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High Heels vs. Gummistiefel
Von der Landeerlaubnis über kumulierende Vorhaben zum
Konkurrentenstreit

Von Rechtsanwältin Kristina Knauber,* Köln

Für mich war  im Studium  ziemlich  schnell  klar:  Ich werde  auf  gar  keinen Fall
Rechtsanwältin. Im Staatsdienst sah ich mich auch nicht. Ganz gut gefiel mir damals
der Gedanke, als Syndika in die Rechtsabteilung eines Unternehmens zu gehen. Auf
die oft gestellte Frage «In welchem Rechtsgebiet möchten Sie denn tätig sein?» ant-
wortete ich regelmäßig: «Sicher bin ich noch nicht, aber Verwaltungsrecht, insbe-
sondere Baurecht, wird es auf gar keinen Fall.»
Nun sitze ich hier in meinem Büro auf der ersten Etage in der Kaygasse 5 in Köln,

blicke auf das Hotel im Wasserturm und stelle fest: Ich bin angestellte Rechtsanwäl-
tin bei  einer mittelständischen Rechtsanwaltskanzlei, die  spezialisiert  ist  auf das
öffentliche Recht, insbesondere das Baurecht, sowie das zivile Bau- und Architek-
tenrecht, und bin auch noch sehr zufrieden damit. Wie konnte das passieren? Zwi-
schen dem Studienbeginn und heute  liegen  etwas über  zehn  Jahre,  jede Menge
Zufälle und einige richtige Entscheidungen.

Während des Studiums und des Referendariats hat man in der Regel noch keine feste
Vorstellung von seinem späteren Berufsalltag. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die
Tätigkeit an sich, als auch in Bezug auf das Rechtsgebiet. Nach meiner Erfahrung
wissen viele Referendare** bereits, was sie auf keinen Fall machen möchten und ob
sie tendenziell in den Staatsdienst oder die freie Wirtschaft wollen. Die Wenigsten
haben sich aber  schon tatsächlich auf ein Rechtsgebiet  festgelegt. Dabei  ist eine
 frühe Spezialisierung grundsätzlich hilfreich. Man kann seine Stationen im Referen-
dariat seinen Neigungen entsprechend auswählen und sich hierdurch später geziel-
ter auf Stellen bewerben. Eine frühe Festlegung ist jedoch nicht zwingend.

Wenn dann die Wahl getroffen wird, ist das öffentliche Recht selten die erste. Ins -
besondere das Verwaltungsrecht hat einen eingestaubten Ruf und wird von Studen-
ten  und Referendaren  oftmals  stiefmütterlich  behandelt. Dabei  entwickeln  sich
Rechtsprechung und Gesetzgebung weder im Zivilrecht noch im Strafrecht derart
rasant wie in einigen Bereichen des öffentlichen Rechts. Ein gutes Beispiel ist das
Umwelt- und Energierecht. Da der Umweltschutz und die nachhaltige Verwendung
von Ressourcen immer wichtiger und zu einem stetig wachsenden Thema in Politik
und Wirtschaft werden, entwickelt sich parallel hierzu das Recht(sgebiet). Darüber
hinaus findet man hier eine ausgeprägte Vernetzung von Rechtsgebieten: Beim Bau
einer Hochspannungsleitung sind z.B. neben den umwelt- und energierechtlichen
Aspekten in Bezug auf Artenschutz, Netzanschluss und Stromeinspeisung insbeson-
dere baurechtliche Vorschriften zu beachten. Hinzukommen können verfassungs-
rechtliche Fragen, wenn beispielsweise Grundstücksenteignungen stattfinden müs-
sen.
Der Abwechslungsreichtum und das rechtsgebietsübergreifende Denken gestal-

ten die verschiedenen Bereiche des Verwaltungsrechts aus meiner Sicht besonders
interessant.

Kristina Knauber

* Die Autorin ist seit dem Jahr 2013 Rechtsanwältin und bei der Kanzlei Lenz und Johlen Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB in Köln tätig. Sie studierte an den Universitäten Bonn und Clermont-Ferrand und absol-
vierte ihr Referendariat im Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe, u.a. bei der Stadt Mannheim, Fachbereich
Baurecht und Denkmalschutz.
** Gemeint sind selbstverständlich auch immer Referendarinnen/Anwältinnen/Mitarbeiterinnen, etc. Der
Einfachheit und besseren Lesbarkeit halber beschränke ich mich auf die Verwendung des Maskulinums.

Verwaltungsrecht? Nein, danke!

Zweites Examen und dann?

