken geprägt ist und 
uns weiter prägen wird, wenn sich nicht etwas ändert. Es 
macht den Eindruck, die Frau hat sich unterzuordnen, sie 
ist nicht wichtig genug um genannt zu werden.

Die ausschließlich verwendete männliche Form prägt das 
stereotypische Rollenbild immer weiter.

Auch beim Lesen von Schriftsätzen ist mir immer wieder 
aufgefallen, dass grundsätzlich die männliche Form ver-
wendet wird, sobald alle Geschlechter angesprochen wur-
den. Nur hin und wieder wurde sowohl die männliche als 
auch die weibliche Form verwendet. Wenigstens wurde die 
weibliche Form verwendet, wenn es explizit um eine Frau 
ging.

Das immer wieder gebrachte Gegenargument, die Gleichbe-
rechtigung in der Sprache würde den Lesefluss beeinträch-
tigen, erschließt sich mir nicht. Meist wird ein Text eher 
überflogen, anstatt dass jedes Wort ganz genau einzeln ge-
lesen wird. Es ist, offensichtlich immer noch, etwas Neues. 
Mit Neuem kommen wir Menschen schon immer nicht so 
gut zurecht. Es habe doch Jahrzehntelang auch ohne gut 
geklappt. Wieso muss diese Gewohnheit bloß geändert wer-
den? Aber was wären wir ohne die Menschen, welche sich 
immer wieder aufregen? Wäre doch irgendwie langweilig.

Unsere Sprache verändert sich immer wieder und entwickelt 
sich weiter. Um ein Beispiel zu nennen. Seit Jahren werden 
immer mehr Anglizismen verwendet. Anfangs wurde sich 



Nomos Karriere im Recht 2 | 202128

B
er

ic
ht

hierüber auch empört. Die englischen Wörter waren für 
viele zu kompliziert. Aber mittlerweile ist es Normalität 
geworden. Einige stören sich sicherlich immer noch daran, 
aber es hat sich durchgesetzt. So wird es auch mit der gleich-
berechtigten Sprache sein. Allerdings müssen wir an dem 
Thema bleiben und es immer wieder behandeln, dann wird 
es hoffentlich sehr bald zur Normalität.

Mein Fazit hieraus: Lediglich die Anzahl der Absol vent*innen 
beim Abschluss bedeutet keine Gleichberechtigung der Frau 
in der juristischen Ausbildung. Die juristische Ausbildung 
muss sich hier ändern.

Das Thema der Gleichberechtigung der Frau muss während 
der juristischen Ausbildung behandelt werden. Mithilfe von 
Lehrveranstaltungen und Seminaren sollte ein kritischer 
Austausch darüber stattfinden und die Studierenden zum 
Nachdenken anregen. Dringend sollte die Fallgestaltung 
dahingehend überarbeitet werden, weg von den stereoty-
pischen Rollenbildern. Außerdem muss es zur Normalität 
werden, dass während der juristischen Ausbildung die 
gleichberechtigte Sprache verwendet wird. Das sollte aber 
auch ein Thema während der juristischen Ausbildung wer-
den. Denn sollte es nicht gerade in einem Studienfach wie 
Jura um solche Fragen gehen, welche diskutiert werden? 
Jurist*innen sollten alle Perspektiven kennenlernen und 
darüber diskutieren. Wir Jurist*innen diskutieren sowieso 
gerne über alles Mögliche. Die juristische Ausbildung ist 
geprägt von hinterfragen, abwägen und diskutieren. Zu 
allem gibt es mehrere Meinungen. Ich sage nicht, dass jeder 
die gleichberechtigte Sprache für gut finden muss oder sie 
jemandem aufgezwängt werden sollte. Aber es muss die 

Chance geben, sich aktiv mit diesem Thema auseinander-
zusetzen. Es ist zwar nicht der entscheidende Sprung in 
Richtung Gleichberechtigung, aber es ist ein kleiner und 
wichtiger Schritt dorthin.

Wir Frauen haben heute zwar die Möglichkeit die juristische 
Ausbildung zu genießen, würden wir aber nicht weiterhin 
für die Gleichberechtigung kämpfen, dann werden uns die 
stereotypischen Rollenbildern immer weiter prägen, von 
Generation zu Generation. Es würde für Frauen immer 
schwerer bleiben als für Männer, Karriere zu machen.

