Erfahrungsbericht von Rechtsreferendar Florian Sandführ über die Wahlstation in der
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Rathenau & Kollegen vom 01.03.2016 bis zum 31.05.2016
Die Wahlstation meines Referendariats bei Herrn Dr. Rathenau zu machen, war eine sehr gute
Entscheidung, die ich jeder Zeit wieder so treffen würde. Ich kann jedem empfehlen sich hier
für das Referendariat oder auch ein Praktikum zu bewerben.
Für mich stand schon zu Beginn des Referendariats fest, die Wahlstation im Ausland zu
verbringen, um die Gelegenheit zu nutzen, eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten und dabei den
juristischen Horizont zu erweitern. Auf Empfehlung eines Freundes, der bereits als Referendar
bei Herrn Dr. Rathenau gearbeitet hatte, habe ich eine Bewerbungsmail an Herrn Dr. Rathenau
geschrieben und erfreulicher Weise zeitnah eine positive Rückmeldung erhalten. Der
bürokratische Teil mit der Referendarsabteilung verlief reibungslos.
Bei der Wohnungssuche wurde mir von Frau Christ, einer Mitarbeiterin der Kanzlei, sehr
geholfen. Im Grunde musste ich mich um nichts kümmern und möchte mich daher an dieser
Stelle noch einmal dafür bedanken. Die Wohnung hatte eine sehr gute Lage und verfügte über
zwei Schlafzimmer, so dass genügend Platz für meine zahlreichen Besucher vorhanden war.
Lagos ist eine schöne kleine Stadt, direkt am Meer, mit sehr schönen Stränden und Buchten.
Atmosphärisch bietet die Stadt eine bunte Mischung aus Tourismus und zahlreichen darauf
zugeschnittenen Angeboten, sowie typisch portugiesischen Restaurants und Geschäften.
Touristen und Einheimische prägen das Stadtbild zu gleichen Teilen. Es gibt zahlreiche Bars
und Freizeitangebote. An sonnigen Wochenenden herrschen optimale Bedingungen für schöne
Strandtage. Aufgrund der Lage von Lagos ist es auch unproblematisch und sehr empfehlenswert
Tagesausflüge zur Westküste zu unternehmen. Die Natur dort ist wirklich extrem schön und
wer z.B. surfen möchte, ist an den zahlreichen Stränden sehr gut aufgehoben.
Herr Dr. Rathenau stand stets mit Tipps bezüglichen Sachen, die in der Region sehens- und
erlebenswert sind, zur Verfügung. Einmal sind wir sogar mit seinem Boot raus aufs Meer zum
Angeln gefahren und haben anschließend den frischen Fisch selber zubereitet.
Natürlich geht es bei der Wahlstation auch ums Arbeiten. Die Räumlichkeiten der Kanzlei sind
sehr zentral gelegen und das gesamte Kanzleiteam ist außerordentlich freundlich, hilfsbereit
und es herrscht eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die Arbeitszeiten sind vom 9:30 Uhr bis
13:00 Uhr und von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
Die Aufgaben die Herr Dr. Rathenau mir zukommen ließ waren sehr vielfältig. Inhaltlich
erstreckten sie sich vom Immobilien- übers Erb- und Familienrecht, so wie anderen
praxisrelevanten Themengebiete. Zu Beginn hatte ich Zeit um mir mit Hilfe seines Buches
„Einführung in das portugiesische Recht“ einen guten Überblick über die wesentlichen
Unterschiede zum deutschen Rechtssystem zu verschaffen. Im Laufe der Zeit habe ich dann
Verträge überarbeitet und entworfen, zahlreiche Recherchearbeiten zu aktuellen juristischen
Themen gemacht, an Artikeln für die deutschsprachige Zeitschrift „Entdecken Sie Algarve“
mitgearbeitet, einen Vergleich der deutschen Grundrechte mit der portugiesischen Verfassung
geschrieben und vieles mehr. Es war sehr interessant, da viele der Aufgaben einen
internationalen Zusammenhang hatten und es so möglich war über den gewöhnlichen
juristischen Tellerrand hinauszugucken. Herr Dr. Rathenau hat mich auch zu Gerichts- und
Notarterminen mitgenommen. Auch die Teilnahme an zahlreichen Mandantengesprächen stand
auf der Tagesordnung.
Insgesamt hat sich Zeit sehr gelohnt. Sowohl in juristischer, als auch in menschlicher Hinsicht
habe ich viel gelernt. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bei Herrn Dr.
Rathenau für die schöne Zeit und wünsche allen meinen Nachfolgern ebenfalls viel Spaß!