Abwechslungsreichtum im
 Verwaltungsrecht?
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Das öffentliche Recht, vor allem das Baurecht, hat einen weiteren Vorteil: Die spe-
ziell im Baurecht notwendigen Ortstermine sorgen dafür, dass man nicht nur am
Schreibtisch über den Akten sitzt, sondern einen abwechslungsreichen Berufsalltag
hat. Dabei sollte man – vielmehr Frau – vor allem darauf achten, geeignetes Schuh-
werk im Gepäck zu haben. Mit High Heels durch ein Überschwemmungsgebiet
oder über den matschigen Acker, auf dem das neue Einkaufszentrum entstehen soll,
zu tippeln, ist etwas beschwerlich und für die Schuhe wenig zuträglich. Da tritt die
Mode eindeutig hinter die Zweckdienlichkeit zurück – Gott sei Dank gibt es mitt-
lerweile schicke Gummistiefel.

Es gilt: Einmal entschieden für ein Rechtsgebiet, gibt es kein Zurück mehr? Falsch.
Mein Weg führte mich gegen Ende des Studiums und im Referendariat (zufällig) ins
Energierecht. In diesem Bereich wollte ich eigentlich bleiben. Mein Interesse galt
zwar vorher schon verschiedenen Rechtsgebieten, aber mit den Rechtsgebieten, die
ich heute bearbeite, hätte ich nicht gerechnet. Nun bin ich – außer im Luftverkehrs-
recht und im öffentlichen Baurecht – hauptsächlich im Beamtenrecht, im Hoch-
schulrecht  und  den  angrenzenden Rechtsgebieten  tätig. Zwischendurch  kommt
auch die ein oder andere umweltrechtliche Fragestellung auf mich zu. Im Laufe eines
Tages kann es daher durchaus sein, dass mir – neben der Nichterteilung einer Lande-
erlaubnis wegen einer Aschewolke über dem nordeuropäischen Luftraum – kumu-
lierende Vorhaben (im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Umweltverträglich-
keitsprüfung) und ein paar Kommunalbeamte über den Weg laufen, die sich um
einen Beförderungsdienstposten streiten. So abwechslungsreich kann also der Alltag
in einer mittelständischen Rechtsanwaltkanzlei aussehen. Da unsere Kanzlei noch
in weiteren Bereichen des öffentlichen Rechts, des zivilen Bau- und Architekten-
rechts und des Vergaberechts tätig ist, besteht sogar die Möglichkeit, weitere Berei-
che «zu testen».
Diese Möglichkeit haben in der Sozietät nicht nur die Rechtsanwälte, sondern

selbstverständlich  auch  Referendare.  Wer  bereits  besonderes  Interesse  für  ein
bestimmtes Rechtsgebiet hat, kann natürlich in diesem Bereich bleiben. Manchen –
wie mich – wird es jedoch überraschen, dass auch Gebiete, denen man bislang keine
Beachtung geschenkt hat, sehr interessant sein können. Und wann, wenn nicht im
Referendariat, kann und sollte man sich die Zeit nehmen, um Neues zu versuchen?

Warum sollte man also im Referendariat statt einer Großkanzlei eine mittelständi-
sche, auf das öffentliche Recht spezialisierte Kanzlei für die Rechtsanwaltsstation
wählen?
In den 90er Jahren gab es dieses Fernsehquiz, dessen Fragen immer mit der For-

mulierung «Einhundert Leute haben wir gefragt, …» begannen. 100 Leute habe ich
zwar nicht gefragt, dafür aber unsere Referendare, die dafür  sorgen, dass unsere
 Referendararbeitsplätze meistens voll besetzt  sind. Die  aktuelle Gruppe hat  sich
dankenswerter Weise wirklich viele Gedanken gemacht und nannte mir folgende
Gründe dafür, warum man (mindestens) eine Station im Referendariat in unserer
Kanzlei absolvieren sollte:

Als  erster Grund wurde mir das Argument genannt, welches auch mich damals
bewogen hatte,  in unserer Kanzlei als Rechtsanwältin anzufangen: das sehr gute
Arbeitsklima – verursacht durch ein sehr nettes Team bestehend aus (auch vielen
 jüngeren) Anwälten und deren Sekretärinnen sowie wissenschaftlichen Mitarbei-
tern und natürlich Referendaren.  Jeden Tag um 13:00 Uhr  trifft man sich zum

Eine Baustelle ist kein Laufsteg

Ein Rechtsgebiet kommt selten allein

Kanzlei-Duell

Laufe, fiere, danze?!



