
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

In Baden-Württemberg haben sich die
Baugenehmigungen für Wohnungen
in der Zeit von Januar bis September
2022 auf 37 276 Wohnungen addiert,
das sind laut Statistischem Landesamt
zehn Prozent weniger als im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres. Aller-
dings scheint die Tendenz steigend,
denn beim Blick nur auf den Septem-
ber wurden laut Statistik 3631 Woh-
nungen in Wohn- und Nichtwohnge-
bäuden zum Bau freigegeben. Damit
wurden fünf Prozent mehr Wohnun-
gen genehmigt als im entsprechenden
Vorjahresmonat.
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Jetzt aber shop!
Entdecken Sie im brandneuen
LKZ shop originelle Geschenkideen
und tolle Produkte aus der Region.

www.lkz.de/shop

* Im Vergleich zum Vorjahr
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022 Grafi k: LKZ/J. Härdter
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Baugenehmigungen von Januar bis September 2022
in Baden-Württemberg
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Gastkolumne
von Ulrike Paul

Rechtsanwältin und Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Stuttgart

Der demografische Wandel – eine Gefahr
für den Rechtsstaat?

Die Bundesrechtsanwaltskammer ver-
öffentlicht zu Beginn eines jeden Jah-
res die aktuellen Zahlen zur Anwalt-
schaft. In diesem Jahr konnte dabei
erstmals ein Rückgang der Mitglieder-
zahlen beobachtet werden. Mit 0,1 Pro-
zent ist dieser zwar geringfügig, aber es
spricht viel dafür, dass in diesem Jahr
ein Trend eingeleitet wurde. Besonders
bemerkenswert ist die Tatsache, dass
insbesondere die Zahl der niedergelas-
senen Rechtsanwälte deutlich zurück-
geht. Das Soldan-Institut berichtet be-
reits in einer Studie aus dem Jahr 2020
von einer rückläufigen Zahl der nieder-
gelassenen Rechtsanwälte. Deren Zahl
sei im Zeitraum von 2016 bis 2020 um
5,3 Prozent zurückgegangen. Der ver-
gleichsweise (noch) geringe Rückgang
der Mitgliederzahlen der Rechtsan-
waltskammern insgesamt liegt insbe-
sondere darin begründet, dass Kolle-
ginnen und Kollegen zunehmend als
Syndikusrechtsanwälte in Unterneh-
men tätig sind.

Insgesamt scheint es so, dass junge
Kolleginnen und Kollegen, deren Zahl
ohnehin rückläufig ist, immer weniger
bereit sind, Verantwortung als Kanzlei-
gründer oder auch als Partner einer
Kanzlei zu übernehmen, und verstärkt
eine anwaltliche Tätigkeit im Ange-
stelltenverhältnis anstreben. Zwangs-
läufig einher geht mit dieser Entwick-
lung, dass es zunehmend keine Kanz-
leiübernahmen mehr gibt. Selbst alt-
eingesessene und am Standort ver-
wurzelte Kanzleien tun sich schwer,

geeignete Nachfolger zu finden. Schaut
man nun auf die Altersstruktur der An-
waltschaft, wird das Problem offen-
sichtlich. Das Durchschnittsalter der
Anwaltschaft liegt bei rund 52 Jahren.
Zirka 30 Prozent der Anwaltschaft ge-
hören der Altersgruppe zwischen 50
und 60 Jahren und 20 Prozent sogar
der Altersgruppe von 60 bis 70 Jahren
an. Nur 13,4 Prozent der Kolleginnen
und Kollegen kommen aus der Alters-
gruppe der 30- bis 40-Jährigen.

Diese Frage lässt sich nicht mit ei-
nem einfachen Ja oder Nein beantwor-
ten, da viele Faktoren und Entwicklun-
gen eine Rolle spielen werden. Im Blick
haben sollte man sie jedoch in jedem
Fall und – wo möglich – auch gegen-
steuern. Wir Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte sind Organe der Rechts-
pflege und sichern den Zugang der
Bürger zum Recht. Kann der Anspruch
der flächendeckenden Rechtsdienst-
leistung nicht mehr erfüllt werden, ist
mit dem Zugang zum Recht auch das
Gemeinwohl gefährdet. Für Rechtsu-
chende, vor allem im ländlichen Raum,
wird es zunehmend schwer, eine orts-
nahe Kanzlei zu finden. Andere, das
heißt nichtanwaltliche Formen von
Rechtsdienstleistungen könnten im
Rahmen dieser Entwicklung an Bedeu-
tung gewinnen. So gibt es bereits jetzt
für verschiedenen Rechtsgebiete Ange-
bote im Bereich des Legal Tech, durch
welche die Inanspruchnahme eines
Rechtsanwalts obsolet werden soll. Das
persönliche Gespräch, in dem mit dem

