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Auf dem Weg zu einer freien Anwaltschaft –  

Die Entstehung der Rechtsanwaltsvereine am Beispiel des Advokatenver-

eins zu Hannover 

 

Am 1. Juli 1831 fanden sich sechzehn Rechtsanwälte zur ersten Sitzung des „Advoca-

ten-Vereins zu Hannover“ zusammen. Die Gründung dieses Vereins, der heute noch besteht, 

lediglich in den „Rechtsanwalts- und Notarverein Hannover e.V.“ umbenannt wurde und mitt-

lerweile ein Vielfaches an Mitgliedern zählt, liegt somit über 175 Jahre zurück. Im Folgenden 

soll reflektiert werden, was die Advokaten zu Beginn des 19. Jahrhunderts bewog, sich ver-

einsmäßig zu organisieren, welche Ziele sie dabei verfolgten und auf welchem Wege sie die-

selben zu erreichen versuchten. Dass es sich bei der Vereinigung der Advokaten nicht um ein 

regionales Phänomen im Königreich Hannover handelte, sondern diese Bewegung nahezu alle 

deutschen Staaten des 19. Jahrhunderts erfasste, bedarf grundsätzlich keiner Erwähnung. 

Dennoch sollen die Gründung des Advokatenvereins zu Hannover und dessen Tätigkeiten als 

Beispiel für die allgemeine Entwicklung dienen, da dieser Verein einer der ersten seiner Art 

war, so dass ihm eine besondere und vorbildliche Rolle zukam. 

 

A. Situation des hannoverschen Advokatenstandes im frühen 19. Jahrhundert 

Das Königreich Hannover unterlag während seiner doch eher kurzen Bestehenszeit1 zahlrei-

chen intensiven Entwicklungen, die nicht nur Verfassungsfragen,2 die Justizorganisation3 so-

                                                 
1 Das bisherige Kurfürstentum Hannover stieg erst im Vorfeld des Wiener Kongresses zum Königreich auf, 
indem es durch seinen Gesandten, Ernst Friedrich Herbert Grafen zu Münster, am 12.10.1814 überraschend 
erklären ließ, von nun an den Rang eines Königreiches anzunehmen. Dies wurde durch die Wiener Kongreßakte 
dann auch anerkannt; vgl. M. Bertram, Das Königreich Hannover, 2003, S. 33. Bereits im Jahr 1866, also nur 52 
Jahre später, wurde es von dem übermächtigen Nachbarstaat Preußen annektiert. 
2 Man denke insbesondere an den Streit um das Staatsgrundgesetz von 1833 und den durch König Ernst August 
im Jahr 1837 heraufbeschworenen Verfassungskonflikt um die sog. Göttinger Sieben; vgl. hierzu E. R. Huber, 
Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 2, 1988, S. 84 ff. sowie G. Dilcher, Der Protest der Göttinger Sieben, 
1988. 
3 Die bisherige Unterscheidung zwischen ständischen und landesherrlichen Gerichten entfiel mit der Abschaf-
fung der Patrimonialgerichtsbarkeit infolge der Märzrevolution des Jahres 1848. Ein weiterer Erfolg dieser Re-
volution war die Trennung der Justiz von der Verwaltung, die durch § 9 des Verfassungsänderungsgesetzes vom 
5. September 1848 garantiert wurde (Sammlung der Gesetze, Verordnungen und Ausschreiben für das König-
reich Hannover (SGVA) 1848, I. Abtheilung, No. 86, S. 261 f.). 
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wie die geltenden Verfahrensordnungen4 betrafen. Insbesondere auch der Advokatenstand 

erfuhr in seinem Ansehen und in seiner Stellung einen grundlegenden Wandel.5 Dieser Wan-

del vollzog sich allerdings keineswegs von selbst. Genau wie das Bürgertum für die Umset-

zung der liberalen Forderungen eintrat, mussten sich auch die Advokaten eine verbesserte 

Rechtsposition hart erkämpfen. 

 

I. Kritik an den Advokaten 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts genoss der Advokatenstand kein hohes Ansehen, das Gegen-

teil war der Fall. Der „außerordentliche Verfall des Advokatenstandes“ in Hannover wurde 

beklagt, der „schon lange die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen“ 6 hatte und der von 

den Zeitgenossen sehr bedauert wurde – gestand man doch diesem Berufsstand prinzipiell 

einen hohen Stellenwert in der bürgerlichen Gesellschaft zu.7 Und nicht nur aus den Kreisen 

der nicht als Anwalt tätigen Juristen war laute Kritik zu vernehmen; auch die Regierung und 

die rechtsuchende Bevölkerung waren mit den Advokaten mehr als unzufrieden: Von Seiten 

der Regierung wurden ihr angeblicher Mangel an Ehrgeiz und Rechtlichkeitssinn getadelt, 

ihre rechtlichen Fähigkeiten bezweifelt und ihre als vorlaut und übermütig empfundene Spra-

che kritisiert. Die Bürger hingegen fühlten sich von den Advokaten häufig hintergangen und 

übervorteilt, denn die Prozesse wurden meist nur langsam geführt. Zudem zeigte der mit einer 

Rechtssache betraute Advokat regelmäßig kein ernsthaftes Interesse an der Sache selbst, son-

dern nur an der damit verbundenen Belohnung.8 Dementsprechend fürchtete man die hohen 

Kosten, die gewöhnlich infolge eines langen Prozesses entstanden und für welche die Advo-

katen verantwortlich gemacht wurden. Dieser Vorwurf war zwar nur zu einem Teil gerecht-

fertigt. Denn die Grundlage für die hohen Kosten und damit das eigentliche Problem bestand 

                                                 
4 Mit der Schaffung des „Gesetzes über die Gerichtsverfassung“ (SGVA 1850, I. Abt., No. 85, S. 207-225), der 
„Allgemeinen bürgerlichen Proceßordnung für das Königreich Hannover“ (SGVA 1850, I. Abt., No. 89, S. 341-
533) sowie der „Strafproceßordnung für das Königreich Hannover“ (SGVA 1850, I. Abt., No. 86, S. 227-328), 
alle vom 8. November 1850, führte man im Königreich Hannover anstelle des gemeinen schriftlichen und mit-
telbaren Prozesses konsequent das öffentliche, mündliche und unmittelbare Verfahren sowie die Schwurgerichte 
ein. 
5 Zur Bedeutung der freien Advokatur für den Verfassungsstaat vgl. F.-J. Friese, Die Freiheit der Advokatur in 
Deutschland, 1989, S. 33 f. 
6 G. Siemens, Über die Mängel unserer heutigen Rechtspflege und die Mittel, denselben abzuhelfen, mit beson-
derer Berücksichtigung des Königreichs Hannover und der Einführung eines öffentlichen und mündlichen Ver-
fahrens daselbst, 1832, S. 52. 
7 L. W. Fischer, Über die Reformfrage, AcP 31 (1848), S. 33 (60); G. W. Freudentheil, Geschichte des Advoca-
tenstandes des vormaligen Königreichs Hannover, Einleitung, 1900, S. 3; G. Siemens, wie Fn. 6, S. 52; L. Mül-
ler, Die Freiheit der Advokatur. Ihre geschichtliche Entwicklung in Deutschland während der Neuzeit und ihre 
rechtliche Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland, 1972, S. 8 ff. 
8 G. Siemens, wie Fn. 6, S. 52 f.; W. Mejer, Betrachtungen und Wünsche. Ein Beitrag zur Reform des hannover-
schen Civil-Processes, 1841, S. 20. 
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in der damals geltenden Advokatur-Taxe, nach der beispielsweise die Schriftsätze der Advo-

katen „ellenweise“, also abhängig von ihrem jeweiligen Umfang bezahlt wurden. In Verbin-

dung mit dem damals noch vorherrschenden gemeinen schriftlichen Verfahren verführte die-

ser Grundsatz die Advokaten jedoch dazu, ihre Schriftsätze übermäßig auszudehnen und zu 

vervielfältigen, Termine zu verzögern, irrelevante Tatsachen in den Prozess hinein zu ziehen 

und damit im Ergebnis ein solches Verhalten an den Tag zu legen, welches gemeinhin als 

„schikanös“ bezeichnet wurde.9 

 

II. Kritik von Seiten der Advokaten 

Aber auch die Advokaten selbst waren mit ihrer Situation zunehmend unzufrieden und durf-

ten es auch sein: Von einer freien und unabhängigen Stellung waren sie noch weit entfernt. 

