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Einleitung 

Haben Sie Ärger mit Ihrem Nachbarn? Ist Ihr Chef ein ungerechter Tyrann? Versucht eine Autowerkstatt, Sie 

übers Ohr zu hauen? Der Alltag ist voll von rechtlichen Fallstricken und bietet jede Menge Potential für ju-

ristische Auseinandersetzungen. Sie selbst können immer versuchen, Streitigkeiten durch ein klärendes Ge-

spräch aus dem Weg zu schaffen. Doch es gibt Situationen, in denen die Meinungen so verfahren sind, dass 

auch nette Worte nicht mehr weiterhelfen. Außerdem ist es natürlich fraglich, ob es angebracht ist „des 

lieben Friedens willen“ auf sein Recht zu verzichten. 

Wenn Sie hier ganz klar Stellung beziehen 

und Ihre Ansprüche durchgesetzt wissen 

wollen, dann führt kein Weg an einem Be-

such bei einem Anwalt vorbei. Nur er wird 

Ihnen sagen können, welche Wege und Mit-

tel im Rahmen des Gesetzes zur Verfügung 

stehen, um das zu bekommen, was Sie wol-

len und was Ihnen auch zusteht: Ihr gutes 

Recht. Ein Rechtsanwalt wird sich die Zeit 

nehmen, um Sie umfassend zu beraten und 

all Ihre Fragen zu beantworten. Ebenso über-

nimmt er aber auch die Vertretung vor Ge-

richt und wird mit Taktik und Redegeschick 

den gegnerischen Anwalt in seine Schranken verweisen. Der Anwalt wird alles daransetzen, dass der Richter 

zu Ihren Gunsten entscheiden wird. 

JuraForum-Tipp: Sparen Sie sich Zeit und Nerven und überlassen Sie es rechtliche Belange gleich einem 

Fachmann. 

In Deutschland sind über 160.000 Rechtsanwälte zugelassen und viele Anwälte bedeuten auch viel Auswahl. 

Und wer die Wahl hat, hat die Qual. Dies gilt umso mehr, wenn es um einen gut ausgebildeten rechtlichen 

Beistand geht, der zur Durchsetzung der eigenen Ansprüche beitragen soll. Mit der Auswahl des Rechtsan-

walts stehen und fallen die eigenen Erfolgsaussichten. Daher sollte man hier genau darauf achten, wem man 

das Mandat erteilt.  

In diesem Ratgeber erfahren Sie, worauf Sie bei der Anwaltssuche achten sollten und wie Sie den richtigen 

Anwalt für Ihr Rechtsproblem finden. 

  

http://www.juraforum.de/


 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 3 von 42  www.JuraForum.de 

 

Inhaltsverzeichnis 

Einleitung .......................................................................................................................................... 2 
Inhaltsverzeichnis .............................................................................................................................. 3 
Warum sollte ich mich überhaupt an einen Rechtsanwalt wenden? .................................................... 5 

Einige gute Gründe, warum Sie sich an einen Anwalt wenden sollten: ........................................................ 5 

Gibt es eine Anwaltspflicht oder kann ich mich auch selbst verteidigen? .................................................... 6 

Übersicht: Anwaltspflicht .............................................................................................................................. 7 

Was Ihr Anwalt besser für Sie erledigen kann und warum Ratschläge von Dritten & Laien gefährlich sein 

können? ......................................................................................................................................................... 8 

Exkurs: Anwaltliche Vertretung im Schadensfall ........................................................................................... 9 

Was macht einen guten Rechtsanwalt aus? ...................................................................................... 10 

Anwaltliches Fachwissen ............................................................................................................................. 10 

Softskills ....................................................................................................................................................... 11 

Weitere Qualitätsmerkmale ........................................................................................................................ 13 

Hintergrundinformationen: Was genau ist ein Fachanwalt? ...................................................................... 14 

Was ist ein Rechtsanwalt? Was ist ein Fachanwalt? ............................................................................... 14 

Ist ein Fachanwalt teurer als ein gewöhnlicher Anwalt? ........................................................................ 16 

Wann sollte ich zu einem Fachanwalt gehen? ........................................................................................ 16 

Hintergrundinformationen: Was genau ist die Rechtsanwaltskammer? .................................................... 16 

Wie findet man den richtigen Anwalt? ............................................................................................. 17 

Die JuraForum-Anwaltssuche – schnell und einfach den passenden Anwalt finden! ................................ 18 

Suchmöglichkeiten in der JuraForum-Anwaltssuche .............................................................................. 21 

Tipps zur Anwaltssuche in unserem Anwaltsverzeichnis: ....................................................................... 22 

Was Sie noch bei der Anwaltssuche beachten können ........................................................................... 23 

Die Erstberatung beim Anwalt ......................................................................................................... 23 

Welche Rechtsberatung kommt für Sie in Frage? ....................................................................................... 23 

http://www.juraforum.de/


 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 4 von 42  www.JuraForum.de 

 

Die wichtigsten Informationen rund um die Erstberatung ......................................................................... 24 

Vorbereitung auf das Erstgespräch ............................................................................................................. 25 

Worauf sollten Sie bei einem Erstgespräch mit Ihrem Anwalt achten? ..................................................... 27 

Weitere Tipps zur Erstberatung .................................................................................................................. 28 

Ihre Checkliste für Ihre anwaltliche Beratung: ............................................................................................ 29 

JuraForum-Tipp:  Nehmen Sie unseren Mandantenfragebogen zur Erstberatung mit .............................. 30 

Was kostet ein Rechtsanwalt? ......................................................................................................... 31 

Die Erstberatung ist nicht umsonst ............................................................................................................. 31 

Außergerichtliche Tätigkeit ......................................................................................................................... 31 

Die gerichtliche Vertretung: ........................................................................................................................ 32 

Wenn Sie die Kosten für den Anwalt allein nicht tragen können ....................................................... 33 

Wann erhalte ich Prozesskostenhilfe? ........................................................................................................ 33 

Rechtsschutzversicherung ........................................................................................................................... 35 

Nach der Mandatserteilung – Wie geht es weiter? ........................................................................... 36 

Hintergrundinformationen: Welches Gericht ist für meinen Rechtsstreit zuständig? ............................... 37 

Hintergrundinformationen: Wie läuft ein Gerichtsverfahren? ................................................................... 39 

Hintergrundinformationen: Was ist ein Terminsvertreter und wann sollten dessen Dienste in Anspruch 

genommen werden? ................................................................................................................................... 40 

Impressum ...................................................................................................................................... 41 

Bildquellen: .............................................................................................................................................. 41 

 

  

http://www.juraforum.de/


 

Warum sollte ich mich überhaupt an einen Rechtsanwalt wenden? 

Seite 5 von 42  www.JuraForum.de 

 

Warum sollte ich mich überhaupt an einen Rechtsanwalt 

wenden? 

Ob und wann Sie die Hilfe eines Rechtsanwalts in Anspruch nehmen müssen, lässt sich nie voraussagen. Ein 

plötzlicher Unfall, eine Kündigung oder eine Abmahnung können dazu führen, dass Sie als juristischer Laie 

die Lage nicht mehr vollständig überblicken können. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, ist ein 

Rechtsanwalt vor einem Amtsgericht zwar nicht zwingend notwendig, dennoch sollte man besser nicht auf 

rechtlichem Beistand verzichten. Für Laien wird es kaum möglich sein, einen Fall in all seiner Komplexität zu 

erfassen und damit eine umfassende Eigenverteidigung vorzunehmen.  

Doch wieso ist es überhaupt nötig, sich an einen Rechtsanwalt zu wenden? Schließlich ist das Internet heut-

zutage voll mit Beratungsseiten und Foren für den gegenseitigen Austausch. Mit Hilfe des Internets können 

Sie sich einen hilfreichen und interessanten ersten Überblick verschaffen, wenn es darum geht, einen Sach-

verhalt zu erörtern. Auch allgemeine rechtliche Fragen lassen sich durchaus online beantworten. Alles, was 

jedoch über eine allgemeingültige und unverbindliche Auskunft hinausgeht, kann nur ein Rechtsanwalt bie-

ten. 

Die meisten Laien merken erst einmal wirklich, 

wie kompliziert und komplex Recht und Ge-

setze sein können, wenn sie sich selbst in einer 

juristischen Streitlage befinden. Alleine ist ein 

Durchkommen durch den Dschungel an Para-

grafen kaum möglich, vor allem dann nicht, 

wenn die Durchsetzung des eigenen Rechts da-

von abhängt und man auch noch unter Druck 

steht. Hier kann nur ein erfahrener Rechtsan-

walt weiterhelfen. 

Wenn Sie selbst schon einmal in der Situation waren und juristischen Beistand in Anspruch nehmen mussten, 

dann wissen Sie, dass Ihnen ein kompetenter Anwalt ein gutes Gefühl vermitteln kann. Sie können sich da-

rauf verlassen, einem mitunter komplizierten rechtlichen Problem nicht allein gegenüberstehen zu müssen.  

Wer als Rechtsanwalt tätig werden möchte, der muss ein mehrjähriges und anspruchsvolles Studium erfolg-

reich beenden und ein Rechtsreferendariat absolvieren. Ein Anwalt weiß daher, welche Fachausdrücke zu 

nutzen sind, welche Schritte taktisch nötig sind und worauf im Einzelnen zu achten ist. 

Ein erfahrener Jurist kann aber auch dabei helfen, eine Gerichtsverhandlung zu vermeiden und eine außer-

gerichtliche Einigung erzielen. Dies ist für beide Seiten meistens die angenehmere Lösung. 

Einige gute Gründe, warum Sie sich an einen Anwalt wenden sollten: 

 Profi gegen Laie 

Anwalts- und Gerichtsserien mögen den Eindruck vermitteln, dass auch der Laie sich gut auf dem juris-

tischen Gebiet auskennt, doch hier sollte echtes, studiertes Wissen nicht mit gefährlichem Halbwissen 
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verwechselt werden. Nur ein Rechtsanwalt ist staatlich dazu legitimiert, Mandanten zu beraten und ge-

richtlich zu vertreten. Ein Rechtsanwalt bildet sich fort und kennt, insbesondere als Fachanwalt, die Fall-

stricke, die manch ein schwieriger Sachverhalt mit sich bringen kann. 

 Auf Augenhöhe mit der anderen Partei 

Würden Sie es sich zutrauen, mit Versicherungen, Sachbearbeitern, der Polizei, Staatsanwaltschaft oder 

Bußgeldbehörden rechtliche Probleme zu diskutieren? Diese Personen und Institutionen kennen sich 

auf ihrem Gebiet bestens aus. Für normale Bürger kann der jeweilige Sachverhalt jedoch vollkommenes 

Neuland sein. Der  Anwalt bringt Sie hier wieder auf Augenhöhe mit der anderen Partei. Zudem können 

Sie auf eine objektive Beratung vertrauen. 

 Der Rechtsanwalt behält den Überblick 

Aktenführung, Schreiben aufsetzen, Termine bei Gericht vorbereiten, Recherchen betreiben und dabei 

auch noch der anderen Partei gegenüber möglichst vorausschauend arbeiten; Ihr Anwalt kämpft für Sie 

an allen Fronten, ohne dabei den Überblick zu verlieren. Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass 

Ihnen jemand sagt, welche Schritte als nächstes kommen und wie man vorzugehen hat. 

 Sie sind nicht allein 

Ein juristischer Streitfall kann eine zeitliche und nervliche Belastungsprobe sein. Hier den Rücken ge-

stärkt zu bekommen durch einen Fachmann, kann allein psychisch ein sehr wichtiger Faktor sein, der 

einen diese mitunter sehr belastende Zeit durchstehen lässt. Außerdem haben Sie immer einen An-

sprechpartner, mit dem Sie den Sachverhalt aufarbeiten können. Dadurch wird auch die emotionale Si-

cherheit gestärkt, dass es jemanden gibt, der sich für Ihren Fall und Ihre Interessen einsetzt. 

JuraForum-Tipp: Zögern Sie nicht, sich den benötigten Rechtsbeistand zu holen. Sie werden es als Erleichte-

rung empfinden, Ihren Fall durch einen Fachmann bearbeiten zu lassen. 

Gibt es eine Anwaltspflicht oder kann ich mich auch selbst verteidigen? 

Grundsätzlich kann man sich bei jeder Art von 

rechtlicher Auseinandersetzung  einen Anwalt 

nehmen. Sie müssen sich also nicht in Ihren Rech-

ten beschneiden lassen und können sich, wann 

immer es zu einem rechtlichen Streitfall kommt, 

juristischen Beistand holen. Ob es manchmal 

auch unkomplizierter sein kann, die Sache selbst 

in die Hand zu nehmen, müssen Sie dabei indivi-

duell selbst entscheiden. Sie haben beispielsweise 

eine Unstimmigkeit bei Ihrer Telefonrechnung 

entdeckt? Statt sich direkt an Ihren Anwalt zu wenden, könnten Sie hier auch die Telefongesellschaft zu-

nächst selbst kontaktieren und sich eine Rechnungsaufstellung zukommen lassen. Wann immer es jedoch 

darum geht, untragbare Zustände hinnehmen zu müssen, sollten Sie nicht zögern und sich an einen Rechts-

anwalt wenden. 
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Vielleicht war es bisher noch nicht nötig, sich nach einem Anwalt umzusehen. Möglicherweise befinden Sie 

sich gerade in einer Situation und überlegen, ob anwaltliche Hilfe notwendig ist oder ob Sie sich der juristi-

schen Problematik ganz allein stellen. Spätestens jedoch, wenn der eigene Fall vor Gericht landet, ist für die 

meisten klar, dass nun der Beistand eines Rechtsanwalts gefragt ist. Doch ist dem wirklich so oder kann man 

sich auch selbst vor Gericht verteidigen? Immerhin wissen Sie doch am besten über alle Details des Falls 

Bescheid. Und es wird wohl auch kaum jemand anderen geben, dem so sehr daran gelegen ist, dass Sie als 

Gewinner aus dem Verfahren gehen, wie Ihnen selbst. 

Doch genau dies ist bereits der erste Negativpunkt bei einer Selbstverteidigung vor Gericht. Man läuft Ge-

fahr, viel zu emotional an die Sache heranzugehen. Es fehlt einfach die Distanz und Objektivität zum eigenen 

Fall. Das Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, kann hier schnell zutreffen. Denn Sie wer-

den so sehr mit den Kleinigkeiten des eigenen Falls beschäftigt sein, dass Sie das Große-Ganze übersehen. 

Wenn die eigene emotionale Verbundenheit zum Fall einen zu übermannen droht, fällt das sachliche Argu-

mentieren schnell schwer. Zudem werden Sie sich einer wahren Informationsflut ausgesetzt sehen. Hier 

muss die Spreu vom Weizen getrennt werden. Welche Informationen sind relevant, welche entlastend? 

Dazu muss man die Dokumente verstehen und verwerten können. 

