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Die Situation von Rechtsanwältinnen in Japan – aus dem 
Blickwinkel der dritten weiblichen Vizepräsidentin seit Bestehen 
der JFBA 
 
Kyoko Ogawa  
Zweite Vizepräsidentin der JFBA (Japan Federation of Bar Associations) 
 
1  Meine Rechtanwaltskanzlei 
Ich bin Rechtsanwältin und betreibe eine kleine Kanzlei in Otsu, einer Provinzstadt mit 
ca. 340.000 Einwohnern, etwa zehn Bahn-Minuten entfernt von Japans weltbekannter 
ehemaliger Hauptstadt Kyoto. In meiner 7-köpfigen Kanzlei arbeiten ausschließlich 
Frauen; vier Rechtsanwältinnen und drei Sekretärinnen. 
Ich selbst bin in der Region geboren und aufgewachsen und habe mich in der 
regionalen Rechtsanwaltskammer Shiga dreißig Jahre lang mit Fällen 
unterschiedlichster Art beschäftigt, hauptsächlich mit Verbraucher- und Frauenfragen, 
aber auch mit diversen Fällen in den Bereichen Steuerwesen, medizinische 
Versorgung, Arbeit, Verfassungsfragen etc. Die Rechtsanwaltskammer Shiga, der ich 
angehöre, hat ihre Basis in der Präfektur Shiga mit einer Bevölkerung von ca. 1,4 Mio. 
Einwohnern und zählt mit ca. 133 Mitgliedern zu den kleineren Rechtsanwaltskammern. 
Mit 28 weiblichen Mitgliedern gilt sie derzeit als die Rechtsanwaltskammer mit dem 
höchsten Frauenanteil in Japan. Als ich mich vor dreißig Jahren als Rechtsanwältin 
registrieren ließ, waren es 24 Rechtsanwälte, darunter jedoch keine einzige Frau. 
Die drei Rechtsanwaltskolleginnen in meiner Kanzlei sind alle wesentlich jünger als ich. 
Die stellvertretende Leiterin der Kanzlei hat sich während ihres 
Postgraduiertenstudiums auf das Eherecht spezialisiert und besitzt einen Magister der 
Rechte. Sie hat sechs Jahre Berufserfahrung und ihre Stärke liegt im Familienrecht. Die 
zweite Kollegin verfügt über drei Jahre Berufserfahrung; sie hat eine pädagogische 
Hochschule absolviert und besitzt eine Lehrerqualifikation. Ihre Stärken liegen in den 
Bereichen Jugend- und Strafrecht. Die dritte Kollegin interessiert sich für Fragen der 
Armut, wie z.B. Probleme der Obdachlosen etc. und hat ein Jahr Berufserfahrung.  
Derzeit bekleide ich das Amt der Vizepräsidentin der JFBA und wohne während meiner 
einjährigen Amtszeit seit April letzten Jahres in Tokyo. In der Zwischenzeit führen meine 
Kolleginnen die Kanzlei weiter. 
 
2  Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf bei Rechtsanwältinnen 
Während meines Aufenthalts in Tokyo hat die Kollegin mit drei Jahren Berufserfahrung 
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ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Einen Monat vor bis zwei Monate nach der Geburt 
hat sie Urlaub genommen, danach ist sie mehrmals in der Woche mit ihrem Kind und 
einem tragbaren Kinderbett in die Kanzlei gekommen und hat dort in einer häuslichen 
Atmosphäre gearbeitet; wenn das Baby beispielsweise anfing zu schreien, konnte sie 
es gleich stillen. 
Als das Kind fünf Monate alt wurde, hat sie wieder begonnen Vollzeit zu arbeiten und 
wollte ihr Kind in einer Kindertagesstätte unterbringen. Da die Kita jedoch überfüllt war, 
hat letztendlich die Mutter der Kollegin ihre Arbeit aufgegeben und kümmert sich nun bis 
zur voraussichtlichen Aufnahme in die Kita im April zu Hause um das Kind.  