Das Königreich Hannover war im frühen 19. Jahrhundert nicht nur in prozessrechtlicher Hin-

sicht, sondern auch bei der Justizorganisation noch vollständig in den Strukturen des gemei-

nen Rechts verhaftet. Justiz-, Regierungs- und Verwaltungsaufgaben wurden von den Ämtern 

und Justizkanzleien gleichermaßen wahrgenommen und auch die Vorrechte des Adels bestan-

den neben dem privilegierten Gerichtsstand immer noch darin, dass viele juristische Stellen 

kraft traditionellen Rechts mit Adeligen besetzt waren, obwohl die bürgerlichen Juristen häu-

fig das bessere fachliche Wissen besaßen.10  

 

Die Missstände dieser noch aus dem Mittelalter stammenden Justizorganisation betra-

fen in besonderer Weise die Stellung der Anwaltschaft, wobei jene in allen niedersächsischen 

Territorien zunächst noch in Prokuratoren und Advokaten unterteilt war. Die Parteibevoll-

mächtigten waren die Prokuratoren, welche allerdings nicht wirklich zur Sache verhandelten, 

sondern „nur den Mechanismus des Prozesses zu betreiben“ hatten.11 So waren sie also z.B. 

für die Terminswahrnehmung oder das Überreichen der Schriftsätze zuständig. Angefertigt 

wurden die Schriftsätze jedoch von den Advokaten, die dadurch die eigentliche juristische 

Tätigkeit erledigten. Zwar waren die Advokaten den Gerichten namentlich meist nicht be-

kannt. Aber aufgrund ihrer Arbeit und der Tatsache, dass sie häufig besser vorgebildet waren 

als die allein für Verfahrenshandlungen zuständigen Prokuratoren, genossen die Advokaten 

                                                 
9 J. F. Schmidt, Bemerkungen über den Entwurf einer neuen allgemeinen bürgerlichen Proceß-Ordnung für das 
Königreich Hannover so wie über Mündlichkeit und Oeffentlichkeit im bürgerlichen Proceß-Verfahren, 1846, S. 
37; G. Siemens, wie Fn. 6, S. 10 f. 
10 G. Dilcher, Der deutsche Juristenstand zwischen Ancien Régime und bürgerlicher Gesellschaft, in: Wirkungen 
europäischer Rechtskultur – Festschrift für Karl Kroeschell, 1997, S. 163 ff., insb. 172 ff. 
11 K. Kroeschell, recht unde unrecht der sassen, 2005, S. 255. 
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als die „eigentlichen Rechtsgelehrten“ ein besseres Ansehen als jene.12 Obwohl zwischen die-

sen beiden Berufen also grundsätzlich streng unterschieden wurde, war eine Verbindung der-

selben in einer Person dennoch zulässig, was schließlich dazu führte, dass die isolierte Proku-

ratur immer mehr als überflüssig erschien und deswegen zumindest in einigen Landesteilen 

abgeschafft wurde.13 

 

Beide Berufszweige, Prokuratoren wie auch Advokaten, unterlagen jedoch voll und 

ganz einer nahezu schrankenlosen staatlichen oder richterlichen Disziplinargewalt, die häufig 

schikanös ausgeübt wurde.14 Die Willkür der Richter bei Ausübung ihrer Disziplinargewalt 

konnte so weit gehen, dass im Extremfall sogar die Verhängung einer Haftstrafe bei unbe-

gründet eingelegten Rechtsmitteln möglich war.15 Regelmäßig üblich waren zumindest öffent-

lich bekannt gemachte Verweise, Erkenntnisse, Dekrete und Strafen, gegen die keine wirksa-

men Verteidigungsmöglichkeiten zur Verfügung standen.16 Als ebenso untragbar empfanden 

die Advokaten das bisherige System der Taxordnung und der richterlichen Ermäßigung der 

Kosten, die Zulassung der Prokuratoren durch das Richterkolleg und die hierdurch begründete 

Abhängigkeit.17 Sie klagten daher über die Unterdrückung und Zurücksetzung von Seiten des 

Staates, auf welche das verringerte Zutrauen der Bürger ihrer Ansicht nach zurückzuführen 

war. Darüber hinaus beanstandeten die Advokaten weitere Mängel, die sie in ihrer Stellung 

trafen, wozu insbesondere die Beschränkung der Redefreiheit, der Mangel an Mandaten und 

vor allem die gleichwohl zunehmende Anzahl der Kollegen gehörten.18 Die Zahl der Advoka-

ten vermehrte sich nämlich täglich, was die ständige Vergrößerung dieses Standes und damit 

notwendig verbunden den Rückgang der Einnahmen des jeweils einzelnen Advokaten zur 

                                                 
12 K. Kroeschell, wie Fn. 11, S. 256; vgl. hierzu und vor allem zu den Parallelen mit der Unterscheidung zwi-
schen „Avocat und avoué“ im französischen Recht A. Weißler, Geschichte der Rechtsanwaltschaft, 1905, S. 389 
ff. 
13 K. Kroeschell, wie Fn. 11, S. 256 f.; R. Schneider, Der Rechtsanwalt, ein unabhängiges Organ der Rechtspfle-
ge, 1976, S. 33 ff. 
14 R. Göhmann, 150 Jahre Advokaten- und Rechtsanwaltsverein Hannover (1831-1981), in: Festschrift zur 150-
Jahr-Feier des Rechtsanwaltsvereins Hannover e.V., 1981, S. 1 (2 f.); K. Kroeschell, wie Fn. 11, S. 257; L. Mül-
ler, wie Fn. 7, S. 7 f. 
15 J. Rückert/ J. Vortmann (Hrsg.) – R. Brodhun, Niedersächsische Juristen, 2003, S. 140. 
16 G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, S. 13, 21. 
17 Vgl. C. J. A. Mittermaier, Die neuesten Leistungen der Gesetzgebung auf dem Gebiete des Civilprocesses, mit 
besonderer Beziehung auf die Arbeiten der in Hannover versammelten Commission zur Berathung eines ge-
meinsamen deutschen Gesetzbuchs über Civilproceß, und mit Rücksicht auf den neusten vorgelegten Entwurf 
einer Civilproceßordnung für Baden, AcP 46 (1863), S. 96 (124); J. Rückert/ J. Vortmann (Hrsg.) – R. Brodhun, 
wie Fn. 15; L. Müller, wie Fn. 7, S. 17 ff. 
18 G. Siemens, wie Fn. 6, S. 52 f. 
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Folge hatte.19 Wie in vielen anderen deutschen Staaten des gemeinen Rechts war es auch im 

Königreich Hannover zunächst jedem – ohne Ausnahme und Beschränkung auf Zahl und Ort 

– vergönnt, als Advokat aufzutreten, falls er nur nach abgehaltener und bestandener Prüfung 

beim Oberappellationsgericht die Aufnahme in die sog. „Advocatenmatrikel“ erwirkt hatte20 

und dadurch vom Gericht als Advokat zugelassen worden war.21 Verstärkt wurden diese Zu-

stände nicht zuletzt durch den „Mangel an Gemeingeist“22 der Advokaten untereinander, ihre 

„Eigensucht, Gesinnungslosigkeit“23 und ihre immer häufiger vorkommende „gänzliche Un-

wissenheit“24, die sogar von einzelnen Vertretern dieses Standes selbst getadelt wurde. 

 

III. Reformansätze 

Aus diesen Gründen waren sich die Zeitgenossen einig, dass für die zukünftige Entwicklung 

des Advokatenstandes grundlegende Reformen unvermeidlich waren. Vor allem sollte die so 

schnell zunehmende Zahl der Neuzulassungen von Advokaten eingeschränkt werden. Zu die-

sem Zweck wollte man eine Beschränkung der Advokaten auf eine gewisse Anzahl an jedem 

Ort einführen und dadurch eine gleichmäßigere Verteilung der Advokaten über das gesamte 

Land erreichen. Hierfür war jedoch eine zweckmäßige Veränderung der Gerichtsverfassung 

erforderlich, die natürlich mit der neuen Prozessordnung korrespondieren musste. Da die Rea-

lisierung dieser Hauptreformen des bisherigen Rechtszustandes in den dreißiger Jahren des 

19. Jahrhunderts aber noch nicht ersichtlich war,25 schien den Zeitgenossen die Anordnung 

schärferer Examina für den Advokatenstand zunächst das einzige zweckmäßige, gerechte und 

vor allem zügig realisierbare Mittel zu sein, um sowohl der Unwissenheit als auch der über-

mäßigen Vermehrung der Advokaten entgegenzuwirken. Deshalb wurde einstimmig eine 

                                                 
19 Diese Zustände blieben auch der Regierung nicht verborgen. Diese hatte bereits im Jahr 1823 zwecks Verbes-
serung des Advokatenstandes ein „Rescript“ erlassen, welches die Provinzialregierungen und die Justizkanzleien 
aufforderte, über Anzahl und Beschäftigung sowie über das sittliche Betragen der praktizierenden Advokaten 
Auskunft zu erteilen, vgl. Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover (Nds. HStA), Hann. 26 a, Nr. 6369/1. 
20 G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, S. 22. 
21 Etwas anderes galt für die Prokuratoren, die regelmäßig durch die strikte Zulassung bei demjenigen Gericht, 
an dem sie auftraten, in ihrer Anzahl beschränkt waren; K. Kroeschell, wie Fn. 11, S. 255 f. 
22 G. Siemens, wie Fn. 6, S. 53. 
23 G. W. Freudentheil, Die Gegenwart und Zukunft des Advocaten-Standes, in: Juristische Zeitung für das Kö-
nigreich Hannover 1845, XX. Jahrgang. II. Heft Nr. 7, S. 97 (107). 
24 G. Siemens, wie Fn. 6, S. 53.  
25 Zwar war am 5. Oktober 1827 die „Proceß-Ordnung und Sporteln-Taxe für die Unter-Gerichte im Königrei-
che Hannover“ (SGVA 1827, I. Abtheilung, No. 32, S. 111-220) erlassen worden, die zumindest insoweit die 
Rechtszersplitterung beseitigen und zu einem einheitlichen Zivilprozessverfahren beitragen sollte. Infolge der 
Beschränkung auf die Untergerichte wurden die Arbeiten zur Schaffung einer entsprechenden Mittelgerichtsord-
nung auch nahtlos in Auftrage gegeben. Diese Arbeiten zogen sich jedoch über Jahre hin, und das ehrgeizige 
Projekt einer einheitlichen, alle Instanzen umfassenden allgemeinen bürgerlichen Prozessordnung konnte erst im 
Jahr 1850 realisiert werden. 
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schärfere Prüfung der neu aufzunehmenden Advokaten gewünscht und empfohlen.26 Es soll-

ten von nun an strengste und wiederholte Examina eingeführt werden, denen sich eine drei-

jährige Vorbereitungszeit anschließen sollte. Dahinter verbarg sich die Hoffnung, dass die 