In vielen Fällen ist es jedoch auch notwendig, sich zunächst mit einem Rechtsanwalt in Verbindung zu setzen, 

damit die Gerichte überhaupt erst tätig werden. Anwaltszwang besteht in jedem Fall vor dem Landgericht 

sowie dem Oberlandesgericht. Sollte das Amtsgericht in einer Familiensache angerufen werden, müssen Sie 

sich auch hier von einem Anwalt vertreten lassen. Das gleiche gilt im Falle einer Verhandlung aufgrund von 

schweren Vergehen und Verbrechen. Auch bei weniger schwerwiegenden Strafsachen ist es immer ratsam, 

die Hilfe eines Rechtsanwalts in Anspruch zu nehmen, auch wenn im konkreten Fall kein Anwaltszwang be-

stehen sollte. Denn eine gute Verteidigung ist vor Gericht das A&O und als juristischer Laie wird jeder schnell 

an seine Grenzen stoßen, was sich auch in fehlender Argumentationsfähigkeit und unsicherem Auftreten 

äußern kann. Zudem bringt ein Rechtsanwalt als außenstehende Person die nötige Distanz mit, um stets mit 

einem kühlen Kopf in die Verhandlung zu gehen. Herrscht Anwaltszwang, müssen auch sämtliche Anträge 

durch den Anwalt an das Gericht gestellt werden. 

Übersicht: Anwaltspflicht  

 Vor einem Amtsgericht haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, selbst aufzutreten. 

 Ein Anwaltszwang vor dem Amtsgericht besteht allerdings bei Ehesachen und wenn es um 
Unterhalts- oder Güterrechtsstreitigkeiten geht. 

 Anders ist es vor Land- und Oberlandesgerichten, hier müssen Sie einen Anwalt mit sich bringen. 

 Ein Anwalt hat vor Gericht mehr Rechte. Das heißt, dass z.B. nur ein Anwalt Einsicht in Akten 
verlangen kann und nur der Anwalt wird diese Dokumente auch vollumfänglich verstehen und 
verwenden können. 

JuraForum-Tipp: Generell sollte jedoch bedacht werden, dass es immer Sinn macht, sich für die Vertretung 

vor Gericht an einen Anwalt zu wenden. Dies gilt auch, wenn kein genereller Anwaltszwang bestehen sollte. 

Als Laie bringt man nicht das juristische Geschick und die Verhandlungssicherheit mit, die vor Gericht gefragt 

ist. Die Gefahr ist zu groß, Unsicherheiten zu zeigen und dadurch das volle Verhandlungspotential nicht aus-

zuschöpfen. 

Es macht also in jedem Fall Sinn, sich nach einem kompetenten Anwalt umzusehen. Sollten Sie die Ansicht 

vertreten, dass kein Anwalt besser sei als ein schlechter Anwalt, dann sollte man auf die Erfahrungswerte 
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anderer zurückzugreifen und sich nicht „blind“ für einen Rechtsanwalt zu entscheiden. Hier können Sie Ver-

wandte und Bekannte zu Rate ziehen und um Empfehlungen bitten. Oder man schaut sich die Bewertungen 

anderer Nutzer an, welche diese auf den Anwaltsprofilen bei JuraForum hinterlassen haben. Dadurch wird 

die Wahl eines Anwalts für Sie noch leichter, da die Bewertungen den Service der einzelnen Kanzleien trans-

parenter machen. Entscheiden Sie sich gegebenenfalls für einen Fachanwalt um sicherzugehen, dass die nö-

tige fundierte und nachweisbare Qualifikation auf einem bestimmten Rechtsgebiet vorhanden ist. 

JuraForum-Tipp: Überlassen Sie es lieber einem Fachmann, rechtliche Probleme aus dem Weg zu räumen. 

Verlieren Sie dabei keine wertvolle Zeit und suchen Sie möglichst schnell einen passenden Anwalt. 

Was Ihr Anwalt besser für Sie erledigen kann und warum Ratschläge von 

Dritten & Laien gefährlich sein können? 

 Nur ein studierter Anwalt ist ein Fachmann 

Die juristische Ausbildung ist streng und anspruchsvoll. Wer diese absolviert hat, kann sich zu Recht als 

Fachmann der Juristerei bezeichnen. Ganz im Gegensatz zur Ausbildung vieler der Personen, auf die Sie 

im Internet treffen. Ein vermeintlich gut gemeinter Ratschlag eines anderen Users kann sich im Nach-

hinein als echter Fallstrick entpuppen und ein Anwalt hätte möglicherweise zu einer komplett anderen 

Vorgehensweise geraten. Bedenken Sie: Im Internet ist viel gefährliches Halbwissen vertreten. Online 

hält sich jeder für einen studierten Juristen und möchte kompetente Ratschläge geben. Die wirkliche 

Befähigung dazu hat jedoch nur ein Rechtsanwalt, der tatsächlich ein mehrjähriges Studium absolviert 

und beide Staatsexamina erfolgreich bestanden hat. 

 Er handelt zu Ihrem Vorteil 

Sie haben einen Vertrag vorliegen und sind sich nicht sicher, ob Sie ihn unterschreiben sollen? Eine Prü-

fung durch einen Anwalt kann sagen, ob damit unverhältnismäßige Pflichten eingegangen werden. Auch 

wenn er die außergerichtliche oder gerichtliche Vertretung für Sie übernimmt, wird der Anwalt immer 

in Ihrem Interesse handeln und dafür Sorge tragen, dass Sie sich keinen rechtlichen Nachteilen ausge-

setzt sehen müssen. 

 Besser zu früh, als zu spät 

Oft wird der Fehler begangen, einen Rechtsanwalt erst dann aufzusuchen, wenn das Kind bereits sprich-

wörtlich in den Brunnen gefallen ist. Ein Anwalt sollte jedoch nicht nur als letzter Ausweg und Ultima 

Ratio gesehen werden. Wenn man frühzeitig mit ihm in Kontakt tritt, kann ein langwieriges und teures 

Verfahren mitunter vermieden werden. Der  Rechtsanwalt wird sich dafür einsetzen, für Sie den Weg 

des geringsten Widerstands zu wählen, ohne dass dabei eine rechtliche Einbuße befürchtet werden 

muss. 

 Ein Rechtsanwalt haftet für seine Fehler 

Ratschläge, die Sie im Internet aufschnappen oder an anderer Stelle erhalten, können die rechtliche Lage 

im Zweifel noch verschlechtern, wenn sie ganz einfach falsch und inkompetent sind. Der Vorgehens-

weise eines Anwalts können Sie hingegen vertrauen. Allerdings sind Anwälte auch nur Menschen und 

arbeiten natürlich auch nicht immer fehlerfrei. Jedoch haften Rechtsanwälte stets für ihre Arbeit, ganz 
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gleich, ob Sie bei einem Prozess vertreten oder außergerichtlich beraten. Dies ist gesetzlich vorgegeben. 

Ein Anwalt darf nur dann aktiv seinen Beruf ausüben, wenn er auch über eine Berufshaftpflichtversiche-

rung verfügt. Wieso sollten Sie also das finanzielle Risiko bei Online-Beratungen durch Laien tragen, 

wenn Sie sich stattdessen an einen Anwalt mit eigener Berufshaftpflichtversicherung wenden können? 

 Vertrauensverhältnis 

Zwischen Anwalt und Mandant sollte ein Vertrauensverhältnis bestehen. Dies basiert vor allem darauf, 

dass der Anwalt gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Alles, was mit Ihnen und Ihrem Fall zu 

tun hat, darf also unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben werden. Dies bietet wesentlich mehr 

Sicherheit, als anonyme Fragen im Internet zu posten. 

 Auch die psychische Komponente nicht unterschätzen 

Ein Rechtsanwalt ist natürlich in erster Linie ein Vertreter des Rechts. Er ist aber auch ein Vertreter Ihrer 

Interessen. Zu wissen, dass Sie sich einem mitunter belastenden Problem nicht alleine stellen müssen, 

beruhigt und gibt Sicherheit. Der Anwalt wird sich Ihnen loyal gegenüber verhalten und ist natürlich in 

jedem Fall auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Sie sehen also, dass gute Gründe dafür sprechen, sich lieber direkt an den Fachmann zu wenden, statt gut 

gemeinte, aber nicht immer wirklich sinnvolle Ratschläge von Dritten anzunehmen. Laien werden einen Fall 

niemals so beurteilen können, wie es Ihr Anwalt tun wird. 

JuraForum-Tipp: Stellen Sie sich einer rechtlichen Belastung nicht alleine. Lassen Sie sich durch einen Anwalt 

den Rücken stärken! 

Exkurs: Anwaltliche Vertretung im Schadensfall 

Rechtsanwälte beschäftigen sich oft mit alltäglichen Fällen. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen 

Anwalt aufgrund eines Schadensfalls benötigt höher, als dass man einen Rechtsanwalt wegen einer drohen-

den Freiheitsstrafe zu Rate ziehen muss. Es sind manchmal die vermeintlichen Kleinigkeiten, die sich zu ei-

nem nervenaufreibenden Problem entwickeln können, wenn ein Fachmann nicht eingeschaltet wird. Ein 

Rechtsgebiet, mit dem die meisten wohl täglich in Berührung kommen, ist das Verkehrsrecht.  

Wann sollten Sie einen Rechtsanwalt nach einem Verkehrsunfall konsultieren? 

Unfälle im Straßenverkehr passieren täglich. Den-

noch ist es natürlich gerade dann, wenn es einen 

selber betrifft, eine besondere Belastung. Lassen 

Sie sich hiervon nicht unterkriegen. Gerade wenn 

es auch um Personenschäden geht, sollte alles da-

ran gesetzt werden, dass der Sachverhalt schnellst-

möglich geklärt wird und das Leben wieder in gere-

gelten Bahnen verlaufen kann. Aber auch ein nor-

maler Blechschaden kann sehr nervenaufreibend 

sein, wenn es um die Feststellung der Schuldfrage 

geht und darum, wer die Kosten zu tragen hat. Sie 

haben sicherlich im Alltag andere Verpflichtungen, als sich mit diesen Problematiken auseinanderzusetzen. 
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Ein Rechtsanwalt wird hier die nötige Korrespondenz für Ihre Zwecke einsetzen und Ihnen den Rücken frei-

halten. So bleibt ein Unfall mit Blechschaden das, was er sein sollte: ein unwillkommener, aber nicht tragi-

scher Zwischenfall. 

JuraForum-Tipps: 

 Wenden Sie sich direkt an Ihren Anwalt und nicht erst dann, wenn Sie später feststellen müssen, 
dass die Schadensregulierung in Eigenregie doch nicht so einfach ist (bedenken Sie: 
Versicherungen arbeiten immer im eigenen Interesse, nur ein Rechtsanwalt wird mit der nötigen 
Objektivität an den Fall herangehen). 

 Überlassen Sie Ihrem Anwalt die Schadensmeldung bei der Haftpflichtversicherung. 

 Der Anwalt wird sich für Sie auch mit Ihrer Rechtsschutzversicherung in Verbindung setzen. 

 Besprechen Sie sich mit Ihrem Anwalt, bevor Sie Angaben gegenüber der Polizei oder anderen 
offiziellen Stellen machen. 

 Am besten, Sie wenden sich direkt an einen Fachanwalt für Verkehrsrecht, um auf diesem Gebiet 
eine besonders qualifizierte Beratung zu gewährleisten. 

Was macht einen guten Rechtsanwalt aus? 

Anwaltliches Fachwissen 

Tätigkeitschwerpunkte/ Angabe von Teilberei-

chen der Berufstätigkeit 

Einen Anhaltspunkt, welche Rechtsgebiete der 

potentielle Anwalt bevorzugt, bieten seine  so-

genannten Schwerpunkte. Generell ist eine Spe-

zialisierung von Vorteil, da der Rechtsanwalt in 

dem betreffenden Rechtsgebiet in der Regel 

nachhaltig Erfahrungen und Wissen gesammelt 

hat. Ob man daraus den Umkehrschluss ziehen 

sollte, dass ein spezialisierter Anwalt in einem 

anderen Rechtsgebiet nicht so versiert ist, kann 

man sicher nicht verallgemeinern. Von der Theorie her ist die juristische Ausbildung darauf ausgelegt, dass 

sich jeder Jurist in jedes Rechtsgebiet einarbeiten kann. Dass hier jeder Anwalt im Laufe seiner Karriere be-

stimmte Vorlieben entwickelt, ist wohl nachvollziehbar. 

JuraForum-Tipp: Eine Liste der Schwerpunkte von Anwälten aus unserer Anwaltssuche finden Sie hier: 

Rechtsanwälte nach Rechtsgebieten. Große Rechtsgebiete sind vor allem: Arbeitsrecht, Familienrecht, Straf-

recht, Verkehrsrecht, Erbrecht und der Mietrecht. 

Fachanwaltstitel 

Immer häufiger hört man den Satz: "Geh doch zum Fachanwalt!" Doch was ist eigentlich ein Fachanwalt? Als 

angehender Fachanwalt muss man einen theoretischen Fachanwalts-Lehrgang (120 bis 180 Zeitstunden ab-

hängig vom Rechtsgebiet) absolvieren sowie die praktische Erfahrung im betreffenden Rechtsgebiet durch 

die selbständige Bearbeitung einer bestimmten Anzahl von Fällen innerhalb der letzten drei Jahre nachwei-

sen. Es sind vielzählige Nachweise zur Erlangung des Fachanwaltstitels nötig. Sie können daher sicher sein, 

http://www.juraforum.de/
http://www.juraforum.de/rechtsanwalt/anwalt-rechtsgebiete/
http://www.juraforum.de/rechtsanwalt/anwalt-arbeitsrecht/
http://www.juraforum.de/rechtsanwalt/anwalt-familienrecht/
http://www.juraforum.de/rechtsanwalt/anwalt-strafrecht/
http://www.juraforum.de/rechtsanwalt/anwalt-strafrecht/
http://www.juraforum.de/rechtsanwalt/anwalt-verkehrsrecht/
http://www.juraforum.de/rechtsanwalt/anwalt-erbrecht/
http://www.juraforum.de/rechtsanwalt/anwalt-mietrecht/
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dass sich ein Fachanwalt auf seinem ausgewählten Gebiet in besonderem Maße auskennt und hier ein über-

durchschnittliches Wissen vorweisen kann. Außerdem muss ein er sich ständig fortbilden.  

Die Verleihung des Fachanwaltstitels wird durch die Rechtsanwaltskammer vorgenommen. Fachanwalt kann 

man aktuell für 20 Fachgebiete werden. Eine Liste der Fachanwälte erhält man bei der jeweiligen Rechtsan-

waltskammer. 

JuraForum-Tipp: In unserer Anwaltssuche können Sie auch gezielt nur nach Fachanwälten suchen, wenn Sie 

dies bevorzugen. 

Akademische Titel 

Was sagt ein Doktortitel aus? Promovieren darf in der Regel nach den meisten Promotionsordnungen in 

Deutschland nur ein Jurist, der ein überdurchschnittlich gutes Examen abgelegt hat. Eine Doktorarbeit 

(Dauer: ca. 2-5 Jahre) beschäftigt sich zumeist mit juristischen Grenzproblemen, die bisher noch kein anderer 

Jurist bearbeitet hat. Die Probleme stammen nicht selten aus einem ganz bestimmten Fachgebiet wie bei-

spielsweise dem Umweltrecht. Für Mandanten, die ein juristisches Gutachten zu einem speziellen Problem 

benötigen, wird in diesem Beispiel der promovierte Umweltrechtler die richtige Wahl sein. 

