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In diesen Tagen beginnen sie wieder, die

Sommerakademien, Summer Universities und

Summer Schools. Seit einigen Jahren sprießen

sie wie Pilze aus dem Boden. Angesichts ihrer

großen Zahl drängt sich die Frage auf, ob es

sich nur um eine geniale Marketingstrategie

der Universitäten als Antwort auf gekürzte Zu-

weisungen oder um hilfreiche Fortbildungsan-

gebote handelt. Die Antwort ist typisch juris-

tisch: Es kommt darauf an! Silke Glossner hat

sich die verschiedenen Angebote angesehen

und zeigt in ihrem Beitrag „It´s Summer Time“,

worauf es ankommt und auf was man achten

sollte, bevor man einen heißen Sommer im

Hörsaal verbringt. 

Totschlagargumente, auch Killerphrasen

genannt, sind ebenso beliebt wie unfair. Man

bekommt sie bevorzugt dann zu hören, wenn

die Sachargumente ausgegangen sind. Für sich

genommen sagen Killerphrasen rein gar nichts

aus. Aber mit ihrer Hilfe kann Stimmung ge-

macht und möglicherweise ein Vorteil gewon-

nen werden. 

Das Problem ist weniger die richtige Ant-

wort auf eine Killerphrase, sondern die Phrase

in der Hitze des Gefechts, sprich der Verhand-

lung, sogleich als solche zu erkennen und ihr

gelassen, überlegen und gekonnt zu begegnen.

Wie man Killerphrasen entlarvt und klug da-

rauf reagiert, haben Till Gutzeit, Sabrina Hof-

mann und Lars Jope in einem Seminar unter-

sucht und trainiert. Sie sind jetzt auf fiese At-

tacken vorbereitet. Sie auch?

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Spaß

bei der Lektüre!

editoriAl

liebe leserinnen

und leser!
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Proteste zeigen Wirkung

Die anhaltenden Proteste gegen

Studiengebühren und für bessere

Studienbedingungen beginnen Wir-

kung zu zeigen. Immer mehr Län-

der führen weitere Gebührenbefrei-

ungen ein, z. B. für Familien mit

mehreren Kindern (siehe rechts un-

ter Kurzmeldungen). Nach einem

Treffen von Bundesbildungsminis-

terin Annette Schavan (CDU) mit

Studierenden und Vertretern der

Hochschulen Anfang Juli verlangte

die Ministerin Korrekturen bei der

Studienreform. Beratung und Be-

treuung der Studierenden müssten

verbessert, die Studiendauer flexib-

ler gehandhabt werden. Außerdem

dürfe es keine zahlenmäßigen Be-

schränkungen beim Übergang vom

Bachelor- zum Masterstudium ge-

ben. Der Bologna-Prozess sei ins-

gesamt aber richtig, sagte die Mi-

nisterin. Die Hochschulausbildung

ist allerdings Ländersache, der Ein-

fluss des Bundes gering.

in zwei Schritten zum 

ersten Staatsexamen

ZumWintersemester 2008/2009 hat

die Universität Mannheim den Ba-

chelor-Studiengang Unternehmens-

jurist (LL.B.) eingeführt. Die Stu-

dierenden werden in Zivil- und

Wirtschaftsrecht sowie in Wirt-

schaftswissenschaften und Volks-

wirtschaftslehre unterrichtet und

dürfen die zivilrechtlichen Klausu-

ren des ersten juristischen Staats-

examens mitschreiben. Ein an-

schließendes Ergänzungsstudium

vermittelt die straf- und öffentlich-

rechtlichen Kenntnisse und führt

zur vollständigen Staatsprüfung.

Diese Abschichtung der Prüfungen

ist bundesweit einmalig. Ein weite-

rer Masterstudiengang ermöglicht

den Abschluss als Steuerberater

bzw. Wirtschaftsprüfer.

Kosten der Auslands-

station sind zu splitten

Die Aufwendungen während ei-

ner Station im Ausland sind in

Deutschland nur anteilig als Wer-

bungskosten absetzbar, wenn der

Stationsarbeitgeber eine zusätzliche

Vergütung zahlt (BFH, Urteil vom

11. 2. 2009 – I R 25/08). Der Kläger

leistete seinen Vorbereitungsdienst

als Beamter aufWiderruf und arbei-

tete in der dreimonatigen Wahlstati-

on bei einer Kanzlei in den USA.

Von dieser erhielt er eine zusätzli-

che Vergütung, die höher war als

seine regulären Bezüge. Der Kläger

führte in den USA nachträglich ei-

nen geringen Betrag als Steuer ab

und machte die gesamten Aufwen-

dungen für Unterkunft, Fahrtkosten

und Verpflegungsmehraufwendun-

gen in Deutschland als Werbungs-

kosten geltend.

Das Finanzamt berücksichtigte

die Ausgaben, zog aber die zusätzli-

che Vergütung davon ab. Das FG

Baden-Württemberg teilte dagegen

die Aufwendungen im Verhältnis

der (steuerpflichtigen) Bezüge zu

der (steuerfreien) zusätzlichen Ver-

gütung auf; die verbleibende zu-

sätzliche Vergütung bezog es in die

Berechnung des Steuersatzes ein.

Dieses Vorgehen erklärte der Bun-

desfinanzhof für zutreffend, weil

das Doppelbesteuerungsabkommen

zwischen Deutschland und den

USA vorsieht, dass Werbungskos-

ten, wenn sie nicht allein zur Erzie-

lung steuerfreier Einkünfte veran-

lasst sind, auf die steuerfreien und

die steuerpflichtigen Einkünfte auf-

zuteilen sind.

Auch Schwangere müssen

Studiengebühr zahlen

Die Geburt eines Kindes im lau-

fenden Semester gibt einer schwan-

geren Studentin keinen Anspruch

darauf, schon für dieses Semester

von der Studiengebühr befreit zu

werden. Das VG Karlsruhe wies die

Klage einer Medizinstudentin ab,

die Ende Juli eine Schwanger-

schaftsbescheinigung vorlegte und

die Befreiung von der Studienge-

bühr für das Wintersemester bean-

tragte, da das Kind voraussichtlich

Anfang November geboren werde.

NachAnsicht des Gerichts ist es ver-

fassungsrechtlich zulässig, Zeiten

der Schwangerschaft im Unterschied

zu Zeiten der Pflege und Erziehung

eines Kindes nicht als Grund für ei-

ne Befreiung anzuerkennen.

VG Karlsruhe, Urteil vom 15. 10.

2008 – 7 K 2783/07, nicht rechts-

kräftig).

irreführende Werbung

Die Werbung mit der seit Herbst

2008 vom Deutschen Anwalts Zen-

trum (DAZ) in Zusammenarbeit mit

der DEKRA angebotenen Zertifi-

zierung für Rechtsanwälte in vier

Rechtsbereichen (Arbeits-, Straf-,

Familien und IT-Recht) ist irrefüh-

rend und damit wettbewerbswidrig

(LG Köln, Urteil vom 3. 2. 2009 –

33 O 353/08, nicht rechtskräftig).

Das Gericht urteilte, der durch-

schnittliche Adressat müsse die

Zertifizierung so verstehen, dass ei-

ne Prüfung durch Fachkreise auf der

Grundlage allgemein anerkannter

Prüfungsbedingungen erfolgt sei.

Diesen Anforderungen genüge die

ausschließlich theoretische Prüfung

für die Zertifizierung nicht. 

Die Rechtsanwaltskammern hat-

ten die Zertifizierung heftig ange-

griffen, weil sie eine Entwertung

der Fachanwaltstitel befürchten.

Während bei einigen Fachanwalt-

schaften dieAnforderungen so hoch

sind, dass nur wenigen Anwälten

der Nachweis entsprechender Praxis

gelingt, ist für das DAZ/DEKRA-

Zertifikat kein Nachweis prakti-

scher Erfahrung erforderlich.

Auch die Werbung mit dem öf-

fentlichkeitswirksamen Begriff

„Prädikatsanwälte“ im Rahmen der

Vermittlung von Anwälten an Ver-

braucher ist unlauter. Das beklagte

Unternehmen bot bei Vorliegen be-

stimmter Voraussetzungen (Note im

zweiten Staatsexamen, Zulassungs-

dauer, Fachanwaltstitel) eine Mit-

gliedschaft an. Das Gericht folgte

der Auffassung der Rechtsanwalts-

kammer Nürnberg, die eine irrefüh-

rendeWerbung sah, weil ein Anwalt

mit Prädikat noch kein Spitzenjurist

sei (LG Regensburg, Urteil vom

20. 2. 2009 – 2 HK O 2062/08).

Kurzmeldungen

● Der Bayerische Verfassungsge-

richtshof hat Studiengebühren bis

500 Euro für verfassungskonform

erklärt. Es handele sich weder um

eine Steuer noch um eine unzulässi-

ge Sonderabgabe. Das Recht auf ein

Hochschulstudium werde nicht ver-

letzt. Durch zinsgünstige Darlehen

und Ausnahmeregelungen sei die

Chancengleichheit gewahrt (Bay-

VerfGH, Entsch. vom 28. 5. 2009 –

Vf. 4-VII-07). Derzeit sind in Bay-

ern ca. 24 Prozent der Studierenden

von der Studiengebühr befreit.

● Baden-Württemberg hat zum

Sommersemester 2009 eine Ge-

schwisterregelung eingeführt: Stu-

dierende mit mindestens zwei Ge-

schwistern („kinderreiche Fami-

lie“), die nicht selbst studieren müs-

sen, können von der Studiengebühr

befreit werden. Die Einnahmen aus

den Studiengebühren sind seither

deutlich zurückgegangen.