Beschränkung der Neuzulassungen im Laufe der Zeit immer mehr dazu beitragen werde, den 

Advokaten einen sicheren und anständigen Lebensunterhalt zu verschaffen. Dies wiederum 

sollte bewirkten, dass niemand mehr durch bittere Not und Nahrungssorgen gezwungen wäre, 

schlechte oder erfolglose Mandate zu übernehmen und die übernommenen Prozesse in die 

Länge zu ziehen.27 

 

Darüber hinaus bestand die große Hoffnung, dass vor allem die Einführung eines neu-

en Zivilprozessverfahrens auf der Grundlage von Öffentlichkeit und Mündlichkeit zur He-

bung und Verbesserung des Advokatenstandes beitragen werde. Insofern versprach man sich 

also von der Umsetzung der in jener Zeit immer lauter geforderten liberalen Grundsätze deut-

liche positive Auswirkungen nicht nur auf die Justizorganisation, sondern insbesondere auch 

auf die Stellung des Advokatenstandes. Denn die Zeitgenossen glaubten, dass nur die Heim-

lichkeit der Rechtspflege dazu hatte führen können, die Anwälte in solch ein unwürdiges Ab-

hängigkeitsverhältnis zu bringen.28 Man war der Auffassung, dass es keine anhaltendere und 

gründlichere Prüfung der für den Advokatenstand notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten 

geben könne als das tägliche Auftreten in einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung vor 

einem Publikum, dessen Interesse die Advokaten letztlich wahrnehmen müssten. Dieses Pub-

likum lerne „mit dem scharfen Auge des Eigennutzes“29 die Tätigkeit und das Talent des Ad-

vokaten in kurzer Zeit besser kennen, als es einer Examenskommission – auch bei gewissen-

hafter Prüfung – möglich sein könne.30 

 

All diese Reformüberlegungen krankten jedoch daran, dass sie nicht von den Advoka-

ten selbst durchgeführt werden konnten, sondern zur Umsetzung des Tätigwerdens der Regie-

rung bedurften. So musste man die Schaffung der neuen Verfahrensgesetze, insbesondere des 

Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung abwarten, und auch die Bestim-

                                                 
26 G. Siemens, wie Fn. 6, S. 53 ff.; J. F. Schmidt, wie Fn. 9, S. 14; W. Mejer, wie Fn. 8, S. 20. Gleiches galt übri-
gens auch für die zukünftigen Richter, die ebenfalls ab dem Jahr 1838 strengere Examina ablegen mussten; vgl. 
hierzu die Akte „Das Examen der Kanzleiauditoren, Kanzleiassessoren und Justizräte 1738-1848“, Nds. HStA, 
Hann. 26 a, Nr. 4902, insb. Bl. 10 Vorderseite (Vs.) bis 12 Vs. 
27 J. F. Schmidt, wie Fn. 9, S. 34; W. Mejer, wie Fn. 8, S. 20. 
28 G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, Einleitung, S. 6, 21. 
29 G. Siemens, wie Fn. 6, S. 54. 
30 J. F. Schmidt, wie Fn. 9, S. 34; G. Siemens, wie Fn. 6, S. 54. 
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mungen zur Verschärfung des Advokatenexamens konnten eben nicht von den staatlich ange-

stellten Advokaten selbst festgesetzt werden.31 Ein Tätigwerden von staatlicher Seite war je-

doch regelmäßig sehr zeitaufwendig und ging nur langsam voran, weil der personalunionsbe-

dingte32 ständige Aufenthalt der hannoverschen Könige in England33 zu einer Art „laisser 

faire“-Politik im Heimatland geführt und bewirkt hatte, dass die landesherrliche Stellung der 

Könige erheblich geschwächt war, was wiederum die Durchführung von Reformen nachhaltig 

bremste. 

 

Dennoch bedeutete dies nicht, dass die hannoversche Regierung nicht willens war, den 

Mängeln des Advokatenstandes abzuhelfen. Bereits im Jahre 1802, also kurz vor der französi-

schen Okkupation des hannoverschen Landes durch Napoléon,34 dachte man an die Verbesse-

rung des Standes und forderte vom Oberappellationsgericht Celle ein Gutachten über die be-

stehende Situation ein.35 Obgleich es zur Erlangung eines realistischen Berichtes wohl sinn-

voller gewesen wäre, den Advokatenstand selbst zu Rate zu ziehen – zum Beispiel durch die 

Bildung und Befragung eines Ausschusses aus den bei den Gerichten in den einzelnen Bezir-

ken angestellten Anwälten – ist in der Anforderung des Gutachtens immerhin ein erster, wenn 

auch unbeholfener Schritt der Regierung in Richtung der Verbesserung des Anwaltsstandes zu 

erkennen. Außerdem spiegelt gerade diese Vorgehensweise die bisherige Stellung der Advo-

katen wider, indem nicht sie selbst, sondern ihre Dienstherren befragt wurden. Jenes Gutach-

ten hat das höchste Gericht des Königreichs dann auch gehorsam erstattet; die Besetzung des 

                                                 
31 Am 22. Februar 1825 wurde zwar die „Verordnung, die Prüfung, Anstellung und Beförderung der Recht-
scandidaten in Bezug auf Königliche Civil-Dienste betreffend“ erlassen. Diese betraf jedoch nicht unmittelbar 
die Advokaten-Kandidatur. Erst durch die spätere „Verordnung über die Prüfung und Anstellung der Advocaten“ 
vom 9. April 1832 (SGVA 1832, I. Abt., No. 13, S. 45-50) wurde sie in eine Verbindung mit derselben gebracht 
und auch für die Advokaten bindend; vgl. G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, S. 22. 
32 Die Personalunion des vormaligen Kurfürstentums Hannover mit England wurde begründet durch die Thron-
besteigung des hannoverschen Kurfürsten Georg Ludwig im Jahr 1714 und dauerte fort bis zum Tod König Wil-
helms IV., der im Jahr 1837 ohne Leibeserben starb. Ihm folgten in England Königin Victoria, in Hannover Kö-
nig Ernst August, Herzog von Cumberland, auf dem Thron. Ausführlich hierzu H. Barmeyer, Die Personalunion 
England-Hannover – Ihre Entstehung, Etablierung und Fortsetzung aus hannoverscher Sicht, in: H. Barmeyer 
(Hrsg.), Hannover und die englische Thronfolge, 2005, S. 65-86. 
33 König Georg III. (1738-1820) hat sogar Zeit seines Lebens nicht ein einziges Mal sein Stammland besucht, 
vgl. M. Bertram, wie Fn. 1, S. 43. 
34 In den Jahren 1803-1806 wurde Hannover unmittelbar in die Machtkämpfe zwischen Frankreich und Preußen 
verwickelt und abwechselnd von französischen und preußischen Truppen besetzt; vgl. hierzu im einzelnen G. 
Walter, Der Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, 1980, S. 84-91; M. Bertram, wie 
Fn. 1, S. 24 ff. 
35 Vgl. G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, S. 24. 



 8

Landes durch die französischen Truppen hat jedoch alle weiteren Reaktionen verhindert mit 

der Folge, dass der Status des Advokatenstandes unverändert blieb.36 

 

B. Gründung des „Advocaten-Vereins zu Hannover“ 

Nachdem die Notwendigkeit einer Reform des Advokatenstandes allerseits erkannt war und 

die Advokaten realisieren mussten, dass Abhilfe von Seiten der Regierung nicht zeitnah zu 

erwarten war, verstärkte sich im Advokatenstand das Bestreben, aus eigener Kraft andere und 

vor allem bessere Verhältnisse herbeizuführen.37 Die Standesgenossen fühlten nun ihre Zu-

sammengehörigkeit, was „nothwendig sie dazu trieb Vereine zu bilden, damit sie dadurch um 

so gewisser ihre Aufgabe lösen konnten.“38 

 

Diese Entwicklung betraf natürlich, wie bereits angedeutet, nicht nur das Königreich 

Hannover. In mehreren deutschen Staaten setzte die Organisationsbewegung der Advokaten 

in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts ein, wobei es sich meist um wissenschaft-

lich-gesellige Vereine zur Weiterbildung, Pflege der Kollegialität und Anhebung des Status 

handelte.39 Hannover gehörte jedoch zu denjenigen deutschen Städten, in denen sich 1831 die 

ersten Advokatenorganisationen bildeten. Nur in Darmstadt, das zum Großherzogtum Hessen 

gehörte, und Mannheim im Großherzogtum Baden wurden ebenfalls im Jahr 1831 Advoka-

tenvereine gegründet.40 Weitere örtliche Vereine folgten jedoch rasch in den nächsten Jahren; 

hierzu gehörten namentlich Gießen (1832), Gotha (1834) und Celle (1837). Die Advokaten in 

den übrigen deutschen Staaten organisierten sich in den 1840er Jahren, wie z.B. in Mecklen-

burg (Schwerin), Sachsen (Dresden und Leipzig), Württemberg und Schleswig-Holstein. Und 

erst als letzte, nämlich im Jahr 1848, schlossen sich auch in den großen und eigentlich sonst 