Sollte jemand dennoch absolut gegen die Gleichberechtigung 
in der Sprache sein, dann kann er in seinem privaten Umfeld 
darauf gerne verzichten. Das Thema aber grundsätzlich für 
Schwachsinn halten, ohne sich hiermit genauer befasst zu 
haben, empfinde ich als kurzsichtig und rückschrittlich.

Hoffen wir auf eine Zukunft mit mehr Gleichberechtigung. 
Dann werden wir hoffentlich mehr Doktorandinnen, 
Professorinnen und Prüferinnen und viele andere tolle 
Juristinnen haben.

Alina Zeller, Jahrgang 1993, studierte von 
Oktober 2013 bis März 2019 Rechtswissen-
schaft in Freiburg. Von April 2019 bis April 
2021 absolvierte sie ihr Referendariat am 
Landgericht Freiburg. Sie absolvierte be-
reits mehrere Praktika in Rechtsanwalts-
kanzleien und jobbte noch nebenher in 
einem Fitnesscenter. Ihre Hobbies sind 
Querflöte und Tanz.
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Edith Kindermann

Meine Gründe Juristin zu sein
In der 1. Folge der neuen Interviewreihe berichtet Edith 
Kindermann, derzeitige Präsidentin des Deutschen 
Anwaltvereins, über ihren Werdegang vom Jurastudium zur 
erfolgreichen Fachanwältin für Familienrecht und Expertin 
des Gebührenrechts. Redaktionsleiterin Eva Maria Hauke 
stellt Fragen nach der Motivation für diesen Berufsweg, 
nach persönlichen Erfahrungen in Studium und Beruf und 
letztlich die Frage, ob die Entscheidung für diesen Weg 
nochmals getroffen werden würde.

Sehr geehrte Frau Kollegin Kindermann, wann fiel die 
Entscheidung, Jura zu studieren? 

Lassen Sie mich vorausschicken, dass mein beruflicher 
Werdegang vielleicht dazu ermuntert, offen zu sein, was das 
Leben bereithält. Er war weder geplant noch zielstrebig, 
auch wenn dies nach der Papierform einen anderen Eindruck 
machen könnte. Ich bin nicht nur Fachanwältin für 
Familienrecht, die diesen Titel weder auf dem Briefbogen 
noch auf dem Türschild führt, sondern auch lange Jahre 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwalt ge-
wesen und glühende Verfechterin der Bedeutung der 
Allgemeinanwälte für die Rechtspflege. Zum Gebührenrecht 
bin ich gekommen, weil ich mit einer Auszubildenden mei-
ner Ausbildungskanzlei für deren Prüfung gelernt habe und 
dafür selbst erst einmal Gebührenrecht lernen musste.

Die Entscheidung Jura zu studieren fiel erst in der Mitte des 
zweiten Halbjahres der 13. Klasse des Gymnasiums und 
zwar erst als ich feststellte, dass die Bewerbungsfristen für 
eine Ausbildung in dem Beruf, dessentwegen ich überhaupt 
nach der Realschule noch auf das Gymnasium gewechselt 
war, abgelaufen war.

Was hat Sie motiviert, sich als „Ersatz“ ausgerechnet für 
Jura zu entscheiden? 

Da ich keinerlei Vorstellung von der Ausbildung oder den 
Tätigkeiten hatte, kam die Motivation einzig und allein aus 
der Einschätzung meines Klassenlehrers in den beiden letz-
ten Jahren der Realschule. Er, Herr Kurt Wende, hatte mei-
ner Mutter bei einem Elternsprechtag in der 10. Klasse 
gesagt, dass ich nach seiner Einschätzung Juristin sei. Dieser 
Einschätzung bin ich dann gefolgt, obwohl es nach meinen 
schulischen Schwerpunkten im Bereich der Naturwissen-
schaften näher gelegen hätte, Biologie oder Agrarwissen-
schaften zu studieren oder eine Ausbildung als Betriebshelferin 
in der Landwirtschaft zu absolvieren.

Wollten Sie dann von Anfang an Anwältin werden? 