Dieses Beispiel zeigt, dass das Angebot an Kinderbetreuungsstätten in Japan 
unzureichend ist, was gleichzeitig ein großes Hindernis für die Partizipation der Frauen 
in der Gesellschaft, sprich: der Berufstätigkeit dargestellt.  
 
In der Zeit um die Geburt des Kindes und der anschließenden Kindererziehungsphase 
konnte meine Kollegin etwa sechs Monate lang nicht voll arbeiten. Dennoch zahlte 
meine Kanzlei das volle Gehalt weiter. Dies war nur dank des Verständnisses und der 
Mithilfe aller Kanzleimitarbeiter möglich, denn Rechtsanwälte werden in Japan als 
Freiberufler eingestuft, daher gab es von keiner Stelle Unterstützung für die Kanzlei.  
Es gibt nicht besonders viele Anwaltskanzleien in Japan, die ihren Mitarbeiterinnen 
entsprechende Leistungen anbieten. Hinzu kommt, dass es im Allgemeinen schwierig 
ist, Urlaub zu nehmen, so dass viele Frauen bei Schwangerschaft bzw. Kindesgeburt 
ihre Arbeit aufgeben oder - wenn überhaupt möglich - unbezahlten Urlaub nehmen. In 
diesem Bereich besteht noch viel Handlungsbedarf.  
Aus diesem Grund haben die Rechtsanwaltskammern einschließlich der JFBA ein 
System eingerichtet, das die weiblichen Mitglieder vor und nach der Geburt für 
insgesamt vier Monate von den Beiträgen befreit. Die Zahlung der Mitgliedsgebühren 
stellt ein dringliches Problem dar, denn beispielsweise im Fall der 
Rechtsanwaltskammer Shiga, der ich selbst angehöre, zahlt der Rechtsanwalt 
einschließlich der JFBA-Mitgliedsgebühren in Höhe von ca. 20.000 Yen monatlich 
insgesamt 72.000 Yen (ca. 600 Euro). Landesweit befreien daher ca. ein Drittel der 
Rechtsanwaltskammern männliche und weibliche Mitglieder, die sich nach der Geburt 
um ihre Kinder kümmern, für einige Monate von der Beitragspflicht und unterstützen so 
die Kindererziehung von der finanziellen Seite. Auch die JFBA erwägt die Einführung 
eines entsprechenden Systems in diesem Jahr. 
 
3  Eine Kanzlei für weibliche Mandanten und weibliche Rechtsanwälte 
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Ein wesentlicher Beweggrund für die Gründung meiner ausschließlich von Frauen 
geführten Kanzlei „Woman`s Law Office: Pearl“, war der Wunsch, eine 
„frauenfreundliche“ Kanzlei zu verwirklichen. In der Kanzlei, in der ich zuvor gearbeitet 
habe, gab es insgesamt sechs Rechtsanwälte, ich war jedoch die einzige Frau. So kam 
es häufig vor, dass Personen, die den Rat einer weiblichen Anwältin suchten – 
hauptsächlich waren dies Frauen – telefonisch um Termine mit mir baten. In vielen 
Fällen fehlt es Frauen, die Rechtsberatung suchen, jedoch an den entsprechenden 
finanziellen Möglichkeiten. Daher waren diese Anfragen in der Kanzlei nicht besonders 
gern gesehen, denn sie wurden z.T. über die Rechtsbeihilfe finanziert und brachten 
daher keinen Gewinn für die Kanzlei.  
Daraufhin habe ich eine neue Kanzlei gegründet, da ich der Meinung war, dass es einer 
Anlaufstelle bedürfe, bei der Frauen, die keinen Zugang zu rechtlichem Wissen haben, 
sich - egal in was für einer Angelegenheit - zu Rechtsfragen beraten lassen können und 
in der es Spielzeug und eine Wickelecke für die Kinder der Ratsuchenden gibt.  