                                                 
36 G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, S. 24. Trotz der Verordnung vom 9. April 1832 (Fn. 31) blieb die Zahl der 
Advokaten aber auch weiterhin zu hoch. Aufschluss hierüber geben die von der Staatsanwaltschaft des Königli-
chen Obergerichts Hannover erstatteten Geschäftsberichte „ VI. Anwälte, Advokaten, Notare betreffend“ der 
Jahre 1853 bis 1866. Lediglich für das Jahr 1865 heißt es: „Das Personal genügt dem Bedürfnisse, ist aber auch 
nicht zu groß, …“, vgl. Nds. HStA, Hann. 26 a, Nr. 4229, Bl. 1 Vs ff., insb. Bl. 41 Rückseite (Rs). 
37 G. W. Freudentheil, wie Fn. 23, S. 108 ff.; ders., wie Fn. 7, S. 22. 
38 G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, Einleitung, S. 7. 
39 H. Siegrist, Advokat, Bürger und Staat. Sozialgeschichte der Rechtsanwälte in Deutschland, Italien und der 
Schweiz (18.-20. Jh.), 1. Halbband, 1996, S. 360; G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, Einleitung, S. 7. Einen Über-
blick über sämtliche Advokatenvereine gibt G. W. Freudentheil in seinem am 26. Mai 1845 gehaltenen Vortrag 
„Die Gegenwart und Zukunft des Advocaten-Standes“, wie Fn. 23, S. 97 ff., insb. 108 ff. 
40 Zwar lassen sich die – zunächst noch erfolglosen – Bemühungen des Anwaltstandes um einen korporativen 
Zusammenschluss im Großherzogtum Hessen bis ins Jahr 1816 zurückverfolgen. Aber erst im September 1831 
kam es in Darmstadt zu dem ersten und auch erfolgreichen Versuch einer Vereinsgründung; vgl. J. Burmeister, 
Studien zur Geschichte der Advokatur und des Advokatenstandes in Hessen-Darmstadt von der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insb. II. Die Formen der Organisation des Ad-
vokatenstandes in Hessen-Darmstadt, 1984, S. 137 ff., insb. 194 f. 
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sehr fortschrittlichen Staaten Preußen und Bayern die Rechtsanwälte zu Vereinen zusammen, 

so in Breslau, Frankfurt/Oder und München.41 

 

Der „Advocaten-Verein zu Hannover“ zeichnete sich aber nicht nur dadurch aus, dass 

er zu den ersten seiner Art zählte. Auch in seiner Organisation, seiner umfassenden Tätigkeit 

und in seinen Kompetenzen hob er sich von anderen Advokatenvereinen ab. 

 

I. Ziele des Vereins 

Der Verein nahm seine Arbeit auf, indem er in den ersten Verhandlungen zunächst seine Ziele 

sowie die Grundsätze bestimmte, mittelst derer er diese Ziele zu verwirklichen suchte. Die 

Ergebnisse der hierüber geführten Beratungen verankerte man in einer eigenen Verfassung, 

dem „Regulativ für den in Hannover errichteten Advocaten-Verein“. Dessen § 1 lautete: „Der 

in der Stadt Hannover errichtete Verein von Advocaten hat den Zweck, unter den Advocaten 

einen auf Rechtlichkeit und Unbescholtenheit gerichteten Gemeingeist zu wecken und zu er-

halten, wissenschaftliche und practische Ausbildung zu fördern, und dadurch zu der Hebung 

des Advocatenstandes mitzuwirken.“42 

 

Dieser Zweck sollte vor allem durch freie und ungezwungene „Unterhaltungen im 

Vereine, welche nur Gegenstände der Wissenschaft und Praxis, besonders auch das Interesse 

des Standes bezielen“ 43 durften, erreicht werden. Die Diskussion von aktuellen Rechtsfragen 

und Berufsproblemen, wie insbesondere die Verschärfung der Voraussetzungen zur Zulas-

sung zum hannoverschen Advokatenstand,44 standen im Vordergrund des Interesses. Man 

wollte „im Wege der geselligen Unterhaltung ein freundschaftliches und collegialisches Zu-

sammenhalten“ 45 herbeiführen. Der Verein strebte dadurch insbesondere die „Vermehrung 

                                                 
41 H. Siegrist, wie Fn. 39, S. 363; A. Weißler, wie Fn. 12, S. 502-505. Preußen und Bayern besannen sich im 
Laufe der Jahre allerdings wieder auf ihre ansonsten stets progressive und maßgebende Stellung unter den deut-
schen Staaten, was sich daran zeigt, dass im Jahr 1871 die Vorstände des preußischen und des bayerischen An-
waltvereins die Einladung zum Deutschen Anwaltstag am 25. August 1871 in Bamberg aussprachen, auf dem 
der Deutsche Anwaltverein gegründet wurde; vgl. 125 Jahre Deutscher Anwaltverein. Ein Überblick – Eine 
Schrift aus Anlaß des 125jährigen Bestehens des Deutschen Anwaltvereins, 1996, S. 3. 
42 „Regulativ für den in Hannover errichteten Advocaten-Verein“ vom 22.7.1831, in: Annalen des Advocaten-
Vereins zu Hannover (Annalen), Erstes Heft (1832), S. 11. Neben den „Allgemeinen Bemerkungen“ enthielt das 
Regulativ noch die Untertitel „Aufnahme von Mitgliedern in den Verein“, „ Beamte“, „ Functionen des vereinigten 
Ausschusses“, „ Zusammenkünfte des Vereins“ und „Geldbeiträge“. 
43 § 25 des Regulativs vom 22.7.1831, in: Annalen, Erstes Heft (1832), S. 16. 
44 Vgl. hierzu Annalen, Erstes Heft (1832), „Übersicht über die Verhandlungen des Advocaten-Vereins.“ (Achte 
Sitzung, am 28. Oktober 1831. Neunte Sitzung, am 4. November 1831. Zehnte Sitzung, am 18. November 1831), 
S. 5-7. 
45 Annalen, Erstes Heft (1832), „Übersicht über die Verhandlungen des Advocaten-Vereins.“ (Erste Sitzung, am 
1. Juli 1831), S. 2. 
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des sozialen Kapitals der Ehre“ 46 an, denn es sollten nicht nur das Ansehen des Berufs selbst 

gesteigert, sondern auch die Beziehungen der Advokaten untereinander verbessert werden.47 

 

II. Maßnahmen zur Realisierung dieser Ziele 

Zur Durchsetzung seiner Maxime bediente sich der hannoversche Advokatenverein zweier 

Mittel, nämlich einer straffen Organisation des Vereins sowie der Einrichtung einer freiwilli-

gen Ehrengerichtsbarkeit. In § 9 des Regulativs48 wurde festgesetzt, dass an der Spitze des 

Vereins ein Ausschuss von neun Mitgliedern stehen sollte, der sich zusammensetzte aus ei-

nem Präsidenten, einem Syndikus, einem Sekretär, einem Rechnungsführer und fünf anderen 

Mitgliedern. Hierdurch sollte eine klare Kompetenzen- und Aufgabenverteilung gewährleistet 

werden,49 um die ordnungsgemäße Durchführung der Vereinssitzungen zu ermöglichen.50 

 

Die Besonderheit des hannoverschen Advokatenvereins bestand aber vor allem in sei-

ner zweiten, durchaus innovativen Einrichtung, nämlich der Einführung einer freiwilligen 

Ehrengerichtsbarkeit. Die typischen Advokatenvereine des frühen 19. Jahrhunderts strebten 

noch nicht nach ehrengerichtlichen Kompetenzen, sondern konzentrierten sich auf die Pflege 

der Kollegialität und Geselligkeit, die wissenschaftliche Fortbildung und die Erörterung von 

sog. Standesfragen. Und auch nur manche Vereine – einer von ihnen war der hannoversche51 

–  versuchten, auf die Gesetzgebung und die Rechtsentwicklung durch Gutachten und Geset-

zesvorschläge Einfluss zu nehmen. Eine freiwillige Ehrengerichtsbarkeit wurde hingegen nur 

in ganz wenigen Advokatenvereinen, wie Hannover und Darmstadt, eingeführt.52 Zu diesem 

Zweck wählten die hannoverschen Vereinsmitglieder einen weiteren Ausschuss, der in der 

Stellung eines Disziplinarrats das Verhältnis und Betragen der Vereinsmitglieder untereinan-

der überwachte.53 Bei Streitigkeiten zwischen ihnen sollte der Ausschuss vorbeugend und vor 

allem schlichtend wirken, bei Disziplinarverstößen konnte er Disziplinarverfügungen erlas-

                                                 
46 H. Siegrist, wie Fn. 39, S. 361. 
47 Ebenda. 
48 Annalen, Erstes Heft (1832), S. 13. 
49 §§ 10-14 des Regulativs vom 22.7.1831, in: Annalen, Erstes Heft (1832), S. 13 f.  
50 Insbesondere übte der Präsident gemäß § 11 des Regulativs „die Ordnungs-Polizei im Vereine aus“ und konn-
te „wegen Contraventionen gegen die Ordnung in den Versammlungen des Vereins kleine Geldstrafen bis zu 16 
ggr., welche in die Vereinscasse fließen, sofort dictiren.“ 
51 Vgl. Annalen, Erstes Heft (1832), Vorwort, S. VI. 
52 H. Siegrist, wie Fn. 39, S. 362. Einen entsprechenden Versuch, die fehlenden Anwaltskammern auf solchem 
Wege zu ersetzen, unternahmen später, in den 1840er Jahren, auch die Vereine in Dresden, Leipzig, Frankfurt, 
Oldenburg und Anhalt; vgl. A. Weißler, wie Fn. 12, S. 504. 
53 H. Siegrist, wie Fn. 39, S. 361. 
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sen, die von einer Ermahnung bis hin zur Entziehung des Stimmrechts oder zur Untersagung 

des Eintritts in den Mitgliedsversammlungen reichten.54 

 