● Eine Studie des Hochschul-Infor-

mations-Systems (HIS) belegt, dass

die kurze Studiendauer und die star-

re Struktur von Bachelor-Studien-

gängen zu einer Verringerung von

Auslandsaufenthalten im Studium

führt. Eigentlich sollte der Bologna-

Prozess die Mobilität von Studie-

renden erhöhen. Dennoch riskierten

nur 15 Prozent der Bachelor-Studie-

renden im Jahr 2007 ein Auslands-

semester. Bei Diplomstudiengängen

hatte der Anteil noch 25 Prozent be-

tragen. Als Gründe für den Verzicht

auf einen Auslandsaufenthalt nann-

ten Studierende in der Umfrage

Geldprobleme, Zeitmangel und Bü-

rokratie. Problematisch sind weiter-

hin unterschiedliche Semesterzeiten

und die uneinheitliche Bewertung

von Studienleistungen.

● Das Bundesgesetzblatt (Teil I und

II) ist jetzt vollständig ab dem Jahr-

gang 1949 im Internet als Lesever-

sion verfügbar (www.bgbl.de). Aus-

drucken und Kopieren ist auch wei-

terhin nicht möglich.
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Die Fähigkeit des juristischen Konfliktma-

nagements ist eine Schlüsselkompetenz, die

über den Erfolg im Berufsalltag entscheiden

kann. Auf das Konfliktmanagement wird we-

der im Studium, noch im Referendariat in aus-

reichendem Maße eingegangen. Häufig genug

überrascht den unvorbereiteten Juristen eine

Killerphrase 1, die geeignet sein kann, jegliche

Bemühungen zur einvernehmlichen Lösung

eines Rechtsstreits scheitern zu lassen. Bei

Killerphrasen handelt es sich um Scheinargu-

mente in Form von Floskeln und Redewen-

dungen, die insbesondere in Streitgesprächen

und Diskussionen als Manipulationsmittel

dann eingesetzt werden, wenn Sachargumente

fehlen. Dabei richten sich die pauschalen und

verbalen Angriffe gegen die Person und nicht

auf die Sache.

„Herr Kollege, sammeln Sie erst einmal ein

bisschen Berufserfahrung.“

Ziel von Killerphrasen ist es, sich einer

sachlichen Auseinandersetzung zu entziehen,

indem Gespräche, Argumente, Lösungsvor-

schläge, Ideen oder Initiativen „ge killt“ wer-

den. 

„Ihre Rechtsauffassung ist doch längst

überholt.“

Killerphrasen, von denen der Akteur an-

nimmt, dass keiner zu widersprechen wagt,

sollen Widerspruch verhindern („totschla-

gen“) 2 bzw. zu einer sofortigen Beendigung

des Gespräches ohne Lösung führen.3 Zumeist

werden sie eingesetzt, wenn Zweifel entstehen,

ob man den Diskussionspartner mit Argumen-

ten überzeugen kann, der eigene Standpunkt

unter allen Umständen durchgesetzt oder die

Interessen gewahrt werden sollen. Totschlagar-

gumente zielen darauf ab, dass derjenige, der

sie einsetzt, davon einen Vorteil hat und der

andere einen Nachteil.4

Killerphrasen werden gerne im Rahmen

von Gerichtsprozessen verwendet. Meist fin-

det eine solche Attacke zwischen den Partei-

vertretern in der mündlichen Verhandlung

statt. Der Gerichtssaal scheint für manche Ju-

nen ein Gefühl von Verletzung und Hilflosig-

keit entstehen. Weitere Folgen können Frust

und Resignation, aber auch Wut auf den An-

greifer sein. Im schlimmsten Fall setzt damit

ein Kontrollverlust ein und die angegriffene

Person agiert nun selbst verbal aggressiv und

unsachlich gegenüber dem Provokateur.5

Reaktionsmöglichkeiten

Es ist allgemein nicht zweckmäßig, Killer-

phrasen einfach zu ignorieren und den Vortrag

fortzusetzen, so als sei nichts geschehen. Dies

wird nicht dazu führen, dass der Gegner künf-

tig auf Killerphrasen verzichtet, da ihm nicht

deutlich gemacht wird, dass er eine Grenze

überschritten hat. Darüber hinaus wird der An-

gegriffene in eine dauerhafte Defensivposition

gedrängt.

Auch sollte grundsätzlich davon absehen

werden, eine ironische oder zynische Killer-

phrase absichtlich falsch zu verstehen. Diese

Reaktion kann dem Angreifer den Eindruck

vermitteln, der Seitenhieb sei schlichtweg

nicht verstanden worden.

Ein Angegriffener sollte aber auch auf die

Möglichkeit eines Gegenangriffs auf gleicher

Ebene verzichten, um nicht Gefahr zu laufen,

vom Vorsitzenden ermahnt oder gar mit einer

Ordnungsmaßnahme bedacht zu werden. 

Zwar kann ein Gegenangriff mit einer Kil-

lerphrase unter Umständen den Angreifer so

stark einschüchtern, dass dieser von weiteren

Scheinargumenten absieht, weil er erkennt,

dass es ihm nicht gelungen ist, sein Gegenüber

aus dem Konzept zu bringen.6

1 Der Begriff Killerphrasen geht auf den Us-amerikanischen

Autor Clark aus dem Jahre 1973 zurück (Clark, Brainstor-

ming – Methoden der Zusammenarbeit und Ideenfindung,

1973, s. 48 ff.). Clark prägte den Begriff der Killerphrasen

im Zuge seiner Untersuchungen des von Osborn entwickel-

ten „Brainstorming“ (Osborn, Applied Imagination. Princi-

ples and Procedures of Creative Thinking, 1953).

2 Im Deutschen werden Killerphrasen auch als Totschlagar-

gumente bezeichnet, vgl. Quadbeck-Seeger/Böck, Das hat

noch nie funktioniert: Die besten Killerphrasen von A wie

„Aber“ bis Z wie „Zielgruppe“, 2005, s. 9.

3 Geyer, Rhetorik & Kommunikation: Killerphrasen, nachge-

wiesen unter: www.rolandgeyer.at/kurse/german/komsrc/

kom019.html, zuletzt abgerufen am 21. 1. 2009.

4 Konnerth, Umgang mit Killerphrasen, nachgewiesen unter:

www.zeitzuleben.de/artikel/kommunikation/killerphrasen.ht

ml, zuletzt abgerufen am 21. 1. 2009.

5 Metzel, Kommunikation, 2007, s. 70; Konnerth (o. Fußn. 4). 

6 Frank, Rhetorik für Wissenschaftler, 2001, 122; Konnerth

(o. Fußn. 4). 

risten der geeignete Platz für Scharmützel. Es

werden dann nicht nur zwischen älteren und

jüngeren Berufskollegen Phrasen gedroschen,

sondern auch zwischen den Geschlechtern:

„Ist ja typisch für einen männlichen Kolle-

gen/eine weibliche Kollegin!“

Dabei wird auch gerne auf die juristischen

Fähigkeiten bzw. Defizite eingegangen:

„Da, wo die juristische Musik anfängt zu

spielen, hören Ihre Ausführungen auf.“

Auswirkungen haben die Killerphrasen

nicht nur auf den anderen Prozessvertreter

sondern auch auf das Gericht, das bemüht ist,

eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.

Eine solche wird durch unsachliche Angriffe

deutlich erschwert. Ein produktives Miteinan-

der wird insbesondere dann nicht leichter,

wenn das Gericht als unbefangene und neutra-

le Institution sich ebenfalls dem Angriff durch

Killerphrasen ausgesetzt sieht. Das geschieht

häufig durch Äußerungen wie: 

„Die nächste Instanz wird es schon richten.“

Darüber hinaus kommt die Äußerung eines

Parteivertreters einer Killerphrase gleich,

wenn sie dazu geeignet ist, das Gericht nach-

haltig in Misskredit zu bringen. Das mag zum

Eigenschutz geschehen, wenn der Prozessbe-

vollmächtigte von einer nicht geglückten Dar-

stellung abzulenken versucht, um seinen Man-

danten als zukünftigen Auftraggeber nicht zu

verlieren. Die Killerphrase bietet die Gelegen-

heit, dem Gericht den „schwarzen Peter“ für

den Ausgang des Verfahrens zuzuschieben:

„Das Gericht ist unfähig.“

auswirkungen der Killerphrasen

Als Folge eines Angriffs reagiert der Be-

troffene in der Regel emotional. Nach der

Konfrontation mit einer Killerphrase kann ei-

ne erste Reaktion eine starke Verunsicherung

verbunden mit Sprachlosigkeit sein. Je nach

Gewicht der Killerphrase kann beim Betroffe-
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nannt – bestimmen die Qualität in der Kommunikation und die Beziehungen zwischen dem
Juristen als Dienstleister und dem Klienten, Kollegen und der Richterschaft. 

Konfliktmanagement vor Gericht

Juristische Killerphrasen
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„Das geht juristisch so nicht!“

„Warum nicht? Was genau kritisieren Sie

denn an der Vorgehensweise?“

Auch mit Antworten auf der Sachebene

wird der Angreifer gezwungen, sich substanti-

iert zu äußern und sachliche Kritik vorzubrin-

gen, die oftmals nicht vorhanden sein wird.

