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Bereits im Vorfeld war es für mich ein großer Wunsch, die Wahlstation meines Referendariats im
Ausland zu verbringen. Da mich das kleine Land im Westen Europas schon immer faszinierte, erwies
sich die Zusage von Herrn Dr. Rathenau als großes Glück für mich.
Schon vor meiner Abreise erhielt ich von Frau Christ Unterstützung bei der Wohnungssuche, die sich
um eine schöne und großzügige Unterkunft in unmittelbarer Kanzleinähe kümmerte. Auch während
meines Aufenthalts war sie in allen Bereichen eine hilfreiche und herzliche Ansprechpartnerin und
organisierte z.B. eine private Portugiesischlehrerin für mich. Das Klima in der Kanzlei habe ich
insgesamt als sehr herzlich empfunden, ich wurde von allen Mitarbeitern offen empfangen.
Lagos ist eine beliebte und moderne Küstenstadt im Westen der Algarve. Die Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung sind schier unbegrenzt, so dass an den Abenden und Wochenenden keine
Langeweile aufkam. Besonders schön ist die Lage der Kanzlei in der Nähe zu den angrenzenden
Stränden, so dass auch nach Kanzleischluss noch Zeit für einen Strandbesuch war. Aufgrund der
geographischen Lage ist Lagos zudem ein idealer Ausgangspunkt um zu Ausflügen in das
Landesinnere und die landschaftlich beeindruckende Westküste aufzubrechen.
Der Arbeitsalltag in der Kanzlei gestaltete sich abwechslungsreich und spannend. Besonders gefiel es
mir, an aktuellen Rechtsfragen und den Schnittstellen zwischen dem portugiesischen und deutschen
Recht arbeiten zu können. Zum Zeitpunkt meines Aufenthalts trat eine wichtige Änderung im
internationalen Erbrecht in Kraft. Die sich hieraus ergebenden rechtlichen Fragestellungen in
theoretischer und praktischer Hinsicht machten einen Großteil meiner Tätigkeit aus. Aber auch in
Bereiche des Gesellschaftsrechts, Immobilienrechts und Steuerrechts konnte ich hineinschnuppern.
Nicht zuletzt durfte ich an Artikeln für das deutschsprachige Magazin „Entdecken Sie Algarve“
mitwirken, was mir persönlich besonders viel Freude bereitete. Die Auswahl der mir übertragenen
Aufgaben empfand ich als sehr gelungen und ich habe es sehr genossen, von Anfang an aktiv in den
Kanzleialltag eingebunden worden zu sein. Ich durfte an zahlreichen Mandantengesprächen aus
unterschiedlichen Rechtsbereichen teilnehmen und Herrn Dr. Rathenau zu Notarterminen auch
außerhalb von Lagos begleiten. Auf diese Weise konnte ich einen tollen Einblick in die Abläufe
innerhalb des portugiesischen Rechtssystems erhalten.
Auch in privater Hinsicht gestaltete sich mein Aufenthalt in Lagos durchweg positiv. Die Einladungen
von Herrn Dr. Rathenau und Frau Christ an den Wochenenden mit gemeinsamen Aktivitäten habe ich
in besonders schöner Erinnerung. Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit mit der ich aufgenommen
wurde, hat mich sehr beeindruckt.
In die Zeit meines Aufenthalts fielen schließlich die zweiwöchigen Kanzleiferien im August. Dies
eröffnete mir die Möglichkeit, zu einer Entdeckungstour durch das Land vom Süden bis hoch in den
Norden Portugals aufzubrechen. Hierzu sei angemerkt, dass das Zugfahren in Portugal eine günstige
und reizvolle Art ist, um sich fortzubewegen und das Land und seine Vielfalt zu entdecken.
Abschließend kann ich sagen, dass die Wahlstation in der Kanzlei Dr. Rathenau und Kollegen die
spannendste und zugleich schönste Zeit meines Referendariats darstellte. Ich habe in fachlicher und
auch in persönlicher Hinsicht viel lernen können und kann nur jedem Referendar empfehlen, sich bei
Herrn Dr. Rathenau um einen Ausbildungsplatz zu bewerben!
Julia Wille, 30.09.2015