Ich habe nicht nur am Anfang des Jurastudiums, sondern 
sogar bis zum Beginn der Anwaltsstation ausgeschlossen, 
Anwältin zu werden. Meinen ersten Tag in der Ausbildung 
bei Rechtsanwalt Karl-Ludwig Jöstingmeier werde ich nie 
vergessen. Wir sind den ganzen Morgen in verschiedensten 
Gerichtsterminen gewesen und am Nachmittag kam eine 
Besprechung nach der nächsten, es ging über Unterhaltsrecht, 
Arbeitsrecht, Verkehrsrecht bis hin zu Fragen der VOB im 

Baurecht. Die Breite der juristischen Kenntnisse, gepaart mit 
einem klaren Blick auf den Sachverhalt und die Fähigkeit, 
letzteren mit dem Mandanten zu klären und blitzschnell 
Texte zu erfassen, hat mich an diesem Tag erschreckt. In 
diesem Tempo ging die Ausbildung weiter. Die Vielfalt der 
Lebenssachverhalte, die die Menschen in die Kanzlei brach-
ten, hat mich nicht mehr erschreckt, sondern fasziniert. Als 
mir dann in der Kanzlei Lang und Jöstingmeier die Chance 
geboten wurde, über das Ende des Anwaltspraktikums hin-
aus neben der Ausbildung weiter tätig zu sein, war der Funke 
zum Anwaltsberuf und zur Vertragsgestaltung im Notariat 
endgültig übergesprungen. 

Hat denn das Studium Spaß gemacht ?

Ich habe die einstufige Ausbildung in Bielefeld durchlaufen 
und kann sagen: Ja, es hat Spaß gemacht. Dass es da mal 
die eine oder andere Ausnahme geben kann, versteht sich 
von selbst. Aber wir sind von Anfang an gut an die Hand 
genommen worden: Einführungsarbeitsgemeinschaften in 
das Studium als solches und in jedem der drei „Hauptfächer“, 
die Einteilung in Trimester mit Hausarbeiten in den vorlesungs-
freien Zeiten, Klausurübungen unter Examensbedingungen 
ab dem Beginn des zweiten Studienjahres an jedem Freitag, 
engagierte Lehrende und eine wunderbar ausgestattete 
Bibliothek mit Öffnungszeiten von 7:00 Uhr bis 1:00 Uhr 
am nächsten Tag boten optimale Studienbedingungen, die 
für mich auch deswegen wunderbar waren, weil ich in die-
ser Zeit noch sehr viel Sport gemacht habe. Die frühe 
Einbindung der praktischen Zeiten nach der Zwischenprüfung, 
die rund 2,5 Jahre nach dem Beginn des Studiums stattfand, 
und dazu führte, dass wir weniger als drei Jahre nach dem 
Beginn des Studiums bereits fünf Monate in der Zivilstation 
beim LG, drei Monate bei der Staatsanwaltschaft, dann 
einen Monat mit 36 Semesterwochenstunden wieder an der 
Uni und danach je vier Monate in der Verwaltungsstation 
und beim Anwalt waren, war wunderbar. Dieser Wechsel 
längerer Praktikumszeiten mit dem Studium hat den Blick 
für Wesentliches und Unwesentliches geschult und das 
Interesse an praktisch wichtigen Fächern geweckt, die sonst 
mehr als Exoten im Lehrplan angesehen werden.

War es eine gute Vorbereitung auf das erste juristische 
Staatsexamen oder war ein Repetitorium notwendig?