Veröffentlichungen 

Schafft es ein Anwalt bei seinen Veröffentlichungen für seine Mandanten komplexe und schwierige Rechts-

sachverhalte für jedermann verständlich darzustellen, so wird ihm dies sicher auch im Rahmen von Mandan-

tengesprächen gelingen. Eine kontinuierliche Veröffentlichung von juristischen Beiträgen zu bestimmten 

und aktuellen Themen zeigt zudem, dass sich der Rechtsanwalt auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung 

befindet. 

Softskills 

Auch das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen Mandant und Anwalt ist wichtig! 

Wenn Sie einen Rechtsanwalt auswählen, kann es 

unter Umständen auf eine längere Zusammenarbeit 

hinauslaufen. Oftmals geht es dabei um sehr per-

sönliche, wenn nicht sogar sensible Sachverhalte. 

Daher ist es wichtig, ein gutes persönliches Verhält-

nis zum eigenen Anwalt aufzubauen. Denn nur dann 

ist die emotionale Ebene da, um sich öffnen zu kön-

nen und alle Details des Sachverhaltes anzuspre-

chen.  

Die Soft Skills des jeweiligen Anwalts spielen daher 

eine ebenso wichtige Rolle wie akademische Titel oder Gerichtserfahrungen. Das Gesamtpaket aus Soft Skills 

und fachlichem Know-how muss stimmen, denn nur dann wird die Zusammenarbeit von Erfolg gekrönt sein. 

Nur wenn man sich als Mandant ernst genommen, verstanden und gut aufgehoben fühlt, wird ein effektives 

Zusammenarbeiten möglich sein. Die Soft Skills bezeichnen daher die Art des Rechtsanwalts im Umgang mit 

Menschen und Entscheidungen sowie dessen emotionale Intelligenz. 

http://www.juraforum.de/
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Hier können verschiedene Punkte eine Rolle spielen: 

 Teamfähigkeit 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Konfliktfähigkeit 

 Durchsetzungskraft 

 Kritikfähigkeit 

 Einfühlungsvermögen 

Als Mandant sollte man daher versuchen, sich auch über die diese sogenannten Softskills des Anwalts ein 

Bild zu machen. Mit Softskills ("weiche Fähigkeiten") bezeichnet man den Umgang mit Menschen und Ent-

scheidungen sowie die emotionale Intelligenz. Am besten versucht man sich Informationen über die Softs-

kills durch die Art und Weise der Selbstdarstellung auf der Homepage der Kanzlei und durch einen persönli-

chen Anruf bei der Kanzlei zu verschaffen. So kann man sich unter Umständen sogar schon im Vorfeld des 

Mandats durch ein persönliches Gespräch mit dem Rechtsanwalt ein Bild von ihm machen.  

Fragebeispiele an den Anwalt wären zum Beispiel: 

 Welche Kosten fallen für eine Erstberatung bei dem Fall an?  
 Haben Sie schon Erfahrungen in dem betroffenen Rechtsgebiet oder bei vergleichbaren Sachver-

halten gesammelt?  
 Wie viele Fälle haben Sie aus diesem Gebiet schon bearbeitet?  

Als Mandant können Sie sich dann  u.a. fragen: 

 Fühle ich mich von meinem Rechtsanwalt ernst genommen? 

 Geht er auf eine respektvolle oder eher herablassende bzw. überhebliche Art auf meine Probleme 
ein? 

 Nimmt er meine Sorgen und Fragen ernst, oder tut er diese als unbedeutend ab? 

 Wie reagiert er auf kritische Nachfragen? 
 

JuraForum-Tipp:  Am besten vergleicht man die Antworten von verschiedenen Kanzleien und Rechtsanwäl-

ten und vereinbart dann mit seinem Favoriten einen persönlichen Termin vor Ort. 

Ein erstes persönliches Gespräch ist unumgänglich, um einen ersten Eindruck vom gewählten Anwalt zu be-

kommen. Sinnvoll kann es aber auch sein, sich die Homepage der Kanzlei ein wenig genauer anzusehen und 

hier auf die Art und Weise zu achten, wie der Anwalt sich selbst darstellt und sich seinen potentiellen neuen 

Mandanten präsentiert. Bilder spielen hierbei eine wichtige Rolle, aber auch die Selbstbeschreibung seiner 

Tätigkeiten. Wirft er nur so mit juristischen Fachbegriffen um sich und präsentiert stolz einen Titel nach dem 

anderen, sodass es nicht mehr als eine Selbstbeweihräucherung zu lesen gibt? Oder repräsentiert seine 

Kanzlei eine client driven firm, also eine Kanzlei, bei welcher der Mandant im Mittelpunkt steht und bei der 

die zentrale Frage ist: Was können wir für Sie tun? 

Alles in allem müssen Sie ein gutes Gefühl haben und sollten sich für einen Rechtsanwalt entscheiden, bei 

dem Sie Sachverstand und Sympathie gleichermaßen feststellen. 

Eine funktionierende zwischenmenschliche Beziehung zwischen Mandant und Anwalt ist sehr wichtig für 

eine erfolgreiche Fallbearbeitung. Letztlich sollten Sie sich aber immer auf das eigene Bauchgefühl verlassen. 

http://www.juraforum.de/
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Selbst der beste Anwalt mit Top-Bewertungen wird nicht die richtige Wahl sein, wenn Sie sich nicht wohl-

fühlen und nicht das Gefühl haben, sich völlig öffnen zu können. Ein solides Vertrauensverhältnis ist das A&O 

einer effizienten Anwalt-Mandanten-Beziehung. Daher sollte man sich auch nicht von Verwandten oder Be-

kannten zu einem Anwalt „überreden“ lassen. Jeder Mandant ist anders. Während der eine mit einem An-

walt, der sehr energisch und resolut auftritt, hervorragend zurechtkommt, bevorzugt der andere lieber einen 

Anwalt, der zwar ebenso entschlossen, aber zurückhaltender in seinem Auftreten ist. Machen Sie sich selbst 

ein Bild und entscheiden Sie dann mit einer guten Mischung aus Kopf und Gefühl, welchem Anwalt Sie das 

Mandat übertragen wollen. 

JuraForum-Tipp: Nehmen Sie sich die Zeit, verschiedene Kanzlei-Profile anzusehen. Wählen Sie hieraus ei-

nen Favoriten und vereinbaren Sie dann einen persönlichen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen. 

Entscheiden Sie nach dem persönlichen Gespräch in aller Ruhe, ob Sie dem Anwalt Ihr Mandat übergeben 

möchten. Ohne ein gutes persönliches und emotionales Verhältnis ist die Bewältigung oft sehr intimer Sach-

verhalte und Probleme nicht möglich.  

Weitere Qualitätsmerkmale 

Wenn Sie sich selbst gerade auf der Suche nach einem Anwalt befinden, sollten Sie auf einige Qualitätsmerk-

male achten: 

 Objektivität 

Ein guter Anwalt arbeitet unabhängig und wird Ihren Fall stets objektiv bewerten. Er versucht nicht, im 

Sinne von Versicherungen, Verbänden oder sonstigen Institutionen zu handeln, sondern richtet sich al-

lein nach dem Mandanten. 

 Loyalität 

Übernimmt ein Anwalt Ihr Mandat, handelt er fortan in Ihrem Interesse. Er stellt sein juristisches Fach-

wissen zur Verfügung und leistet seinen Dienst am Mandanten. Er wird Sie ehrlich über den Verlauf des 

Falls unterrichten und sich regelmäßig mit Ihnen austauschen, damit Sie über alle Einzelheiten informiert 

bleiben. 

 Vertrauen 

Für Anwälte besteht in jedem Fall Verschwiegenheitspflicht. Nichts von dem, was das Mandat oder Ihre 

Person betrifft, darf nach außen dringen. Der Anwalt kann und muss sich zu jeder Zeit auf seine Schwei-

gepflicht berufen. Dadurch wird das Vertrauen zwischen Ihnen und dem Anwalt gestärkt und Sie können 

sich sicher dabei fühlen, auch persönliche Details des Falls anzusprechen und offenzulegen. Der Anwalt 

ist im Übrigen auch nicht dazu da, um über Sie zu urteilen oder eine wertende Haltung einzunehmen. 

Übernimmt er das Mandat, wird er alles daransetzen, Ihre Rechte und Ansprüche bestmöglich durchzu-

setzen, ganz gleich welche persönliche Meinung er eventuell selbst bezüglich des Falls verfolgt. 

 Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte 

Es mag oberflächlich klingen, doch natürlich lassen wir uns sehr von unserem ersten Eindruck leiten. 

Dies gilt auch bei der Wahl eines Rechtsbeistands. Daher finden natürlich Anwaltsprofile, die mit einem 

Foto versehen sind, besonders großen Anklang. Hier können Sie dann selbst entscheiden, welche Art 
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von Präsentation auf einem Foto Sie bei einem Anwalt bevorzugen. Ein sympathisches Lächeln, oder ein 

eher energischer, selbstbewusster Blick? 

 Den Web-Auftritt beurteilen 

Auch die Art und Weise, wie der Rechtsanwalt seine Kanzlei präsentiert und vorstellt kann Aufschluss 

darüber geben, ob man sich selbst dort wohlfühlen würde oder nicht. 

 Am Telefon genau hinhören 

Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Erstgespräch telefonisch zu vereinbaren. Denn schon das erste Telefonat 

mit einer  Kanzlei kann sehr aufschlussreich sein. Ist der Kontakt freundlich oder eher gestresst und kurz 

angebunden? Natürlich können Sie hier auch nur einen schlechten Tag der Empfangsdame erwischt ha-

ben, dennoch ist auch der Service am Telefon ein wichtiges Merkmal für eine kompetente Kanzlei. 

 Vertrauen Sie auf andere Meinungen 

Sowohl auf unserer Seite Juraforum.de als auch auf anderen Anwaltsplattformen können Sie Bewertun-

gen zu Kanzleien nachlesen. Hier teilen Ihnen andere Mandanten Ihre Erfahrungen mit und empfehlen 

einen Anwalt, von dem sie sich gut beraten und vertreten gefühlt haben, gerne weiter. Auch können Sie 

natürlich den Namen des Anwalts oder der Kanzlei googeln, um auf Erfahrungsberichte und mögliche 

negative Kritikpunkte zu stoßen.  

 

JuraForum-Tipp:  Achten Sie auf verschiedene Auswahlkriterien, die Ihnen die Entscheidung für oder gegen 

einen Rechtsanwalt erleichtern können. Um den am besten passenden Anwalt für Ihren Fall zu finden, soll-

ten Sie nicht den nächstbesten Anwalt mandatieren, sondern am besten mehrere Anwälte kontaktieren. 

Hintergrundinformationen: Was genau ist ein Fachanwalt? 

Was ist ein Rechtsanwalt? Was ist ein Fachanwalt? 

Wenn Sie auf der Suche nach einem Anwalt sind, stehen Ihnen auch viele Fachanwälte zur Auswahl. Doch 

was ist der Unterschied zwischen einem Rechtsanwalt und einem Fachanwalt? 

 Rechtsanwalt kann man nach einem erfolgreichen Jura-Studium werden, wenn ein Referendariat 
absolviert und die beiden Staats-Examina bestanden wurden. 

 

 Fachanwalt wird man, wenn man zusätzlich einen umfangreichen Kurs absolviert, 
Abschlussprüfungen besteht und praktische Erfahrungen in dem jeweiligen Fachgebiet nachweist. 

Ein Rechtsanwalt kann sich also durch gezielte Weiterbildung zu einem Fachanwalt weiterbilden. Ein Rechts-

anwalt kann, bei entsprechender Weiterbildung, auch mehrere Fachanwaltstitel in unterschiedlichen 

Rechtsgebieten führen. Wenn Sie sich an einen Rechtsanwalt mit Fachanwaltstitel wenden, können Sie sich 

sein, dass dieser in dem ausgewiesenen Rechtsgebiet über kompetente Fachkenntnisse und tiefergehende 

Fähigkeiten verfügt. Damit dies auch so bleibt, nimmt jeder Fachanwalt an permanenten Fortbildungsmaß-

nahmen teil. Weiterhin wird die Eignung des Fachanwalts regelmäßig durch einen Ausschuss kontrolliert. So 

können Sie auf die besonderen Qualifikationen Ihres Fachanwalts weiterhin vertrauen. 

http://www.juraforum.de/
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Was genau zeichnet einen Fachanwalt also aus? 

 Er besitzt besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem jeweiligen Rechtsgebiet. 
 

 Um den Titel Fachanwalt zu erlangen, muss zunächst ein Antrag gestellt werden, der Titel selbst 
wird durch die zuständige Rechtsanwaltskammer verliehen. 

 

 Der Verleihung des Titels geht eine umfassende Prüfung einher. 
 

 Ein Rechtsanwalt kann also nicht einfach aus einer Laune heraus beschließen, ein Fachanwalt zu 
werden. Vielmehr muss eine Vielzahl an Voraussetzungen vorliegen: 

 
 Eine dreijährige Tätigkeit als Rechtsanwalt muss nachgewiesen werden. 

 
 Der Anwalt muss über besondere Erfahrungen in Theorie und Praxis verfügen; hierfür 

relevant sind etwa Lehrgänge und Klausuren. 
 

 Es muss nachgewiesen werden, dass innerhalb von 3 Jahren eine bestimmte Anzahl an 
Fällen des jeweiligen Rechtsgebiets bearbeitet wurden; wie viele Fälle dies im Einzelnen 
sein müssen, hängt von dem jeweiligen Rechtsgebiet ab. 

Hat ein Rechtsanwalt seinen Fachanwaltstitel erlangt, ist seine Ar-

beit jedoch noch nicht getan. Denn von einem Fachanwalt wird er-

wartet, dass er sich regelmäßig fortbildet, so erfordert es § 15 FAO 

(Fachanwalts-Ordnung). Hier kann gewählt werden, ob eine Fortbil-

dungsveranstaltung besucht oder eine wissenschaftliche Publika-

tion veröffentlicht wird. Natürlich muss der Fachanwalt auch der zu-

ständigen Rechtsanwaltskammer gegenüber Rechenschaft über 

seine Fortbildungsmaßnahmen ablegen. So wird sichergestellt, dass 

eine regelmäßige Kontrolle stattfindet und ob der Anwalt weiterhin 

berechtigt ist, seinen Fachanwaltstitel zu führen. Anderenfalls kann 

es auch dazu führen, dass ihm der Titel entzogen wird. 

Hier sind keine Tricksereien möglich. Wo Fachanwalt draufsteht, ist 

auch wirklich Fachanwalt drin. Teurer ist ein Fachanwalt im Übrigen 

nicht. Die Kostenfrage sollte Sie also nicht davon abhalten, sich be-

sonders qualifizierten Rechtsbeistand zu holen, wenn dies Ihr Fall 

erfordern sollte.  

Dennoch wird sich Ihr Fachanwalt natürlich so mit Ihnen über den Fall auseinandersetzen, dass die Lösungs-

ansätze und weiteren Schritte auch für juristische Laien verständlich und nachvollziehbar sind. Hier müssen 

Sie also keine Bedenken haben, bei den Beratungsgesprächen den Faden zu verlieren und den eigenen Fall 

komplett aus den Händen geben zu müssen. 