Ein typisches Beispiel ist etwa: 

„Das haben wir so noch nie gemacht!“

„Ich kenne allerdings einen Fall, in dem ein

ähnliches Problem genau auf diese Art und

Weise erfolgreich gelöst wurde, nämlich …“

Das Gespräch wird dadurch wieder auf die

Sachebene zurückgeführt und der Angegriffe-

ne läuft selbst nicht Gefahr, sich auf das Ni-

veau des Angreifers zu begeben und vermeidet

eine Eskalation.11

Der Vorsitzende ist gefragt

Der Vorsitzende kann Killerphrasen ebenso

wenig dulden. Schon aus Gründen der Wah-

rung seiner Autorität kann er „soziales Domi-

nanzgehabe“ 12 nicht zulassen, da ihm die Lei-

tung der Verhandlung obliegt und er für eine

der Würde des Gerichts entsprechende sachli-

che Auseinandersetzung zu sorgen hat. Darü-

ber hinaus besteht auch in dieser Konstellation

die Gefahr, dass Killerphrasen ansonsten im-

mer wieder und unter Umständen auch stärker

in der Verhandlung eingesetzt werden.13

Als Gesprächsleiter befindet sich der Vorsit-

zende in der Rolle des neutralen Parts, wenn

zwei Anwälte sich in seinem Gerichtssaal mit

Killerphrasen attackieren. Er hat für eine an-

gemessene Art und Weise der verbalen Ausei-

nandersetzung zu sorgen, darf sich aber nicht

inhaltlich in die Diskussion einmischen, da er

neutral bleiben muss. Er ist in der Regel auch

nicht Adressat der Killerphrase, so dass für ihn

neben den per se ungeeigneten Reaktionsmög-

lichkeiten des Ignorierens, Missverstehens

oder Konterns auch die sachliche Antwort und

die Rückfrage ausscheiden. 

Der Vorsitzende hat aber die Möglichkeit,

sich auf die Metaebene zu begeben und die

Anwälte darauf hinzuweisen, dass sie unsach-

liche Argumente verwenden und er dies nicht

dulden wird. Gegebenfalls kann der Richter

dies auch mit der Androhung oder Verhängung

einer Ordnungsmaßnahme untermauern.

angriffe auf das Gericht

In den Fällen, in denen der Vorsitzende

selbst Adressat einer Killerphrase ist und da-

mit direkt am Konflikt beteiligt wird, muss er

direkt reagieren, um seine Autorität nicht un-

Allerdings wird in den meisten Fällen ein

derartiges Kontern nur dazu führen, dass die

Diskussion eskaliert 7 und in Beleidigungen

gipfelt oder von einer Seite gleich abgebro-

chen wird. 

Aus Sicht des Parteivertreters ist es auch

wenig geschickt, auf die Metaebene zu wech-

seln, indem man „das Kind beim Namen

nennt“ und den Angreifer darauf hinweist,

dass er ein inhaltsloses Scheinargument ver-

wendet hat und dadurch keinen sinnvollen Bei-

trag zur Diskussion leistet.8 Beispielhaft für

diese Taktik sei folgender Dialog genannt: 

„Nur Leitsätze lesen reicht halt nicht!“

„Was bezwecken Sie mit dieser Aussage?

Sie ist unsachlich und kein Argument, Sie ver-

suchen nur, die Diskussion damit zum Erliegen

zu bringen!“

Zwar wird damit dem Angreifer verdeut-

licht, dass man seine Killerphrase erkannt hat

und deren Einsatz nicht dulden wird. Das Ge-

spräch kann dadurch auf die Sachebene zu-

rückgeführt und eine weitere Eskalation ver-

mieden werden. Aber der Vorsitzende wird oft-

mals die Klärung und Entschärfung der Situa-

tion als seine Aufgabe ansehen und es nicht

begrüßen, wenn ein Anwalt in „seinem“ Ge-

richtssaal für Ordnung zu sorgen versucht und

ihm das Verfahren aus der Hand nimmt. 

Den Vorsitzenden anzusprechen und um

sein Einschreiten zu bitten, erscheint ebenfalls

nicht ratsam, da dies dem Gegner den Ein-

druck vermitteln kann, dass der Angegriffene

sich selbst nicht zur Wehr setzen kann bezie-

hungsweise die Einschüchterung durch die

Killerphrase geglückt ist.

„Richtiges“ Reagieren auf 

Killerphrasen

Die für den angegriffenen Anwalt sinnvolls-

ten Reaktionen auf eine Killerphrase sind da-

her die sachliche Antwort und Rückfrage. Bei-

de Mittel führen das Gespräch auf die sachli-

che Ebene zurück, ohne dem Vorsitzenden

vorzugreifen oder zu große Defensive zu zei-

gen. Oftmals lassen sich Killerphrasen durch

sachliches Nachfragen entkräften, indem man

um sachliche Präzisierung bittet und den An-

greifer so zwingt, eine konkrete Aussage zu

treffen und die allgemeine, unsachliche Ebene

zu verlassen.9 Dies wird dem Provokateur oft-

mals nicht möglich sein oder aber sein Argu-

ment wird sich sachlich widerlegen lassen, da

das Totschlagargument ja meist gerade aus ei-

nem Mangel an echten Argumenten heraus be-

nutzt wird.10 Ein solcher Dialog könnte folgen-

dermaßen aussehen:

tergraben zu lassen. Eine solche Attacke kann

beispielsweise auf diese Art erfolgen:

„Entscheiden Sie die Sache, wie Sie denken,

wir werden dann schon sehen, was die nächs-

te Instanz davon hält.“

Als Reaktion eignen sich wiederum die

Nachfrage, die sachliche Antwort und insbe-

sondere die Metakommunikation. Es kann

sehr effektiv sein, die verwendete Phrase unter

Bezeichnung des Verwenders in das Sitzungs-

protokoll zu diktieren. Einem Anwalt wird –

sofern es ihm nicht von vornherein bewusst ist

– spätestens durch die Protokollierung ersicht-

lich werden, dass der Angriff gegen den Vor-

sitzenden einen Mangel an Respekt gegenüber

dem Gericht zeigt und dies auch beim Vorsit-

zenden der angesprochenen nächsten Instanz

alles andere als positiv aufgenommen werden

wird. Außerdem zeigt der Richter durch diese

Vorgehensweise, dass er die Killerphrase er-

kannt hat und sie nicht zu übergehen gedenkt.

Das wird beim Provokateur zu einem Umden-

ken führen und ihn in der laufenden, aber auch

in zukünftigen Verhandlungen bei diesem

Richter sicherlich vom Gebrauch weiterer Tot-

schlagargumente abhalten.

Lars Jope / 

Till Gutzeit / 

Sabrina Hofmann 

Lars� Jope (Hamburg) ist Diplom-Jurist, Till� Gutzeit (Bens-

heim) ist Diplom-Politologe und Mag. rer. publ., Sabrina�Hof-

mann (Ludwighafen am Rhein) ist Rechtsreferendarin.

Der Aufsatz entstand im Rahmen einer Projekt-Arbeitsge-

meinschaft „Verhalten in Organisationen – Gestaltung von

Teamarbeit“ unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.�Dieter�Beck

im verwaltungswissenschaftlichen Postgraduierten-studien-

gang an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen-

schaften speyer im Wintersemester 2008/09.

7 Hoffmann, Überzeugend Vorträge halten, 2002, s. 137;

Thiele, Die Kunst zu überzeugen – Faire und unfaire Dia-

lektik, 1998, s. 106; Stangl, Umgang mit Killerphrasen,

nachgewiesen unter http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/

KOMMUNIKATION/Killerphrasen.shtml, zuletzt abgerufen

am 21. 1. 2009; Konnerth (o. Fußn. 4).

8 team� businessmediation� (Hrsg.), Konfliktmanagement.

Das andere Mediationsbuch für die unternehmerische

Praxis, 2006, s. 130, 131; Simon, GABALs großer Metho-

denkoffer. Grundlagen der Kommunikation, 2004, s. 191;

Ruede-Wiss��mann, satanische Verhandlungskunst und

wie man sich dagegen wehrt, 2000, s. 27; Konnerth

(o. Fußn. 4).

9 Ruede-Wissmann (o. Fußn. 11), s. 260; Thiele (o. Fußn.

7), s. 107; Metzel (o. Fußn. 5), s. 52; Stangl (o. Fußn. 7);

Frank (o. Fußn. 6) s. 122; Hoffmann (o. Fußn. 7), s. 134. 

10 Stangl (o. Fußn. 7).

11 Stangl (o. Fußn. 7).

12 Stangl (o. Fußn. 7).

13 Lipp/Will, Das große Workshop-Buch, 1998, s. 61.
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Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
beck-shop.de oder Verlag C.H.Beck · 80791 München
Fax: 089/38189-402 · www.beck.de

Streitfall »Kunst«
18 Fälle aus dem Privatrecht präsentieren

einen bunten Strauß juristischer Spitz -

findigkeiten rund um die bildende Kunst.

Der anschauliche und vergnügliche Einblick

in die Rechtswelt behandelt ein breites

Spektrum schuld- und urheberrechtlicher

Kernfragen sowie Fragen des allgemeinen

und besonderen Persönlichkeitsrechts.

Amüsante Fälle, 
kuriose Entscheidungen
Die Fälle betreffen jeweils eine juristische

Kernfrage. So erklärt »Eine mißglückte

Schenkung« wesentliche Aspekte des

Schenkungs vertrages. »Der Zwergenkrieg«

widmet sich dem Gartenzwerg als optischer

Beeinträchtigung und Ursache für einen

klassischen Nach barschaftsprozeß. Der

»Schalk im Nacken« stellt das Spannungs -

feld von Kulturgutschutzgesetz und

Kommerzieller Koordinierung in der 

DDR gegenüber.

Ein besonderes Lesevergnügen
für Juristen und Nichtjuristen mit Interesse

an der Verbindung von Kunst und Recht.