34 Beck’scher Referendarführer 2016/2017 | www.beck.de

gemeinsamen Mittagessen. Jeder, der mag, kommt mit. Und nicht nur in der Mit-
tagspause hat man die Gelegenheit, sich (über Rechtliches und Privates) auszutau-
schen, sondern auch auf diversen Karnevals feiern, Sommerfesten, Weihnachtsfeiern
oder zwischendurch, wenn man sich etwa freitagabends auf ein Glas Wein zusam-
mensetzt. Wem das noch nicht genug ist, der überquert mit dem Mountainbike die
Dolomiten, läuft mit HRS unter dem Motto «laufe, fiere, danze»* um das Rhein-
EnergieSTADION oder singt Karaoke – natürlich Karnevalslieder, wie es sich für
Kölner Anwälte gehört.
In dieser netten Arbeitsatmosphäre hat man immer einen Ansprechpartner und

braucht  sich  nicht  zu  scheuen,  (auch)  vermeintlich  «blöde»  Fragen  zu  stellen.
Schließlich sollte sogar ein erfahrener Anwalt noch wissen, dass man in der Regel
weder im Studium noch im Referendariat lernt, wie man einen Bebauungsplan liest
oder sogar prüft und welche Auswirkungen die Nichtigkeit eines Planfeststellungs-
beschlusses auf das Vorhaben der Mandanten haben könnte.

Als weiteren Grund dafür, warum unsere Kanzlei  eine  lohnenswerte Station  ist,
 nennen  unsere  Referendare  die  Vielfältigkeit  der  Tätigkeitsfelder.  Referendare
 werden dabei nicht nur für Recherchearbeiten oder Aktenbearbeitung «im stillen
Kämmerlein» eingesetzt, sondern erleben die anwaltliche Tätigkeit in allen Facetten.
Hierzu  zählen  Mandantengespräche,  Ortstermine  und  Behördengespräche.  Zu
Gerichtster minen können sie den jeweiligen Anwalt begleiten oder diese – beispiels-
weise am Amtsgericht – selbstständig wahrnehmen.
Weiterhin wurde mir gesagt, dass die den Referendaren übertragenen Aufgaben

eine gute Vorbereitung auf das zweite Staatsexamen darstellen. Die Aufgaben ent-
halten eine Mischung aus Entwürfen von Klageschriften und -erwiderungen sowie
Behörden- und Mandantenanschreiben.
Außerdem sind die Referendare sehr zufrieden mit der Betreuung durch die Aus-

bilder und ihre Kollegen, der Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens und damit,
dass sie ausreichend Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben erhalten.

Sehr beliebt sind ebenfalls unsere regelmäßigen Referendarveranstaltungen, in wel-
chen die Anwälte bei einer Tasse Kaffee über die Anwaltstätigkeit referieren oder Fäl-
le aus der Praxis präsentieren. Dabei wird auch die ein oder andere Anekdote von
skurrilen Manda(n)ten ausgepackt. Wie war das damals noch mit der gesicherten
Erschließung, von deren Vorhandensein man nach den Darstellungen durch die
Mandantschaft vollends überzeugt war, im Ortstermin jedoch feststellen musste,
dass man sich zunächst durch das Dickicht kämpfen muss, um zu dem Gebäude zu
gelangen … ?

Und  was  erwartet  die  Kanzlei  von  ihren  Referendaren?  Engagement  und  Auf -
geschlossenheit sowie Interesse und im besten Fall Spaß an «Turnübungen am juris-
tischen Hochreck».

Aus persönlicher Erfahrung kann ich festhalten: Es ist nicht schlecht, wenn man
schon im Studium weiß, was man später einmal beruflich machen möchte. Aber
auch, wenn man während des Referendariats noch keine klare Vorstellung davon
hat, ist das kein Beinbruch. Zum «Ausprobieren» ist das Referendariat schließlich
ebenfalls da.

Fazit

Mit Schirm, Charme und Machete?

�Einspruch, Euer Ehren!

* Übersetzung für Nicht-Kölner: «laufen, feiern, tanzen.»
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Dass es etwas sehr Gutes haben kann, wenn der (berufliche) Weg nicht bereits
während der Ausbildung festgelegt wird, zeigt mein Beispiel: Man kann also auch
ohne Navi das richtige Ziel erreichen. So bin ich in dem sehr abwechslungsreichen
Verwaltungsrecht und in einer Kanzlei angekommen, die zeigt, dass Kollegialität
und höchstes juristisches Niveau sich nicht gegenseitig ausschließen.

Interesse? Bewerbungen von Referendaren oder Berufsanfängern sind gerne gese-
hen.