Wer sich für einen Fachanwalt entscheidet, wählt einen Anwalt, der auf seinem Rechtsgebiet über Kennt-

nisse verfügt, die deutlich über dem üblichen Durchschnitt liegen. Ein Fachanwalt ist so gesehen ein Meister 

seines Metiers. Als Fachanwalt ist man zu jeder Zeit auf dem neusten Stand und kennt die Rechtsentwicklung 

des jeweiligen Gebiets genauestens. Wenn Sie also in besonderem Maße Wert auf Fachkompetenz legen, 

sind Sie bei einem Fachanwalt an der richtigen Stelle. 
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JuraForum-Tipp: Ihr Fall dreht sich um ein fachlich sehr komplexes Thema? Dann wenden Sie sich am besten 

direkt an einen Fachanwalt und profitieren Sie von besonderen Erfahrungswerten und umfassenden Kennt-

nissen.  

Ist ein Fachanwalt teurer als ein gewöhnlicher Anwalt? 

Bei so viel Qualifikation liegt die Frage natürlich nahe, ob ein Fachanwalt ein höheres Honorar für seine 

Tätigkeit verlangen kann. Dem ist jedoch nicht so. Abweichende Vergütungsverordnungen für Fachanwälte 

bestehen nicht. 

Wann sollte ich zu einem Fachanwalt gehen? 

Es ist sinnvoll, sich an einen Fachanwalt zu wenden, wenn es sich um einen sehr komplexen und vielschich-

tigen Sachverhalt handelt. Wenn viel Fachwissen gefragt ist, etwa bei medizinischen Streitigkeiten, bringt 

ein Fachanwalt den Vorteil mit, sich bereits mit einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle beschäftigt zu haben. 

Hier können Sie auf Erfahrungswerte vertrauen, die genau Ihr Rechtsgebiet betreffen. 

JuraForum-Tipp: Nutzen Sie unsere Anwaltssuche, um gezielt einen Fachanwalt in Ihrer Nähe zu finden und 

lassen Sie sich fachkundig und qualifiziert beraten. 

Ein Rechtsanwalt der einen Fachanwaltstitel führt, hat sich über die Jahre spezielle und tiefgehende Kennt-

nisse auf seinem jeweiligen Fachgebiet angeeignet. Damit er den Fachanwaltstitel weiterhin führen kann, 

sind regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich, die von der zuständigen Stelle auch überprüft 

werden. So werden weiterhin aktuelle Kenntnisse im überdurchschnittlichen Maße gewährleistet. Für Sie ist 

ein Fachanwalt also ein Meister seines Fachs. Sie können hier eine maximal qualifizierte Beratung erwarten.   

Vielleicht sind Sie auch auf der Suche nach einem Fachanwalt, der sich auf seinem gewählten Rechtsgebiet 

besonders gut auskennt. So können Sie aus Fachanwälten für Steuerrecht wählen sowie aus Anwälten, die 

das Sozialrecht für sich als Kernkompetenz gewählt haben. Geht es um Scheidungen oder Sorgerechtsstrei-

tigkeiten, stehen Ihnen Fachanwälte für Familienrecht zur Verfügung und bei Problemen mit Ihrem Arbeit-

geber, den Arbeitnehmern oder Kollegen, können Sie sich an einen der Fachanwälte für Arbeitsrecht wen-

den. Von Verkehrsrecht bis hin zum gewerblichen Rechtsschutz; egal um welche Problematik sich Ihr Anlie-

gen drehen sollte, Sie können einen Anwalt finden, der sich genau darauf spezialisiert hat. 

Hintergrundinformationen: Was genau ist die Rechtsanwaltskammer? 

Es ist Aufgabe der Kammer, die Berufsaufsicht über die Anwaltsmitglieder zu führen. Zugleich übernimmt 

sie eine beratende Funktion, wenn es um die Berufspflichten geht, die jeder Anwalt einzuhalten hat. Auch 

dies wird durch die Rechtsanwaltskammer überprüft. Sollte es zu Auseinandersetzungen zwischen den An-

wälten kommen, tritt die Kammer als vermittelnder Schlichter ein. Durch sie kann nicht nur ein Anwalt zur 

Rechtsanwaltschaft zugelassen werden, die Zulassung kann ebenso durch die Kammer widerrufen werden. 

Die Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer ist zudem zwingende Voraussetzung, um der Arbeit als 
Rechtsanwalt offiziell nachgehen zu können. In der Rechtsanwaltskammer sind die jeweils örtlich niederge-
lassenen Anwälte zusammengeschlossen. Die Rechtsanwaltskammern üben aber auch eine berufsfachliche 
Aufsicht über die Mitglieder aus und können bei anwaltlichen Streitigkeiten eingeschaltet werden. 
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Wie findet man den richtigen Anwalt? 

Die große Zahl an Anwälten in Deutschland gewährleistet einerseits, dass Sie in jedem Fall einen Anwalt 

finden können, der über die nötigen Rechtskenntnisse zur Bearbeitung Ihres Falls verfügt. Andererseits ha-

ben Sie nun aber auch die Qual der Wahl, denn es fällt meist schwer, sich aus der Masse heraus für eine 

bestimmte Kanzlei zu entscheiden. 

Zwar hat jeder Rechtsanwalt dieselbe Ausbildung durchlaufen, doch kann die Art und Weise, wie letztlich 

der Beruf ausgeübt wird, stark unterschiedlich sein. Hier ist beinahe alles möglich: vom Nischenanwalt, der 

sich mit einem Fachgebiet beschäftigt, welches als Randgebiet gilt, sich hier jedoch wie kein zweiter aus-

kennt bis hin zum renommierten Wirtschaftsanwalt, der in den großen Metropolen arbeitet und internatio-

nale Firmen vertritt. 

In Deutschland gibt es zurzeit ca. 160.000 Rechtsanwälte - Tendenz steigend! Nun gilt es einen guten und 

passenden Anwalt aus dieser Masse für sich zu finden. Doch wie erkennt man als Mandat überhaupt, ob es 

sich um einen guten Rechtsanwalt handelt? Neben einer guten Qualifikation braucht es für einen guten An-

walt sicher noch weitere Eigenschaften. Ein Anwalt muss die Probleme des Mandanten lösen, ihm zuhören 

und rechtlichen Beistand leisten. Hilfreich können bei der Anwaltssuche deshalb die, durch immer mehr 

Anwaltskanzleien auf ihren Internet-Homepages und in Kanzleibroschüren veröffentlichten, Lebensläufe 

einschließlich aller akademischen Titel, Zusatzqualifikationen und Schwerpunkte sein. 
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Die JuraForum-Anwaltssuche – schnell und einfach den passenden Anwalt 

finden!  

Die Anwaltssuche geht besonders leicht, wenn Sie sich an unsere praktische Anwaltssuche halten. Gerade 

bei Rechtsfragen spielt der Zeitfaktor meist eine wichtige Rolle, etwa dann, wenn es um das Einhalten von 

Fristen geht. Verschwenden Sie also nicht unnötige Tage darauf, sich die Informationen zu Kanzleien aus 

Ihrer Nähe mühsam und aufwendig einzeln zusammenzusuchen.  

JuraForum-Tipp: Zögern Sie nicht lange, sich mit einem Anwalt in Verbindung setzen. So verhindern Sie, dass 

wichtige Fristen verstreichen und Sie rechtliche Nachteile erleiden. 

Die Juraforum-Anwaltssuche bietet Ihnen alle relevanten Details zu Rechtsanwälten auf einen Blick, denn  

zu den gelisteten Anwälten gehören  auch eigene Profilseiten, auf denen sich die Juristen ausführlich vor-

stellen. Dies kann wichtig sein, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Wirkt der Anwalt auf dem Foto sym-

pathisch? Wie beschreibt er sich und seine Tätigkeit selbst? Wenn Ihnen ein Anwalt zusagt, können Sie direkt 

das Kontaktformular zur Terminabfrage nutzen. 

JuraForum-Tipp: Nutzen Sie JuraForum-Anwaltssuche unter http://www.juraforum.de/rechtsanwalt/ 

 

Wenn Sie sich für einen Rechtsanwalt aus Ihrer Nähe interessieren, der Ihnen Fachkompetenz und Erfah-

rungswerte bieten kann, dann ist unsere Anwaltssuche genau das richtige Tool für Sie. Hier können Sie an-

hand der Qualifikation oder des Ortes ganz gezielt nach passenden Anwälten suchen. Die Suchfunktion ist 

natürlich vollkommen kostenlos und unverbindlich. Zögern Sie nicht, diesen Service in Anspruch zu nehmen 

und erhalten Sie umgehend die gewünschte juristische Hilfe. 
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Um Ihnen hierbei behilflich zu sein, haben wir eine Suchfunktion mit verschiedenen Filtern eingerichtet. 

Zunächst sollte die gewünschte Postleitzahl oder der Ort eingegeben werden. Dadurch erhalten Sie nur Su-

chergebnisse von Anwälten in Ihrer Nähe.  

Sie können die Suche weiter spezifizieren, indem Sie den gewünschten rechtlichen Schwerpunkt auswählen. 

Natürlich ist es auch möglich, gezielt nach einem Fachanwalt zu suchen, der sich auf dem benötigten Rechts-

gebiet besonders gut auskennt. Gerade bei sehr speziellen Rechtsgebieten, wie etwa Agrarrecht oder inter-

nationalem Wirtschaftsrecht, die eher selten vertreten sind, kann die Nutzung der Umkreissuche sinnvoll 

sein. Durch die Umkreissuche erhöhen Sie die Anzahl der Treffer noch zusätzlich. Haben Sie einen Anwalt 

gefunden, mit dem Sie gern in Kontakt treten möchten, steht Ihnen auch die Mobilsuche zur Verfügung. 

Diese bietet die Möglichkeit, die Telefonnummer direkt mit dem Handy anzuklicken. Ohne langes Warten 

können Sie so den ausgewählten Anwalt anrufen. Ebenso kann man das jeweilige Anwaltsprofil besuchen, 

um das Kontaktformular für eine Terminanfrage zu nutzen. 

Die Anwaltssuchfunktion ist ein praktisches und komfortables Mittel, um Sie mit Ihrem Wunsch-Anwalt 

schnellstmöglich zusammenzuführen. Denn gerade in dringenden Rechtsangelegenheiten sollte man keine 

Zeit mit umständlichen Suchen verlieren.  

Um noch bessere Suchergebnisse zu erhalten, sollten die Ergebnisse unbedingt näher spezifiziert werden. 

So kann man z.B. Angaben bezüglich eines Fachanwaltstitels machen. Sie suchen etwa einen Fachanwalt für 

Arbeitsrecht, Internationales Wirtschaftsrecht oder für Urheber- und Medienrecht? Führen Sie eine pas-

sende Suchangabe durch und schon wird die Auswahl entsprechend gefiltert. Dasselbe gilt auch dann, wenn 

man z.B. einen Anwalt in Augsburg finden möchte, der über eine zusätzliche Ausbildung verfügt. Zur Auswahl 

stehen hier beispielsweise zusätzliche Qualifikationen als Mediator, Buchprüfer oder Notar. 

Weiterhin stehen Ihnen in der Suchmaske  verschiedene Features zur Verfügung, welche die Suche beson-

ders komfortabel gestalten. Rufen Sie das jeweilige Anwaltsprofil auf und starten Sie dann z.B. über das 

Kontaktformular eine Terminabfrage. So stellen Sie den ersten Kontakt her und können eine Rückmeldung 

von dem gewählten Anwalt erhalten. 

Wenn die Anwaltssuche erfolgreich war, dann können Sie nach dem Beratungsgespräch in der Kanzlei gerne 

wieder das Anwaltsprofil auf Juraforum.de besuchen und eine positive Bewertung für den beratenden An-

walt hinterlassen. So ermutigen Sie auch andere Nutzer, sich an diesen Anwalt zu wenden und von dessen 

Fachkompetenz zu profitieren. 
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JuraForum-Tipp: Unsere erweiterte JuraForum-Anwaltssuche finden Sie unter: http://www.jurafo-

rum.de/rechtsanwalt/suche 
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Suchmöglichkeiten in der JuraForum-Anwaltssuche 

Wir bieten Ihnen 3 Wege an, wie Sie unsere Suche nutzen können 

 Suchen anhand des Ortes oder der Postleitzahl 

Besonders praktisch ist es natürlich, wenn sich Ihr Anwalt vor Ort befindet. So ersparen Sie sich lange 

Wege und können auch kurzfristig anberaumte Termine leicht wahrnehmen. Beginnen Sie mit einer Su-

che anhand der Postleitzahl oder Ihres Ortes. So gewinnen Sie bereits einen ersten Überblick, welche 

Anwälte sich in Ihrer Nähe befinden. 

 

Umkreissuche: Zu wenig Ergebnisse bei Ort oder Postleitzahl? Sollten keine oder nicht ausreichend Tref-

fer für Ihren Ort erzielt werden können, dann hilft die Umkreissuche weiter, welche den Suchradius et-

was vergrößert. 

 Suchen anhand der Qualifikation 

Sie wissen genau, was Sie von Ihrem Rechtsanwalt erwarten? Er soll sich für ein bestimmtes Rechtsge-

biet entschieden haben und ggfs. sogar als Fachanwalt qualifiziert sein? Oder bevorzugen Sie neben 

Deutsch eine weitere Korrespondenzsprache? Vielleicht kommt es Ihnen auch auf das Rechtsverständnis 

eines bestimmten Landes an oder Ihr Anwalt soll über eine weitere Ausbildung wie die des Wirtschafts-

prüfers, Notars oder Mediators verfügen? 

 

Egal, welche Ansprüche Sie an die Qualifikation des Anwalts stellen, Sie können diese in die Suchfunktion 

einbinden und dadurch noch passendere Suchergebnisse generieren. 

 

Eine fachliche Beratung ist das A&O, um in einem Fall weiter zu kommen. Daher ist den meisten Man-

danten eine hohe Anwaltsqualifikation besonders wichtig. Diese können Sie sicherstellen, indem Sie sich 

für einen Fachanwalt entscheiden, der sich auf ein bestimmtes Rechtsgebiet spezialisiert hat (beispiels-

weise im Erb- oder Insolvenzrecht). Einem Fachanwalt macht auf seinem Fachgebiet so schnell niemand 

etwas vor. In der Anwaltssuche findet man aber auch noch weitere Qualitätsmerkmale, anhand derer 

sich die Suchergebnisse noch besser filtern lassen. Geben Sie beispielsweise  eine bestimmte Korrespon-

denzsprache an oder ob der Anwalt über eine zusätzliche Ausbildung verfügen soll (z.B. Mediator oder 

Patentanwalt). 

 

Oftmals werden Sie überrascht sein, wie viele Kanzleien sich tatsächlich bei Ihnen in der Nähe befinden. 

Um die Auswahl etwas weiter auszusieben, sind weitere Suchangaben nötig. Durch die verschiedenen 

Filterfunktionen können Sie die Auswahl immer weiter einschränken, bis genau die Anwälte übrig blei-

ben, die genau dem gewünschten Profil entsprechen: 

 

Fachanwalt: Komplexe und schwierige Fälle können es erforderlich machen, sich an einen Fachan-

walt zu wenden, der über besonderes Fachwissen auf seinem Rechtsgebiet verfügt. Wählen Sie die 

gewünschte Fachrichtung aus, etwa Familienrecht, Arbeitsrecht oder Internationales Wirtschafts-

recht. Die Anwaltssuche wird Ihnen im Handumdrehen eine Auswahl an Fachanwälten des ge-

wünschten Rechtsgebiets präsentieren. 
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Rechtsgebiet: Mit welchem Rechtsgebiet soll sich Ihr Anwalt befassen? Die Möglichkeiten sind hier 

besonders vielfältig und reichen von Kreditrecht über Lebenspartnerrecht bis hin zu Reiserecht.  

