
Der Hammer ist nicht nur in den  
USA ein Symbol für die Macht der 
Richter. Um dagegen anzukommen, 
benötigt man  kompetente Hilfe



Im Streitfall braucht man einen versierten Anwalt –  
aber wie findet man den eigentlich? Der stern hat Juristen gefragt,  

welche Kanzleien sie selbst empfehlen würden
Von Ruben Rehage; 

Illustrationen: Dieter Braun 

So bekommen Sie  
Ihr gutes Recht

 GESELLSCHAFT
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Stellen Sie sich vor, Sie haben je-
mandem mit Ihrem Auto – total 
 unbeabsichtigt und von Ihnen un-
bemerkt natürlich – den Seiten-
spiegel abgefahren. Bald steht die 
Polizei vor Ihrer Tür, weil Sie 
dummer weise beobachtet wurden, 
und zum Schaden kommt jetzt auch 
noch der Vorwurf des unerlaubten 
Entfernens vom Unfallort hinzu 
(ein Straftatbestand!). Oder Ihr Ver-
mieter hat sich überlegt, dass seine 
Nichte die Wohnung bekommen 
soll, in der Sie leben, und dass er 
Eigenbedarf anmeldet. Oder Ihre 
Frau stellt nach all den Jahren Ehe 
fest, dass Sie doch nicht so ein dufter 
Typ sind, und reicht die Scheidung 
ein. Oder Ihrem Arbeitgeber bre-
chen wegen der  Corona-Krise die 
Umsätze ein, und er kündigt Ihnen 
betriebsbedingt. 

Oder, oder, oder. 
Jeder von uns kann vor Gericht 

landen, und zwar völlig unerwartet. 
Es gibt so viele gute und schlechte 
Gründe, sich gerichtlich zu streiten, 
wie es Anwälte gibt, mindestens, 
entsprechend viel wird in Deutsch-
land geklagt. Im Jahr 2018 wurden 
laut Statistischem Bundesamt über 
1,2 Millionen Verfahren an Zivilge-
richten zu Ende gebracht, 560 000 an 
Familiengerichten, mehr als 660 000 
an Strafgerichten, über 220 000 an 
Verwaltungsgerichten. 

Am Anfang eines jeden Rechts-
streits stehen Fragezeichen: Bin ich 
im Recht? Wenn ja: Wie bekomme 
ich recht? Denn recht haben und 

recht bekommen, das ist so ein alter 
Juristenspruch, sind zwei verschie-
dene Dinge. Um recht zu bekom-
men, braucht man in der Regel einen 
guten Anwalt. Nur: Was ist das, ein 
guter Anwalt? 

Stellen Sie sich also vor, Sie ste-
hen am Anfang eines Rechtsstreits. 
Rufen Sie einfach den Anwalt an, der 
an Ihrer Bushaltestelle seine Wer-
bung auf den Fahrplan hat drucken 
lassen? Erinnern Sie sich an die alte 
Schulfreundin, die Jura studiert hat? 
Irgendwo müssten Sie doch noch 
ihre Nummer haben, oder vielleicht 
einen Facebook-Kontakt …  Oder 
 suchen Sie bei Google „Anwalt + Ihr 
Wohnort“ und nehmen einfach den 
ersten aus der Liste?

Wer einen Rechtsanwalt sucht, hat 
theoretisch die Wahl aus mehr als 
167 000 bei der Bundesrechtsanwalts-
kammer zugelassenen Anwälten, 
unter ihnen gewissenhafte Akten-
fresser und laute Krawallanwälte; Ju-
risten, die mit Hartz IV aufstocken, 
und Stars mit siebenstelligen Jahres-
gehältern; Frauen und Männer, die 
sich heldenhaft als Einzelkämpfer 
um die Belange ihrer Mandanten 
kümmern, und Großkanzleien mit 
mehreren Hundert Spezialisten. 

