Cicero von Juni 2006
K A P I TA L • Europas Unternehmen kommen unter die Räder der US-Anwaltsindustrie:
Nicht Standesethik und das Ideal der Rechtspflege, sondern Profitmaximierung bestimmt das
aggressive Gebaren der angelsächsischen Law Firms. Unter den Folgen leiden wir alle

Der Souverän ist der Anwalt
VON NORBERT ESSING

T

hcrc: is alwap a chancc to sue somc·

Joe Jamail,
der reichste Anwalt
der Welt

bo.dy!" Am<rika; Jura-Smdemen
l~men diesen Kampfrur der Anwalte j 111 ersttn ScnH~$ftr. Er bcdeur~( die!
Chance ouf Gdd. Macht, EiotAus.s. Zu
den wirklich reichen Mannern der USA
2:ihlen viele Anwälte: Der Te•ruter Joe
Ja mall wird >uf 1.2 Milliarden Dollor
Priv:&r\'crmögcn axicn, Frcdcrick Funh
lm sonneruidu:ren K:alifornien musssich
twM mi1 wenigen hundert Millione-n
Dollar bescheiden, bcsirzo aber ein \Vcinguo und eine Lobluioung.l'e«rAngelos
au$ M:oryland. die lerloe Hoffnung vieler r•rominentcr, hat sich

Cl ll

nicht allzu

preoswertcs ßas.:ballrcam zugelegt.
Okay. wir aJic kennen diese Dinge.
\V/as in nc:u d:n:u~? \'\'ir ;1!11! wassen. dnss
die Amcrikanc:r~ '''C'nn es um groreskc
SchadcrJcrsarzsuonmen, die Verfolgung
V<rmeintlichcr Großschäden. die Abrrchnung mit ganzen fnduslricn gc:hl.

we<holb Caroline & Co. vorläufig wohl
wcic:c:r von Ap~ nagen leben müssen. Und
der ßerufss<:tod der Anw3hc Ist nach wie
vor hoch angesehen. in vielen Fflllen übrige-ns zu Recht.

schlichrwcg spinnen. Es gd11 dann nicht
um Recht, es gehrum anderes. Mit der SO WEIT, SO GUT ALSO. Ihr dorr
n•eht tl>cn be•b>ichrigten. •b<r doch ftsr- macht rs:~.ndc:rsals wir hirl', oder? Dns ist
srcUbarcn Folge, dass Amedk!i,s Anwälte cinfoch Unsinn. Wer gbubo, daS$ wir im
Jot l..b<,nsqualitär ihres Landes versaut . altc:n Europa" weit davon cntftrm sind ,
haben~ N ichts pajsierc, ohne dass man
.am~rlkaoische Vcmälrnissc" in der Juden An\'-"llt im Nacken furchten muss. risterei zu bekommen, der befindet sich
Schon gar nicht in den Umernehmeot. noclt in der lieb<voll-b<tulicho:n Welr
Sir: rüsten sich miL Hundertschafren \'On dor Sendereihe .Königlkh-boyerischcs
.'\nwähen, die TQg für Tag nichts andc· i\m1sgericht", djc die Äl«ren unrer uns
rcs tun. gl.s t.u übcrfcgr:n. wie die Kon· Woche fOr Woche Uber<choubnr amüku rrt'n1. aufs KrcU1. zu lrgcn Ist. lmmc:r sic.nc. Die Realität ist eine 2nderr. Oie
selrl'fl~r g~ht es um das bessrrt Produkt. Umtrn~hmcn in Europ~ sind langst unDie besseren AnwZillr: e.nuchcidc.n über oer .Jie Rlidor der 1\nwähe noc:b US-Vor·
den Erfolg im Weu:b<werb.
bi ld gekommen.
Zum Glllck - so scheont o und wir
Wo$ den Anwähcn in den USA gebleiben bcmhigo - in Eumpa davon weit lungen ist, namlich die Leb<nsquoli<mfum. Hi<r sind Verfchlunsen, $0 sie tät - mil Vc:rlaub - -zu versauen, d:u. ge-dC'nn mi1 Scha41tn vc:l'bunden )if~d. \'c:.,... lingt ihnC'n zunehmend auch in unseren
glc:ichs\o,;·c•sc pn:1s-wrn. Selb~r Personen- Breiten. Oobci geht es nid11 um Blechschäden oder Schaden an t..ih und Seele schäden bei Irgendeinem Aurounf.~ll. Es
smd nicht se.hr rcur:.r. Vcnuchc dc:mschcr geh< auch nicht um so sensible Themen
J>romincmcnanwälre. die Jlrc.ise rur in
wie die Komptllsationcn für crlincncs
der Yellow Pre$5 ungewollt veraifem- Unrtcht cnva in der N:nizcit. Auch un·
licbtc Fotos voo mal mehr. mal weniger ser Amtsgeridu wird noch Ionge betulich
Prominenten in dir Höhe: 7.U r~ibc.11, bleiben. und die beimheben W.Jd-uodsind bislang kaum von Erfolg gekröno. Wicsen-Anwilhe werden noch Ionge für