 

Zusätzliche Ausbildung: Ein Fachanwaltstitel ist Ihnen noch nicht genug? Dann lassen Sie sich An-

wälte anzeigen, die zusätzlich noch über eine weitere Ausbildung verfügen, etwa Patentanwalt, Me-

diator oder Notar. 

 

Korrespondenzsprache: Sie möchten sich mit Ihrem Anwalt nicht nur auf Deutsch unterhalten? 

Dann wählen Sie die gewünschte Korrespondenzsprache, ob chinesisch, mexikanisch oder ungarisch. 

 

 Suche anhand von Stichworten 

Sie haben bereits den Namen einer Kanzlei oder eines Anwalts im Kopf? Dann nutzen Sie unsere Stich-

wortsuche und lassen Sie sich das Anwaltsprofil anzeigen. Dort erfahren Sie etwas mehr über den Anwalt 

und seine Arbeit und können mit dem Kontaktformular auch gleich eine Terminabfrage absenden. 

Tipps zur Anwaltssuche in unserem Anwaltsverzeichnis:  

Beginnen Sie mit einer Suche nach Postleitzahl oder Ort, um eine erste Auflistung von ortsansässigen An-

wälten zu erhalten. Ist Ihnen diese Auswahl noch zu grob, hilft eine Verfeinerung der Suchanfrage. Man 

könnte beispielsweise angeben, ob der Anwalt einen bestimmten rechtlichen Schwerpunkt gewählt hat oder 

sogar als Fachanwalt auftreten soll. 

Nicht immer ist ein Anwalt im unmittelbaren Umfeld zu finden,  wenn Sie auf einen eher selten vertretenen 

Schwerpunkt Wert legen (beispielsweise das Agrarrecht). Dann nutzen Sie einfach unsere Umkreissuche und 

lassen ich passende Kanzleien im Umkreis anzeigen. 

Sie können auch gerne die Bewertungen anderer Nutzer zu Rate ziehen, um sich für einen bestimmten An-

walt zu entscheiden. Gerne können Sie natürlich auch selbst eine Bewertung hinterlassen, wenn Sie bei der 

Anwaltssuche von JuraForum fündig geworden und mit der anschließenden Beratung durch den Rechtsan-

walt zufrieden sind. So helfen Sie aktiv dabei, den Beratungsservice noch transparenter zu machen und an-

deren Nutzern bei ihren Entscheidungen zu helfen. 

Mobilsuche: Wir bieten Ihnen auch eine mobile Suche an. Klicken Sie mit dem Handy einfach direkt die 

Telefonnummer an und schon können Sie den ausgewählten Anwalt aus Bielefeld anrufen. 

Mithilfe der Suchfunktion erhalten Sie eine Übersicht an Anwälten, mit denen eine Kontaktaufnahme mög-

lich ist. Doch woher weiß man, welcher der Anwälte aus der Liste der richtige ist und an welchen man sich 

wenden sollte? 

Für die aufgeführten Anwälte steht Ihnen jeweils ein Anwaltsprofil zur Verfügung, welches kurz und über-

sichtlich wichtige Informationen zur Kanzlei und zur Arbeit des Rechtsanwalts liefert.  

Sobald Ihre Suchanfrage durch die verschiedenen Filterkategorien sehr spezifiziert wurde, stehen Ihnen nur 

noch die Suchergebnisse zur Auswahl, die Ihre Kriterien vollends erfüllen. Wählen Sie einen Anwalt daraus 

aus und lesen Sie sich das Anwaltsprofil durch. Für jeden Anwalt besteht ein individuelles Profil, das Ihnen 

weitere Informationen anzeigt und über das sich der Anwalt bereits ein wenig vorstellen kann. 
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Ist die Entscheidung gefallen, dass Sie einen Anwalt benötigen, fehlt eigentlich nur noch der passende Kon-

takt. Sie möchten nicht telefonieren? Wenn Sie die schriftliche Kontaktaufnahme bevorzugen, dann rufen 

Sie das jeweilige Anwaltsprofil auf. Dort finden Sie das Kontaktformular zur Terminabfrage. Füllen Sie dazu 

einfach das entsprechende Online-Kontaktformular aus und der jeweilige Rechtsanwalt wird sich dann gerne 

zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Was Sie noch bei der Anwaltssuche beachten können 

 Es gibt keine Gütesiegel für Anwälte. Wenn Sie auf ein nachweislich vorhandenes Fachwissen in 
einem bestimmten Rechtsgebiet Wert legen, wenden Sie sich an einen Fachanwalt. 

 

 Auch die Erstberatung bei einem Anwalt ist, entgegen der herrschenden Meinung, nicht generell 
kostenlos. 

 

 Sie haben freie Anwaltswahl und können Ihren Anwalt, sollte es denn nötig sein, auch jederzeit 
wechseln. 

Die Erstberatung beim Anwalt 

Welche Rechtsberatung kommt für Sie in Frage? 

Natürlich muss nicht immer gleich der 

Gang vor Gericht erforderlich sein. 

Auch eine Beratung kann Ihnen, je nach 

Fallgestaltung, bereits weiterhelfen. Zu-

mindest lassen sich durch ein Bera-

tungsgespräch wichtige Fragen klären 

und gemeinsam eine Strategie erör-

tern. Ein Erstgespräch ist zudem wich-

tig, damit Sie einen Eindruck von Ihrem 

Anwalt erhalten und entscheiden kön-

nen, ob Sie ihm das Mandat übertragen 

wollen oder nicht. 

Ihnen stehen verschiedene Möglichkeiten der Beratung zur Auswahl. Beachten Sie dabei, dass unter Um-

ständen nicht jede Kanzlei alle Möglichkeiten der Rechtsberatung anbietet. 

 Persönliche Beratung in der Kanzlei 
Dies ist wohl die beste Art, ein Beratungsgespräch in Anspruch zu nehmen. Der Vorteil, einen Anwalt vor 

Ort zu wählen, liegt darin, dass Sie ihn problemlos aufsuchen können. Der persönliche Kontakt stärkt das 

gegenseitige Vertrauensverhältnis. Zudem können in der Kanzlei Akten gemeinsam durchgegangen wer-

den. Auch wenn sich der Anwalt in der Nähe befindet, bedeutet ein Beratungsgespräch in der Kanzlei 

aber immer noch, dass Sie Zeit für den Weg einberechnen müssen. 

 

 Beratungsgespräch am Telefon 
Ein umfassendes Beratungsgespräch am Telefon ist nicht empfehlenswert. Dennoch ist das Telefon ein 

gutes Kommunikationsmittel, wenn es sich um leichte, schnell zu beantwortende Fragen handelt. Auch 

ein kurzer Austausch zwischendurch lässt sich über das Telefon erledigen, sodass Sie hierfür nicht den 
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Weg in die Kanzlei auf sich nehmen müssen. Gut zu wissen ist für Sie hierbei, dass natürlich auch die 

Angaben, die Ihr Anwalt am Telefon macht, als verbindlich anzusehen sind. 

 

 Beratungsgespräch per E-Mail 
Ein wirkliches Gespräch wird sich in einer E-Mail-Kommunikation nur schwer entwickeln können. Daher 

ist die elektronische Kontaktaufnahme am wenigsten empfehlenswert. Nützlich kann das Versenden von 

E-Mails aber etwa sein, wenn Sie und Ihr Anwalt sich schnell Dokumente austauschen wollen, die zuvor 

eingescannt wurden. Auch einfache Fragen lassen sich durchaus per E-Mail abklären. Auch wenn das 

Schreiben einer E-Mail als einfache Tätigkeit erscheint, sollten Sie dennoch wissen, dass selbstverständ-

lich auch hierfür ein Honorar verlangt werden kann. Ebenso wie bei einem Beratungsgespräch am Tele-

fon, gilt auch beim E-Mail-Verkehr, dass die Aussagen des Anwalts verbindlich sind. 

JuraForum-Tipp: Wenn Sie die Möglichkeit haben, nehmen Sie ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort 

in der Kanzlei des ausgewählten Anwalts in Anspruch. Sollten Sie ein Beratungsgespräch bei einem Anwalt 

in Betracht ziehen, jedoch noch wegen der entstehenden Kosten des Mandats zögern, dann wenden Sie sich 

am besten an das Gericht, welches für Ihren Fall zuständig ist.  

Dort befindet sich eine Rechtsberatungsstelle, die ggfs. Prozesskostenhilfe gewähren kann. Hierfür müssen 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Sie müssen z.B. gewillt sein, Ihre finanziellen Verhältnisse offenzu-

legen. Durch die Prozesskostenhilfe wird es Ihnen aber auch bei einem geringen Einkommen ermöglicht, 

Ihre Rechte durch einen Anwalt verteidigen zu lassen. Die Sozialstaatlichkeit verlangt, dass niemandem auf-

grund seiner finanziellen Verhältnisse der Weg zu Gericht verwehrt bleiben soll. Lassen Sie prüfen, ob Sie die 

Voraussetzungen für eine Gewährung von Prozesskostenhilfe erfüllen. 

Die wichtigsten Informationen rund um die Erstberatung 

Es herrscht immer noch der verbreitete Irrglaube, dass eine Erstberatung bei einem Rechtsanwalt generell 

kostenlos sei. Dies stimmt jedoch nicht. § 34 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) stellt diesbezüglich die 

Regelungen für die Erstberatung auf: 

 Eine Erstberatung kann in der Kanzlei vor Ort stattfinden 
 

 Eine Erstberatung ist aber auch telefonisch möglich 

Mit Sicherheit fragen Sie sich auch, welche Kosten für eine Erstberatung auf Sie zukommen können. Pauschal 

lässt sich diese Frage jedoch nicht beantworten. 

 Eine Erstberatung kann zwischen 10 und 190 Euro kosten 
 

 Hinzu kommt ggf. noch die Umsatzsteuer 
 

 Nicht jeder Anwalt ist jedoch umsatzsteuerpflichtig 
 

 Fragen Sie Ihren Anwalt im Vorfeld nach den Kosten für eine Erstberatung, unter Umständen ist 
dieser auch dazu bereit, über die Kosten zu verhandeln 

Eine Erstberatung ist für Mandant und Anwalt gleichermaßen sinnvoll. Denn der Rechtsanwalt erhofft sich 

natürlich, durch die Erstberatung das Mandat zu erhalten. Weil Anwälte sehr daran interessiert sind, über 
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eine Erstberatung an neue Mandanten zu kommen, sind sie meist auch bereit, mit dem Preis etwas nach 

unten zu gehen. Mit etwas Verhandlungsgeschick können Sie also durchaus eine günstigere Erstberatung 

erzielen. 

 Je mehr Anwälte in einer Stadt ansässig sind, desto eher fällt die Erstberatung günstiger aus 
 

 Fachanwälte lassen aufgrund ihrer Spezialisierung und der Qualität ihrer Dienstleistungen deutlich 
seltener mit sich verhandeln 

 

 Die Preise in Großkanzleien fallen meist höher aus 
 

 § 34 RVG bezieht sich mit den Kostenangaben ausschließlich auf Verbraucher 
 

 Für Unternehmen können die Kosten für eine Erstberatung höher ausfallen 

Für Mandanten hat die Erstberatung den Sinn, um eine erste Lagebesprechung vorzunehmen. Sie können 

Ihre rechtliche Situation danach wesentlich besser einschätzen und wissen, ob es sich lohnt, im konkreten 

Fall eine Klage einzureichen. 

Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihre Rechnung für die Erstberatung zu hoch ausgefallen ist, können Sie 

sich an die zuständige Rechtsanwaltskammer wenden, in der Ihr Anwalt organisiert ist. Dort wird sich dann 

die Schlichtungsstelle um den Fall kümmern. Da für eine Erstberatung ein Höchstbetrag gesetzlich festgelegt 

ist und Sie zudem im Vorfeld die Kosten erfragen können, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Ihnen Ihr Anwalt 

eine zu hohe Rechnung ausstellt für die Erstberatung. 

JuraForum-Tipp: Nehmen Sie die Möglichkeit einer Erstberatung bei Ihrem Anwalt wahr. Fragen Sie im Vor-

feld bereits nach den Kosten, sobald der erste Kontakt zur Kanzlei hergestellt ist. So lassen sich unange-

nehme Überraschungen vermeiden. 

Vorbereitung auf das Erstgespräch 

Damit das Erstgespräch möglichst effizient ablaufen kann, sollten vorher bereits folgende Punkte berück-

sichtigt werden: 

 Stellen Sie alle Unterlagen zusammen und nehmen Sie diese in die Kanzlei mit. 
 

 Denken Sie auch an evtl. vorhandene Police Ihrer Rechtsschutzversicherung. 
 

 Machen Sie sich Notizen zu Fragen, die Sie stellen wollen, damit Sie nichts vergessen. 
 

 Denken Sie an alles, was von Relevanz sein könnte: Briefe, Notizen, ausgedruckte E-Mail, 
Telefonübersichten usw. Bringen Sie lieber mehr als zu wenig mit. 

 

 Wenn möglich, erstellen Sie eine chronologische Übersicht, welche die einzelnen wichtigen Punkte 
des Sachverhalts beinhaltet. Dadurch  findet sich Ihr Anwalt schneller zurecht. 

 

 Spielen Zeugen eine Rolle? Wenn dem so ist, erstellen Sie eine Liste mit allen Kontaktdaten. 
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Wenn Sie sich mit Ihrem Rechtsanwalt treffen, können auch Sie dazu beitragen, dass die gemeinsame Zu-

sammenarbeit von Erfolg gekrönt wird. Ein effektives Zusammenarbeiten hängt immer auch von beiden Sei-

ten ab. 

Schon auf das erste Treffen können Sie sich gut vorbereiten: 

 Bringen Sie alle Unterlagen mit sich, die den Sachverhalt betreffen, beispielsweise Verträge oder 
Schriftwechsel mit der gegnerischen Seite. 

 

 Nutzen Sie das Auswählen der Unterlagen auch dazu, sich selbst noch einmal mit allen Details und 
Fakten des Sachverhalts zu befassen und sich ggf. Notizen zu machen, worauf Sie den Anwalt noch 
hinweisen möchten, oder was Sie ihn fragen wollen. 

 

 Vielleicht haben Sie eine Art Tagebuch über den Sachverhalt geführt und können dem Anwalt 
wichtige Daten nennen? 

 

 Können Sie Zeugen nennen, die Ihre Angaben untermauern können? 

Wenn Sie das erste Mal bei Ihrem Anwalt sind ist es in jedem Fall wichtig, alle relevanten Tatsachen zu nen-

nen, selbst wenn diese zunächst unbedeutend erscheinen mögen. Der Anwalt wird entscheiden, welche Fak-

ten er für seine Verteidigungsstrategie verwerten kann. Darüber hinaus ist es immer wichtig, dass der Anwalt 

alle Details kennt, damit er eine schlüssige und überzeugende Verteidigung übernehmen kann. Es wäre sehr 

unangenehm, wenn beispielsweise der gegnerische Anwalt vor Gericht plötzlich Fakten auf den Tisch legen 

würde, von denen Sie Ihrem Anwalt gegenüber noch nie etwas erwähnt haben. Es ist also immer in Ihrem 

Interesse, dem Anwalt gegenüber offen und ehrlich zu sein. 

