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Berufsständisches 
Engagement: Herausforde-
rung für die Zukunft
Warum Anwältinnen und Anwälte sich 
nicht in Anwaltsorganisationen engagieren
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Anwaltsberuf lebt auch vom Engagement von Anwältin-
nen und Anwälten in der Berufsaufsicht der Kammern, in den 
anwaltlichen Versorgungswerken und in den Anwaltvereinen. 
Eine parallele Studie in Frankreich, Spanien, Belgien, Luxem-
burg und Deu tschland hat untersucht, warum Anwältinnen 
und Anwälte auf ein Engagement verzichten. Fazit: Die jun-
gen Anwältinnen und Anwälte würden gerne, haben aber we-
nig Zeit. Bei den älteren Anwälten ist das Desinteresse größer, 
es fi nden sich aber am Ende viele, die Zeit haben. Und: In 
Deutschland ist das Desinteresse größer als in den anderen 
Ländern der Studie.

I. Einleitung

Im vergangenen Monat ist an dieser Stelle über das – 
im weitesten Sinne – berufsständische Engagement der 
deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte berichtet 
worden1. Der Befund: Zwar sind 31 Prozent der Berufsträger 
in irgendeiner Form berufsständisch engagiert, die gerings-
te Bedeutung hat hierbei allerdings berufsständisches Enga-
gement im engeren Sinne, das heißt in den Strukturen der 
berufsständischen Selbstverwaltung (Kammern, Anwalts-
gerichtsbarkeit, Satzungsversammlung, Versorgungswerke). 
Merklich ausgeprägter sind Aktivtäten in Berufsorganisatio-
nen, die auf freiwilligem Zusammenschluss beruhen, oder in 
der Berufsbildung (Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung).

Während eine solche Erkenntnis durchaus hilfreich ist und 
Prognosen über Zukunftsherausforderungen gestattet, ist na-
turgemäß noch reizvoller, der Frage nachzugehen, warum ein 
– auch im internationalen Vergleich – eher verhaltenes Engage-

ment zu konstatieren ist. Auch dieser Frage ist die sogenannte 
„Europastudie“ unter anderem des Soldan Instituts nachgegan-
gen, ein 2016–2018 parallel in Frankreich, Spanien, Belgien, 
Luxemburg und Deutschland betriebenes Forschungsprojekt. 
Eine im Rahmen des Projekts durchgeführte Befragung2 klär-
te nicht nur, ob sich Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in 
Angelegenheiten ihres eigenen Berufsstands institutionell en-
gagieren, sondern auch, auf welchen Gründen ggf. ein Verzicht 
auf entsprechende Aktivitäten beruht.

II. Gesamtbefund

Die Gründe, warum Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen 
keine berufsständische Aktivitäten im weitesten Sinne ent-
falten, sind unterschiedlich. Knapp zwei Drittel der Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte, die hierauf verzichten, geben 
an, dass sie keine Zeit für solche Tätigkeiten haben. Das muss 
nicht zwangsläufi g auf einer generell hohen Arbeitsbelastung 
beruhen, sondern kann auch durch familiäre oder private Ver-
pfl ichtungen begründet sein. Die fehlende Zeit ist jedoch nicht 
ausschließlich der Grund dafür, nicht berufsständisch aktiv zu 
sein. Fast jeder dritte Anwalt hat schlichtweg kein Interesse an 
einer solchen Betätigung. 8 Prozent erklären ihre Abstinenz 
von berufsständischen Aktivitäten mit der mangelnden oder 
nicht adäquaten Vergütung für diese.

Bemerkenswert ist, dass sich die Gewichtung der Gründe 
für den Verzicht auf berufsständische Aktivitäten in Deutsch-
land von dem Befund in den ebenfalls untersuchten Nachbar-
staaten Frankreich, Belgien und Luxemburg unterscheidet: 
Fehlendes Interesse wird am häufi gsten in Deutschland als 
Erklärung gegeben, auch die fehlende Remuneration spielt 
für deutsche Anwälte eine größere Rolle als für Standesgenos-
sen aus den genannten Staaten.

III. Diff erenzierende Betrachtung

Sieht man einmal von dem wenig überraschenden Befund ab, 
dass ein zentraler Grund für ein fehlendes berufsständisches 
Engagement die zeitliche Belastung eines Berufsträgers in sei-

Abb. 1: Gründe für fehlende berufsständische Aktivitäten

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die 

Anteilswerte nicht zu 100 Prozent.

 1 Kilian, AnwBl 2020, 482f.  

 2 In Deutschland führte die Befragung das Soldan Institut durch, an ihr beteiligten sich 
1.614 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.  