Bei schriftlicher oder telefonischer Bestellung haben Sie das Recht, Ihre Bestellung innerhalb von
2 Wochen nach Absendung ohne Begründung in Textform (z.B. Brief, Fax, Email) zu widerrufen.
Die rechtzeitige Absendung des Widerrufs innerhalb dieser Frist genügt. Die Frist beginnt nicht
vor Erhalt dieser Belehrung. Der Widerruf ist zu richten an den Lieferanten (Buchhändler, beck-
shop.de oder Verlag C.H.Beck, c/o Nördlinger Verlags auslieferung, Augsburger Str. 67a,
86720 Nördlingen). Im Falle eines Widerrufs sind beiderseits empfangene Leistungen zurückzu-
gewähren. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt der Lieferant. Zu denselben Bedingungen
haben Sie auch ein Rückgaberecht für die Erstlieferung innerhalb von 14 Tagen seit Erhalt.
Ihr Verlag C.H.Beck oHG, Wilhelmstr. 9, 80801 München.



Von Harvard bis Helsinki, von Utrecht bis

Sydney – immer mehr Universitäten erkennen

die Zeichen der Zeit und bieten in der vorle-

sungsfreien Zeit während des Sommers viel-

fältige Kurse für in- und ausländische Studie-

rende unter der Bezeichnung Summer School

an. Besonders reizvoll erscheinen solche Ver-

anstaltungen dort, wo zusätzlich Sprachkurse

und ein touristisches Programm oder Badeaus-

flüge locken. 

Der Begriff Summer School hat keinen fest

umrissenen Inhalt. Jeder Anbieter ist frei in

der Gestaltung seines Angebots, sowohl was

den Inhalt als auch was Umfang, Teilnehmer

und Kosten angeht. Üblicherweise beinhalten

Summer Schools ein mehrwöchiges Pro-

gramm zu einem bestimmten Rechts- und

Themengebiet (z. B. dem Internationalen

Recht, Einführung in das jeweilige nationale

Recht), das vom Lehrpersonal der Universität

für eine bestimmte Zielgruppe (beispielsweise

ausländische Studenten, Graduierte, Praktiker

etc.) angeboten wird. Für Studierende und Re-

ferendare bieten sich primär Summer Schools

der Juristischen und Wirtschaftswissenschaft-

lichen Fakultäten an. 

Welches ziel wird verfolgt?

Wer über den Besuch einer Summer School

nachdenkt, sollte sich zunächst über seine Zie-

le klar werden. Möchte man sich in ein neues

Thema einarbeiten, einen Überblick über ein

Rechtsgebiet gewinnen oder möchte man ver-

tieft einsteigen, zum Beispiel, weil eine Disser-

tation geplant ist? Soll der Aufenthalt als Vor-

bereitung gedacht sein für eine spätere Bewer-

bung an der juristischen Fakultät einer auslän-

dischen Universität oder möchte man eher all-

gemein die Rechtskultur eines anderen Staates

oder Rechtssystems kennenlernen? Liegt der

Fokus auf dem fachlichen Erkenntnisgewinn

oder ist die Nähe zum Strand ein (durchaus le-

gitimer!) Faktor? 

Ist man sich über diese Fragen im Klaren,

dann kann die konkrete Suche nach einer Uni-

versität beginnen. Für die Frage, welche Uni-

versität die richtige ist, gibt es keine allge-

meingültige Antwort. Für den einen ist die

große Summer School, wie sie gerade US-

amerikanische Universitäten gerne zu eher

breit gefassten Themen („International White

Collar Crime“) anbieten, mit gegebenenfalls

mehreren hundert Teilnehmern das richtige

Angebot, der andere sucht eher das kleine,

aber feine Programm für den Spezialisten. Wie

bei Seminaren auch gilt es, aus dem großen

Angebot dasjenige herauszufiltern, das den ei-

genen Bedürfnissen am besten entspricht. 

Unterschiedliche anforderungen

Die Teilnahmevoraussetzungen differieren

von Angebot zu Angebot. Während manche

Kurse – häufig die „großen“ Einführungskur-

se in das nationale Recht eines Staates – in der

Regel allen Interessenten offen stehen, verlan-

gen einige Summer Schools für ihre Program-

me Bewerbungen und treffen unter den Bewer-

bern eine bisweilen recht strenge Auswahl.

Entscheidungskriterien können beispielsweise

bisherige Studienergebnisse, Forschungsvor-

haben etc. sein. 

Seriöse Summer Schools machen auch keine

unrealistischen Versprechungen à la „Zum

australischen Rechtsanwalt in vier Wochen“,

sondern informieren vorab, was man im zeit-

lich begrenzten Rahmen erreichen kann und

wie viel Einsatz man vom Teilnehmer erwartet. 

Manche Summer School bietet ein fixes

Programm für alle Kursteilnehmer mit nur we-

nigen Wahlmöglichkeiten; das muss nicht un-

bedingt ein Nachteil sein, vor allem wenn es

sich um einen Einführungskurs in das jeweili-

ge nationale Recht handelt. Andere Summer

Schools werben mit einer großen Kursvielfalt

– nicht selten findet dann nur ein Teil der Kur-

se statt, weil die erforderliche Teilnehmerzahl

nicht erreicht wurde. Sofern man auf einen be-

sonderen Kurs festgelegt ist, sollte man sich

vorab zusichern lassen, dass dieser in jedem

Fall abgehalten wird. 

Gute Summer Schools bieten neben den

Vorlesungen durch Professoren auch Diskus-

sionen oder sonstige Veranstaltungen (simu-

lierte Gerichtsverhandlungen, Vorträge, Din-

ner, Brown Bag Lunch, etc.) mit Praktikern an,

daneben begleitete Besuche von Gerichtsver-

handlungen, bei Behörden oder sonstigen

fachnahen Institutionen. Als Selbstverständ-

lichkeit sollte man immer erwarten dürfen,

dass die universitätseigenen Bibliotheken be-

nutzt werden dürfen. 

Im Klaren sein sollte man sich darüber, dass

Summer Schools für die Universitäten –

gleichgültig, wie renommiert diese sein mö-

gen – auch eine willkommene Gelegenheit

sind, die Hörsäle in vorlesungsfreien Zeiten zu

füllen und die Kasse aufzubessern. Genaues

Hinschauen und Vergleichen der Angebote

lohnt sich daher auf jeden Fall, schließlich

steckt man in den Besuch einer Summer

School meist viel Aufwand, Zeit und Geld. Je

nach Wahl des Zielortes ist es sinnvoll, nicht

das gesamte Budget für die Kosten von Anrei-

se, Unterricht und Unterkunft zu verplanen

sondern ein Taschengeld für Ausflüge und Un-

ternehmungen, die sich im Rahmen einer

Summer School oft spontan vor Ort ergeben,

vorzusehen. 

Von nahezu allen Summer Schools erhält

man am Ende ein Zertifikat für die erfolgrei-

che Teilnahme am Kurs, das bei späteren Be-

werbungen hilfreich sein kann. In manchen

Fällen ist es auch möglich, für die Teilnahme

an einer Summer School credit points zu er-

halten, die unter Umständen im Rahmen eines

(Vollzeit-) Studiums im Zielland angerechnet

werden; für das Jura-Studium oder Referenda-

riat in Deutschland sind solche ausländischen

credit points selten von direktem Nutzen, eine

Nachfrage bei der heimischen Fakultät schadet

aber nicht. 

Internationales Publikum

Worauf sollte man bei der Auswahl der Uni-

versität im Einzelnen achten? Ganz wichtig

ist, dass die Hochschule einen festen An-

sprechpartner schon im Vorfeld bietet, der die

Summer School idealerweise dann auch vor

Ort begleitet. Ob bei Fragen zu Visum, Unter-

kunft oder medizinischen Notfällen – es spart

viel Zeit und Nerven, wenn ein kompetenter

Ansprechpartner helfen kann. Das gilt vor al-

lem für Länder, die für ihre Bürokratie

und/oder hohe Hürden bei der Einreise be-

kannt sind. Seriöse Hochschulen haben kein

Problem damit, die Kontaktdaten von Teilneh-

mern vergangener Kurse herauszugeben, an

die man sich mit der Frage nach den Erfahrun-

gen früherer Jahrgänge wenden kann. 

Gute Angebote zeichnen sich auch dadurch

aus, dass man dort auf ungefähr gleiche Vor-

kenntnisse bei den Interessenten und – bei

Kursen mit internationalem Publikum sehr

wichtig – auf ein ähnliches Niveau der Fremd-

sprache achtet. Positiv sehen sollte man es,

wenn ein bestimmtes Ergebnis im TOEFL

(Test of Englisch as a Foreign Language) als

8 JUsMaGazIn 4 | 09

Studium | Summer Schools

Die Ferienzeit sinnvoll nutzen, über den eigenen Tellerrand hinausschauen, neue Bekannt-
schaften schließen und in reizvoller Umgebung auch noch etwas für die Sprachkenntnisse
tun – diese Aussichten locken Jahr für Jahr mehr Studierende und Referendare an die Sum-
mer Schools der Universitäten. 

Geschäftemacherei oder Chance?

It´s Summer Time
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Teilnahmevoraussetzung verlangt wird. Den

TOEFL sollte man weniger als zusätzliche

Hürde verstehen, sondern sich darauf freuen,

dass alle Teilnehmer ein hohes Sprachniveau

mitbringen. Eine Diskussionsrunde kann näm-

lich sehr mühsam sein, wenn die Hälfte der

Teilnehmer ihre Beiträge nur radebrechen

kann. Interessant ist es auf jeden Fall, sich vor-

ab zu informieren, wie sich das internationale

Publikum einer Summer School zusammen-

setzt. Findet man sich nämlich als einziger

deutscher Teilnehmer unter lauter Südameri-

kanern in Florida wieder, kann aus der ge-

meinsamen Sprache Englisch schnell Spa-

nisch werden – was kein Nachteil sein muss,

aber man möchte es vielleicht vorher wissen.