Ein Mandant torkelt m Houston be·
trunken gegen tMen Baum. Joe Jamaol
argumentiert vor Gericht, doe Stadt
Mn\\ diesen nocht pftanzen dGrfe.n- und
gewinnt Eon Autofahrer kommt mit
3.1 Promolle von der Straße ab. Jamall
erklärt der Jury, dafür seo allein eon Lkw
verantwortlich, der seonen Kltenten von
der Straße gedrangt habecDer Mann be·
kommt sechs Millionen Dollar ln se•nem
ersten Prozess erstreotet er 750 Dollar fOr
etne Barkeeperon, die sich beim öffnen
etner Bierflasche geschnttten hat
Verfahren Wie diese haben Joe Jamaols
Ruf begrundet. weltberühmt wurde dl!r
Anwalt in den Achtzogern: Per Handschlag harte der Chef von Pennzool d1e
Ubemahme von Getty Ool veretnbar~ Als

Tellaco davon erfuhr, bot der Konzem
etne höhere Summe und ertuelt den
Zuschlag. Pennzolls Deal schoen dahon.
Doch dann kam Jamatl. Er überzeugte das Gerocht, dass der Handschlag
rechtskrallig und Texacos Verhalten
Illegal gewesen sei. Im November 1985
wurden Pennzool elf Milliarden Dollar
Schadenersatz zugesprochen Jamaol bescherte die Rekordsumme e•nen Eontrag
om Gulnness-Buch und Te.xaco beinahe
den Konkurs Schließlich elntgte.n soch d1e
Unternehmen außergenchtJteh auf drei
Milliarden, von denen 300·400 Milllo·
nen an den Anwalt g1ngen
Neben dem Jama1l vor Gericht gibt es
den Jamail als Gönner. Doe Spenden an
seone Alma Mater, doe Unove~>ty ol Texas
m Auston, loegen beo voelen Molloonen
Dollar; Schw•mmhalle und Football-Stad•·
on sind nach dem 80-J~hrlgen benannl
Auch 50 Millionen aus der Pennzo•l·
Gage g10gen an wohltauge Organisatio·
nen Auf seinen Beruf sei er stolz
• Es ost der letzte Ort, an dem man ohne
Waffen for Menschen kämpfen und
der Weit zeigen kann. dass soe nicht mot
Unrecht davonkomm~· mal
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Trilby tf A'ar..mbacb, Auonu')'t. Hol(f muc/1 juuiu mn JOIIttjfordf"

ihre Mnndllnrcn n.11.h .tltcr VJtcr Siuc

aber nl(ht

11hru,ch~ncn.