Während der gesamten einstufigen Ausbildung in Bielefeld 
gab es keine Repetitorien. Wir haben vielmehr in den ersten 
beiden Wochen uns u.a. mit den Grundsätzen juristischen 
Lernens aber auch des juristischen Denkens befasst. Das 
Werk von Karl Engisch über die „Einführung in das 
Juristische Denken“ hat uns Wege gebahnt. Die Vorbe-
reitungen auf die Prüfungen fanden an der Uni statt – in 
privaten Lerngruppen, in den von den wissenschaftlichen 
Mitarbeitern geleiteten Arbeitsgemeinschaften, den 
Klausuren unter Examensbedingungen im Hörsaal ab dem 
Beginn des zweiten Studienjahres, den methodischen 
Veranstaltungen z.B. zur Entscheidungsanalyse und schließ-
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lich in der Vorbereitung auf die Abschichtungsprüfung im 
Klausurentraining unter Examensbedingungen im Hörsaal 
über mehrere Monate an jedem Freitagnachmittag und 
Samstagvormittag. In der einstufigen Ausbildung wurde 
nach rund 2,5 Jahren die Zwischenprüfung geschrieben. 
Danach ging es in die Praktikumsstationen und noch einmal 
konzentriert an die Uni. Mit der Abschichtungsprüfung 
absolvierte man das Schlussexamen in zwei Rechtsbereichen 
um danach in die Schwerpunktausbildung zu gehen. Für 
diese standen zur Verfügung: Zivilrecht, öffentliches Recht, 
Strafrecht, Wirtschaft und Arbeit. Da ich den Schwerpunkt 
Wirtschaft und Arbeit gewählt habe, legte ich die 
Abschichtungsprüfung durch je zwei Klausuren und eine 
Prüfung also im öffentlichen Recht und im Strafrecht ab.

Die universitäre Ausbildung in Bielefeld war seinerzeit zudem 
davon geprägt, dass nahezu sämtliche Professorinnen und 
Professoren zugleich im Nebenamt Richter an einem 
Obergericht waren. Die Verzahnung mit den anderen 
Juristischen Berufen kam z.B. über den Arbeitskreis Recht 
und Wirtschaft zustande, deren Veranstaltungen wir auch 
als Studierende bereits besuchen durften und die Teilnahme 
an den Vorträgen der Juristischen Gesellschaft Ostwestfalen-
Lippe.

War das Referendariat eine Entscheidungshilfe für den 
später ausgeübten Beruf? Oder wussten sie von vorneherein, 
welchen konkreten Berufsweg Sie als Juristin einschlagen 
wollen?

Da ich kein Referendariat im klassischen Sinn durchlaufen 
habe, ist die Frage für mich etwas schwierig. Ich beziehe sie 
auf die Praktikumsstationen im Umfang von insgesamt 23 
Monaten in der Phase vor der Abschichtungsprüfung und 
in der Schwerpunktphase. Ja – diese waren für mich hilfreich. 
Es hat mir die Möglichkeit gegeben, in die unterschiedlich-
sten Tätigkeiten hineinschnuppern zu können. So habe ich 
die Verwaltungsstation in einer kleinen Gemeindeverwaltung 
absolviert, in der ich vom ersten Tag an einen eigenen 
Schreibtisch und jede Menge Akten sowie einen Schlüssel 
zur Verwaltung und eine Stechkarte für die Zeiterfassung 
wie alle anderen Mitarbeiter auch hatte. Ich bin jeden Monat 
in einem anderen Dezernat gewesen – vom Stadt- und 
Schulamt über die Kämmerei im Ordnungsamt und schließ-
lich im Bauamt. 

Ohne diese Einblicke und insbesondere ohne das Anwalts-
p raktikum hätte ich sicherlich nicht den jetzigen Weg ein-
geschlagen.

Ich wusste am Anfang, dass ich alles machen würde außer 
Anwältin. Am Ende wusste ich, ich werde Anwältin und 
sonst nichts.

Sind Sie mit dem Jetztzustand zufrieden? Hat sich Ihr 
Berufsweg so entwickelt wie gewünscht bzw. geplant?

Ja, ich bin zufrieden. Mein Berufsweg war aber nicht geplant. 
Mir sind immer wieder Menschen über den Weg geführt 
worden, die für meinen weiteren Berufs- und Lebensweg 
entscheidend waren. So verdanke ich Prof. Dr. Harald Weber 
von der Universität Bielefeld mit seinem großen Weitblick 
für die Belange der Ausbildung und seinem hohen eigenen 

Engagement, dass ich für rund 3,5 Jahre als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld tätig sein und 
in dieser Zeit den Aufbau des Bielefelder Kompaktkurses 
mit begleiten durfte. Es handelte sich um eine Zusatzausbildung 
in Anwalts- und Notartätigkeit. Es war eine spannende und 
ausfüllende Zeit von August 1988 bis März 1992. Wenn 
Sie sich die Daten anschauen, werden Sie erahnen, wie bewegt 
diese Zeiten waren. Ein Jahr nach den Bastillebeschlüssen 
des BVerfG stand die Liberalisierung des anwaltlichen 
Berufsrechts an. Ich durfte an der Vorbereitung einer 
Vorlesung zum anwaltlichen Berufs- und Standesrecht mit-
wirken und Arbeitsgemeinschaften über die Anwaltstätigkeit 
in Zivilsachen abhalten. 1989 kam dann die Wende und 
mit ihr eine unglaubliche Erfahrung aus dem Zusammen-
wachsen von Rechtssystemen.