Es gibt auch rechtliche Aspekte die Sie beachten sollten: 

 Ein Gerichtsverfahren ist immer mit Fristen verbunden. Reichen Sie bestimmte Beweismittel zu 
spät ein, so finden diese keine Berücksichtigung mehr. Hier also keine wertvolle Zeit verlieren. 

 

 In der zweiten Instanz ist es für gewöhnlich nicht mehr möglich, neue Tatsachen vorzutragen. Was 
bis dahin nicht bekannt ist, kann für die Verteidigung also keine Rolle mehr spielen. 

Beim ersten Treffen haben Sie auch die Möglichkeit, sich nach den Anwaltskosten zu erkundigen. Besitzen 

Sie eine eigene Rechtsschutzversicherung? Dann weisen Sie Ihren Anwalt darauf hin und bringen Sie die 

entsprechenden Versicherungsunterlagen am besten gleich mit in die Kanzlei. 

JuraForum-Tipp: Bereiten Sie sich in Ruhe auf das erste Treffen mit Ihrem Anwalt vor und machen Sie alle 

nötigen Angaben zum Sachverhalt. 

Für eine erfolgreiche Fallbearbeitung ist eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Mandant und An-

walt erforderlich. Der Anwalt übernimmt zwar die Rechtsvertretung, doch Sie müssen ihm auch entspre-

chend zuarbeiten, damit er für eine umfassende Vertretung sorgen kann. Dazu gehört natürlich auch, offen 

und ehrlich über den Sachverhalt zu sprechen sowie keine Details und Fakten zu verschweigen. Es ist letztlich 

in Ihrem Interesse, den Anwalt mit den Details des Falls vertraut zu machen. 
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Worauf sollten Sie bei einem Erstgespräch mit Ihrem Anwalt achten? 

Sie haben endlich einen Anwalt gefunden, den Sie 

gleichermaßen als sympathisch und kompetent erach-

ten. Daher steht einem Termin für ein Erstberatungsge-

spräch nichts mehr im Wege.  

Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die bisher 

das Glück hatten, ohne rechtliche Komplikationen 

durchs Leben zu kommen. Da es jedoch für alles ein ers-

tes Mal gibt, kann es durchaus sein, dass es auch für Sie 

früher oder später nötig sein wird, anwaltliche Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. Haben Sie diesbezüglich keine Bedenken, denn ein Anwalt ist bei Rechtsproblemen 

Ihr Freund und Helfer und wird sich für Ihre Interessen einsetzen. Es gibt also keinen Grund der dagegen 

spricht, sich einen Anwalt zu nehmen, wenn dies erforderlich sein sollte. Ist die erste Kontaktaufnahme erst 

einmal geschafft, kann es zu einem Erstgespräch kommen. 

JuraForum-Tipp: Wenn Sie Zweifel haben, ob der Anwalt im Erstgespräch der richtige für Sie ist, sollten Sie 

Kontakte zu weiteren Anwälten herstellen und hinterher eine Entscheidung fällen. 

Steht der Termin für das Erstberatungsgespräch fest, treffen Mandant und Anwalt das erste Mal aufeinan-

der. Hier wird nun entschieden, ob auch die sprichwörtliche Chemie zwischen ihnen stimmt. Erst wenn Sie 

die Vollmachtserklärung unterschrieben haben, wird dem Anwalt das Mandat erteilt. Sollten Sie kein gutes 

Gefühl haben, können sich nach dem Erstgespräch die Wege auch wieder trennen. 

Im Erstgespräch sollte man auf einige Punkte achten, die bei der Auswahl des Rechtsanwalts mit einfließen 

sollten: 

 Hört er Ihnen zu und geht er auf Ihre Fragen ein? 
 

 Wirkt er konzentriert oder eher abwesend und mit den Gedanken schon beim nächsten Fall? 
 

 Macht er auch bezüglich der Kosten klare Angaben? 
 

 Hat er bereits Erfahrungen mit vergleichbaren Fällen gemacht? Wie gut kennt er sich mit dem 
Rechtsgebiet aus? 

 

 Nimmt er Sie und Ihre Sorgen ernst? 

Hier noch einmal ausführlicher: 

 Ordnung ist das halbe Leben 

Welchen Eindruck macht die Kanzlei auf Sie? Hierbei geht es nicht darum, dass Sie nur in einem Luxus-

büro gut aufgehoben sind. Doch sollte es insgesamt einen geordneten und ordentlichen Eindruck ma-

chen. Das Genie mag zwar das Chaos beherrschen, doch jemanden mit seinen Rechtsbelangen zu ver-

trauen, bei dem sich Akten stapeln und die Wände mit bunten Post-Its tapeziert sind, fällt mitunter 
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schwer. Wer einen strukturierten Eindruck vermittelt, dem traut man auch zu, dass er sich an Fristen 

halten kann. 

 Ist Ihr Anwalt ganz bei Ihnen? 

Wie verläuft das Gespräch allgemein? Konzentriert sich der Anwalt auf Sie? Hört er Ihnen zu, hakt er 

nach? Oder ist er gedanklich bereits beim nächsten Termin und lässt sich leicht ablenken. Es ist Ihr gutes 

Recht, von Ihrem Anwalt volle Aufmerksamkeit zu verlangen. 

 Wie flexibel ist Ihr Anwalt? 

Ihr Anwalt sollte nicht nur stur eine Richtung verfolgen, sondern auch um Alternativen bemüht sein. Vor 

allem sollte es ihm auch daran gelegen sein, eine gütliche, außergerichtliche Einigung zu erzielen. Erst 

dann sollte er in Erwägung ziehen, zu prozessieren. 

 Über Geld spricht man doch 

Manchmal aber doch. Zumindest wenn man sich in einem Erstberatungsgespräch beim Anwalt befindet. 

Die Kostenfrage ist nicht unwichtig und kann daher von Ihrer Seite aus durchaus angesprochen werden. 

Wie reagiert der Anwalt? Gibt er bereitwillig Auskunft oder will er, dass Sie sich mit ausweichenden 

Antworten zufriedengeben? Er muss sein Honorar nicht auf den Cent genau nennen, eine Größenord-

nung zur besseren Orientierung ist jedoch in jedem Fall angebracht. 

 Nimmt er Sie ernst 

Bei einem Beratungsgespräch trifft juristischer Fachmann auf juristischen Laien. Der Anwalt sollte Ihnen 

seine Fachkompetenz vermitteln, jedoch dennoch verständlich bleiben. Zudem muss er Sie und Ihre Sor-

gen ernst nehmen. Für Ihn mag es beruflicher Alltag sein, für Sie ist es eine außergewöhnliche und be-

lastende Situation. 

JuraForum-Tipp: Die Welt der Anwälte ist groß. Sie sind nicht von einem einzigen Anwalt abhängig, daher 

sollten Sie in jedem Fall den Rechtsanwalt wählen, der Ihnen das beste Gefühl vermittelt. Auch wenn Sie 

vielleicht ein Beratungsgespräch mehr absolvieren müssen, um diesen zu finden. 

Weitere Tipps zur Erstberatung 

Dieses Beratungsgespräch ist wichtig, um sich zum einen persönlich kennenzulernen und zum anderen, da-

mit die wichtigsten Punkte bezüglich des weiteren Vorgehens besprochen werden können. Zuerst hört der 

Anwalt Ihnen bei der Fallschilderung zu (dabei keine wichtigen Details auslassen!). Danach hören Sie Ihrem 

Anwalt zu, wenn dieser Ihnen Lösungsmöglichkeiten näher legt. 

 Setzen Sie Ihren Anwalt ins Bilde 

Damit Ihr Anwalt Ihnen wirklich effektiv und erfolgreich helfen kann, muss er natürlich wissen, „was 

Sache ist“. Dinge hier schön zu reden oder Fakten zu verschweigen, hilft niemandem, am wenigsten 

Ihnen. Seien Sie daher ehrlich zu sich selbst und zu Ihrem Rechtsanwalt. Machen Sie sich keine Sorgen, 

dass Ihr Anwalt mit Dritten über Ihren Fall sprechen könnte. Er ist gesetzlich zur Verschwiegenheit ver-
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pflichtet. Sie können zudem nicht nur reden, sondern auch vorlegen. Nämlich Dokumente, Briefe, Un-

terlagen, ausgedruckte E-Mails, Fotos; einfach alles, was zum Fall gehört und was in irgendeiner Weise 

relevant für die Fallbearbeitung sein kann. Zeigen Sie Ihrem Anwalt einfach alles, er wird selber entschei-

den, was relevant ist. 

 Klare Ziele, klare Antworten 

Sagen Sie dem Anwalt auch ganz klar, was Sie sich von seiner Beratung und Vertretung erhoffen. Was ist 

Ihr Ziel? Vielleicht möchten Sie nur, dass er einen Brief für Sie an einen schwierigen Nachbarn schickt, 

damit dieser wieder zur Vernunft kommt. Vielleicht möchten Sie Ihren Nachbarn aber auch auf Unter-

lassung verklagen und der Anwalt soll diesen Anspruch für Sie vor Gericht durchsetzen. Wenn der Anwalt 

weiß, was Sie wollen, wird er Ihnen sagen können, wie Sie es bekommen können. Natürlich kann der 

Lösungsweg beim Erstgespräch noch nicht bis ins letzte Detail präsentiert werden. Dies gilt umso mehr, 

je komplexer der Fall ist. Hier ist es erst nötig, sich umfassend mit dem Sachverhalt auseinanderzusetzen, 

bevor Lösungswege erarbeitet werden können. Doch eine grobe Richtung mit den dazu gehörigen Er-

folgsaussichten ist in jedem Fall möglich. 

 Fragen Sie nach den Kosten 

Scheuen Sie sich nicht, auch die Kostenfrage anzusprechen und sich diesbezüglich aufklären zu lassen. 

Verläuft das Gespräch insgesamt zur Zufriedenheit, können Sie dem Anwalt das Mandat erteilen und die 

dazugehörige Vollmachtserklärung unterschreiben. 

Ihre Checkliste für Ihre anwaltliche Beratung: 

Im besten Fall hat man natürlich selten bis gar nicht mit einem Anwalt zu tun. Doch gefeit ist niemand davor, 

sich einem Rechtsproblem gegenüber zu sehen. Und dann kann es notwendig sein, sich an einen Rechtsan-

walt zu wenden. Hier wird es dann zu einem ersten Gespräch kommen, in dem Sie den Sachverhalt möglichst 

genau und natürlich der Wahrheit entsprechend schildern. Ihr Anwalt wird Ihnen erste Lösungswege aufzei-

gen und das mögliche Vorgehen besprechen. Zögern Sie auch nicht, sich über die anfallenden Kosten zu 

informieren. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung, so erwähnen Sie dies. Sollte es Ihnen nicht möglich 

sein, die Kosten für den Anwalt selbst zu tragen, informieren Sie sich über eine Prozesskostenhilfe. 

Damit schon beim ersten Gespräch ein effektives Zusammenarbeiten möglich ist, können Sie sich ein wenig 

auf Ihren Termin bei Ihrem Rechtsanwalt vorbereiten. 

 Kommen Sie nicht zu spät 

Damit ist natürlich zum einen gemeint, dass Sie sich an den ausgemachten Termin für die Erstberatung 

halten und pünktlich erscheinen, aber auch, dass Sie sich nicht erst an einen Anwalt wenden, wenn das 

Kind sprichwörtlich bereits in den Brunnen gefallen ist. Nicht nur wenn es um Gerichtsverfahren geht, 

können Fristen eine bedeutende Rolle spielen. Auch ein hervorragender Anwalt ist kein Zauberer und 

kann die Zeit nicht zurückdrehen. Wenn Sie Fristen untätig verstreichen lassen, kann sich Ihre rechtliche 

Situation noch zusätzlich verschlechtern. Kontaktieren Sie den Anwalt daher so früh wie möglich. 

 Machen Sie sich Gedanken 
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Gehen Sie vor dem Beratungsgespräch noch einmal den Fall selbst durch. Machen Sie sich Notizen, even-

tuell eine Zeitleiste, schreiben Sie Anmerkungen auf und vermerken Sie mögliche Zeugen. Vergessen Sie 

nicht, sich alle wichtigen Fragen zu notieren, die Sie Ihrem Anwalt stellen wollen. Ein gut vorbereitetes 

Gespräch kann effektiv und flüssig verlaufen. Andernfalls sitzen Sie mit leerem Kopf da und Ihnen fallen 

alle wichtigen Fragen erst ein, wenn Sie die Kanzlei schon wieder verlassen haben. 

 Legen Sie sich eine Mappe an 

Tragen Sie alle Dokumente zusammen, die für die Fallbearbeitung eine Rolle spielen können (z.B. Ver-

träge, Briefe, handschriftliche Notizen, ausgedruckte E-Mails usw.) Am besten eine eigene Mappe anle-

gen und dort alle relevanten Dokumente abheften. So ist alles stets ordentlich verwahrt und jederzeit 

griffbereit, ohne dass Sie lange suchen müssen. Nehmen Sie alles mit, was Ihnen wichtig und unwichtig 

erscheint. Ihr Anwalt wird dann entscheiden, welche Dokumente verwertet werden können. 

 Was wollen Sie eigentlich? 

Überlegen Sie sich, was Ihr Anwalt eigentlich erreichen soll. Legen Sie fest, was Sie sich durch eine juris-

tische Beratung oder Vertretung erhoffen. Sind Sie bereit, auch einen Kompromiss einzugehen? Oder 

scheuen Sie auch nicht den Gang vor Gericht, um die Ansprüche in jedem Fall gänzlich durchzusetzen? 

JuraForum-Tipp: Vorbereitung ist alles! Dies gilt auch, wenn es um das Beratungsgespräch mit Ihrem Anwalt 

geht. Zeigen Sie Engagement! 

JuraForum-Tipp:  

Nehmen Sie unseren Mandantenfragebogen zur Erstberatung mit 

Unter www.juraforum.de/objekte/sonstiges/Mandan-

tenfragebogen.pdf finden Sie unseren Mandantenfra-

genbogen als PDF zum Ausdrucken. Dort können Sie 

sich alle wichtigen Daten für Ihren Termin vor Ort auf-

schreiben. Zeigen bzw. geben Sie Ihrem Anwalt am bes-

ten den ausgefühlten Fragebogen zu Beginn des Ge-

sprächs. 
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Was kostet ein Rechtsanwalt? 

Manch einer zögert wegen vermeintlich hoher Kosten, 

sich an einen Anwalt zu wenden. Natürlich ist auch die 

Tätigkeit des Anwalts, wie jede andere Dienstleistung, 

mit Kosten verbunden. Eine wirkliche Überraschung 

müssen die Anwaltskosten nicht sein, wenn Sie sich be-

reits im Vorfeld darüber informieren. Und Sie werden 

nicht selten feststellen, dass Sie die Höhe des Honorars 

für Ihren Anwalt weit überschätzt haben.  

Für die Anwaltsgebühren maßgebend ist das Rechtsan-

waltsvergütungsgesetz. Dieses ist recht komplex und unübersichtlich aufgebaut und kann für Laien sehr 

kompliziert nachzuvollziehen sein. Sie müssen das Gebührenrecht auch nicht bis in Detail verstehen. Spre-

chen Sie mit Ihrem Anwalt über die bevorstehenden Kosten, er wird Ihnen gerne darüber Auskunft erteilen.  