Gleichzeitig wollte ich mit meiner Kanzlei jungen Rechtsanwältinnen die Möglichkeit 
geben, zu erproben, wie eine optimale Work-Life-Balance gestaltet sein könnte, die den 
Frauen einerseits Schwangerschaft, Geburt und die Erfüllung anderer familiärer 
Verpflichtungen ermöglicht und ihnen gleichzeitig noch Zeit für ihre persönliche 
Entwicklung lässt. Ich werde die mutigen Experimente der Rechtsanwältinnen auch in 
Zukunft weiter aktiv unterstützen. 
 
4  Situation der Rechtsanwältinnen in Japan und Maßnahmen der Regierung 
Die Anfänge der Geschichte der Rechtsanwältinnen in Japan gehen ins Jahr 1940 
zurück, als die ersten drei Frauen eine Rechtsanwaltszulassung erwarben. In dieser 
Zeit existierten in Japan noch zahlreiche Universitäten, die keine Frauen zum Studium 
zuließen. Im Januar dieses Jahres hat die Zahl der Rechtsanwältinnen in Japan 5.923 
erreicht, das entspricht einem Anteil von 17,68% an der Gesamtzahl der Rechtsanwälte 
(ca. 33.500). (Laut JFBA Statistik per Stand April 2012 lag der Frauenanteil bei Richtern 
bei 21,9%, bei Staatsanwälten bei 19,8% und bei Rechtsanwälten bei 17,4%). 1982, in 
dem Jahr, in dem ich als Rechtsanwältin zugelassen wurde, überschritt die Zahl der 
Rechtsanwältinnen zum ersten Mal die 500-Marke. Im Zuge der Reform des juristischen 
Staatsexamens nahm die Zahl der Rechtsanwälte in den letzten Jahren jährlich um ca. 
2.000 zu, darunter auch ca. 500 Rechtsanwältinnen. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit von Maßnahmen, um die Rechtsanwältinnen bei der Arbeitssuche zu 
unterstützen. 
Die Geschlechtergleichstellung ist in Japan in der japanischen Verfassung von 1946 
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geregelt, die eine Bestimmung über die Gleichstellung von Mann und Frau enthält. 
Ferner ist Japan Unterzeichnerstaat der „UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau“. Nichtsdestotrotz ging die Verwirklichung der 
Gleichstellung der Geschlechter in der gesellschaftlichen Realität Japans lange Zeit nur 
schleppend voran. Aus diesem Grunde wurde 1999 das „Rahmengesetz für eine 
Gesellschaft gemeinsamer Partizipation von Mann und Frau (Basic Act for 
Gender-Equal Society) erlassen, um die Gleichstellung von Mann und Frau in Japan zu 
verankern. Dieses Gesetz definiert die Verwirklichung einer 
geschlechter-gleichberechtigten Gesellschaft, d.h. einer Gesellschaft, in der Mann und 
Frau unabhängig vom Geschlecht ihre Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten in 
ausreichendem Maße entfalten können, als eine der wichtigsten Aufgaben für das 21. 
Jahrhundert. Ferner sieht das Gesetz die Förderung von Maßnahmen zur Gestaltung 
einer gleichberechtigten Gesellschaft in allen gesellschaftlichen Bereichen vor. 
Die Regierung erarbeitet in diesem Zusammenhang alle fünf Jahre ein 
„Rahmenprogramm für die Gleichstellung der Geschlechter (Basic Plan for Gender 
Equality)“ als Aktionsplan. Besonderes Merkmal des im Dezember 2010 veröffentlichten 
dritten Programms ist die große Bedeutung, die der Stärkung der Teilhabe der Frauen 
im Bereich der Justiz beigemessen wird. Diesem Thema wurde ein eigener 
Programmpunkt gewidmet.  