Europa hatte

kleanen: und Jtröf)crc !u rdtc:rctcn oustm- bis c.law tin g-an1 .1ndcrcs Zusammcngcn. Ncnt, c' gdu um die wirkUch gro· wrrkcn \'On CQcllgeher. Umcrocltmen
l~cn Flci>ehtuplr. Und die finden 5ich bei
und R«hmy<tem und e; w•r nicht JlU
drn Umcrndunrn, 111 Llrr \'V'irtschölrl. in sch1cclnt'+IC. D;~mrt l'+l C.l ''orbci.
der GlnbJia.,crunl\ d<r Sysrcme.
lnd)«<ndcre deut>ehe Urw:mehn>""
Dct f('IJ!JOIIIIII h.tl< ...-bon Anf;,ng roglcrcn \·crun.M~hcn - und f'ordcm
!00·1 '"~' Trend\ ~on";uicn. F.mcns: d>mn die Dtkutur der Anlllltc. Um i•
:-\mrnk.tmk:hr: St.Jnd.ud.J \\mim im kcrM Fehler 1u m•thcn. die 'tcl Geld
\X"'i""hJh~rn:ht 1riumpbtcnm. \\..til diC'
koucn und d•tu lühn:n könnten. cLus
•mcnk.lnt«:hc Anw>l!i·lndwrm d... m>n '"'" mt o.. kt.ht dt-1 Winsdufrs.
lU<. W>$ dtc ubrti\C fndumoc schon J.n~"
tcchrc> m..lc 1n USA \"C«IfiCkt. wcrtlcn
H~cN:h.ar(:n ....tln Am~.alren C'npgic:n.
\Or ihr ~ciJn hJt' ~,.. glob.U>iut. Und
l'\\'CIItn\ knnuo&uc:n der Emuomur, 10 th..ta .
lnsbc>ondct< hel Ot>crn.thmtn und Fu·
.u 1n "Jr. Amcric.m muhil..ucmli;m is •iunen gro<sicro die Herr«:haft uer Jurisgivlng w.a) to und.ur:ro~IU:m . .a~ it c.xport.i ten - unu •llc leben m be11n Symbio><=
whole\.tlc "' illi.UIIIlltng rulcs. ~tandard< mit den •u•h nichti!Cr.tdc .tl>Kinder von
of corpot.lre gtwc:rn,uu.t und ~~c:uririQ Tr.turigkelo grhcnden lnl'<>tm<ntb:tnrcgul•uon\' [)cn vorlilufigtn Höhe· kcrn. Vc.•rnun ll und d.a) PnmaL unltrpunkt der l.mwkklung \'0111 Mulrilarc· nehrnc:ri\dlc:n Handd1111 wcrc.le:n immer
r.alilomiJ-' noatttmo.ler Rcc-hsuy.nemc ~ur mdtr :au'"Ftc-b1cndC't D•c cm~hddende.n
unibrcr.:~lco Oonun>nz des US-\X'in· Re>Miur<<n Leu. Geld und Aufmerk·
><h>h>r«.ht• btldcr d<r '->rb.tncs 0\lcr samkt'it wcrdt'n 1unc:hnu:nd ''On An"•il·
Au ,..,,. 2002 Oie L:~·Lqr,..W,.., Iutte tcn m An~pruch g<'nummcn- n.aturlich
d;o• r.,.g,.rcn\\crlc tn du löblicbm Abo- •uf bcidm Selten. 114:1 Kunden Wl< Lit!nchr •ul den Weg ttcbr.u:ht, die lc:Jn<r- lclllnctn. bctm Ohcrnehmcr wtc bcm
tcn kun wro~klicgcnden :\us" uchse (;l>crnommenm. lmn,..r mehr Anw;,ltc
u.!r rtu.mlfuu,hu•~ ,.,, ~-a.l'o.~fiC'C't uuu ~ ,....d~tllr. ~A-~'~-fi'-f-'-",....IT~ uk ..\ckw.: ..A.i:.
Cu. umcr J\urnrullc (U bc:kunlmdi. sie .anschhcßcnd mu hurrc-ndcn Stun·
Poch ~..rb3m:t Oxlc) wurde cao buro.. dcJUJrtc:n .tbnxhncn. Nichr umson'>t
kr".thdH:' 1\.loouc-r. tl.l• dcH Judsttn d.Je- kommt in Dtub....hlllmh Finantmc:tro·
peile lr;11ikluu ~urt wc:u r~ Ubcr •hunden
M~tdnnh<"rnahmc m ~olen Unrcrn~hm.:.n
Cinwuhncr bc:rcll\ dn Anw1ah. 1n Nicermt*lldm:. AtnC'rlkas Unu:rnchmcn