Durch den Bielefelder Kompaktkurs habe ich dann auch 
meinen späteren Ehemann, Rembert Brieske, kennengelernt 
und mit ihm – mit Blick auf berufliche Fragen – nochmals 
neue Wege des Argumentierens, der Sicht auf den 
Anwaltsberuf, des Einsatzes und auch des ehrenamtlichen 
Engagements im Deutschen Anwaltverein. Dass ich dann 
2005 Vorsitzende des Ausschusses RVG und Gerichtskosten 
im Deutschen Anwaltverein wurde, seit 2011 dessen 
Ausschuss Versicherungsrecht angehöre und 2019 zur 
Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins gewählt wurde, 
war nicht geplant; aber ich freue mich über das Vertrauen, 
das mir die Kolleginnen und Kollegen entgegenbringen und 
bin mir der großen Herausforderungen für die Anwaltschaft 
– sowohl national als auch international – sehr bewusst.

Würden Sie es nochmal tun? 

Ja, ich würde es nochmal tun – wobei ich es als große 
Bereicherung empfinde, dass es nicht das Einzige wäre, was 
ich tun könnte. Niemand hat bisher im privaten Bereich 
meinen Beruf erraten, wenn er ihn nicht schon zuvor kann-
te. In der Liste der am meisten geratenen Berufe führt der 
Pflegeberuf vor einer Tätigkeit in der Küche. Anscheinend 
merkt man mir an, dass ich dank meiner Familie kein hoch-
vergeistigter Mensch bin, sondern eine Frau mit vielen 
Interessen. 

Liebe Frau Kindermann, ich bedanke mich ganz herzlich 
für Ihre Ausführungen, die sicherlich dazu anregen, die 
vielen Möglichkeiten, die ein Jurastudium eröffnet, zu 
sehen und auch in Betracht zu ziehen. 
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Rechtsanwältin Edith Kindermann ist 
Fachanwältin für Familienrecht und übt 
diese Tätigkeit in ihrer Kanzlei in Bremen 
aus. Seit 2019 ist sie Präsidentin des Deut-
schen Anwaltvereins in Berlin.

Foto: © Sven Serkis, Berlin



Nomos Karriere im Recht 2 | 202132

Ferdinand von Schirach gehört zu den erfolgreichsten 
Gegenwartsautoren deutscher Sprache. Der ehemalige 
Strafverteidiger versteht es wie kaum ein anderer, auf fes-
selnde Weise über menschliche Abgründe zu schreiben. 
Seine Kurzgeschichten, Storys und Erzählungen wurden 
nicht nur von der Leserschaft, sondern auch von der 
Literaturkritik begeistert aufgenommen. Der „Dichterjurist“ 
ist außerdem als Dramatiker hervorgetreten: In seinem viel 
beachteten Theaterstück „Terror“ geht es um die grund-
sätzliche Frage, ob Leben gegen Leben abgewogen werden 
darf. Das Gerichtsdrama wurde auf zahlreichen Bühnen 
gespielt und sogar als Fernsehfilm adaptiert. Nun hat der 
Bestsellerautor einen weiteren Text veröffentlicht, und zwar 
ein schmales Buch mit dem prägnanten Titel „Jeder 
Mensch“. Dieses Büchlein hat sofort für Aufsehen und für 
intensive Diskussionen gesorgt, denn in dem politischen 
Manifest präsentiert der schreibende Anwalt (nicht ohne 
Pathos) neue Grundrechte für das vereinte Europa. Bei der 
Ausarbeitung des Reformvorschlages wurde er von nam-
haften Rechtsexperten beraten.