Gefordert wird eine Stärkung der Partizipation von Frauen, die Entwicklung von 
Rollenmodellen für Frauen sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben (Work-life-balance). Insbesondere wird bis 2020 ein Frauenanteil von 30% 
in allen Rechtsberufen  (Richterschaft, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwaltschaft) 
angestrebt. 
Parallel dazu sind die Rechtsanwaltskammern aufgefordert, Maßnahmen zu erarbeiten, 
um vor allem die Zahl der Regionen, in denen es keine Rechtsanwältin gibt, abzubauen.  
Der Frauenanteil liegt bei den Rechtsanwälten zwischen 20 und 49 Jahren bereits 
heute über 25%, und auch an den juristischen Fakultäten sind mehr als 30% der 
Studenten Frauen, so dass das Ziel eines Frauenanteils von 30% bis 2020 erreichbar 
sein dürfte. Um die Entwicklung jedoch weiter voranzutreiben, wird derzeit erwogen, 
auch im Rahmen der berufsbezogenen Bildung an den Grund-, Mittel-, und 
Oberschulen anzusetzen und in die Schulen hineinzugehen, um dort 
Informationsveranstaltungen anzubieten und dadurch das Interesse der Mädchen für 
den Beruf der Rechtsanwältin zu wecken.  
Betrachtet man allerdings die Situation in den Altersstufen, in denen Rechtsanwälte 
wichtige Ämter erlangen, die Einfluss auf die Entscheidungsfindung der 
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Rechtsanwaltskammern haben, so sind die Frauen in der Altersgruppe der 
50-59-Jährigen mit 11% bzw. mit 7% bei den 60-69-Jährigen unterrepräsentiert. Der 
Anteil von Frauen in wichtigen Positionen liegt sogar noch darunter. So gab es bisher 
noch nie ein Jahr, in dem mehr als 5 Frauen (7%) im Entscheidungsgremium der JFBA, 
dem 71-köpfigen Präsidium, vertreten waren, da diese Funktionen in der Regel von den 
Präsidenten der landesweiten Rechtsanwaltskammern bekleidet werden.  
Die JFBA kann max. 13 Vizepräsidenten bestellen, bisher kam es jedoch nur zweimal 
vor, dass eine Frau darunter war. In diesem Geschäftsjahr bekleiden zum ersten Mal in 
der Geschichte der JFBA gleichzeitig zwei Frauen das Amt eines Vizepräsidenten, eine 
davon bin ich. Eine Präsidentin gab es noch nie.  
Auch in Rechtsanwaltskreisen ist bei den männlichen Mitgliedern das Bewusstsein 
immer noch tief verwurzelt, dass das Justizwesen eine Männerdomäne sei. Die 
Bemühungen, Stereotypen, Vorurteile und die Vorstellung von Arbeitsteilung nach 
Geschlechterrollen zu eliminieren sowie eine verstärkte Partizipation der weiblichen 
Mitglieder an den Entscheidungsprozessen über Maßnahmen und Richtlinien zu 
verwirklichen, gehen nur langsam voran. 
 
5  Ansätze der JFBA zur Verwirklichung der Gleichstellung 
Als Organisation mit einer Pflichtmitgliedschaft für alle Rechtsanwälte kommt der JFBA 
eine tragende Rolle in Justizkreisen zu, daher sollte sie als Vorbild für die Gesellschaft 
dienen. Um die Rechtsstaatlichkeit (Rule of Law) - angefangen bei der Gleichstellung 
von Mann und Frau - in Japan durchzusetzen, sollte folglich zunächst damit begonnen 
werden, innerhalb der Rechtsanwaltskammern die Gleichstellung von Mann und Frau 
umzusetzen und ein Umdenken bei den Mitgliedern anzustoßen. Ohne die 
Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau in den Rechtsanwaltskammern - 
den Trägern der  Rechtsstaatlichkeit (Rule of Law) - dürfte sich die Umsetzung der 
Gleichstellung in der Gesellschaft insgesamt schwierig gestalten.  