klinn'n dAmit tinittcrmnlkn leben. weil
itnmer ~chon
die 11mr.cdurcn Juminrcrt hoben. Die
Folgen IUr 1-.urop» Unternehmen >tnd

rhrc

Rcclmabccilun~en

tlrruclucn hingCJ\cn liegt die Rdnlion
nodl bc1 t.lU~tnU tll cim.
frc,hlicld, ßruckh>u< Ocringcr,
Clil'li>rJ tlun<< l'under. I tnklotcrs Op·
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f'dlhoff& ltulkr. LQ\cll•. Whitt!'.:C..~
F«ldmcn, Sh<>rnun & Sraling- "" heißen minl<r"'c•k die grolkn K1nllclm in
lkut~hland Srr tntm nd<n z.umtist au>
Obmuhmcn dcur..:h~ K>ntleoen dmc:h
amenbm«:ht t>der brl,.<chc L.rw finns.
Sie beschafrl~;en jeweol• mehrere hunden
""'''il~t und h~hcn 11idu.1 mir früheren K•nzleoen gemein. die 1kh •uch der
Rechupllcge verpflkinc r fUhhcn. Essind
urnlr organi<icrrc Unternrhrnen. Oie
l'rotir•hllnJr JCd<> ~IJ11dm Llihir. d:u
Sprcm Jer Enrlohung tnnprkhr dem
•'On ln•·<'trmentbJnkcn Du Markering
der La" Firms wird ~cnmlst~b,mößig
Jufgaogcn. 1-rnhlidd> bcsch.fnj;t bei
rund ~00 An"·Jittn •llcin IS Mn•rbcira
il\1 M•tltarng Auch ""'nn ~ <inulnc
Anwalt; da doc dctu.d.c Au•bildung
dur<hl•ufcn hot, "' lieber •ndm hii=
Oie Obcrnudn rle• US·Moddt. ;., <r·
drllckend.
Die Joursehen Umemchmen ichun
umtr dicst'n Vcrl.lmlcru ng;cn. d;c: das gc..
>.amte \'\1irt.M:h.,ru~ysu:m crr.1ssc:.n. Ume.r

dcJi Kosten. die ccw11 im Luge einer Akqulsitietn t>lnc~ Unu:rnchmc:ns ;aus dem
ongdsäch>i!Chcn 1\uum unf•llcn, macht
die R..:h.,bcrourng rniulerweole einen
~dh>1 l'r"'-"'nformo.·
grolkn B•u~n
tio~H<n rn11 ""'"'!~<" l..c>kn schw.:lkn auJ
mehren· Scucn <~n. v.'til utucr d~ ~gentli~
ehe lntormmon seuenl•ngc .Dudaimtt"
grsnu w~rden nnb~n. Ott' s1rwf zw'3r
of1 ..o \tl\n-.-nll w1r dn hrf'ühmr ß'"'"VU'...
tlcnc llrnwcu• .tau Konen nrdtr rn dtt
Mikrowelle a;ttrocknet werden sollten.
Doch d>e Unr.rnchmcnUr\1\ihe fürchten. ohne dcr.migc Hinweise Gcfitlu w
l•uftn, 111 den USA von Kollcg<n bd>ngt
tu werden. Bei Vcrhondlungen um unu~rnrllmrti.sC'.hc Korw.cpl"C h.tt immer öft<r da< Low fc•n• d:alcmc Wort und ernickt d1mi1 umwrehmoriJCho Ans:iac.
Immer ntchr ~(.1.nagcr cntwKkdn J.W
ih~r Not eanr Scr.ltcgic drr Absic:bCTUng..
nicht d<> unrcrnchm<rl•d•cn Handdns.
Soc b.ucn Sehuaw>ll< •'On mw-.ltuc:hcn
Gut.achrcn um •i<h •uf, •cnw:hen, jedes
aiiC'rkkin~tc- Dn.ai1 un.d Mi es nocb JO
wdofrcmd, in \ 'cnr.og.-tken LU regdn.
deren Vmbng d.>> Buch der Bücher
lcicht in den ~b..utctt •tdlt. Dle Artwlltsindll$trlc n•hn •i<h •dloocr Ern perfektes
SySicn\,
Auch Juf .&ndtrcn Ccbicce.n mori·
vicn da. Vorbild,]., US1\ die <leurschcn
Anw:ilre tu un~e•hnrcm Cnl}lg<mcm.
Kmm Iu bei tenem hür~cnnotic.nt'n