Die Programmschrift beginnt mit einem verfassungsge-
schichtlichen Vorspann, von Schirach behandelt zunächst 
die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 
sowie die französische Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte von 1789. Diese wirkmächtigen Deklarationen 
gaben Antworten auf die drängenden Fragen ihrer Zeit, 
und als normatives Ideal besaßen sie zugleich utopische 
Kraft. Von den beiden Erklärungen des späten 18. 
Jahrhunderts spannt der Literat einen weiten Bogen zur 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union und zu 
den fundamentalen Herausforderungen, vor denen wir 
heute stehen: Umweltzerstörung und eskalierende 
Klimakrise, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, politische 
Lügen im postfaktischen Zeitalter, ungehemmte 
Globalisierung, Bedrohungen der Rechtsstaatlichkeit. Zu 
diesen Problemfeldern und Gefährdungslagen schweigt die 
Charta, die bereits im Jahr 2000 verfasst wurde. Von 
Schirach schlägt daher vor, den bestehenden europäischen 
Grundrechtskatalog zu ergänzen und sechs zusätzliche 
Artikel zu verabschieden. 

 Stefan Grote

Über „neue“ Menschenrechte in Europa
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Dr. Stefan Grote, Rechtsanwalt und Lektor, 
hat nach seinem Studium in Göttingen 
und Wien mit anschließender Promotion 
und nach dem Referendariat den Weg in 
die juristische Verlagsbranche eingeschla-
gen. Im Lektorat des Nomos Verlages 
betreut er rechtswissenschaftliche Veröf-
fentlichungen und Kommentarliteratur.

Welche neuen Regelungen sind im Einzelnen vorgesehen? 
Artikel 1 garantiert das Recht, „in einer gesunden und 
geschützten Umwelt zu leben“. Es wird also ein Individual-
recht auf das ökologische Existenzminimum anerkannt. 
Das wäre ein substanzieller Fortschritt, denn zum Umwelt-
schutz enthält die Charta bislang nur eine reine Ziel-
bestimmung (Art. 37 GRCh). Der nächste Artikel verbürgt 
die digitale Selbstbestimmung, der Einzelne soll vor 
Ausforschung und Manipulation im digitalen Raum ge-
schützt werden. Nach Artikel 3 müssen Algorithmen, die 
den Menschen belasten, transparent, überprüfbar und fair 
sein. Gemäß Artikel 4 kann jeder Mensch verlangen, „dass 
Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen“. 
Daraus folgt ein gerichtlich durchsetzbares Abwehrrecht 
gegen staatlich verbreitete Lügen und „Fake News“. Mit 
Blick auf die Lieferketten im Welthandel will Artikel 5 jedem 
Menschen das Recht einräumen, „dass ihm nur solche 
Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter 
Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und 
erbracht werden“. Der letzte Artikel eröffnet die Möglichkeit, 
wegen systematischer Verletzungen der Charta unmittelbar 
die europäische Gerichtsbarkeit anzurufen. Nach dem be-
währten Vorbild der Verfassungsbeschwerde in Deutschland 
soll also auch auf Unionsebene eine Grundrechtsklage ein-
geführt werden. 

Und wie lässt sich das Reformprojekt realisieren? Die Charta 
der Grundrechte wurde seinerzeit von einem Konvent er-
arbeitet, und eine Revision müsste wiederum von einem 
solchen Gremium vorbereitet werden. Die Initiative zur 
Einberufung eines weiteren Grundrechtekonvents soll dies-
mal (gewissermaßen basisdemokratisch) von den 
Bürgerinnen und Bürgern der EU ausgehen. Der Buchautor 
und seine Mitstreiter haben hierzu eine Online-Kampagne 
gestartet, im Internet (http://www.jeder-mensch.eu/) kann 
man für die neuen Rechte stimmen. Es bleibt abzuwarten, 
was aus diesem ambitionierten Vorhaben wird. Eines ist 
Ferdinand von Schirach aber jedenfalls schon jetzt gelungen: 
Mit seinem Buch „Jeder Mensch“ hat der Schriftsteller 
eine wichtige Debatte angestoßen und öffentlichkeitswirk-
sam aufgezeigt, dass der heutige Grundrechtsbestand 
Europas für die Zukunft weiterentwickelt werden muss.
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