Durch die eigene Gerichtsbarkeit sollten Ehre und Würde des Advokatenstandes ge-

fördert werden. Problematisch war hierbei allerdings zum einen, dass diese Gerichtsbarkeit 

nur die Vereinsmitglieder55 betraf, nicht jedoch alle anderen, noch nicht organisierten Advo-

katen. Zum anderen fehlten der freiwilligen Ehrengerichtsbarkeit gesetzliche Sanktionsmög-

lichkeiten.56 Das „Königlich Großbritannisch-Hannoversche Cabinets-Ministerium“ stellte 

mit seiner Resolution vom 11. Oktober 1831 klar, dass es den Advokatenverein lediglich als 

„Privat-Verbindung“ betrachtete, „ohne auf irgend eine Art durch eine Genehmigung oder 

Bestätigung eine Corporation gründen zu wollen.“ Daher verstehe es sich auch von selbst, 

„daß durch diesen Privat-Verein in den Attributionen der Behörden, welchen in Beziehung 

auf den Advocatenstand die Aufsicht und die Handhabung der Disciplin zusteht, überall 

nichts geändert werden“ könne.57 In der anschließenden Vorstellung hierzu äußerte der Ad-

vokatenverein dementsprechend das gehorsame Zugeständnis, dass man sich in Bezug auf die 

eigene Stellung zwar mehr erhofft hatte, der Verein aber selbstverständlich nicht verkenne, 

„daß…so lange gesetzliche Vorschriften ihm nicht eine Autorität verleihen, deren er zum Bes-

ten des Standes und seiner Mitbürger, mithin mittelbar zur Beförderung des Staatswohls zu 

bedürfen glaubt, er sich nur in dem Verhältnisse jeder anderen privatim zur Erreichung eines 

gemeinsamen Zwecks zusammen getretenen Gesellschaft betrachten dürfe.“58 Entsprechende 

gesetzliche Vorschriften wurden allerdings erst mit dem „Gesetz, die Einrichtung von An-

waltskammern betreffend“ vom 8. November 185059 eingeführt, so dass die Ehrengerichtsbar-

keit des hannoverschen Advokatenvereins bis dahin jedenfalls keine gesetzliche, sondern le-

diglich disziplinarische Wirkung hatte. 

 

III. Anerkennung des Vereins durch die Regierung 

                                                 
54 §§ 15-22 des Regulativs vom 22.7.1831, in: Annalen, Erstes Heft (1832), S. 14. 
55 Gemäß §§ 4 und 5 des Regulativs waren dies diejenigen Advokaten, die das Regulativ im Original in einer der 
Mitgliederversammlungen unterschrieben und dadurch „ für sich als bindend“ anerkannten; vgl. Annalen, Erstes 
Heft (1832), S. 12. 
56 H. Siegrist, wie Fn. 39, S. 361. 
57 „Resolution des Königlichen Cabinets-Ministerii“ vom 11. Oktober 1831, in: Annalen, Erstes Heft (1832), S. 
21 f. 
58 „Vorstellung des Ausschusses des Vereins an das Königliche Cabinets-Ministerium betreffend die von demsel-
ben errichtete Privat-Verbindung, vom 1. November 1831“, in: Annalen, Erstes Heft (1832), S. 22 ff. 
59 SGVA 1850, I. Abt., No. 92, S. 589-600. 
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Die Resolution des Königlichen Kabinettsministeriums war für den Advokatenverein aber in 

einer weiteren Hinsicht von großer Bedeutung: Zu den Grundsätzen, nach denen der hanno-

versche Verein tätig werden wollte, gehörte nicht zuletzt die Feststellung, dass der Verein 

„überall keine politische Tendenz haben und…alles auf politische Gegenstände Hinzielende 

von den stattfindenden Unterhaltungen ausgeschlossen“ bleiben sollte.60 Damit entsprach er 

grundsätzlich der typischen Ausrichtung der Advokatenvereine der 1830er und frühen 1840er 

Jahre, die regelmäßig keine offenen politischen Ziele verfolgten.61 In einer Zeit, die durch das 

Erstarken des Bürgertums62 und politische Unruhen63 gekennzeichnet war, welche schließlich 

in der Märzrevolution des Jahres 1848 gipfelten, war es ratsam, das Bestehen und den Erfolg 

eines neu gegründeten Vereins nicht durch offen geäußerte politische Zielsetzungen zu ge-

fährden. 

 

Aber auch ohne eine offene politische Ausrichtung der Vereine war die Einstellung 

der Regierungen in den einzelnen deutschen Staaten zu dem neuen Phänomen, als welches die 

Selbstorganisation der Advokaten in ihren Vereinen angesehen werden musste, sehr unter-

schiedlich.64 Der Tatsache, dass der Advokatenstand die Beseitigung der bestehenden Mängel 

nicht mehr nur vom Staat erwartete, sondern aus seiner Mitte heraus selbst in Angriff nahm, 

stand man skeptisch, wenn nicht gar argwöhnisch gegenüber. Immerhin war man es in der 

Blütezeit des Absolutismus gewohnt gewesen, dass der Landesherr über Wohl und Wehe sei-

ner Untertanen und damit auch über ganze Berufsgruppen nahezu frei entscheiden konnte. 

 

Die Advokaten hofften ihrerseits, dass die einzelnen Regierungen ihre Bestrebungen 

unterstützen, sich aber zumindest nicht hindernd in den Weg stellen würden. Doch diese 

Hoffnung wurde meistens enttäuscht. Die antizipierte Unterstützung konnten die deutschen 

Advokaten in der Regel nur selten erwarten, im Gegenteil. Insbesondere zur Anerkennung der 

Vereine und zur Bestätigung ihrer Statuten konnten sich die Regierungen oft nicht durchrin-

                                                 
60 Annalen, Erstes Heft (1832), „Übersicht über die Verhandlungen des Advocaten-Vereins.“ (Erste Sitzung, am 
1. Juli 1831), S. 2. 
61 H. Siegrist, wie Fn. 39, S. 362. 
62 Vgl. L. Gall, Bürgertum in Deutschland, 1989, S. 22; T. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 1987, S. 
286; F. Werner, Das Bürgertum und sein Recht, in: Bettermann/Ule (Hrsg.), Recht und Gericht in unserer Zeit, 
1971, S. 356. 
63 Man denke beispielsweise an die französische Juli-Revolution im Jahr 1830, deren Auswirkungen auch in den 
deutschen Staaten zu spüren waren, oder an den Frankfurter Wachensturm von 1833; vgl. ausführlich zu diesen 
Unruhen, E. R. Huber, wie Fn. 2, S. 125 ff., insb. 164 ff. 
64 A. Weißler fasst die verschiedenen Reaktionen mit den folgenden Worten provokativ zusammen: „Zunächst 
benutzten mehrere Regierungen die Gelegenheit, sich wieder einmal recht gründlich zu blamieren.“, wie Fn. 12, 
S. 503. 



 13

gen, so dass Bescheide mit dem folgenden Inhalt nicht unüblich waren: „Das sichere Mittel 

zur Aufrechterhaltung des Ansehens und des öffentlichen Vertrauens für den Stand mögen die 

Bittsteller in ehrenhafter treuer Erfüllung ihres Berufs finden und sich im Uebrigen von jeder 

Einmischung in die, diesem Berufe fremden Maximen der öffentlichen Verwaltung fern halten, 

welche der Staatsregierung lediglich anheim gestellt bleiben.“65 

 

Das Königreich Hannover nahm demgegenüber auch in diesem Punkt eine überaus 

vorbildliche Haltung ein, indem die hannoversche Regierung darauf verzichtete, den Bestre-

bungen ihrer Advokatur Hindernisse in den Weg zu legen. Vielmehr erkannte sie den hanno-

verschen Verein und seine Statuten an und ließ ihm allein dadurch eine große Unterstützung 

zuteil werden. Dies ergibt sich aus der besagten Resolution vom 11. Oktober 1831, in der sich 

das Kabinettsministerium wie folgt äußerte: „…und finden Wir dagegen im Allgemeinen um 

so weniger etwas zu erinnern, als ohnehin auf Vorbereitung einer bessern Organisation des 

Advocatenstandes Unser ernstliches Absehen gerichtet ist, und Wir zu dem guten Geiste der 

hiesigen Advocaten das Vertrauen hegen, daß jene Verbindung dazu beitragen werde, Ord-

nung, Gesetzmäßigkeit und Pflichttreue unter ihren Mitgliedern zu befördern.“66 Aus diesem 

Grund beeilte sich der Advokatenverein auch klarzustellen, dass man sich mit einer beschei-

deneren Stellung als erhofft zufrieden geben würde,67 um die einmal ausgesprochene Aner-

kennung des Vereins nicht wieder aufs Spiel zu setzen. 