Die JFBA hat zu diesem Zweck 2007 das „JFBA-Rahmenprogramm für die 
Geschlechtergleichstellung in der JFBA (Framework for Gender-Equality in the 
JFBA)“ erstellt und darin grundlegende Maßnahmen zur Gleichstellung formuliert. Als 
Organisation zur Förderung der Maßnahmen wurde eine „Zentrale zur Förderung der 
Gleichstellung“ unter Leitung des Präsidenten der JFBA eingerichtet. 2008 wurde ein 
Aktionsplan mit dem Titel „Rahmenplan zur Förderung der Gleichstellung von Mann und 
Frau (JFBA Basic Plan for Gender Equality Promotion)“ beschlossen. Daraufhin wurden 
in den letzten fünf Jahren diverse Maßnahmen eingeleitet, die bereits gewisse 
Ergebnisse hervorgebracht haben: so wird in den Rechtanwaltsstatistiken inzwischen 
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die Zahl der Frauen ausgewiesen, um die Situation der Rechtsanwältinnen zu erfassen. 
Weiter wurden in die Studien der Rechtsanwaltskammern über die Tätigkeit des 
Rechtsanwalts einige Punkte aufgenommen, die sich auf Rechtsanwältinnen beziehen 
und es ermöglichen, Untersuchungen und Analysen über Besonderheiten der Tätigkeit 
und des Einkommens von Rechtsanwältinnen durchzuführen. Darüber hinaus wurden 
Regelungen eingeführt, die sexuelle Belästigung (sexual harassment) und 
Diskriminierung verbieten, wodurch Maßnahmen zur Verbesserung des  
Arbeitsumfelds sowie Maßnahmen gegen Diskriminierung bei der Einstellung ergriffen 
werden können. Als weitere Ergebnisse sind die o.g. Beratungen über die Freistellung 
von Beitragszahlungen während der Geburts-/Kindererziehungsphase und der erhöhte 
Frauenanteil an den Vorsitzenden und Stellvertretenden Vorsitzenden in verschiedenen 
Komitees auf über 10% zu nennen. 
Dennoch ist die Zahl der Frauen, die Mitglieder in wichtigen Ausschüssen sind oder 
wichtige Positionen bekleiden, nicht wesentlich angestiegen. Die Einführung von 
starken Korrekturmaßnahmen, beispielsweise in Form einer Quotenregelung, würde 
jedoch vermutlich auf den Widerstand der männlichen Rechtsanwälte stoßen, mit der 
Begründung, dies führe zu einer „umgekehrten Diskriminierung“.  
Hinzu kommt, dass viele fähige Rechtsanwältinnen – in der Annahme, dass sie keine 
Führungspositionen erlangen werden – sich inzwischen entsprechend eingerichtet und 
ihren eigenen Lebensstil gefunden haben. Daher ist fraglich, inwieweit diese Frauen, 
wenn man sie nun bitten würde, führende Funktionen in der Kammer zu übernehmen, 
dieser Bitte überhaupt nachkommen würden. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der 
familiären Situation: Da das Alter, in dem man entsprechende Funktionen in der 
Kammer erlangt, in die Lebensphase fällt, in der viele Frauen in Japan ältere 
Familienangehörige pflegen müssen, bleibt den Frauen oft keine Wahl, als der Familie 
Vorrang zu geben. Ich selbst kann meine Aufgabe als Vizepräsidentin wahrnehmen, 
weil meine 92-jährige Mutter noch gesund und munter ist. 
   
6  Ansätze der JFBA zum Abbau des „Rechtsanwältinnen-Mangels“ 
Die JFBA betrachtet die „Gewährleistung des Zugangs des Bürgers zum Recht“ als 
materielle Sicherheit des Rechts auf Gerichtsverfahren und versteht ihre Rolle als die 
desjenigen, der der Stimme der Bürger in der Justiz Gehör verschafft. Daraus leitet sich 
die Forderung an die JFBA ab, sich ihrer großen Verantwortung für den Zugang der 
Frauen zum Recht bewusst zu werden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
Obwohl die Frauen 50% der Bevölkerung ausmachen, wurde der Zugang der Frauen 
zum Recht in der Vergangenheit nicht bewusst verfolgt. 
