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Eine Fiktion regiert einen Berufsstand 
 

Ein alter, sehr erfahrener, durchaus erfolgreicher Anwalt sagte eines Tages in einer 
Debatte, er brauche nur Zeit, um sich in jede neue, ihm bislang fremde Rechtsfrage 
zum Wohl des Mandanten einzuarbeiten. Dieser Anwalt, so ließ er wissen, übernahm 
praktisch jedes Mandat. Er war einer jener inzwischen kaum noch anzutreffenden 

Kollegen, mit denen man über alles Wichtige reden konnte – über Politik, 
über Geschichte, schon gar über Literatur und Kunst, auch Philosophie 
und Religion waren ihm ein Herzensanliegen. 

Als Anwalt traf für ihn uneingeschränkt zu, was § 3 BRAO mit dem Satz 
zum Leben erweckt hat, dass der Anwalt „der berufene unabhängige 
Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten“ ist. Diese Aussage 
erfasst allerdings schon lange nicht mehr die Realität. Die sich immer 
weiter – mit gutem Grund – ausbreitende Zahl von Fachanwälten belegt, 
dass der Soziologe Niklas Luhmann uneinholbar Recht hatte, als er seine 
grundlegende Theorie von den „selbstreferentiellen Systemen“ unserer 

Gesellschaft entwickelte. Denn genauso wie wir uns – auf der Ebene einer sich immer 
weiter partikularisierenden Gesellschaft – individualistisch immer mehr eingrenzen, aber 
auch ausgrenzen, gilt dies auch für den jeweiligen Fachanwalt in seinem Spezialgebiet: 
Er bewegt sich nur noch in den immer enger werdenden Grenzen seines eigenen Fach-
gebiets. Der Blick über den Tellerrand hinaus – aufs Ganze von Recht, Gesellschaft und 
Staat gerichtet – ist leider immer seltener geworden. 

Schon allein deshalb erweist sich § 3 BRAO inzwischen als Fiktion. Doch auch noch 
dies:  Der „einfache Bürger“, der Verbraucher, wird heute zu einem beträchtlichen Teil 
nicht mehr vom „Anwalt“, sondern von Verbraucherverbänden vertreten. Und er sucht 
zunehmend sein Recht bei einem Ombudsmann. Nimmt man die fallenden Eingangs-
zahlen, die uns von Amtsgerichten berichtet werden, so ist der Trend eindeutig: Gericht 
und Anwalt haben unwiderruflich gegenüber dem Bürger ihr Monopol in Rechtsver-
tretung und Rechtsdurchsetzung eingebüßt. Doch große Scharen von Anwälten – vor 
allem aus der Gruppe, die man gemeinhin die Erfolgreichen nennt – vertreten schon seit 
Jahren keinen einzigen Bürger mehr, weil sie nur noch – vor allem der Bilanzzahlen ihres 
Geschäfts wegen – Unternehmen als Mandanten haben. Und die streitige Durchsetzung 
des Rechts wird hier dann überwiegend nicht mehr den Gerichten, sondern – die Partei-
autonomie herrscht – privaten Schiedsgerichten anvertraut. 

Damit schließt sich der Kreis: Die Grundnorm für das Berufsverständnis der Anwalt-
schaft, Vertreter in „allen“ Rechtsangelegenheiten sein zu sollen, wird damit wohl end-
gültig zur Fiktion. Der Monopolanspruch auf Rechtsvertretung, den die Anwaltschaft 
aus guten Gründen reklamiert, aber auch nicht mehr uneingeschränkt gegen die Macht 
des Faktischen durchsetzen kann, wankt; er steht inzwischen auf tönernen Füßen. Pessi-
misten könnten sagen, der Sturz vom Sockel habe bereits stattgefunden. 
 

Rechtsanwalt Professor Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Köln 
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