Mandanten der Fall aus allen rechtli-
chen Perspektiven betrachtet wird,
kann durch solche Formen der Rechts-
dienstleistung jedoch ebenso wenig er-
setzt werden wie die Möglichkeit, sich
vertraulich und in dem Wissen um sei-
ne Verschwiegenheit an einen Rechts-
anwalt zu wenden. Die anwaltlichen
Berufspflichten mit ihren korrespon-
dierenden Privilegien, wie zum Bei-
spiel dem Zeugnisverweigerungsrecht,
zeichnen den Rechtsanwalt als Organ
der Rechtspflege und immanenten Be-
standteil des Rechtsstaats aus. Auch in
Zukunft muss daher jeder Bürger die
Möglichkeit haben, sich vertrauensvoll
an einen Rechtsanwalt oder eine
Rechtsanwältin zu wenden. Dies gilt es
bei der oben aufgezeigten Entwicklung
zu berücksichtigen, damit am Ende die
demografische Entwicklung nicht
doch eine Gefahr für den Rechtsstaat
darstellt.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Die Fußball-Weltmeisterschaft im
Wüstenstaat Katar ist umstritten und in
der Kritik. So mancher Fußfall-Fan will
deshalb die Spiele im Fernsehen nicht
anschauen. Wie halten Sie es damit?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/72C92BN

Ergebnis der Vorwoche!
Über die Abschaffung der Maskenpflicht
in Bussen und Bahnen ist eine öffent-
liche Diskussion entbrannt. Sollte die
Maskenpflicht wie im öffentlichen
Leben auch im öffentlichen Nah-
verkehr fallen?

42,9 %
JA

57,1 %
Nein

0 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Gibt es für Abmahnungen
eine Verjährungsfrist?

Eine Abmahnung vom Arbeitgeber
kann als eine Warnung an den Be-
schäftigten dienen. Das abgemahnte
Verhalten sollte vom Arbeitnehmer in
Zukunft unterlassen werden. Aller-
dings stellt sich die Frage, ob eine Ab-
mahnung eigentlich für immer gültig
ist.

Ständig zu spät kommen, die Pausen
überziehen, privat im Internet surfen:
Arbeitgeber können solches Verhalten
von Beschäftigten mit einer Abmah-
nung quittieren. Sie soll auf einen ar-
beitsvertraglichen Verstoß hinweisen,
diesen Verstoß rügen und Konsequen-
zen für den Fall androhen, dass ein be-
stimmtes Verhalten nicht unterbleibt
oder wiederholt wird. Im schlimmsten
Fall kann bei wiederholter Abmah-
nung die Kündigung folgen.

Aber: Wie lange ist so eine Abmah-
nung gültig? Gibt es Fristen, zu denen
sie verjährt? Nein. „Eine Abmahnung
im Arbeitsrecht verjährt grundsätzlich
nicht“, heißt es auf der Webseite von
Haufe.de.

Es gebe keinen rechtlich bestimmten

Zeitpunkt, zu dem die Abmahnung kei-
ne Wirksamkeit mehr entfaltet. Weil
die Abmahnung aber eine Warnfunkti-
on erfüllen muss, verliere sie mit der
Zeit ihre Bedeutung – sofern sich Be-
schäftigte über einen langen Zeitraum
keine weiteren Fehltritte erlauben oder
aber das gerügte Verhalten für das Ar-
beitsverhältnis unbedeutend gewor-
den ist. Entscheidend seien am Ende
auch die Umstände des Einzelfalls.

Haufe.de verweist auf ein Urteil des
Landesarbeitsgerichts Düsseldorf vom
November 2022. Das Landesarbeitsge-
richt hatte in dem Fall (Az. 8 Sa 243/22)
entschieden, dass die Kündigung einer
Mitarbeiterin wegen wiederholten Zu-
spätkommens unwirksam war.

Die Warnfunktion einer ersten Ab-
mahnung, die mehr als ein Jahr vor der
Kündigung ausgesprochen wurde, war
laut Mitteilung des Gerichts mittlerwei-
le verbraucht. Die Mitarbeiterin war
auch in den Folgemonaten regelmäßig
zu spät, ohne dass dies Folgen gehabt
hätte. Es hätte zunächst einer erneuten
Abmahnung bedurft. (tmn)
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Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.
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Steigende Preise treffen Wirtschaft überall
In der deutschen Wirtschaft steigen die
Preise in allen Bereichen. Das zeigt die
Grafik auf Basis von Daten des Statisti-
schen Bundesamtes. Dies trifft unter
anderem auf die Preise von importier-
ten Waren zu. Der entsprechende In-
dex liegt im September 2022 um rund
29,8 Prozent höher als noch im Sep-
tember 2021. Bei exportierten Waren

stiegen die Preise im selben Zeitraum
um rund 17 Prozent. Besonders stark
gestiegen sind auch die Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte. Sie lagen im
Oktober 2022 um 45,8 Prozent höher
als vor 12 Monaten. Derart stark sind
die Preise zuletzt in der ersten Ölkrise
in den 1970er Jahren gestiegen. Grund
sind unter anderem Materialengpasse

und hohe Beschaffungskosten. So sind
zahlreiche Lieferketten in Europa und
den USA immer noch stark gestört, wie
diese Infografik zeigt. Bei den Ver-
braucherpreisen fällt der Anstieg mit
10,4 Prozent am geringsten aus. Hier
gibt es aber Ausreißer wie Gemüse
oder Heizöl, die deutlich teurer ge-
worden sind. (Statista)
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Entwicklung ausgewählter Preisindizes
in Deutschland (in Punkten, 2015 = 100) 

 Erzeugerpreise        Importpreise         Großhandelsverkaufspreise

  Exportpreise          Verbraucherpreise

  Veränderung ggü. Vorjahresmonat in %
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