Das Marktforschungsinstitut  
Statista hat für den stern in einem 
aufwendigen Verfahren ermittelt, 
wer die besten sind im ganzen Land. 
Dafür wurden Anwälte gebeten, 
Kanzleien zu empfehlen, aus den 
Antworten haben wir Bestenlisten 
der verschiedenen Rechtsgebiete  
für private Mandanten erstellt (ab 
Seite 68). 

Was die Erstberatung verrät
Eine der Kanzleien auf der Liste der 
Arbeitsrechtler liegt in einem Hin-
terhof in Berlin-Prenzlauer Berg: 
DKA Rechtsanwälte. Auf der Straße 
blühen die Bäume, die Sonne scheint, 
der Tag wäre perfekt, um in einem 
Café herumzuhängen und alle Sor-
gen zu vergessen, auch die Rechts-
sorgen. Die Cafés aber sind wegen 
Corona genauso leer wie die Kanz-
lei. Anwältin Mechtild Kuby sagt: 

„Tja, auch wir arbeiten vor allem im 
Homeof!ce. Aber die Leere trügt.“

Dieser Tage !nden kaum Ge-
richtstermine statt, alles, was ver-
legt werden konnte, wurde wegen 
Corona verlegt. Langsam geht der 
Betrieb in den Gerichten wieder los, 
es gibt viel abzuarbeiten. Die Justiz 
schiebt aus den letzten Wochen eine 
riesige Bugwelle an Verfahren vor 
sich her, Verfahren, die schon an-
hängig waren, und Verfahren, die 
Corona als Nebenwirkung hervor-
gebracht hat. 

Mechtild Kuby ist Fachanwältin 
für Arbeitsrecht, eine, das kann man 
so sagen, der besten, die das Fach zu 
bieten hat. Sie ist anerkannt bei 
Gegner-Anwälten genauso wie bei 
Richtern. Sie hat große Verfahren 
gewonnen und ein"ussreiche Ent-
scheidungen erzwungen, die die 
Rechtsprechung nachhaltig geprägt 
haben. Und sie hat viele sogenann-
te kleine Leute gegen ihre Arbeitge-
ber verteidigt. Denn, und das macht 
die Kanzlei von Kuby und ihren Kol-
legen speziell, sie verteidigt nur 
Arbeitnehmer, nie Arbeitgeber. „Wir 
haben uns hierzu aus politischer 
Überzeugung entschieden.“ Kuby 
!cht den Kampf der Schwachen, mit 
ihrer Hilfe begegnen Arbeitnehmer 
ihrem Arbeitgeber in einem Ver-
fahren auf Augenhöhe. 

Kuby erwartet, dass im Zuge von 
Corona eine Vielzahl von arbeits-
rechtlichen Verfahren auf die Ge-
richte zukommen wird: „Denn 
wenn es der Wirtschaft schlecht 
geht, wird gekündigt, und wenn  
gekündigt wird, wird geklagt.“

Frage: Wenn man gar nicht weiß, 
wo man suchen soll, wie !ndet man 
dann eine Anwältin, die so gut ist 
wie Sie?

Mechtild Kuby lacht. „Ob ich so 
gut bin, entscheiden zu einem guten 
Teil Sie.“

Kuby nimmt Platz in einem Be-
sprechungsraum der Kanzlei, in 
dem sie auch Mandanten tre#fen 
würde zu einer Erstberatung. Diese 
Erstberatung, sagt sie, sei für An-
walt und Mandant gleichermaßen 

S
Guter Rat ist  

teuer: 82 Prozent 
der von Statista 

befragten 
 Anwälte empfeh-

len ihren 
 Freunden eine 
Rechtsschutz-
versicherung. 

Wenn ein Fall vor 
Gericht gehe, 

koste das 
 typischerweise 
 zwischen 2000 
und 5000 Euro 

„Es geht um Geduld,  
Kostentransparenz und  

das Gefühl, ernst  
genommen zu werden“
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ex trem wichtig. Es gelte, Erwar-
tungshaltungen abzugleichen und 
sich gegenseitig kennenzulernen. 
Der Mandant schildert den Sachver-
halt, der Anwalt nimmt eine erste 
Analyse vor. Dann schauen beide, ob 
das, was der Mandant erwartet, 
übereinstimmt mit dem, was der 
Anwalt leisten kann und will. 