JuraForum-Tipp: Sollten Sie eine Rechtsschutzversicherung besitzen, klären Sie im Vorfeld ab, welche Kosten 

von dieser übernommen werden. 

Die Erstberatung ist nicht umsonst 

Es hält sich weiterhin der Mythos, dass die Erstberatung bei einem Rechtsanwalt kostenlos sei. Dem ist je-

doch nicht so. Auch das Erstberatungsgespräch bei einem Anwalt wird in Rechnung gestellt. Sie können mit 

Ihrem Anwalt ein Pauschalhonorar vereinbaren oder der Anwalt richtet sich nach den gesetzlichen Vorga-

ben. Für Verbraucher darf ein Beratungsgespräch maximal 190 Euro plus MwSt. kosten. Hier können Sie aber 

vorab mit Ihrem Anwalt sprechen, meist fallen die Kosten deutlich niedriger aus. Sollten Sie sich nach der 

Erstberatung dazu entschließen, diesem Anwalt das Mandat zu übertragen, werden die Gebühren für die 

Erstberatung mit den Folgekosten verrechnet. 

Außergerichtliche Tätigkeit 

Sie haben eine rechtliche Frage und möchten sich 

gerne beraten lassen? Dann wenden Sie sich für ein 

Beratungsgespräch an einen Anwalt. Sind Sie Ver-

braucher, darf das Beratungsgespräch mit maximal 

190 Euro zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt werden, es 

sei denn, Sie haben mit Ihrem Anwalt eine individu-

elle Beratungspauschale vereinbart, die auch höher 

ausfallen darf. 

Wenn Sie nicht nur den Rat Ihres Anwalts einholen 

wollen, sondern möchten, dass er Sie außergerichtlich vertritt, sind die Nummern 2300 ff. Vergütungsver-

zeichnis einschlägig. Es kann eine Gebühr von 0,5 bis 2,5 in Rechnung gestellt werden. In vielen Fällen beträgt 

die Gebühr für eine außergerichtliche Vertretung 1,3. Nur bei sehr umfangreichen oder schwierigen Tätig-
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keiten kann der Anwalt mehr in Rechnung stellen. Für die Gebühren wird jeweils der Gegenstandswert zu-

grunde gelegt. Zu den außergerichtlichen Vertretungen gehört es beispielsweise, schriftliche Korresponden-

zen zu führen, etwa mit Ihrem Arbeitgeber. 

Die wichtigsten Informationen zur außergerichtlichen Tätigkeit:  

 Ihr Anwalt kann auch außergerichtlich für Sie tätig werden, etwa, indem er Schreiben für Sie 
aufsetzt oder Sie berät. 

 

 Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz gibt auch hier wieder die gesetzlichen Gebühren vor. 
 

 Der Anwalt kann auch Stundensätze verlangen, wenn dies mit Ihnen vereinbart wird. 
 

 Die Höhe des Stundensatzes variiert und ist vor allem auch abhängig von der Schwere und 
Komplexität des Sachverhalts, auch wird ein Fachanwalt oder eine international renommierte 
Großkanzlei hier wohl mehr verlangen als eine kleine, mittelständische Kanzlei. 

 

 Es kann auch ein festes Pauschalhonorar vereinbart werden. 

JuraForum-Tipp: Als Mandant erweist sich vor allem die Variante des Pauschalhonorars als sehr sinnvoll und 

empfehlenswert. So können Sie von Anfang an wesentlich besser kalkulieren und planen und ersparen sich 

böse Überraschungen am Ende. 

Die gerichtliche Vertretung: 

Dann wäre da noch die gerichtliche Vertretung, die ein 

Anwalt für Sie übernehmen kann. Denn nicht jedes 

Rechtsproblem lässt sich außergerichtlich beilegen. 

Wenn Ihr Anwalt vor Gericht für Ihre Rechte einsteht, 

kann er hierfür eine 1,3-fache Verfahrensgebühr in 

Rechnung stellen. Hierauf angerechnet wird eine außer-

gerichtlich bereits angefallene Geschäftsgebühr. Die An-

rechnung erfolgt zur Hälfte, höchstens jedoch mit einer 

Gebühr von 0,7. Es können weitere Gebühren hinzu-

kommen. Bei einem Gerichtstermin kommt für die Ver-

tretung eine 1,2-fache Termingebühr hinzu. Und sollte es vor Gericht zu einem Vergleich kommen, ist eine 

weitere 1,0-fache Vergleichsgebühr fällig. Für die Berechnung der Gebühren ist hier der Gegenstandswert 

ausschlaggebend, um den es vor Gericht geht. 

Die wichtigsten Informationen zur gerichtlichen Vertretung:  

 Die Kosten unterscheiden sich nicht wirklich von Anwalt zu Anwalt. 
 

 Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz regelt die Kosten für die gerichtliche Vertretung. 
 

 Handelt es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit, wird zur Kostenberechnung der Streitwert 
zugrunde gelegt. 

 

 Ihnen ist dennoch die Möglichkeit gegeben, eine Gebührenvereinbarung mit Ihrem Anwalt zu 
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treffen. 
 

 Durch eine Gebührenvereinbarung ist es dem Anwalt auch möglich, höhere Gebühren als die durch 
das RVG vorgegebenen zu verlangen. 

JuraForum-Tipp: Online lassen sich verschiedene Tools finden, mit denen Sie Ihre Anwaltskosten berechnen 

können, um sich einen ungefähren Überblick zu verschaffen. 

Das Anwaltshonorar entspricht übrigens nicht dem Gewinn des Anwalts! Hier sollten Sie sich nicht irritieren 

lassen und davon ausgehen, dass Sie Ihren Anwalt persönlich reich machen. Auch Ihr Rechtsanwalt hat Aus-

gaben wie Miete, Haftpflichtversicherung und Personalkosten etc. 

Wenn Sie die Kosten für den Anwalt allein nicht tragen 

können 

Vielleicht sorgen Sie sich um die Kosten, die durch eine anwaltliche Beratung entstehen können. Sollten Sie 

lediglich über ein geringes Einkommen und Vermögen verfügen, ist dies jedoch kein Hindernis, bei der Be-

auftragung eines Anwalts. Geringe finanzielle Mittel sollten Sie niemals davon abhalten, sich die notwendige 

anwaltliche Hilfe zu suchen. 

Eine Möglichkeit, Unterstützung bei der Kostentragung zu bekommen, ist die Beratungs- und Prozesskos-

tenhilfe. Wenn das Einkommen nicht ausreicht, um die anwaltliche Beratung zu bezahlen, heißt das nicht, 

dass Sie auf sich allein gestellt bleiben müssen. Wer als bedürftig gilt, kann sich an das Gericht wenden, das 

für Ihren Fall zuständig ist und um Beratungs- und Prozesskostenhilfe bitten. 

 Beratungshilfe bezieht sich auf die außergerichtliche Beratung. 
 

 Prozesskostenhilfe erhalten Sie, wenn es um gerichtliche Verfahren geht. 

Es kann jedoch sein, dass Sie die gewährten Hilfen in Raten zurückzahlen müssen. Dies gilt aber nur, wenn 

dies für Sie finanziell möglich ist. Andernfalls werden die Kosten gänzlich übernommen, ohne Rückzahlungs-

verpflichtung. 

JuraForum-Tipp: Machen Sie sich keine Gedanken um die Kosten für Ihren Anwalt. Sollten Sie sich den An-

walt nicht leisten können, wird man Ihnen mit einer Beratungs- oder Prozesskostenhilfe unter die Arme 

greifen. 

Wann erhalte ich Prozesskostenhilfe? 

Die Durchsetzung des Rechts darf nicht von den persönlichen 

finanziellen Verhältnissen abhängig gemacht werden. Ein 

Rechtsbeistand ist somit kein Privileg für die Besserverdiener. 

In Deutschland gilt daher das Prinzip der Sozialstaatlichkeit. 

Hilfsbedürftigen Personen muss also eine besondere Unter-

stützung zukommen. Und dies umfasst auch, dass niemandem 

der Zugang zu den Gerichten verwehrt wird. Die Regelungen 

zur Prozesskostenhilfe finden sich in der Zivilprozessordnung. Nach § 114 Satz 1 ZPO hat jede Partei in einem 

http://www.juraforum.de/


 

Wenn Sie die Kosten für den Anwalt allein nicht tragen können 

Seite 34 von 42  www.JuraForum.de 

 

Gerichtsverfahren Anspruch auf Prozesskostenhilfe. Es spielt also keine Rolle, ob Sie Kläger oder Beklagter 

sind. 

Sollten Ihre eigenen finanziellen Verhältnisse es nicht zulassen, dass Sie einen Rechtsanwalt selbst bezahlen, 

so müssen Sie dennoch nicht auf dieses Recht verzichten. Denn dann könnte Ihnen Prozesskostenhilfe zu-

stehen.  

Durch die Prozesskostenhilfe werden die gesetzlichen Anwaltskosten für die gerichtliche Vertretung über-

nommen und auch die Gerichtskosten, falls es zu einem Gerichtsprozess kommen sollte.  

Damit Sie Prozesskostenhilfe erhalten können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Ihr Vermögen und Einkommen reicht nicht aus, um das Gerichtsverfahren selbst zu bezahlen. 
 

 Sie verfügen nur über ein geringes Einkommen und auch Ihr vorhandenes Vermögen überschreitet 
nicht den Betrag von 2.600 Euro (hier kommt zusätzlich ein Betrag in Höhe von 256 Euro hinzu für 
jede Person, der gegenüber Sie überwiegend unterhaltspflichtig sind). 

 

 Sie wissen nicht, welche rechtliche Hilfe Sie sonst in Anspruch nehmen sollten. 
 

 Sie besitzen keine Rechtsschutzversicherung. 
 

 Sie sind nicht Mitglied im Mieterverein, falls es sich um eine Streitigkeit aus dem Mietrecht 
handelt. 

 

 Sie sind nicht Mitglied einer Gewerkschaft, sollte es sich um eine Streitigkeit aus dem Arbeitsrecht 
handeln. 

 

 Eine Prüfung der Erfolgsaussichten verläuft positiv. 

Sie müssen außerdem gewillt sein, Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse zu machen. Ehrliche Angaben 

sind hierbei natürlich unverzichtbar. Sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, steht einer Bewilligung von 

Prozesskostenhilfe nichts mehr im Weg. 

Dass Sie in den Genuss einer solchen Unterstützung bei der Durchsetzung Ihrer Rechte kommen, hängt mit 

der Sozialstaatlichkeit Deutschlands zusammen. Hilfsbedürftige Personen erfahren hier eine besondere Un-

terstützung, die gilt auch dann, wenn es darum geht, ihnen den Zugang zu den Gerichten möglich zu machen. 

§ 114 Satz 1 Zivilprozessordnung sagt aus, dass Prozesskostenhilfe grundsätzlich jeder, an einem Gerichts-

verfahren beteiligten, Person zusteht. Es spielt also keine Rolle, ob Sie Kläger oder Beklagter sind.  

Es bestehen nur wenige Ausnahmen, bei denen in einem Verfahren keine Prozesskostenhilfe gewährt wird. 

Dies ist etwa dann der Fall, wenn man Beschuldigter oder Angeklagter in einem Strafprozess ist. Doch auch 

dann erfährt man Unterstützung, weil in Fällen notwendiger Verteidigung ein Pflichtverteidiger gestellt wird. 

Rechtsanwälte, die in einem Verfahren mit Prozesskostenhilfe tätig werden, verdienen mitunter sogar we-

niger. Denn ab einem Streitwert von 3.000 Euro, fällt die Vergütung des Anwalts geringer aus, als es bei 

einem regulären Verfahren ohne Prozesskostenhilfe der Fall wäre. 
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JuraForum-Tipp: Sollten Geldsorgen Sie davon abhalten, einen Rechtsanwalt zu kontaktieren, informieren 

Sie sich am besten vorher über die Bewilligung für die Prozesskostenhilfe und reichen Sie die entsprechen-

den Formulare bei dem zuständigen Gericht ein. 

Rechtsschutzversicherung 

Sinnvoll ist in jedem Fall auch eine Rechtsschutzversicherung. Hier können Sie Ihre 

Versicherung durch verschiedene Bausteine individuell zusammenstellen, um eine 

optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Police zu erhalten. Als Mieter wäre bei-

spielsweise ein spezieller Mietrechtsschutz wichtig. Bei Arbeitnehmern hingegen 

wäre Arbeitsrechtsschutz sinnvoll. Beachten Sie jedoch, dass die meisten Rechts-

schutzversicherungen mit einer mehrmonatigen Wartezeit einhergehen. Das heißt, 

Sie müssen nach dem Vertragsschluss in der Regel drei Monate warten, bis der Ver-

sicherungsschutz greift. Daher lohnt es sich nicht damit zu warten, eine Rechtsschutzversicherung abzu-

schließen, wenn der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. 

JuraForum-Tipp: Schließen Sie eine Rechtsschutzversicherung am besten dann ab, wenn Sie sie am wenigs-

ten benötigen. So haben Sie immer eine Versicherung, wenn es darauf ankommt. 

Rechtsschutzversicherungen gibt es von vielen verschiedenen Anbietern. Hier kann ein Anbieter- und Preis-

vergleich sinnvoll sein, der bequem online durchgeführt werden kann. Durch eine Rechtsschutzversicherung 

werden verschiedene Kosten übernommen, die Ihnen als Versicherungsnehmer entstehen. Dies können zum 

Beispiel sein: 

 Gerichtskosten 
 

 die gesetzlichen Anwaltsgebühren 
 

 Honorare für Sachverständige 
 

 Zeugengelder 

Hier sollten Sie darauf achten, ob im Versicherungsvertrag eine Deckungssumme genannt ist, welche die 

Grenze der Kostenübernahme bildet. Oftmals wird auch noch eine Selbstbeteiligung vereinbart, die bis 250 

Euro betragen kann. Kommt es also zu einem Rechtsschutzfall, werden nur die Kosten erstattet, die nach 

Abzug Ihrer Selbstbeteiligung noch übrig bleiben.  

Aber auch die beste Rechtsschutzversicherung hat natürlich auch ihre Grenzen. So werden Geldstrafen so-

wie Bußgelder selbstverständlich nicht übernommen. 

Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass in aller Regel eine Wartezeit besteht, nachdem der Versiche-

rungsvertrag abgeschlossen wurde. Erst nach Ablauf dieser Wartezeit, können Sie die Leistungen Ihrer 

Rechtsschutzversicherung auch tatsächlich nutzen. Oftmals beträgt die Wartezeit 3 Monate, sie kann jedoch 

von Versicherungsgesellschaft zu Versicherungsgesellschaft unterschiedlich sein. Daher ist es wichtig, sich 

rechtzeitig um eine Rechtsschutzversicherung kümmern, damit man darauf im Streitfall auch direkt zurück-

greifen kann. 
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Es gibt einige Ausnahmen, bei denen eine Rechtsschutzversicherung auch ohne Wartezeit abgeschlossen 

werden kann. Dies ist beispielsweise möglich bei: 

 Strafrechtsschutz 
 

 Schadenersatzrechtsschutz 
 

 Opfer-Rechtsschutz 
 

 Steuer-Rechtsschutz 
 

 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 

Hier wirkt der Versicherungsschutz sofort nach dem Vertragsschluss, ohne dass bestimmte Karenzzeiten be-

achtet werden müssen. 