Die Homogenität der Zielgruppe einer Sum-

mer School hingegen muss kein Entschei-

dungskriterium sein. Insbesondere wenn ein

Kurs sich an ein altersgemischtes Publikum

mit unterschiedlichem universitären oder be-

ruflichen Hintergrund wendet, kann dies eine

besondere Erfahrung sein, weil man beispiels-

weise als Student (gegebenenfalls erstmalig)

mit den Problemen eines Praktikers konfron-

tiert wird. 

Nicht nur auf die Qualität des fachlichen

Unterrichtsangebotes, auch auf die Qualität

des „fachnahen Ausflugsprogrammes“ sollte

man achten. Die Völkerrechtsvorlesung an ei-

ner holländischen Universität ist auch Jahre

später präsenter, wenn man im Rahmen des

Kurses einmal den Internationalen Gerichts-

hof in Den Haag besucht hat. Auch die Mög-

lichkeit, mit einem Professor für Verfassungs-

recht eine Sitzung des Supreme Court in Wa-

shington, D. C. zu besuchen, wird man in spä-

teren Jahren als Tourist in den USA so wohl

nicht mehr haben. 

Viele Summer Schools bie-

ten ein Komplettpaket aus Kur-

sen, einem mehr oder weniger

fachlich orientierten Freizeit-

programm und Unterkunft.

Wird eine Unterkunft vor Ort

angeboten, handelt es sich

meist um ein universitätseige-

nes Wohnheim, dessen Ausstat-

tung nicht immer aus Einzel-

zimmern mit eigener Dusche

und WC besteht. Auch sollte

man sich vorab informieren,

wie das Wohnheim mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln erreicht

werden kann. Wo die Universi-

tät keine eigenen Unterkünfte

anbietet, darf man von der

Summer School Hilfestellung

bei der Suche nach der Unter-

kunft erwarten; häufig bieten

Hotels in Kooperation mit der

Universität Sondertarife an. 

Auch das Freizeitprogramm

fällt sehr unterschiedlich aus.

Einen Willkommensabend

zum gegenseitigen Kennenler-

nen darf man fast überall ge-

nießen. Wer die anderen Stu-

dierenden kennenlernen möch-

te, ist um einen organisierten

Wochenendausflug sicherlich froh. Auch ist es

angenehm, an bestimmten Zielen ein organi-

siertes Freizeitprogramm zu haben, weil man

z. B. in den USA ohne eigenes Fahrzeug zu

vielen Orten nicht gelangen kann. Vorteilhaft

ist es auf jeden Fall, wenn die Universität über

eigene Sportstätten (z. B. Schwimmbad, Ten-

nisplätze, Tartanbahn, Beachballfelder, Spiel-
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hallen) verfügt, die man nutzen darf, oder ein

Sportangebot existiert, an dem man teilneh-

men darf. 

Silke Glossner, LL.M.

Die Autorin ist staatsanwältin in München.

Überblick Summer Schools 2009

Anbieter Programm Dauer Kosten Voraussetzungen Website

Heinrich-Heine-Universität summer school on 2 Wochen Kostenlos für eigene ab dem 5. semester * www.duslaw.eu

Düsseldorf European Business Law studierende, sonst € 1.000 Bewerbung erforderlich

Bucerius Law school summer school im 4 Wochen € 2.500 ab dem 5. semester * www.law-school.de/

Hamburg Internat. Wirtschaftsrecht Bewerbung erforderlich summerprogram.html

Paris summer Institute Verschiedene englisch- 5 Wochen € 3.300 – 4.300 ab dem 3. semester * www.lawschool.Cornell.edu/

der Cornell University (UsA) sprachige Programme sprachkurs € 400 Bewerbung erforderlich International

Anmeldegebühr € 150

Universität Utrecht (NL) Utrecht summer school 1 – 6 Wochen € 600 – € 2000 ab dem 1. semester www.utrechtsummerschool.nl

15 Kurse aus Recht und Bewerbung erforderlich

Wirtschaft

New College Oxford (GB)/ summer school in Inter- 4 Wochen 5.340 GBP ab dem 1. semester * www.humanrightslaw.edu

George Washington Uni- national Human Rights (ca. 6.215 €) Bewerbung erforderlich

versity Washington, D. C. (Oxford)

* Deutsche studierende

stand: 15. 6. 2009; Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Anzeige
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Zu einer Bewerbung in Gent motivierte

mich neben der Erkenntnis, dass dort renom-

mierte Professoren, erfolgreiche Mitarbeiter

der Kommission und angesehener Kanzleien

unterrichten, der Wunsch, weitere der drei

Amtssprachen Belgiens zusätzlich zu der

Kurssprache Englisch zu erlernen. Bis mir an-

deres möglich war, wies der Satz „Sorry, mijn

vlaams is niet zo goed, kunnen we engels spre-

ken, alstublieft?“ auf meine unzureichenden

Sprachkenntnisse hin. Bereits der Versuch flä-

misch zu sprechen brachte mir jedoch stets ein

großes Maß an Herzlichkeit entgegen. 

ausrichtung des Kursangebotes

An der Universität Gent studieren 28.000

Studenten. Das zehnmonatige LL.M.-Pro-

gramm beginnt im September, die Schwer-

punkte liegen auf dem Europäischen Recht so-

wie der Rechtsvergleichung mit starken Bezü-

gen zum Internationalen Recht. Zwölf der 60

obligatorischen credits entfallen auf die

Pflichtkurse Basic European and Belgian Law,

Comparative Law in European Perspective,

Skills for Lawyers und den Kurs Foreign Law

(2009: Globalisation and Law). Abzüglich der

15 credits für die LL.M.-Arbeit verbleiben 33

credits, die in aktuell 35 Kursen aus allen

denkbaren Rechtsbereichen bei einem großen

Maß an Spezialisierung erworben werden kön-

nen. Ich belegte z. B. International Commerci-

al Transaction, International Arbitration, Inter-

national Transport Law, Law of the EU Inter-

nal Market, WTO Law und M & A. Möglich

sind aber auch exotische Kurse wie Biodiver-

sity und Media Law. In Zukunft wird das Pro-

gramm noch mehr Gewicht auf das Europa-

recht legen.

Im Kurs „Skills for Lawyers“ wird u. a. die

außergerichtliche Streitbeilegung durch einen

der Pioniere, Rechtsanwalt Schneebalg, in äu-

ßerst unterhaltsamer Weise in Theorie wie Pra-

xis vermittelt. Der Kurs „Globalisation and

Law“ von Professor Boulle (Australien) be-

geisterte mich, weil er die Schnittmengen der

Juristerei zu Disziplinen wie Wirtschaftswis-

senschaften, Soziologie und Psychologie in

plastischer und aufregender Weise verdeut-

lichte. Aus den Wahlkursen sind vor allem die

Kurse von Professor Govaere (Law of the In-

ternal Market), Professor Lannon (EU Consti-

tutional Law/External Relations), Professor

Claeys und Professor Lando (Comparative

Contract Law) und Professor Wouters (WTO

Law) hervorzuheben. Sie sind allesamt hervor-

ragende Didakten, die es perfekt verstehen,

Verständnis für die unterrichtete Materie zu

vermitteln und neue Entwicklungen zeitnah an

die Studierenden weiterzugeben. 

Als besonders bereichernd empfand ich ne-

ben dem Willem C. Vis Moot Court den nur

selten an Universitäten gelehrten M & A-Kurs

von Professor De Wulf. Renommierte Anwälte

bieten darin Einblicke in die Praxis und geben

gemeinsam mit Professor De Wulf rechts- und

wirtschaftswissenschaftliches Wissen weiter.

Besonderheiten der Universität

Die Unterrichtenden aus aller Welt haben ein

starkes Interesse, auch außerhalb der Kurse

Wissen und Zusammenhänge zu vermitteln und

beides praktisch anwendbar zu machen. Die

Leitung des Programms hat Professor De Vos

inne, der neben seinem anspruchsvollen, aber

sehr gewinnbringenden Kurs im Internationa-

len und Europäischen Arbeitsrecht durch sein

verständnisvolles und freundliches Wesen auf-

fiel. Neben Besuchen u. a. beim EuGH, der

Kommission und dem IGH begeisterte mich,

dass die Universität Rhetorik und Präsentati-

onsfähigkeiten der Studierenden in jedem Kurs

fördert. Die Art der Notenermittlung variiert je

nach Professor zwischen Klausur, mündlicher

Beteiligung, einer Präsentation bzw. Hausar-

beit. Unerlässlich ist die sichere Beherrschung

der englischen Sprache. 

Gent und Belgien

Gent ist mit 235.000 Einwohnern die dritt-

größte Stadt Belgiens (www.visitgent.be) und

liegt geographisch zwischen Brügge und Leu-

ven. Daher unterrichten einige Professoren

wie Praktiker an allen drei Universitäten. Un-

erklärlich ist mir daher, wieso Gent nicht ne-

ben Leuven und Brügge 1 genannt wird, wenn

man nach LL.M.-Studiengängen im Europa-

recht sucht, zumal das Programm in Gent mit

4.500 Euro Studiengebühr relativ günstig ist. 2

Gent ist nicht nur akademisch eine äußerst

gute Wahl. Das Stadtbild wird durch herrliche

Bauwerke, den Fluss Leie und ein pulsieren-

des Leben geprägt. Belgien verbindet franzö-

sisches mit niederländischem Flair und berei-

chert jeden Besucher. Ob durch die reichen

Museen, die Belgischen Fritten (die nicht mit

„french fries“ verwechselt werden dürfen)

oder die Auswahl unter 800 Bieren – Belgien

ist einzigartig. Mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln ist das 40 Minuten entfernte Brüssel, aber

auch jede andere Stadt in Belgien problemlos

und günstig zu erreichen (www.sncb.be). Für

30 bis 100 Euro kann man in wenigen Stunden

nach Paris, Amsterdam (www.thalys.be) und

London (www.eurostar.com) reisen. Neben

Ausflügen in sehenswerte Städte wie Brügge

und Antwerpen kann man seine Freizeit auch

mit Sport gestalten. Das umfangreiche Sport-

programm der Universität hilft dabei. Beim

Sport kommt man auch leichter mit Belgiern

in Kontakt. 