Fühlt man sich in seinem Anlie-
gen ernst genommen? Geht der 
 Anwalt mit aller Geduld auf alle 
 Fragen ein? Spricht der Anwalt von 
sich aus die weiteren Kosten an?  
Ist dem Mandanten der Anwalt zu 
aggressiv, zu zurückhaltend, zu lei-
se, zu sonst was? Kuby sagt: „Wenn 
sich das erste Gespräch nicht gut 
 anfühlt, sollte der Mandant gehen 
und sich einen anderen Anwalt 
 suchen.“ Denn letztlich sei es auch 
eine Geschmacksfrage, ob man 
einem Anwalt vertrauen möchte 
oder nicht.

Eine Geschmacksfrage?
Anwälte kümmern sich für Geld 

um rechtliche Probleme. Anders als 
etwa Handwerker schulden sie 
ihren Auftraggebern keinen Erfolg. 
Sie sind Dienstleister, und, so sagt 
Kuby das, könnten niemals besser 
sein als der Sachverhalt. 

Es kommt durchaus vor, dass ein 
Anwalt einen Prozess aus seiner 
Sicht für den Mandanten erfolgreich 
zu Ende gebracht hat, der Mandant 
aber trotzdem unzufrieden mit 
 seiner Arbeit ist. Weil er noch mehr 

erwartet hat oder weil er sich wäh-
rend des Prozesses schlecht infor-
miert gefühlt hat. 

Das ist für jeden, der am Anfang 
eines Rechtsstreits steht und einen 
Anwalt braucht, eine unbefriedi-
gende Erkenntnis. Ein Gefühl kann 
schließlich kaum das einzige Krite-
rium sein.

Wonach urteilen Profis?
Ulrich Eberhardts Geschäft ist das 
Gegenteil von Gefühl. 

Eberhardt ist einer der Vorstände 
der Roland Rechtsschutzversiche-
rung, einer der größten Deutsch-
lands. Sein Job ist es, seinen Kunden 
einen möglichst guten Anwalt an 
die Seite zu stellen. Denn je besser 
der Anwalt, desto zufriedener der 
Kunde, desto erfolgreicher sein Un-
ternehmen. Er stellt sich die Frage, 
was ein guter Anwalt ist, also von 
Berufs wegen. 

Eberhardt ist selbst promovierter 
Jurist, er hat als Anwalt in einer 
Kanzlei gearbeitet, bevor er ins Ver-
sicherungsgeschäft wechselte. Er 
sagt: „Wir haben ein über 60 Jahre 
gewachsenes Netzwerk von Anwäl-
ten, in dem unglaublich viel Erfah-
rung steckt.“

Als Eberhardt zur Roland kam, 
sagt er, hätte die Versicherung je-
doch ein Problem gehabt: Die Aus-
wahl der Anwälte basierte zum Teil 
auf subjektiven Kriterien. Die Sach-
bearbeiter kannten die Juristen, und 

wenn der Sachbearbeiter zufrieden 
war, wurde ein Anwalt Roland- 
Anwalt. „Ich habe versucht, das zu 
objektivieren, um die Auswahl für 
die Anwaltschaft und unsere Kun-
den transparent zu machen.“ 

Im Wesentlichen legt die Roland 
heute drei Kriterien an. Zunächst 
einmal, sagt Eberhardt, sollte es sich 
um einen Fachanwalt handeln. 
Dann sollte die Kanzlei groß genug 
sein, dass die „Vertretungs!ähigkeit“ 
gewährleistet ist, ein Gerichtstermin 
also auch dann statt"nden kann, 
wenn mal ein Anwalt krank wird. 
„Außerdem verlangen wir eine 
 Zerti"zierung nach ISO 9001“, sagt 
Eberhardt. Die ISO 9001 soll eine 
Aussage darüber tre!fen, wie gut das 
Qualitätsmanagement eines Unter-
nehmens ist – etwa, wie schnell es 
auf Kundenanfragen reagiert. Die 
Norm ist für Eberhardt ein Hebel, 
um zu prüfen, wie strukturiert eine 
Kanzlei arbeitet. 