547

Soldan Institut

AnwBl 10 / 2020

A
n

w
a

ltsW
issen

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt 

und forscht an der Universität zu Köln.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de

ner Kanzlei ist, sind wesentliche Einfl ussfaktoren vor allem 
das Alter und das Geschlecht des Berufsangehörigen:3

Bei einer Diff erenzierung nach dem Alter der Rechtsanwälte 
wird deutlich, dass fehlende Zeit von jüngeren Anwälten häufi ger 
als Grund für unterlassene berufsständische Aktivitäten genannt 
wird als von älteren Anwälten. Über drei Viertel der Anwälte bis 
zu 40 Jahren geben an, keine Zeit für eine solche Tätigkeit erüb-
rigen zu können. Dieser Grund wird von nur von 44 Prozent der 
Rechtsanwälte über 70 Jahre genannt. Beim Desinteresse ist das 
Bild hingegen genau umgekehrt: 37 Prozent der Rechtsanwälte 
von 61 bis 70 Jahren geben an, dass sie kein Interesse daran ha-
ben, eine weitere Tätigkeit neben dem Anwaltsberuf auszuüben. 
Von den Anwälten unter 40 Jahren sind es gerade mal 24 Pro-
zent. Dass die berufsbezogene Nebentätigkeit nicht (adäquat) 
vergütet wird, ist für 11 Prozent der Anwälte unter 60 Jahren ein 
Grund, sie nicht auszuüben. Dies spielt für die älteren Rechtsan-
wälte nur eine untergeordnete Rolle (1–3 Prozent).

Bei einer Diff erenzierung nach Geschlecht lassen sich leich-
te Unterschiede in den Beweggründen für die Entscheidung 
gegen eine weitere Tätigkeit erkennen. So gaben 72 Prozent 
der Rechtsanwältinnen an, keine Zeit für eine solche Tätigkeit 
zu haben, während dieser Grund von 65 Prozent der männ-
lichen Kollegen genannt wurde. Ein Drittel der Rechtsanwälte 
gab an, kein Interesse an einer weiteren Tätigkeit zu haben, 
während dies nur für 22 Prozent der Rechtsanwältinnen ent-
scheidend war. Für Männer stellt die nicht adäquate Bezah-
lung der Nebentätigkeit mit 9 Prozent etwas häufi ger einen 
Grund für den Verzicht auf diese da als bei Frauen (5 Prozent).

IV. Ausblick

Der empirische Befund zu den Gründen für einen Verzicht auf 
berufsständisches Engagement zeigt ein sehr grundlegendes 
Problem auf: Diejenigen, die seltener desinteressiert an be-
rufsständischen Aktivitäten sind – jüngere Rechtsanwälte und 
weibliche Berufsträger –, können oder wollen sich ein entspre-
chendes Engagement gleichwohl überdurchschnittlich häufi g 
wegen der damit verbundenen zeitlichen und fi nanziellen 

Opfer nicht leisten. Die allgemein feststellbare Dominanz be-
rufsälterer (und männlicher) Rechtsanwälte beim berufsstän-
dischen Engagement hat also keineswegs etwas mit Desinter-
esse der jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu tun.

Jüngere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte befi nden  
sich meist noch in einer Phase der berufl ichen Etablierung 
oder Absicherung eines gewonnenen Status, die geringe zeit-
liche und fi nanzielle Flexibilitäten mit sich bringt. Hinzutreten 
werden häufi g auch familiäre Verpfl ichtungen, die insbeson-
dere bei überdurchschnittlich häufi g in vollzeitnaher Teilzeit 
tätigen Rechtsanwältinnen4 keinen Raum für Nebentätigkeiten 
lassen. Dieser Befund ist perspektivisch zwar durchaus ermuti-
gend, weil er hoff en lässt, dass sich die fraglichen Berufsträger 
mit fortschreitendem Alter zum Teil noch berufsständisch en-
gagieren werden. Auch mag man die unfreiwillige unterdurch-
schnittliche Repräsentation jüngerer Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte etwa im Bereich der berufsständischen Berufs-
bildung für weniger problematisch halten, weil dort Berufser-
fahrung und Erfahrungswissen besonders wichtig sind. Insbe-
sondere in der berufsständischen Selbstverwaltung ist sie aber 
misslich, weil hierdurch wichtige Teilgruppen der Anwaltschaft 
(zum Beispiel Junganwälte, Kanzleigründer, Rechtsanwältin-
nen, Fachanwälte in spe) eher geringen Einfl uss auf Aufsichts- 
und Verwaltungshandeln der Kammern, die Rechtsprechung 
der Anwaltsgerichtsbarkeit und die Normsetzung der Satzungs-
versammlung haben. Patentlösungen für dieses Dilemma drän-
gen sich nicht auf, wenngleich diff erenziertere Entschädigungs-
modelle, eine stärkere Verlagerung von Gremientätigkeiten aus 
Präsenzsitzungen in andere Formate und eine kanzleiinterne 
Förderung und Ermöglichung entsprechenden Engagements 
auch jüngerer Berufsträger im Wissen um die Notwendigkeit 
der Zukunftssicherung der berufsständischen Selbstverwaltung 
hilfreich sein könnten.

Abb. 2: Gründe für fehlende berufsständische Aktivitäten – nach Alter

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die 

Anteilswerte nicht zu 100 Prozent.

* statistisch signifi kanter Zusammenhang (p < 0.05)

Abb. 3: Gründe für fehlende berufsständische Aktivitäten – nach Geschlecht

Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die 

Anteilswerte nicht zu 100Prozent.

* statistisch signifi kanter Zusammenhang (p < 0.05)

 3 So geben 75 Prozent der Rechtsanwälte, die 60 Stunden und mehr in der Woche arbei-
ten, an, dass sie keine Zeit für ein solches Engagement hätten. Von den Anwälten mit 
einer Wochenarbeitszeit bis unter 40 Stunden wurde dieser Grund zwar mehrheitlich, 
aber von nur 58 Prozent genannt.  

 4  Kilian, AnwBl 2020, 168ff. 