Lebenshaltungskosten

Ein Zimmer (12 m2) im Wohnheim der Uni-

versität kostet ca. 200 Euro im Monat. Mit

dem Fahrrad benötigt man von hier mindes-

tens 20 Minuten zur Universität. Ein privates

Zimmer (flämisch: „kot“) findet man am bes-

ten Anfang Juli indem man nach „te huur“-

Schildern, („zu vermieten“) in Fenstern

schaut. Sie kosten um die 250 Euro im Monat.

In Studentenrestaurants kann für ca. drei Euro

nahrhaft essen, in so genannten Nachtwinkeln

kann auch nach 17 Uhr noch eingekauft wer-

den. Insgesamt sollten Ausgaben von ca. 500

bis 900 Euro im Monat einkalkuliert werden.

Ein Studienjahr mit Gewinn

Wer Urlaub machen möchte, sollte ein an-

deres Programm wählen. Wer jedoch ein viel-

fältig bereicherndes Leben mit enormem Wis-

senszuwachs kombinieren will dem rate ich,

sich in Gent zu bewerben – c'était une grande

année!

Kai Bethke, LL.M.

Der Autor ist Rechtsreferendar in Berlin. Er studierte von sep-

tember 2008 bis August 2009 in Gent.

1 Schirmer, LL.M. in Brügge: Eintauchen in Europas Vielfalt,

Jus-Magazin März/April 2009, s. 11.

2 Bewerbung: Die Universität verlangt zwei Referenz- und ein

Motivationsschreiben, ein Examen mit überdurchschnittli-

cher Note sowie 100 von 120 möglichen Punkten im inter-

netbasierten TOEFL. Bewerbungen sind zu richten an: Uni-

versität Gent, Mrs. Veronique� Christophe, Universitäts-

straat 4, 9000 Gent, Belgien. Weitere Informationen im In-

ternet auf der Website www.law.ugent.be/llm.
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Üblicherweise denkt an Brügge oder Leuven, wer einen Studienaufenthalt in Belgien plant.
Neben diesen Institutionen bietet auch die Universität in Gent die Möglichkeit eines privat
wie juristisch gewinnbringenden Aufenthalts. Von der Nähe zur belgischen Hauptstadt
Brüssel profitiert man allemal.

European and Comparative Law

Jura auf hohem Niveau
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Bitte bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder beim: 
Verlag Vahlen · 80791 München · Fax (089) 3 81 89-402
Internet: www.vahlen.de · E-Mail: bestellung@vahlen.de

Expl. 978-3-8006-3646-4
Wagener/Eger, Europäische Integration
Von Prof. Dr. Hans-Jürgen Wagener, Frankfurt
(Oder), und Prof. Dr. Thomas Eger, Hamburg
2. Auflage. 2009. XVIII, 743 Seiten. 
Gebunden € 54,80
(Erscheint Anfang August 2009)
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Fax-Coupon

Europa wächst zusammen

Auf Kurs

Die Europäische Union ist ein schwer zu manövrieren-
der Großtanker, der auf Kurs gehalten werden muss.
Neue Entwicklungen und deren Herausforderungen,
wie die Integration neuer Mitgliedsstaaten oder die
Umsetzung des Vertrags von Lissabon müssen ge -
meistert werden. Wie das komplexe System »Europäische
Union« entstanden ist sowie die wirtschaftlichen und
rechtlichen Zusammenhänge erläutert das Lehrbuch in
hervorragender Weise.

Die 2. Auflage

des erfolgreichen Lehrbuchs berücksichtigt die aktuell-
sten Entwicklungen der Jahre 2005 bis 2009 und
beschreibt umfassend die wichtigsten Themen zur
Europäischen Integration:
• Integrationstheorie
• Evolution der EU
• Prinzipien der Integration: Wirtschaftsordnung 

und Entscheidungsstrukturen
• Der Gemeinsame Markt und seine wirtschafts -

politische Unterstützung
• Die EU als Umverteilungsmechanismus
• Die Wirtschafts- und Währungsunion

Empfehlenswert für 

Studierende der Wirtschafts-, Rechts- und Politik -
wissenschaft an Universitäten.

Name/Firma

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 155585

Bei schriftlicher oder telefonischer Bestellung haben Sie das Recht, Ihre Bestellung
innerhalb von 2 Wochen nach Absendung ohne Begründung in Textform (z.B. Brief,
Fax, Email) zu widerrufen. Die rechtzeitige Absendung des Widerrufs innerhalb dieser
Frist genügt. Die Frist beginnt nicht vor Erhalt dieser Belehrung. Der Widerruf ist zu
richten an den Lieferanten (Buchhändler, beck-shop.de oder Verlag Franz Vahlen, 
c/o Nördlinger Verlags auslieferung, Augsburger Str. 67a, 86720 Nördlingen). Im Falle
eines Widerrufs sind beiderseits empfangene Leistungen zurückzugewähren. Kosten
und Gefahr der Rücksendung trägt der Lieferant. Zu denselben Bedingungen haben
Sie auch ein Rückgaberecht für die Erstlieferung innerhalb von 14 Tagen seit Erhalt. 
Ihr Verlag Franz Vahlen GmbH, Wilhelmstr. 9, 80801 München, 
Geschäftsführer: Dr. Hans Dieter Beck.



Und so ergreift das Glück des Finders, wer

ein Problem entdeckt. Doch noch etwas ist er-

staunlich: Sobald das zweite Examen bestan-

den ist, sind alle Probleme verschwunden. Sie

spielen im juristischen Alltag einfach keine

Rolle mehr. Der junge Jurist 2 ist also, so will

es scheinen, ein problembeladener, aber glück-

licher Mensch.

Nach meinem Empfinden ist das kein ak-

zeptabler oder gar anzustrebender Zustand.

Darum dieser Beitrag. Er birgt das gewisse Ri-

siko, dass Sie künftig ohne Probleme glücklich

werden.

auslegungsprobleme

Was sind diese so genannten Probleme ei-

gentlich? Darauf gibt es mehrere Antworten.

Probleme sind in erster Linie Auslegungspro-

bleme. Es sind schlicht Stellen, an denen die

Subsumtion nicht ganz „glatt geht“. Sie haben

den Sachverhalt und Sie haben das Gesetz.

Und beim „Hin- und Herwandern des Blickes 3

zwischen Geschehen und Gesetz stellen Sie

fest: Es passt nicht richtig. Dann haben Sie –

ganz einfach – ein Problem.

Dieses Problem müssen Sie bearbeiten. Da-

zu fragen Sie sich zunächst, warum es nicht

passt. Wenn Sie – erstes Examen – das Ge-

schehen zutreffend 4 zu Grunde gelegt oder –

zweites Examen – zutreffend herausgearbeitet

haben, stellt sich die Frage: Was passt nicht?

Antwort: Ihre Subsumtion passt an einem be-

stimmten Wort oder an mehreren Worten des

Gesetzes nicht. Warum passt sie nicht? Weil

man dieses Wort oder diese Wendung des Ge-

setzes durchaus auch anders verstehen kann.

Nun müssen Sie Argumente für die eine oder

andere Sichtweise anführen, um zu einer eige-

nen Entscheidung zu gelangen. Dazu helfen

Ihnen die bekannten Auslegungsmethoden,

dazu hilft Ihnen aber vor allem Ihre Phantasie!

Aus diesen Ausführungen sollten Sie meh-

rere Konsequenzen ziehen. Cum grano salis

kann man sagen: Variabel sind die Sachverhal-

te, statisch das Gesetz. Es hat deshalb wenig

Sinn, Probleme zu „pauken“. Sie sollten sich

im Studium darauf konzentrieren, das Gesetz

zu beherrschen und an den entscheidenden

Stellen methodisch versiert, einfallsreich und

mutig zu sein. (Ob Sie das Gesetz abstrakt an-

hand von Lehrbüchern oder konkret anhand

von Fallbüchern lernen, ist eine ganz andere

Frage und entscheiden Sie.)

Es gibt, recht besehen, auch keine „Theo-

rien“. „Theorie“ ist lediglich eine Sammelbe-

zeichnung für die Argumente einer bestimm-

ten Meinung. Es hat daher ebenfalls wenig

Sinn, Theorien zu lernen; allenfalls können Sie

deren Argumente lernen. Doch wie geistlos,

wie langweilig, wie ermüdend ist es, vorge-

kautes Wissen nachzubeten.

Gewiss gibt es einen „Kanon“ in Fällen im-

mer wieder vorkommender Probleme. Wenn

beispielsweise in einem Strafrechtsfall mehre-

re Personen „mitspielen“, stellt sich zwangs-

läufig die Frage, ob diese Personen Täter oder

Teilnehmer sind. Dieser „Kanon“ unentbehrli-

cher „Probleme“ ist aber kleiner als man

denkt. Er lässt sich mit verhältnismäßigen

Mitteln erarbeiten, sobald man die erste

Grundsicherheit im Umgang mit dem Gesetz

erreicht hat. Und man erlernt ihn sinnvoller-

weise auch nur deswegen, um zu den „eigent-

lichen Problemen“ des Falles rasch vorzusto-

ßen.