Nachdem die Roland ihre Listen 
nach Eberhardts Kriterien ge"ltert 
hatte, "elen von über 1000 Kanz leien 
rund 400 heraus. Das habe zu gro-
ßen Verwerfungen geführt, er- 
zählt Eberhardt, viele Juristen hät-
ten sich wahnsinnig aufgeregt.  
„Es sind Anwälte aus unseren Listen 
ge#ogen, mit denen wir über viele 
Jahre gut zusammengearbeitet 
 haben“, sagt er. Es gehe ihm um 
Transparenz und Nachvollziehbar-
keit der Auswahl, und die sei der 

Der erste 
 Eindruck kann 
trügen: Knapp  
20 Prozent der 

befragten 
 Anwälte zählen 

unprofessionelle 
Kollegen  

zu den größten 
Problemen  

des Justizwesens, 
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Mandanten 
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Roland im Zweifel wichtiger als die 
Be!ndlichkeiten der Anwälte.

Eberhardts Versuch, objektive 
Kriterien zu de!nieren, zeigt das 
 Dilemma, in dem jeder steckt, der 
einen Rechtsanwalt sucht: Objek-
tive Kriterien sind eben nur bedingt 
aussagekräftig. Es mag für die 
 Roland im Sinne der Zufriedenheit 
der eigenen Kunden Sinn ergeben, 
eine gewisse Größe der Kanzleien zu 
fordern. Sucht sich jemand ohne 
Rechtsschutz einen Anwalt, kann 
ein kleines Büro, das im Zweifel 
 individueller auf die eigenen Be-
dürfnisse eingehen kann, besser 
passen. Dann wiederum mag sich 
eine kleine Kanzlei vielleicht keine 
ISO-Zerti!zierung leisten, kann 
aber natürlich trotzdem vorbildlich 
organisiert arbeiten. 

Bleibt die Ausbildung zum Fach-
anwalt – das belastbarste Kriterium. 
Nur gut ein Viertel der Anwälte hat 
eine Ausbildung zum Fachanwalt 
gemacht. All die anderen Anwälte 
sind nicht zwingend schlecht, aber 
das Kriterium grenzt die Auswahl 
zumindest schon mal auf ein erträg-
liches Maß ein – und gibt außerdem 
Auskunft darüber, dass ein Anwalt 
in einem bestimmten Rechtsgebiet 
viel Fachwissen und Erfahrung hat. 

Allerdings, um ein Beispiel zu 
 bemühen: Was macht jemand, der 
einen Autounfall mit einem Perso-

nenschaden verursacht hat? Nimmt 
der sich einen Fachanwalt für Straf-
recht oder einen für Verkehrsrecht? 
Im Zweifel beides. 

„Halten Sie den Mund!“
Uwe Lenhart sitzt an einem der ers-
ten frühlingswarmen Tagen dieses 
Jahres in einem Besprechungsraum 
seiner Kanzlei in Frankfurt am 
Main. Die Terrassentür steht o"fen, 
davor liegt sein Hund, der ein biss-
chen so aussieht wie ein Eisbär und 
irgendwie nicht zu Lenhart passt. 

Der Hund ist #auschig weich und 
kuschelig. 

Lenhart sieht aus, wie man sich 
einen Anwalt vorstellt, er könnte 
den Anwalt in einer Anwaltsserie 
spielen: drahtiger Typ in feinem 
Hemd, Manschettenknöpfe, die Haa-
re nach hinten gegelt, kühler, analy-
tischer Blick aus stahlblauen Augen. 