 

C. Betätigungsfeld  

I. Wöchentliche Sitzungen 

Bereits in der ersten Sitzung am 1. Juli 1831 berieten die sechzehn anwesenden hannover-

schen Advokaten darüber, auf welche Weise sie eine verbesserte Organisation ihres Standes 

erreichen könnten, „um überall einen diesen Stand hebenden Gemeingeist unter seinen Mit-

gliedern zu erwecken.“68 Zwingend erforderlich erschien ihnen hierfür ein regelmäßiger Aus-

tausch „über die Lage und die Bedürfnisse“ der ansässigen Advokaten. Daher beschlossen sie, 

                                                 
65 Zitiert nach G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, S. 23. 
66 „Resolution des Königlichen Cabinets-Ministerii“ vom 11. Oktober 1831, in: Annalen, Erstes Heft (1832), S. 
21. 
67 „Vorstellung des Ausschusses des Vereins an das Königliche Cabinets-Ministerium betreffend die von demsel-
ben errichtete Privat-Verbindung, vom 1. November 1831“, in: Annalen, Erstes Heft (1832), S. 22 ff. Allerdings 
wagte der Ausschuss einen neuen, wenn auch ebenso erfolglosen Vorstoß in dieser Sache mit dem „Vortrag des 
Ausschusses des Vereins an das Königliche Cabinets-Ministerium, betreffend die Bekleidung des Ausschusses 
des hiesigen Advocaten-Vereins mit einer gewissen Autorität. Vom 17. December 1831“, in: Annalen, Erstes 
Heft (1832), S. 35-43. 
68 Annalen, Erstes Heft (1832), „Übersicht über die Verhandlungen des Advocaten-Vereins.“ (Erste Sitzung, am 
1. Juli 1831), S. 1. 
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„1) sich in Zukunft und bis auf weiteres wöchentlich Einmal Nachmittags zu versammeln; 2) 

dahin zu wirken, daß auch die heute abwesenden hiesigen Collegen sich zu diesen 

Zusammenkünften einfinden; 3) vorerst und interimistisch, vorbehältlich demnächst zu wäh-

lender Mitglieder eines Ausschusses, einen Secretär zu wählen, welcher bis dahin dafür sor-

ge, die gefassten Beschlüsse auszufertigen, Protocolle aufzunehmen, und die Actenstücke des 

Vereins zu sammeln, zu registrieren und aufzubewahren.“69 

 

 

II. Die „ Annalen des Advocaten-Vereins zu Hannover“ 

Was den hannoverschen Advokatenverein darüber hinaus besonders auszeichnete, war sein 

konsequentes Bestreben, nicht nur die eigenen Standesgenossen zu mobilisieren, sondern 

auch „die Aufmerksamkeit des größeren Publicums und insbesondere der höheren Staatsbe-

hörden“ zu erlangen und sich auch zu erhalten,70 um dadurch das Ansehen des Standes in 

allen Kreisen zu verbessern. Zu diesem Zweck gab er seit 1832 die „Annalen des Advocaten-

Vereins zu Hannover“ heraus, die „für den gesamten Stand der Advocaten im Königreiche 

Hannover ein Vereinigungspunct nicht bloß wissenschaftlicher, sondern auch moralischer 

Ausbildung werden“ sollten.71 

 

Im 19. Jahrhundert war die Rechtspublizistik eines der wichtigsten Medien für die 

Wissensvermittlung und fachliche Meinungsäußerung, da sie im Vergleich mit der Universi-

tätslehre oder auch dem Referendariat vom Staat weniger stark kontrolliert wurde.72 Zwar 

stellte auch sie nur eine Art „halbfreies Feld“73 dar, weil trotzdem immer wieder die Zensur 

eingriff. Aber zugleich war sie eine der wenigen Möglichkeiten für die Advokaten, sich in 

aktuelle Diskussionen und Gesetzesvorhaben einzubringen, indem sie nämlich Zeitschriften-

artikel über juristische Einzelfragen und manchmal auch größere juristische Werke veröffent-

lichten.74  

 

Von dieser Gelegenheit machte der hannoversche Advokatenverein mit der Herausga-

be der „Annalen“ regen Gebrauch, wobei mehrere Zwecke verfolgt wurden: Zum einen soll-

                                                 
69 Ebenda. 
70 Annalen , Erstes Heft (1832), Vorwort, S. V. 
71 Annalen, Erstes Heft (1832), Vorwort, S. VIII. 
72 H. Siegrist, wie Fn. 39, S. 358. 
73 Ebenda. 
74 Ebenda. 
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ten die Vereinsmitglieder, und zwar sowohl die schon beigetretenen als auch die zukünftigen, 

die Möglichkeit haben, Kenntnis vom Inhalt der Vereinssitzungen und -verhandlungen zu 

nehmen.75 Zum anderen hatte man beschlossen, sich über Gegenstände des Rechts und der 

Gesetzgebung gutachtlich zu äußern, sofern ein gegenwärtiges praktisches Bedürfnis solche 

Gutachten erfordern sollte. Der Abdruck dieser Gutachten des Vereins sollte daher einen 

zweiten Hauptteil der „Annalen“ bilden.76 

 

Darüber hinaus sollten in den „Annalen“ Beiträge und Aufsätze jeder Art „zur Be-

leuchtung des practischen einheimischen Rechtes“ abgedruckt werden, „so wie jede andere 

kurze und passende Nachricht…, welche auf vorhandene Mängel und Ungebühren aufmerk-

sam machen kann“.77 Abgerundet wurde das Angebot des Advokatenvereins durch ein jeweils 

aktuelles Verzeichnis der Vereinsmitglieder und Funktionäre. 

 

Die geplanten Aktivitäten setzte der Advokatenverein mit gewissenhaftem Eifer in die 

Tat um, was dazu führte, dass die in den „Annalen“ enthaltenen und teilweise auch vorher 

dem Ministerium vorgetragenen Gutachten im Rahmen der Gesetzgebungsarbeiten von Seiten 

der Regierung durchaus berücksichtigt wurden.78 

 

III. Erste Erfolge 

So übte der Advokatenverein beispielsweise mit einem seiner Gutachten zur künftigen Orga-

nisation des Advokatenstandes, welches er dem Kabinettsministerium durch seinen Ausschuss 

am 2. Dezember 1831 schriftlich erstattet hatte,79 großen Einfluss auf die Ausgestaltung der 

am 9. April 1832 publizierten königlichen „Verordnung über die Prüfung und Anstellung der 

Advokaten“ 80 aus. Jene erfüllte zwar nur in Bezug auf die Anforderungen an die Zulassung 

zur Advokatur die in sie gesetzten Erwartungen,81 während die Aufsicht und Disziplinarge-

walt der Gerichte über die Advokaten bestehen blieb, ja vielmehr durch § 12 der Verordnung 

                                                 
75 Dieser Punkt beinhaltete die Wiedergabe von Auszügen aus den Sitzungsprotokollen sowie den Abdruck ein-
zelner wichtiger Aktenstücke, zu welchen gemeinschaftliche Beschlüsse des Vereins, etwaige an Staatsbehörden 
gerichtete Anträge oder auch Aufsätze und Vorträge der einzelnen Vereinsmitglieder zählten. 
76 Annalen, Erstes Heft (1832), Vorwort, S. V f. 
77 Annalen, Erstes Heft (1832), Vorwort, S. VII. 
78 G. W. Freudentheil, wie Fn. 21, S. 109. 
79 „Unterthänigste Vorstellung und Bitte des Ausschusses des hiesigen Advocaten-Vereins. Die Stellung der 
Advocaten zu dem Richter, vor welchem sie handeln, betreffend“, in: Annalen, Erstes Heft (1832), S. 22-29. 
80 SGVA 1832, I. Abt., No. 13, S. 45-50. 
81 Unter anderem war nunmehr auch für die Advokaten ein dreijähriges Universitätsstudium Voraussetzung. 
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nochmals ausdrücklich bestätigt und sogar verstärkt angeordnet wurde.82 Dabei kann dieser 

Passus sicherlich als Reaktion der Regierung auf die Gründung des Advokatenvereins und 

eine damit verbundene Unsicherheit in Bezug auf den Umgang mit dieser neuen Selbstorgani-

sation aufgefasst werden.83 Der letzte Absatz dieses § 12 der Verordnung84 gestattete den Ad-

vokaten nunmehr jedoch immerhin eine Teilnahme an der gerichtlichen Handhabung der Dis-

ziplinargewalt. Insofern hatten die Advokaten also zumindest einen Teilerfolg für die Verbes-

serung ihrer Stellung errungen.85 

 

Auch eine direkt an das Justizministerium gerichtete Vorstellung des Advokatenver-

eins „den Geschäftsgang bei dem Königlichen Ober-Appellations-Gerichte zu Celle betref-

fend“ 86 aus dem Jahr 1835 blieb jedenfalls insofern nicht ohne Wirkung, als dass sich das Mi-

nisterium umgehend an das Präsidium des Oberappellationsgerichts wandte und um „Erläute-

rung des Gegenstandes“ bat.87 

 

Schließlich wurde sogar der Entwurf der „Allgemeinen bürgerlichen Proceßordnung 

für das Königreich Hannover“ vom 4. Dezember 184788 nicht nur den Ständen zur Begutach-

tung vorgelegt, sondern auch der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der hanno-

versche Advokatenverein reagierte hierauf, indem er eine fünfköpfige Kommission einsetzte, 