Leben ist Neuland

Sinnvolle, durchdachte, kluge Prüfungen,

die vorwegnehmen, was Sie im Berufsleben

erwartet, zwingen Sie nämlich stets dazu, ge-

dankliches Neuland zu betreten, denn Leben

ist Neuland. Ein Studium kann daher – neben-

bei bemerkt – keine Berufsausbildung sein; es

muss Ihnen aber die spätere Berufsausübung

ermöglichen. Und noch eine Nebenbemer-

kung: Das „eigentliche Problem“ ist nicht das

Gesetz, sondern das Leben. Es bietet so viele

Entwicklungen, dass der Gesetzgeber, der sich

für einen bestimmten Gesetzeswortlaut ent-

schieden hat, nicht alle künftigen Entwicklun-

gen berücksichtigen konnte – ein weiteres Ar-

gument (zu den sattsam bekannten), warum

die historische Auslegung keine ausschlagge-

bende Bedeutung haben kann.

Mein Rat lautet daher: Lernen Sie nicht in

erster Linie das Gesetz. Versuchen Sie viel-

mehr den Lebenssachverhalt zu verstehen, der

vom Gesetz geregelt werden sollte. Denken Sie

an das alte englische Sprichwort: „Ein Jurist

ist ein Mann mit großer Lebenserfahrung. Ei-

nige Rechtskenntnisse können ihm nicht scha-

den“. Das gilt für den Case-Law-Juristen, das

gilt aber auch für den Gesetzes-Juristen. Wel-

che Interessen wollte der Gesetzgeber schüt-

zen, als er den gutgläubigen Eigentumserwerb

vom Nichtberechtigten ermöglichte, den gut-

gläubigen Erwerb abhandengekommener Sa-

chen hingegen nicht? Warum ist die Tötung

auf Verlangen strafbar, die Beihilfe zur Selbst-

tötung jedoch nicht? 5 Was ist der Grund dafür,

dass Bauten im so genannten Innenbereich

grundsätzlich zulässig sind, im Außenbereich

dagegen grundsätzlich unzulässig?

Mit Fug und Recht, ein wenig Übertrei-

bung, aber einem wahren Kern lässt sich be-

haupten, dass es gerade im Öffentlichen Recht

mit seinen langen Sachverhalten möglich ist,

eine Klausur ordentlich zu bewältigen, wenn

Sie nur die Angaben im Sachverhalt (= Argu-

mente) verwerten – ohne auch nur eine Norm

zu nennen! Und wenn Sie dann noch die ein

oder andere Norm einstreuen, steht einer er-

freulichen Leistung wenig im Wege. Für das

Strafrecht und das Zivilrecht mag das weniger

zutreffen. Aber auch hier gilt: Verwerten Sie

den ganzen Sachverhalt!

an den Schwerpunkten punkten

Zurück zu den so genannten Problemen:

Warum sind junge Juristen glücklich, wenn sie

ein „Problem“ gefunden haben? Erstens: weil

sie einen Schwerpunkt des Falles entdeckt ha-

ben. Zweitens: weil es da Punkte gibt 6. Mit an-

deren Worten: Das Beherrschen des Gesetzes

wird als bekannt vorausgesetzt! (Denken Sie

daran: Iura novit curia.) Dafür gibt es – fast –

keine Punkte. Denn dazu müssen Sie im Grun-

de nur lesen, und das Gesetz haben Sie immer

vor sich. Punkte gibt es an den Stellen, an de-

nen Sie das Gesetz verlässt, an denen Sie sich

auf sich selbst verlassen und erfinderisch sein

müssen. In diesem Sinne ist Jura ein höchst

kreatives Fach, eine Textwissenschaft, die der

Philologie, der Theologie sehr nahesteht und

die nicht nur in einem sehr einfachen Sinne

fragt: Was bedeutet das?

Es gibt – das sei nicht verschwiegen – leider

auch Fälle, in denen ein Problem das nächste

jagt – im Seminarjargon: Autobahnklausuren.

Wer einen solchen Fall stellt, stellt eine Falle:

Ein solcher „Fallensteller“ erwartet nicht

Kreativität von Ihnen, sondern Herunterplap-

pern von Auswendiggelerntem. Ein solcher

12 JUsMaGaziN 4 | 09
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Ein Wort beherrscht die juristische Ausbildung wie kaum ein anderes: „Problem“ 1. Die Ju-
ristenausbildung wimmelt von Problemen. In Klausuren, Hausarbeiten, Seminaren, Kollo-
quien, Übungen – überall Probleme. Und das Erstaunliche ist: Junge Juristen sind entzückt,
wenn sie ein Problem gefunden haben. Eine Eigenschaft haben diese Probleme nämlich: Sie
sind versteckt. Deshalb müssen sie gefunden werden. 

Probleme, Punkte, gute Noten

Warum der Sachverhalt wichtiger ist als

das Gesetz
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„Fallensteller“ erwartet perfekten Gutachten-

stil, vom Anfang bis zum Ende, ohne Schwer-

punktsetzung. Ein solcher „Fallensteller“ stellt

die Form über den Inhalt. Darauf kann man

sich einstellen, darauf muss man sich gegebe-

nenfalls leider einstellen. Am besten aber, Sie

meiden solche Personen! Von Anfang an!

Schon bei der Wahl des Studienortes! Das hat

mit Jura, das hat mit dem juristischen Leben

wenig bis nichts zu tun.

Fazit: Punkte statt Probleme

Mag sein, dass Sie mir nicht in allem folgen

mögen. Folgen Sie mir aber bitte in einem: Wo

andere Punkte und gute Noten sehen, da sehen

junge Juristen vor allem Probleme – ändern

Sie das! Ändern Sie diese negative Einstel-

lung! Ändern Sie Ihre Herangehensweise an

einen Fall!

Leben Sie zunächst im Sachverhalt. Wen-

den Sie dann sorgfältig das Gesetz an. Bringen

Sie Geschehen und Regel nicht zusammen, ha-

ben andere ein Problem, Sie aber die Gelegen-

heit, zu zeigen, was Sie können, und eine gute

Note zu erreichen. So kommt und geht das

Problem – fast – von allein.

Dr. Georg Neureither

Der Autor ist u. a. schriftleiter der Juristischen schulung

(Jus) und Prüfer in der staatsprüfung der Ersten juristischen

Prüfung in Baden-Württemberg. – Für viele wertvolle Hinwei-

se danke ich Herrn Stefan Jacob.

1 Platz 2: Theorie. Platz 3: streitstand.

2 Gilt das auch für junge Juristinnen? Wenn nicht: seien sie

froh! Wenn ja: Dann gelten die folgenden Ausführungen

auch für sie!

3 Engisch, Logische studien zur Gesetzesanwendung,

3. Aufl. (1963), s. 15.

4 D. h. ohne „sachverhaltsquetsche“.

5 Die Antwort lautet nicht: weil es im Gesetz steht.

6 Darum enthalten alle Fälle in der Jus eine Gliederung, die

die Problemschwerpunkte benennt, so dass sie wissen:

Darauf kam es an.

Die CUPL wurde 1952 gegründet und ge-

hört zu den staatlich geförderten Schwer-

punkt-Universitäten. Sie zählt neben der Pe-

king University und der Tsinghua University

zu den drei besten juristischen Fakultäten in

China. Mit über 16.000 Studenten, davon ca.

1.000 aus dem Ausland, und knapp 500 Pro-

fessoren handelt es sich zudem um eine der

größten juristischen Fakultäten der Welt. Es

werden aus schließlich Politikwissenschaften

und Jura gelehrt. Die Universität verfügt über

einen Undergraduate Campus in ChangPing,

ca. eine Stunde außerhalb Pekings, und einen

Master Campus in Haidian, relativ zentral im

Nordwesten Pekings, wo die englischsprachi-

gen Vorlesungen stattfinden. 

In China muss für ein Universitätsstudium

zunächst eine landeseinheitliche Aufnahme-

prüfung abgelegt werden. Anhand der Note

entscheidet sich, an welcher Universität das

Studium begonnen werden kann. In den

Rechtswissenschaften können sich an ein vier-

jähriges Bachelorstudium ein dreijähriges

Masterstudium und schließlich eine Promotion

anschließen. Die Zahl der Bachelor- und Mas-

terstudienplätze wird vom Staat für jede Uni-

versität festgelegt. Die jährliche Anwaltsprü-

fung, zu deren Zulassung kein juristisches Stu-

dium, jedoch die chinesische Staatsbürger-

schaft erforderlich ist, bestehen nur ca. 20 Pro-

zent aller Kandidaten, von den Absolventen

der CUPL ca. 70 Prozent.

Im Wege der Universitätspartnerschaft oder

als so genannter Freemover kann ein Aus-

landssemester an der CUPL seit 2006 in einem

LL.M.- und einem PHD-Programm in engli-

scher Sprache belegt werden. Beide können

sowohl zum Winter- als auch zum Sommerse-

mester begonnen werden und richten sich aus-

schließlich an Ausländer sowie Chinesen aus

Hongkong, Taiwan und Macao. Der LL.M. in

Chinese and Comparative Law ist auf zwei

Jahre angelegt, kann aber auch nach einem

oder anderthalb Jahren abgeschlossen werden.

Zur Zulassung wird ein vom chinesischen Bil-

dungsministerium anerkannter undergraduate-

Abschluss, nicht zwingend in Rechtswissen-

schaften, verlangt. Der Kurs setzt sich aus Vor-

13JUsMAgAzin 4 | 09

Studium | China

lesungen sowie einer Masterarbeit mit ca.