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In diesem Zusammenhang hat die JFBA Maßnahmen zur Lösung des Problems des 
Rechtsanwältinnen-Mangels in ihren Rahmenplan zur Förderung der Gleichstellung von 
Mann und Frau aufgenommen. Dabei geht es einmal - wie bereits erwähnt - darum, die 
Zahl der Frauen, die den Beruf des Rechtsanwalts anstreben, zu erhöhen. Darüber 
hinaus soll dafür gesorgt werden, dass Frauen nach Erwerb der 
Rechtsanwaltsqualifikation auch in Regionen eingesetzt werden, in denen 
Rechtsanwältinnen benötigt werden.  
Mit dem Ziel, in Japan eine flächendeckende Rechtsstaatlichkeit (Rule of Law) zu 
verwirklichen, die jedermann den Zugang zu einem Rechtsanwalt ermöglicht, 
unterstützt die JFBA seit 2000 Rechtsanwälte, die sich in Regionen niederlassen, in 
denen bisher keine Rechtsanwälte ansässig waren, indem sie die Kosten für die 
Eröffnung einer Kanzlei trägt und finanzielle Unterstützung leistet. In diesem 
Zusammenhang wurden im letzten Jahr anlässlich der Formulierung des 
„10-Jahres-Aktionsplans für Maßnahmen gegen den Rechtsanwaltsmangel und die 
ungleiche regionale Verteilung der Rechtsanwälte“ einige Maßnahmen in den 
Aktionsplan aufgenommen, die darauf abzielen, in Übereinstimmung mit dem 
Rahmenplan zur Förderung der Gleichstellung den Rechtszugang der Frauen, die 50% 
der Bevölkerung ausmachen, zu gewährleisten. Unter anderem soll eine Reduzierung 
der Regionen ohne Rechtsanwältinnen und letztendlich der vollständige Abbau solcher 
Gebiete angestrebt werden.  
Im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen den Rechtsanwältinnenmangel wurde 
bereits eine Informationsbroschüre für Rechtsanwältinnen erstellt, die sich in ländlichen 
Gebieten niederlassen wollen. Für die Zukunft gilt es nun, diese Anwältinnen im 
Alltagsleben und bei ihrer Arbeit in den Regionen zu unterstützen, da sich diese Frauen 
vom Alter her meist in der Heirats- bzw. Kindererziehungsphase befinden, was die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf erschwert, wenn man alleine in Regionen  
übersiedelt, in denen es keine oder nur wenige Rechtsanwälte gibt. 
  
7  Abschließend 
Obgleich die Geschichte der Maßnahmen der JFBA zur Gleichstellung von Mann und 
Frau noch jung ist, veranschaulichen die obigen Ausführungen, dass bereits diverse 
Maßnahmen angestoßen wurden. In diesem Jahr wird der „Zweite Rahmenplan zur 
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau“ erarbeitet, der die Aktionen der JFBA 
im Hinblick auf die geschilderten Aufgaben für die nächsten fünf Jahre definiert.  
Wir sind sehr daran interessiert zu erfahren, wie es in Österreich und anderen 
europäischen Ländern gelungen ist, zahlreiche Rechtsanwältinnen, und viele Frauen in 
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den Präsidia der Rechtsanwaltskammern hervorzubringen. Wenn es ein Erfolgsrezept 
hierfür geben sollte, möchten wir dies gerne kennenlernen. Der Informationsaustausch 
zum Thema Gleichstellung von Mann und Frau im Rahmen des internationalen 
Austauschs gehört zu den Schwerpunktzielen, die wir uns für die Zukunft gesetzt haben. 
In diesem Sinne hoffen wir auf Ihre freundliche Unterstützung.  