Lenhart ist Fachanwalt für Straf-
recht und Fachanwalt für Verkehrs-
recht, und als solcher ist Lenhart 
bundesweit anerkannt. Wer Auto 
fahrend Mist baut, der sollte „Uwe 
Lenhart Kanzlei“ bei Google suchen. 
Das Erste, was Lenhart einem dann 
am Telefon raten würde, kann hier 
schon mal vorweggenommen wer-
den: „Halten Sie den Mund!“

Denn: Wer an einem Unfall betei-
ligt ist, ist zunächst Zeuge. Aus 
einem Zeugen kann aber schnell ein 

Beschuldigter werden. Und was ein 
Beschuldigter sagt, kann gegen ihn 
verwendet werden. Darauf müssen 
Polizisten zwar hinweisen, es gibt 
aber ein kurzes Zeitfenster zwi-
schen dem Eintre"fen der Beamten, 
die sich erst mal einen Überblick 
verscha"fen müssen, und dem Zeit-
punkt, an dem sie einen Zeugen 
 darauf hinweisen, dass er fortan 
 Beschuldigter ist. In diesem Zeit-
fenster reden sich viele schon um 
Kopf und Kragen. „Da kann ich dann 
auch nicht mehr viel machen“, sagt 
Lenhart, „da geht es nur noch um 
Schadensbegrenzung.“ 

Er sei als Anwalt manchmal eher 
Psychologe, jemand, der Betro"fene 
beruhigt. „Ich sage den Mandanten 
oft: Ein Jahr Führerscheinentzug 
klingt extrem viel. Aber überlegen 
Sie mal, was Sie vor einem Jahr ge-
macht haben – und wie schnell die 
Zeit seitdem verging.“

Lenhart sagt, Gerichtsverhand-
lungen seien immer eine fachliche 
Auseinandersetzung, einerseits. 
Diese Auseinandersetzung ist für 
die Richter, Staatsanwälte und An-
wälte Routine und juristisch oft 
 relativ eindeutig. Neben einem sitze 
aber immer auch ein Beschuldigter 
oder ein Geschädigter, für den ein 
Prozess eine Ausnahmesituation ist. 
Diese Menschen brauchten fach-
lichen Beistand, sie brauchten aber 

Balanceakt im 
Umgang mit  

der Bürokratie: 
Mehr als  

80 Prozent der 
befragten 

 Anwälte halten 
die deutschen 

Gerichte  
für überlastet 
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stern-Redakteur 
 Ruben Rehage (l.) hat 
selbst mal Jura stu-
diert, das allerdings nie 

zu Ende gebracht. Der Journalismus 
kam ihm dazwischen. Die Studie organi-
sierte Lorenz Wolf-Doettinchem 

Wie die besten Anwaltskanzleien ermittelt wurden

Die Methode
Mehr als 167 000 Anwälte bieten in 
über 50 000 Kanzleien Privatperso-
nen und Unternehmen in Deutsch-
land ihre Dienste an. Wie soll man 
da als Normalmensch den richtigen 
!nden? Nach Studium und Staats-
examen gibt es keinen TÜV und kei-
ne Tests für Juristen. Orientierung 
vermittelt allenfalls der Fachan-
waltstitel, aber auch den haben 
45 000 Rechtsberater. Der stern hat 
deshalb diejenigen gefragt, die sich 
am besten in dem unübersichtli-
chen Markt auskennen: die Anwäl-
te selbst. Sie erleben die Kollegen 
und wissen, wer vor Gericht und in 
Verhandlungen das Beste rausholt.

Die Studie 
Partner der Untersuchung ist das re-
nommierte Marktforschungsinsti-
tut Statista, das weltweit Rankings 
und Top-Listen erstellt. Zunächst 
wurde eine Liste von Anwälten aus 
unterschiedlichen Fachrichtungen 
und Regionen recherchiert. Diese 
Stichprobe wurde mithilfe der Re-
gister der regionalen Rechtsanwalts-
kammern, des Anwaltsverzeichnis-
ses des Deutschen Anwaltvereins 
und über Recherchen zu Webauf-
tritten von Kanzleien erstellt. Dar-
über hinaus konnten sich weitere 
Anwälte zur Teilnahme direkt regis-
trieren. So wurden 24 486 Juristen zu 
einer Onlinebefragung eingeladen, 
die vom 8. Oktober bis zum 18. No-
vember 2019 lief. Jeder Teilnehmer  
konnte pro Rechtsgebiet bis zu  
zehn Kanzleien für 
 Privatmandanten 
empfehlen. Gefragt 
wurde bewusst 
nicht nach einzel-
nen Personen, son-
dern nach Kanzlei-
en, weil dort eher 
eine umfassende 
und durchgehen- 
de Betreuung zu 
erwarten ist. Die 
Teilnehmer konn-
ten ihre eigene 
Kanzlei selbst-
verständlich nicht 
nennen. 