•lU.

Umernthmc::n von winschafilldu~n r1ro·
biernon die Rede, srlin:r der Aktitnkuß
ab und sch(Jn sind die sclbSl cm11nrucn
Akrionär.sanwil.ltc t ur Src11t.. Sie schn ren
''crmcinrlich gochirdig~e i\ktiQnärc um
sich. pbudern l;ssog über Sommdkb·
gen. Iossen Ober die Medien mitteilen.
dass man oalÜ rlich ge!d(nke, ilic bOsen
Monogcr, die mit dem Cdd ihn:r Ak1i·
oniin: .<o filhrllssrg umgegangon sind. w
tccron. '" federn und 2n$<:hließond in
den näcll5lbcst~n Fluss zu werFen, min·
desrens ober das vcrlo«n< Geld der Ak·
rjoo!l.rc 7.UrUck1:uholen - und vcrdienc:n

sich damit eine go1dcne Nak'. ohne vor
Gericht erfolgreich zu sein. r\u( H2upr·
vel'$ommlungcn schiogen sie Krowoll.
sehr 1ur Froudc der Klcinokrion:irc. die
ohndtin rmmcr der Mdnung .siod, das;
das Manttgc:mcm sie irgendwie geschiidigt hot und ihnen ihr Gdd von:nrhäl!.
Und .ehr zum Verdruss der Manager, tlie
wiederum Hundenscharren von Anwiil·
<co dornir bc.~choftigcn. sieh dieser An·
griff< 1.u uwehn:n. Womit cbs Sysr<m
wieder ein geschlo.ssc.ncs ;.värc~

Wir werden es ;;a_m Ende:: ntil einem
t.u run baben. dos $0 niommd
wollrt - :.ußer den \XIImch•Ftsjuris<on und da.• clocl, so gekommen i~c Mir
dctn Abschied unseres curop3ischcn Vcrs~ndniss.:s vun Recht, der t\ufg:tbc des
ohndtin kgum noch wirk.!amcn Standes·

Sys«m

vcrständnisses der Anwälte. mil \Virrsch.fu:mw~hcn, dtc ungehinden ihn:
Maehr in den Unrcrnebmcn eotr.lrcn,
mit Unternehmen, die sich mir hohen
lnvtstitio.ntn in lhrc Arl\\-ält~ t.ulasre.n
der V<tbroucher und des Weubowcrbs
Voneile vors~haffen. mit Behörden, die
imn1er mcbr ßürokrotie schalTen - und
mir. Gerichten, die der Flut von W'irr·
sch.ftsanwölten und ihrco Klogen hllf·•
los gcgcniibersrehen. Und 1·or allem rn it
gclähm<cn Umcmehrnen, die olles Han·
dein d<m eigentlichen Souvcrifn im Un·
tetnehm~. d~m Wimeh3ftsanwnlr oder
dem L::t.w 'Team unrerwcrfcn. Unser aller Lcbeosqualit>r isr gcfährdcr. Es wird
Zeit.. dass Eucopa eine Anrwon. sc:inc

Antwort finde<.

NORBERT ESSING
1st ~l\3115führ>ndcr Gesel~

~ 1 >dl•fl!r "'""' Agen!Ur for ~
)
mu"tkatlansberatung 1u set~n
.Jiit... Kunden zAhl~ vor tllem Topma.
: . nagl!t großer U!Uerrtehrnen