                                                 
82 § 12 Abs. 1 der Verordnung lautete: „Die sämmtlichen Advocaten sollen fortan in vorzüglicherm Maße, als 
bisher, einer nähern Aufsicht der obern Behörden auf ihre Geschäftsthätigkeit und ihr ganzes Verhalten unter-
worfen seyn. Insonderheit machen Wir den sämmtlichen Justiz-Canzleien Unsers Königreichs Hannover eine 
sorgfältige Aufsicht über die Advocaten in ihren Gerichts-Bezirken zur Pflicht. Wir erwarten von ihnen, daß sie 
Unser Ministerium von Amtswegen eben sowohl auf solche Advocaten aufmerksam machen, welche durch 
Pflichttreue und Geschicklichkeit sich besonders auszeichnen, als auf solche, welche des allgemeinen Vertrauens 
sich unwürdig beweisen.“ 
83 Hiergegen richteten sich selbstverständlich neue Gutachten und Vorstellungen des Advokatenvereins; vgl. 
„Unterthänigste Vorstellung und Bitte des Vereins der hiesigen Advocaten. Hannover, den 18. Mai 1832. Die 
den Deputationen oder Ausschüssen durch die Verordnung vom 9. vorigen Monats eingeräumte Theilnahme an 
Handhabung der Disciplin über die Advocaten betreffend“, in: Annalen, Zweites Heft (1833), S. 44-59; „Untert-
hänigste Vorstellung von Seiten des Ausschusses des hiesigen Advocaten-Vereins. Die specielle Disciplin hin-
sichtlich der Advocaten im Königreiche Hannover betreffend“, in: Annalen, Zweites Heft (1833), S. 59-79. 
84 Dieser lautete: „Um die Aufsicht über die Advocaten zu erleichtern und deren Wirksamkeit zu befördern, soll 
Deputationen oder Ausschüssen derselben aus den einzelnen Canzlei-Bezirken eine Theilnahme an Handhabung 
der Disciplin über die Advocaten eingeräumt werden, und soll Unser Ministerium darüber das Nähere in einem 
zu erlassenden Reglement bestimmen.“ 
85 Neben dem Advokatenverein Hannover machte allerdings nur noch der Stader Advokatenverein von dieser 
Möglichkeit Gebrauch; vgl. zum Ganzen R. Göhmann, wie Fn. 14, S. 4. 
86 Der Advokatenverein rügte hier, dass die Zivilverfahren vor den Landgerichten, vor allem aber vor dem OAG 
Celle zu lange dauerten; vgl. „Unterthänigster Vortrag des Advocaten-Vereins zu Hannover, und Namens des-
selben des Ausschusses des Vereins den Geschäftsgang bei dem Königl. Ober-Appellations-Gerichte zu Celle 
betreffend (eingegangen am 10. August 1835)“, Nds. HStA, Hann. 26 a, Nr. 4870, Bl. 1 Vs – 5 Rs. 
87 Schreiben des Justizministeriums „An das Praesidium des K. Ober-Appellations-Gerichts zu Celle“ vom 25. 
August 1835,  Nds. HStA, Hann. 26 a, Nr. 4870, Bl. 12 Vs – 13 Vs. 
88 SGVA Hannover 1847, I. Abt., No. 70, S. 383-549. 
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zu deren Mitgliedern auch Gerhard Adolf Wilhelm Leonhardt89 zählte, um diesen Entwurf 

inhaltlich und aus Sicht der Praxis zu begutachten.90 Das Ergebnis ihrer Arbeit war eine nach 

Ansicht der Zeitgenossen „sehr gute Kritik der Proceßordnung von 1847“.91 

 

Noch entscheidender war jedoch der Beitrag der hannoverschen Advokaten zu dem für 

sie wichtigsten Anliegen, nämlich der Erreichung ihrer Selbstständigkeit, die sie seit der 

Gründung ihres Vereins immer wieder in Beiträgen der „Annalen“ forderten.92 Insbesondere 

in dieser Hinsicht war es also der hannoversche Advokatenverein, der zusammen mit dem 

Advokatenverein zu Stade unter der Führung des dortigen Advokaten Gottlieb Wilhelm Freu-

dentheil93 die Initiative ergriff und aktiv für die Schaffung von Advokatenkammern und für 

die Befreiung des Standes von der Disziplinargewalt der Gerichte eintrat.94 Diese Bemühun-

gen wurden zwar erst nach vielen Jahren, aber im Ergebnis doch belohnt, indem im Jahr 1850 

die Anwaltskammern mit dem Zweck der „Vertretung und Förderung der Interessen des ge-

sammten Anwalts- und Advocatenstandes“ 95 gesetzlich eingeführt wurden, zu deren „beson-

deren Geschäften“ vor allem die „Handhabung der Disciplin“96 gehörte. Und auch wenn die 

                                                 
89 Gerhard Adolf Wilhelm Leonhardt (1815-1880) war zunächst Advokat in Hannover. Im Jahr 1848 wurde er als 
Referent in das hannoversche Justizministerium unter Justizminister Otto Albrecht von Düring (1807-1875) 
berufen. Als solcher verfasste er die hannoverschen Justizgesetze vom 8. November 1850, die das „Gerichtsver-
fassungsgesetz“, die „Allgemeine bürgerliche Proceßordnung“, die „Strafproceßordnung“ sowie das „Gesetz zur 
Einführung von Anwaltskammern“ umfassten. Später wurde Leonhardt hannoverscher, im Jahr 1867 schließlich 
preußischer Justizminister. Ausführlich zu seiner Person vgl. J. Rückert/ J. Vortmann (Hrsg.) – S. Kristen/ K. 
Borrmann, wie Fn. 15, S. 196-201. Eine umfassende Dokumentation seines Lebens und vor allem seines Werde-
gangs bieten die Personalakten Leonhardts im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, I. Haupt-
abteilung, Rep. 84 a, Nr. 40101 und insb. Nr. 40132. 
90 „Vorwort der Redaktion“, in: Annalen, Neue Folge. Erster Band. Drittes Heft (1846). 
91 G. W. Freudentheil, Die Justizvorlagen und der Anwaltstag in Celle, 1858, S. 7. 
92 Siehe zum Beispiel den „Vortrag des Ausschusses des Vereins an das Königliche Cabinets-Ministerium, be-
treffend die Bekleidung des Ausschusses des hiesigen Advocaten-Vereins mit einer gewissen Autorität. Vom 17. 
December 1831“, in: Annalen, Erstes Heft (1832), S. 35-43. 
93 Gottlieb Wilhelm Freudentheil aus Stade (1792-1869) erlangte als Politiker, Advokat und Kanzleiprokurator 
Ansehen und war im Königreich Hannover Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts einer der begehrtesten An-
wälte, da er als Kämpfer für die Belange der Anwaltschaft weit, auch über die Landesgrenzen hinaus, bekannt 
war. In den frühen Jahren des hannoverschen Advokatenvereins besuchte er dessen Sitzungen und gründete 
daraufhin den Advokatenverein in Stade; vgl. R. Göhmann, wie Fn. 14, S. 1 sowie H. J. Brand, Vergangenes 
heute – Historisches und Persönliches aus der Rechtsanwaltskammer Celle, 2004, S. 274-277. Originaldokumen-
te zu den wichtigsten Stationen seines Lebens befinden sich in der Akte „Freudentheil, Dr. Gottlieb Wilhelm“, 
Nds. HStA, Hann. 26 a, Nr. 6579. 
94 R. Göhmann, wie Fn. 14, S. 7. 
95 § 4 des „Gesetzes, die Einrichtung von Anwaltskammern betreffend.“, wie Fn. 59. 
96 § 6 Abs. 1 des „Gesetzes, die Einrichtung von Anwaltskammern betreffend.“, wie Fn. 59. Wie die Disziplinar-
gewalt im Einzelnen ausgeübt werden durfte, regelten die §§ 9 bis 34 des Gesetzes ausführlich. 
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Advokatur hiermit noch nicht komplett freigegeben worden war,97 hatte man nun doch einen 

ganz wesentlichen Erfolg erzielt.98 

 

Trotz des Enthusiasmus, den die Herausgeber der „Annalen“ bei der Verfolgung ihrer 

vielfältigen Ziele verspürten, verloren sie also niemals das ursprüngliche Anliegen des Advo-

katenvereins aus den Augen, nämlich die Stärkung des Ansehens ihres Standes. Und sie ver-

kannten auch nicht, dass sie alleine – als eine bisher noch kleine Gruppe engagierter Rechts-

anwälte – nur schwerlich in der Lage sein würden, dieses hohe Ziel zu erreichen. Aus diesen 

Gründen forderten sie schließlich „alle Freunde des Vaterländischen Rechts und des gemei-

nen Wohles auf, durch thätige Theilnahme an dieser Zeitschrift die auf eine Verbesserung des 

Advocatenstandes von innen herausgerichteten Zwecke des Vereines fördern zu helfen“.99 

 

D. Weiterentwicklungen – Die Anwaltstage  

Der hannoversche Advokatenverein genoss mit den fortschreitenden Jahren ein stetig wach-

sendes Ansehen, wozu mit Sicherheit die regelmäßige Herausgabe der „Annalen“ einen we-

sentlichen Beitrag leistete. Wie die meisten der inzwischen zahlreichen Advokatenvereine 

hatte man sich bei der Gründung und Aufnahme der Mitglieder im Wesentlichen auf die eige-

ne Stadt – Hannover – beschränkt. Bald jedoch genügte den Advokaten der wissenschaftliche 

und praktische Austausch mit den ortsansässigen Kollegen nicht mehr. Angesichts der seit 

Jahren in allen deutschen Staaten vorherrschenden schlechten Zustände des Advokatenstandes 

reichte das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Advokaten über die Stadtgrenzen hinaus, so 

dass man versuchte, sich noch weiter zu vereinigen.100 

 