Das Ergebnis
Insgesamt 4381 Teilnehmer haben 
16 843 Empfehlungen gegeben. Der 
stern nennt die besten 286 Kanz- 
leien aus sieben Fachgebieten – von 
Arbeitsrecht bis Verkehrsrecht. 
 Weitere Listen aus anderen Rechts-
gebieten verö"fentlicht zeitgleich 
das Wirtschaftsmagazin „Capital“. 
Die Empfehlungen gelten nicht für 
Unternehmen, sondern für private 
Mandanten, also etwa Arbeitneh-
mer, Mieter oder Patienten. Auch 
wenn es sich um eine Expertenbe-
fragung handelt, so wurde doch eine 
Mindestanzahl von Bewertungen 
festgelegt – in der Regel zehn, ab-
hängig von der Größe des Rechts-
gebiets. Auf die Bestenliste haben es 
nur Kanzleien gescha"ft, die über-
durchschnittlich oft empfohlen 
wurden. Der stern gibt so eine Orien-
tierungshilfe, wo Mandanten hohe 
Kompetenz erwarten können – das 
bedeutet keine Abquali!zierung 
 aller übrigen Kanzleien. 

Transparenz 
Die stern-Redaktion arbeitet nur 
mit Studienpartnern mit hoher Ex-
pertise. Diese bringt Statista mit. 
Das unabhängige Marktforschungs-
institut ist für eine Vielzahl von 
Auftraggebern tätig. Die Neutralität 
der Datenerhebung und -analyse  
ist aber immer gewährleistet. Über 
den Fragebogen und die Studienkri-
terien hat die stern-Redaktion ent-
schieden. Keine Kanzlei konnte sich 

um die Teilnahme 
an der Befragung 
bewerben oder die 
Aufnahme in die 
Liste beein#ussen. 
Die ausgezeichne-
ten Anbieter haben 
die Möglichkeit, 
für ihre Außen dar-
stel lung ein stern- 
Siegel zu erwerben. 
Genauere Infor- 
ma  tionen zu den 
Bedingungen die-
ser Siegel !nden 
Sie unter stern.de/
siegel  

auch jemanden, der sie psycho-
logisch durch das Verfahren beglei-
te, und zwar in einem Umfang, der 
ganz individuell sei. Hier, im Ver-
fahren, schließt sich der Kreis zum 
Erstgespräch: Wer sich dort schon 
unwohl gefühlt habe mit dem An-
walt, sagt Lenhart, der werde über 
die Dauer des Verfahrens nicht 
glücklich werden. Fast unabhängig 
vom Ergebnis. 

Ein guter Anwalt sei also immer 
jemand, der fachlich ausgebildet sei 
und Erfahrung habe. Ein guter An-
walt kann aber auch gut mit Men-
schen umgehen, sagt Lenhart. 

Ob ein Anwalt die ersten beiden 
Kriterien erfüllt, ist schnell heraus-
zu!nden. Ob er zum Mandanten 
passt, kann am Ende nur der Man-
dant selbst entscheiden. 

„Im Zweifel sollten Sie sich von 
zwei Anwälten erstberaten lassen 
und dann den wählen, der sich  
für Sie besser angefühlt hat“, sagt 
 Lenhart. Das Geld sei gut investiert, 
denn: Ein Verfahren kann sehr, sehr 
lang werden.  2
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