Eine Rechtsschutzversicherung kann für unterschiedliche Rechtsbereiche abgeschlossen werden. Hier kön-

nen Sie selbst entscheiden, mit welchen Rechtsbereichen Sie im Alltag regelmäßig in Verbindung kommen 

und wo eine Absicherung notwendig ist. Mögliche Rechtsbereiche sind etwa: 

 Privat-Rechtsschutz 
 

 Verkehrsrechtsschutz 
 

 Berufsrechtsschutz 
 

 Rechtsschutz für Wohn- und Mietangelegenheiten 

JuraForum-Tipp: Informieren Sie sich rechtzeitig über eine passende Rechtsschutzversicherung. Damit diese 

im Ernstfall die Kosten übernimmt. Die Versicherung wird Sie diesbezüglich gerne beraten und darlegen, 

welche Kombinationen am sinnvollsten sind. So können Sie sich ein individuelles Rechtsschutzpaket schnü-

ren. 

Wählen Sie ein Baukasten-System und setzen Sie sich den individuellen Rechtsschutz ganz nach eigenem 
Bedarf zusammen. Etwa Arbeitsrechtsschutz, Mietrechtsschutz oder Verkehrsrechtsschutz. Ebenso gibt es 
Rechtsschutzversicherungen, die von vorneherein alle Rechtsbereiche abdecken, sodass Sie maximal 
versichert sind. Diese Versicherungen fallen jedoch auch teurer aus. 

JuraForum-Tipp: Wenn Sie sich mit einem Anwalt zum ersten Beratungsgespräch treffen, nehmen Sie am 

besten gleich die Versicherungspolice mit. Der Anwalt kann sich dann für Sie um die Deckungszusage der 

Versicherung kümmern.  

Nach der Mandatserteilung – Wie geht es weiter? 

Das Mandat wurde erteilt – und nun? 

Wenn unsere Anwaltssuche Sie mit dem für Sie passenden Anwalt zusammengeführt hat, können Sie ihm 

das Mandat erteilen. Danach beginnt der Rechtsanwalt mit der Bearbeitung des Falls. 
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 Gutachten werden erstellt und Anwaltsschreiben verfasst. 
 

 Es erfolgt eine eingehende Prüfung des Sachverhalts. 
 

 Sie werden über jeden Schritt auf dem Laufenden erhalten. 
 

 Sie sollten eine Kopie erhalten von jeglicher schriftlicher Korrespondenz, die Ihr Anwalt für Sie 
führt. 

Wenn Sie Ihre Ansprüche vor Gericht geltend machen möchten, sollten Sie sich in Geduld üben. Die Bear-

beitungszeiten der Gerichte bringen meist längere Wartezeiten mit sich. Hieran kann auch ein Anwalt nichts 

ändern. 

Machen Sie Ihrem Anwalt die Arbeit leichter 

Ihr Rechtsanwalt kann immer nur so gut arbeiten, wie Sie ihm zuarbeiten. Dies bedeutet, dass Sie offen und 

ehrlich alle Fakten auf den Tisch legen müssen. Informieren Sie Ihren Anwalt über alle Änderungen der Sach-

lage – und zwar zeitnah. Haben Sie Schreiben erhalten die für den Fall relevant sind, etwa von Behörden, 

lassen Sie diese Ihrem Anwalt zukommen. Stellen Sie eine Dokumentenmappe zusammen, sodass alle wich-

tigen Unterlagen jederzeit griffbereit verfügbar sind. Auch kann es nicht schaden, eine Art Rechts-Tagebuch 

zu führen. Dort sollte man Konversationen vermerken, wichtige Daten notieren oder den Eingang von Schrei-

ben festhalten. Ihrem Anwalt wird es so deutlich leichter gemacht, auf wichtige Daten zuzugreifen, wenn er 

diese benötigt. 

Scheuen Sie sich nicht, zu fragen 

Sie haben dem Anwalt das Mandat erteilt, er ist in Ihrem Interesse für Sie tätig. Daher sollten Sie nicht zögern 

auch nachzufragen, wenn Ihnen etwas unklar erscheint. Nutzen Sie die Treffen zum Beratungsgespräch, um 

alle offenen Fragen zu klären. Machen Sie sich ggf. Notizen, um keines der Themen zu vergessen, die Sie 

ansprechen möchten. Sie müssen sicher nicht jede juristische Feinheit verstehen, sollten aber dennoch in-

teressiert und involviert bleiben. Immerhin geht es hier um Ihr gutes Recht. Fragen sind in jedem Fall gestat-

tet. 

Hintergrundinformationen: Welches Gericht ist für meinen Rechtsstreit 

zuständig? 

Sollte eine Beratung oder ein anwaltliches Schreiben 

nicht ausreichen, um das juristische Problem aus der 

Welt zu schaffen, wird es zu einer Gerichtsverhandlung 

kommen. Auch hier können Sie auf Ihren mandatierten 

Anwalt vertrauen, dass dieser Sie vor dem Oberlandesge-

richt, dem Landgericht, Amtsgericht, Arbeitsgericht, Fi-

nanzgericht oder vor einem der anderen Gerichte vertre-

ten wird.  

Viele Rechtsstreitigkeiten werden vor dem Amtsgericht 

ausgetragen. Dieses ist für Zivilverfahren zuständig, deren Streitwert 5.000 Euro nicht überschreitet. Eben-

falls zuständig ist das Amtsgericht auch bei Familiensachen sowie bei Mietsachen. Hierbei kommt es jedoch 

http://www.juraforum.de/


 

Nach der Mandatserteilung – Wie geht es weiter? 

Seite 38 von 42  www.JuraForum.de 

 

nicht auf die Höhe des Streitwerts an. Weitere Zuständigkeiten ergeben sich u.a. auch aus Vormundschafts-

sachen oder Insolvenzverfahren. 

Auch Strafverfahren werden durch das Amtsgericht behandelt. Und zwar dann, wenn der Angeklagte eine 

Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe zu erwarten hat, die die Dauer von zwei Jahren nicht übersteigt. Geht 

man von einer Freiheitsstrafe von zwei bis vier Jahren aus, wird das Amtsgericht als Schöffengericht tätig. 

Vor dem Amtsgericht beispielsweise werden nicht nur Verhandlungen geführt. Das Gericht erfüllt vielfältige 

weitere Aufgaben. Normalerweise ist eine Anweisungsstelle vorhanden. Diese ist dafür da, Zeugen zu ent-

schädigen oder Dolmetscher und Sachverständige zu vergüten. Auch Informationen zum Thema Bewäh-

rungshilfe eingeholt werden können.  

Ebenfalls eine wichtige Rolle im Gerichtsalltag spielen Landgerichte. Diese Gerichtsbarkeit ist für Zivilverfah-

ren zuständig, deren Streitwert über 5.000 Euro anzusiedeln ist. Das Landgericht agiert zudem auch als Be-

rufungsgericht. Sollte Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts eingelegt werden, wird diese vor dem 

Landgericht verhandelt. Das Landgericht macht zudem bei der Verhandlung von Strafsachen dort weiter, wo 

die Zuständigkeit des Amtsgerichts endete. Tötungsdelikte sowie Verbrechen mit Todesfolge werden u.a. 

vor dem Landgericht verhandelt. Ebenso Fälle, bei denen mit einer mehr als vierjährigen Haftstrafe zu rech-

nen ist. 

Möchten Sie sich gegen Entscheidungen des Landgerichts wehren, so ist hierfür wiederum das Oberlandes-

gericht zuständig. Auch Berufungen und Beschwerden, die sich aufgrund von familiengerichtlichen Entschei-

dungen ergeben, werden hier verhandelt. 

Geht es hingegen um erstinstanzliche Streitigkeiten aus einem Arbeitsverhältnis, wendet sich Ihr Rechtsan-

walt an das Arbeitsgericht. Dasselbe gilt, wenn es sich um Streitigkeiten handelt, die auf dem Betriebsver-

fassungsrecht oder dem Tarifvertrag beruhen. Wenn es darum geht, Berufung oder Beschwerde gegen Ent-

scheidungen des Arbeitsgerichts Hamburg einzulegen, beschäftigt sich hiermit das Landesarbeitsgericht. 

Streitigkeiten, für die der Verwaltungsrechtsweg offen steht, landen hingegen vor dem Verwaltungsgericht. 

Dies kann etwa der Fall sein bei Auseinandersetzungen, die das Asylrecht, das Polizeirecht oder das Schul-

recht betreffen. 

Eine weitere Gerichtsbarkeit stellt das Sozialgericht dar. Dieses Gericht wird angerufen, wenn es um öffent-

lich-rechtliche Streitigkeiten geht. Zum Beispiel wenn die Sozialversicherung oder das Schwerbehinderten-

recht betroffen ist. 

Nicht vergessen sollte man auch das Finanzgericht. Auch hierfür muss eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit 

vorliegen, damit sich eine Zuständigkeit ergibt. Jedoch muss sich diese um bundesgesetzliche Abgabenange-

legenheiten drehen  oder eine Problematik behandeln, bei der es um Landessteuern geht. Was kompliziert 

klingt, kann jedoch durchaus relevant im Alltag sein. Etwa dann, wenn es um eine Klage gegen einen Steu-

erbescheid geht oder Sie sich gegen einen Kindergeldbescheid wehren wollen. 

Sie müssen sich jedoch keine Sorgen darüber machen, im Zweifel das falsche Gericht anzurufen. Ihr Rechts-

anwalt weiß, was zu tun ist, und wird sich um alles was die Klageerhebung betrifft kümmern. 
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Hintergrundinformationen: Wie läuft ein Gerichtsverfahren? 

Für Gerichtsprozesse gibt es genaue Verfahrensregeln. 

Nicht jede Verhandlung ist gleich, hier kommt es immer da-

rauf an, vor welchem Gericht und in welchem Fachgebiet 

verhandelt wird. 

Viele Verhandlungen die geführt werden, gehören dem 

breitgefassten Bereich des Zivilrechts an. In diesem Fall 

kann ein typischer Ablauf eines Gerichtsverfahrens so aus-

sehen: 

 Es wird durch den Anwalt eine Klageschrift verfasst, die dann bei dem Gericht eingereicht wird 
 

 Dadurch beginnt das Verfahren 
 

 Nun werden Sie aufgefordert, den Gerichtskostenvorschuss zu zahlen 
 

 Erst wenn der Gerichtskostenvorschuss bezahlt ist, wird die Bearbeitung der Klage fortgesetzt und 
auch der anderen Partei schließlich zugestellt 

 

 Ihr Gegner kann sich schriftlich zur Klage äußern 
 

 Anschließend obliegt es dem Gericht, einen Termin anzusetzen, an dem mündlich verhandelt wird 
 

 Oftmals wird es vorher noch mit einem Gütetermin versucht, bei dem auf einen 
Einigungsvorschlag abgezielt wird 

 

 Ist es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen, geht es direkt in die mündliche Verhandlung über 
    

 Rechnen Sie nicht damit, noch am selben Tag das Urteil zu erfahren. Dies kann seine Zeit dauern, 
daher wird ein extra Termin dafür genannt. Ab diesem Termin ist es Ihrem Anwalt dann möglich, 
sich telefonisch bei Gericht zu melden und die Entscheidung zu erfragen. 

Es sind also viele Schritte notwendig bei einem Gerichtster-

min. Doch jeder dieser Schritte kann Sie Ihrem Ziel, nämlich 

der Durchsetzung Ihrer Ansprüche und Rechte, etwas näher 

bringen. Wichtig ist hierfür natürlich, dass Sie einen kompe-

tenten Anwalt an Ihrer Seite haben, der sich für Sie stark 

macht.  

JuraForum-Tipp: Machen Sie sich keine Sorgen, ob Sie alle 

wichtigen Schritte bei einer Gerichtsverhandlung einhalten. 

Ihr Anwalt weiß stets, was zu tun ist und wird alle Formalitäten für Sie durchführen. 
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Hintergrundinformationen: Was ist ein Terminsvertreter und wann soll-

ten dessen Dienste in Anspruch genommen werden? 

In § 13 Zivilprozessordnung steht: „Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz be-

stimmt.“ Gerichtsstand bedeutet hier, der Ort, an dem sich das zuständige Gericht befindet. Geklagt werden 

kann also nicht an einem beliebigen Gericht, sondern es muss jeweils der geltende Gerichtsstand und somit 

die örtliche Zuständigkeit des Gerichts beachtet werden. Eine Person muss jeweils an ihrem Gerichtsstand 

verklagt werden. 

Für Sie kann dies also bedeuten: Wenn Sie beispielsweise in Berlin wohnen und eine Person aus Hamburg 

verklagen möchten, müssen Sie sich das sachlich zuständige Gericht in Hamburg wenden. Sie haben nun 

zwei Möglichkeiten: 

 Sie beauftragen einen Anwalt direkt in Hamburg 
 

 Sie beauftragen einen Anwalt bei Ihnen vor Ort in Berlin 

Vorzugswürdig ist in jedem die zweite Variante. Natürlich obliegt es Ihnen, welchem Rechtsanwalt Sie das 

Mandat erteilen, doch es gibt einige gute Gründe, die dafür sprechen, dass Sie sich an einen Anwalt vor Ort 

halten. 

 Besprechungen können persönlich und nicht nur am Telefon durchgeführt werden. 
 

 Gerade erklärungsbedürftige Fälle lassen sich einfacher in einem persönlichen Gespräch erörtern. 
 

 Es würde viel Zeit, Geld und Aufwand kosten, regelmäßig die Fahrt auf sich zu nehmen. 
 

 Das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant wächst vor allem durch die persönliche 
Beziehung, ausschließlich Telefonate und E-Mail schaffen Distanz. 

Sie haben sich nun also entschieden, sich an einen Rechtsanwalt zu wenden, auch wenn sich das sachlich 

und örtlich zuständige Gericht in einer anderen Stadt befindet. Für Ihren Anwalt kann es sich jedoch nicht 

immer zeitlich und finanziell lohnen, die Termine vor Ort am Gericht wahrzunehmen. Schließlich muss auch 

die Kanzlei weitergeführt werden und ständige auswärtige Gerichtstermine würden hier zu einer Vernach-

lässigung der Arbeit vor Ort führen. 

Hier kommt nun der sogenannte Terminsvertreter ins Spiel. Bei ihm handelt es sich um einen Korrespon-

denzanwalt, der sich am Ort des Gerichts aufhält, in dem Bespiel Fall also Hamburg. Ihr Anwalt aus Berlin 

wird den Terminsvertreter einschalten und ihn über den Sachverhalt in Kenntnis setzen, sodass dieser die 

Termine vor Gericht in Hamburg wahrnehmen kann. Sie haben also weiterhin Ihren Anwalt als direkten An-

sprechpartner in Berlin, dieser wird jedoch in Hamburg durch den Terminsvertreter vertreten. 

JuraForum-Tipp: Sie können auch einen Anwalt bei Ihnen vor Ort beauftragen, auch wenn sich die Gerichts-

verhandlungen in einer anderen Stadt abspielen sollten.  
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Kontakt  

Sie haben noch Fragen? 

Zögern Sie nicht, unser Support hilft Ihnen gern: 

Telefon:  0511 - 473 977 80 
E-Mail:  support@juraforum.de 
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