                                                 
97 Unter der Forderung nach der Freigabe der Advokatur war die Forderung nach der Freiheit zu verstehen, dass 
sich jeder, der die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, an jedem beliebigen Ort als Advokat niederlassen und 
den gewählten Wohnsitz beliebig verändern können sollte, und zwar ohne eine willkürliche Zulassung durch das 
Richterkolleg. Man wollte einen gesetzlichen Anspruch auf Zulassung erreichen, den numerus clausus aufheben 
und dadurch im Ergebnis den Einfluss der Staatsregierung auf die Zulassung ausschalten; vgl. L. Müller, wie Fn. 
7, S. 22 f. Hierzu konnte sich jedoch auch die hannoversche Regierung noch nicht durchringen. 
98 Dem hannoverschen Gesetz war lediglich die „Advocaten-Ordnung für das Herzogthum Braunschweig“ vom 
19. März 1850 (Gesetz- und Verordnungs-Sammlung für die Herzoglich Braunschweigischen Lande, 37. Jahr-
gang 1850, S. 245-258) vorausgegangen, welches als erstes, allerdings bereits in demselben Jahr, einen Teil der 
Forderungen des Advokatenstandes nach umfassender Selbstverwaltung verwirklicht hatte. Ihm folgten als 
nächste die „Advokatenordnung für das Königreich Sachsen“ vom 3. Juni 1859 (Gesetz und Verordnungsblatt 
für das Königreich Sachsen, S. 169-187) sowie vor allem die „Anwaltsordnung für die Herzogthümer Coburg 
und Gotha“ vom 2. Juni 1862 (Gesetzessammlung für das Herzogthum Gotha, Nr. DCCXXXI, Bd. 11, S. 330-
348); vgl. ausführlich W. Schubert, Entstehung und Quellen der Rechtsanwaltsordnung von 1878, 1985, S. 7 ff. 
99 Annalen, Erstes Heft (1832), Vorwort, S. VII f. 
100 G. W. Freudentheil, wie Fn. 7, S. 23. 
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Ziel waren nicht nur einzelne partikularistische Anwaltstage, sondern vor allem ein 

allgemeiner deutscher Anwaltstag. Letzterer sollte erstmals im Jahr 1844 in Mainz stattfinden, 

scheiterte aber daran, dass er von mehreren Regierungen als staatsgefährliches Unternehmen 

deklariert und den Advokaten deshalb die Teilnahme verboten wurde, was letztlich zur Absa-

ge der geplanten allgemeinen Advokatenversammlung führte.101 Aber auch dies konnte die 

gesamtdeutsche Vereinigung der Advokaten nicht mehr verhindern. Die Welle der Entrüstung 

unter den Advokaten über die Verbote der Regierungen bestärkte sie vielmehr in ihrem Vor-

haben. So sehr sich die Regierungen nahezu geschlossen gegen die geplanten Anwaltstage 

stellten, so entschieden bemühten sich die Advokaten, entgegen aller Widerstände selbige 

durchzuführen. Und schließlich gelang es auch infolge des unermüdlichen Einsatzes des 

Leipziger Advokaten Paul Römisch, den ersten deutschten Anwaltstag im Jahr 1846 in Ham-

burg stattfinden zu lassen, zu dessen Ehrenpräsident der Anführer der Stader Advokaten, 

Gottlieb Wilhelm Freudentheil, gewählt wurde.102 

 

Die Bemühungen zu partikularistischen Anwaltstagen verliefen in den deutschen Staa-

ten hingegen unterschiedlich schnell. In einzelnen Staaten, wie zum Beispiel in den Königrei-

chen Württemberg, Bayern und Sachsen oder auch im Großherzogtum Hessen, vereinigten 

sich die einzelnen Bezirks-Vereine schon frühzeitig zu einem allgemeinen Anwaltstag des 

gesamten Territorialstaats, um die allgemeinen Interessen zu besprechen, die gesammelten 

Erfahrungen auszutauschen und sie gewinnbringend für die Fortbildung des Rechts und der 

Rechtspflege einzusetzen.103 Diese Entwicklung vollzog sich im Königreich Hannover aus 

gutem Grund allerdings etwas langsamer. Zwar hatten sich auch hier mehrere einzelne lokale 

Vereine gebildet, die sich nützlich und praktisch so sehr bewährt hatten, dass sie sogar auch 

neben den seit 1852 tatsächlich eingerichteten Anwaltskammern noch fortbestanden. Trotz-

dem hatte sich der hiesige Advokatenstand zu einem allgemeinen hannoverschen Anwaltstag 

noch nicht vereinigt. Dies lag in erster Linie an der neuen und überaus fortschrittlichen Ge-

setzgebung, die Hannover mit den Gesetzen vom 8. November 1850 und damit vor den meis-

ten anderen deutschen Staaten eingeführt hatte. Das konsequente öffentliche und mündliche 

Verfahren, das seit 1852 anzuwenden war, und die gleichzeitig eingerichteten Anwaltskam-

mern nahmen in diesen Jahren zu sehr die Aufmerksamkeit und Tätigkeit der Standesgenos-

                                                 
101 Ausführlich hierzu A. Weißler, wie Fn. 12, S. 507 ff. 
102 G. W. Freudentheil, wie Fn. 91, S. 6; A. Weißler, wie Fn. 12, S. 516 f. 
103 G. W. Freudentheil, wie Fn. 91, S. 5 f. 
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sen in Anspruch, als dass der neu erwachte Assoziationsgeist das Verlangen nach größeren 

Vereinen und Vereinigungen besonders laut werden lassen konnte.104  

 

Nachdem man sich jedoch an das neue Verfahren gewöhnt und mit der Vergangenheit 

gänzlich gebrochen hatte, erkannte man, dass es nunmehr von größtem Interesse war, sich 

eben über die neuen Institutionen, die Vorzüge des neuen Verfahrens und dessen Mängel un-

tereinander sowie mit Advokaten aus dem gesamten Königreich auszutauschen.105 Die hanno-

verschen Advokaten wollten nun wieder ihren Grundsätzen gerecht werden und aktiven Ein-

fluss auf die – in ihrem Königreich zu jener Zeit überaus aktuelle – Fortbildung der Rechts-

pflege nehmen. Aus diesem Grund berief der Celler Advokatenverein im Jahr 1858 sämtliche 

Advokaten des Königreichs zu einer Versammlung ein, so dass auf diesem Anwaltstag in Cel-

le insbesondere die neuesten Justizvorlagen der hannoverschen Regierung und deren Auswir-

kungen auf das allgemeine Landeswohl ausführlich diskutiert werden konnten.106 

 

Festzustellen bleibt abschließend, dass noch in demselben Jahr ein Zeitgenosse fest-

stellte, dass nunmehr „auch hannov. Richter und Bürger den Advokaten ein günstiges Zeugniß 

geben, und erklären, daß denselben kein Vorwurf der Rabulisterei oder des Bemühens, die 

Prozesse in die Länge zu ziehen, oder Vergleiche zu hindern, gemacht werden kann.“ 107 Da-

mit hatte der hannoversche Advokatenverein also sein Ziel, die Verbesserung von Stellung 

und Ansehen des Advokatenstandes, erreicht. 

 

E. Zusammenfassung 

Der Advokatenstand hat im frühen 19. Jahrhundert eine bedeutungsvolle Entwicklung erfah-

ren. Die Advokaten, die sowohl bei der Zulassung als auch bei der Ausübung ihres Berufes 

voll und ganz von den Gerichten abhängig gewesen waren und außerdem einen überaus 

schlechten Ruf zu ertragen hatten, befreiten sich aus eigener Kraft von diesen Missständen. 

Mit der Einführung der Anwaltskammern in vielen deutschen Staaten wurde der maßgebende 

Schritt auf dem Weg zu einer wirkungsvollen Selbstverwaltung der Advokatur vollzogen, 

                                                 
104 G. W. Freudentheil, wie Fn. 91, S. 7 f. 
105 So richtete bspw. der Juristenverein Osnabrück am 23. Februar 1854 ein Gesuch an das Königliche Justizmi-
nisterium „um Declaration mehrerer processualischer Streitfragen“, Nds. HStA, Hann. 26 a, Nr. 623. 
106 G. W. Freudentheil, wie Fn. 91, S. 8 f. 
107 C. J. A. Mittermaier, Ueber den gegenwärtigen Stand der Gesetzgebungsarbeiten auf dem Gebiete der Ge-
richtsverfassung und des bürgerlichen Verfahrens, insbesondere die neuesten die Justiz betreffenden Vorlagen in 
Hannover, namentlich auch die in Bezug auf die Advokaten vorgelegten Gesetzesentwürfe, AcP 41 (1858), S. 
419 (431). 
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indem den Anwaltskammern vor allem die Ausübung der Disziplinargewalt übertragen wur-

de. Dieser Erfolg ist im Wesentlichen auf die Vereinigung der Advokaten in den örtlichen 

Advokatenvereinen zurückzuführen, denn hier fanden die Advokaten die Stärke und die Mög-

lichkeiten, ihren politischen Forderungen um die Hebung ihres Standes Nachdruck zu verlei-

hen. Und auch wenn die Freigabe der Advokatur erst mit der Rechtsanwaltsordnung von 1878 

für alle deutschen Advokaten Realität wurde, war die Gründung der Rechtsanwaltsvereine ein 

notwendiger Meilenstein für den Sieg der Advokaten im Kampf um ihre Unabhängigkeit. 