30.000 Wörtern zusammen. Der PHD dauert

in der Regel drei Jahre und setzt einen vom

chinesischen Bildungsministerium anerkann-

ten Master voraus. Neben Klausuren und Se-

minaren muss noch eine Dissertation von ca.

120.000 Wörtern angefertigt werden. Die Vor-

lesungen für den LL.M. und den PHD finden

ausschließlich am Wochenende in Blockveran-

staltungen von sieben Stunden pro Tag statt

und ermöglichen ein berufs- oder referendari-

atsbegeleitendes Studium. Credits aus Vorle-

sungen die während eines Austauschsemesters

erworben wurden, können für einen späteren

LL.M. oder PHD-Abschluss angerechnet wer-

den. Außerhalb der Programmstudiengänge

finden vereinzelt Vorlesungen in englischer

Sprache statt, an denen auch chinesische Mas-

terstudenten teilnehmen. 

Das Angebot

Die CUPL pflegt Partnerschaften mit den

Universitäten Frankfurt a. M., Freiburg, Ham-

burg, Köln, München und Münster. Im Win-

tersemester 2008/2009 waren insgesamt neun

deutsche Austauschstudenten an der CUPL,

acht aus Köln und eine Studentin aus Freiburg.

Folgende englischsprachige Vorlesungen wur-

den angeboten: Introduction to Chinese Law,

Human Rights in China, Arbitration, Labour

Law, International Trade Law, Legal Drafting,

Contract Law und Foreign Investment Law.

Dank einer Kooperation mit dem Chartered

Institute of Arbitration in London bestand zu-

dem die Möglichkeit, die Associate und Mem-

bership Prüfung des Institutes an der CUPL zu

absolvieren; die Kosten hierfür betrugen ca.

200 Euro. Am Chinesisch-Deutschen Institut

für Rechtswissenschaft finden regelmäßig

Gastvorlesungen deutscher Professoren statt

und es werden auch Referendare ausgebildet.

Im Zusammenhang mit dem chinesisch-deut-

schen Doppelstudiengang werden an der

CUPL auch die Grundlagen des deutschen

Rechts in deutscher Sprache unterrichtet. 

Im Rahmen der kostenlosen China-NRW

Allianz Summer School bietet die CUPL zu-

dem einen vierwöchigen Sprachkurs an. 

Dank einer Partnerschaft der Universität zu Köln mit der China University of Political
Science and Law (CUPL) konnte ich ein Semester in Peking studieren und die Wartezeit auf
das Referendariat sinnvoll nutzen. Die Betreuung vor Ort erfolgte durch das Chinesisch-
Deutsche Institut für Rechtswissenschaft, das chinesischen Studenten einen Doppelstudien-
gang im chinesischen und deutschen Recht ermöglicht. 

China University of Political Science and Law in Peking

Ein Semester im Reich der Mitte
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Alle Autoren sind langjährige haupt- oder nebenamt liche Referendarausbilder. 
Sie kennen die behandelten Gebiete und deren Examens relevanz genau und 

bringen ihre  didaktischen Erfahrungen aus 
Ausbildung und  Prüfung ein.

�Grundkurse
vermitteln das unentbehrliche 
Grund wissen

�Musterklausuren
Originalklausuren mit ausführlicher
Lösungsskizze und Prüferhinweisen

�Examenskurse
Vertiefungswissen für wichtige 
Spezialgebiete

�Assessorklausuren
Bücher zur Begleitung der
Klausurvorbereitung

Zivilstation

Schmitz/Frisch/Neumaier
Die Station in Zivilsachen 
Grundkurs für Rechtsreferendare
Von RiBayObLG a.D. Dr. Günther Schmitz, 
RiOLG Alfred Frisch, RA Markus Neumaier

7. Auflage. 2006. VIII, 245 Seiten. 
Kartoniert € 21,50

ISBN 978-3-406-55549-7

Schmitz · Zivilrechtliche Muster -
klausuren für die Assessorprüfung
Von RiBayObLG a.D. Dr. Günther Schmitz 
unter Mit arbeit von VRiOLG a.D. Dr. Bernd-Peter
Gerhardt

5. Auflage. 2006.VIII, 193 Seiten. 
Kartoniert € 19,50

ISBN 978-3-406-54201-5

Möbius/Kroiß · Zwangsvollstreckung
Examenskurs für Rechtsreferendare

Von VorsRiLG Dr. Walter Möbius und 
DirAG Dr. Ludwig Kroiß

5. Auflage. 2007. XV, 115 Seiten. 
Kartoniert € 19,90

ISBN 978-3-406-56352-2

Knöringer · Die Assessorklausur 
im Zivilprozess
Das Zivilprozessurteil, Hauptgebiete 
des Zivilprozesses, Klausurtechnik

Von RiOLG Dr. Dieter Knöringer

12. Auflage. 2008. XVI, 384 Seiten.
Kartoniert € 23,90

ISBN 978-3-406-56919-7 

Rundum sorglos

Für die gesamte
Referendarzeit
Böhme/Fleck/Kroiß 
Formularsammlung für Recht spflege
und Verwaltung
Begründet von W. Böhme und D. Fleck.
Jetzt bearbeitet von DirAG Dr. Ludwig Kroiß 
und ORR Irene Neurauter

20. Auflage. 2009. Rd. 175 Seiten. 
Kartoniert ca. € 12,50

ISBN 978-3-406-59517-2
(Erscheint im Oktober 2009)

Elzer/Lemmel/Schiller/Westphal/Zivier
Sicher durch das 2. Staatsexamen
Stoffsammlung, Klausurtechnik, Klausurtaktik,
Aktenvortrag, Prüfungsgespräch

Von Dr. Oliver Elzer, RiKG, Ulrike Lemmel, RiAG,
Dr. Gernot Schiller, Rechtsanwalt, 
Dr. Karsten Westphal, RiLG sowie 
Dr. Ezra Zivier, RiAG

2009. Rund 200 Seiten. 
In Leinen ca. € 19,50

ISBN 978-3-406-58950-8
(Erscheint im Oktober 2009)

Verwaltungs station

Happ/Allesch/Geiger/Metschke/
Hüttenbrink · Die Station in der 
öffentlichen Verwaltung
Grundkurs für Rechtsreferendare

Von VRiBayVGH Michael Happ, VRiBayVGH 
Dr. Erwin Allesch, PräsVG Harald Geiger, 
Regierungs direktor Dr. Andreas Metschke 
und RA/Notar Dr. Jost Hüttenbrink

6. Auflage. 2006. XXVI, 234 Seiten. 
Kartoniert € 20,–

ISBN 978-3-406-54677-8

Ramsauer · Die Assessor prüfung im
öffentlichen Recht
Entwurf von Entscheidungen im Ver waltungs -
recht, Technik für Klausur und Aktenvortrag,
Haupt gebiete des allgemeinen Verwaltungs-
rechts und des Verwal tungsprozeßrechts

Von VRiVG Prof. Dr. Ulrich Ramsauer 

6. Auflage. 2007. XIX, 419 Seiten. 
Kartoniert € 24,50

ISBN 978-3-406-54265-7
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in Referendariat 
und 2.Examen

Strafstation
Ernemann/Fuhse/Johannsen/
Kraak/Palder/Pfordte/Westphal
Die Station in Strafsachen
Grundkurs für Rechtsreferendare

Von RiBGH Dr. Andreas Ernemann, 
OStA Ekkehard Fuhse, VRiLG Jens Johannsen,
VPräsLG Ove Jens Kraak, Ltd. MinRat 
Dr. Helmut Palder, RA Thilo Pfordte, 
RiLG Dr. Karsten Westphal

7. Auflage. 2005. VIII, 256 Seiten. 
Kartoniert € 16,–

ISBN 978-3-406-53150-7

Schmitz · Strafrecht liche Muster -
klausuren für die Assessorprüfung
Von RiBayObLG a.D. Dr. Günther Schmitz

5. Auflage. 2005. VII, 170 Seiten. 
Kartoniert € 18,50

ISBN 978-3-406-53486-7

Schmehl/Vollmer/Heidrich 
Die Assessor klausur im Strafprozess
Von VRiOLG a.D. Martin Schmehl, Ltd. OStA
Walter Vollmer und VRiLG Andreas Heidrich

9. Auflage. 2008. XVI, 326 Seiten. 
Kartoniert € 21,–

ISBN 978-3-406-57111-4 

Krug · Erbrecht
Von VRiLG Walter Krug
4. Auflage. 2009. Rd. 200 Seiten. 
Kartoniert ca. € 24,50
ISBN 978-3-406-58706-1
(Erscheint im September 2009)

Seidl · Familienrecht
einschließlich Verfahrensrecht 
in Familien sachen

Von RiAG Dr. Helmut Seidl

7. Auflage. 2009. Rd. 300 Seiten. 
Kartoniert ca. € 27,50

ISBN 978-3-406-59566-0
(Erscheint im Oktober 2009)

Hüßtege · Internationales Privatrecht
einschließlich Grundzüge des 
Internationalen Verfahrensrechts
Von VRiOLG Dr. Rainer Hüßtege

4. Auflage. 2005. XX, 166 Seiten. 
Kartoniert € 19,80

ISBN 978-3-406-52684-8 

Ahlt/Dittert · Europarecht
Von RiBGH Dr. Michael Ahlt und 
Dr. Daniel Dittert, Rechtsreferent am 
Gerichtshof der Europäischen Union

4. Auflage. 2010. Rd. 250 Seiten. 
Kartoniert ca. € 25,–

ISBN 978-3-406-59650-6
(In Vorbereitung für Anfang 2010)

Examenskurse zu Spezialgebieten

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
beck-shop.de oder Verlag C. H. Beck · 80791 München
Fax: 089/38189-402 · www.beck.de
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Haberstumpf
Wettbewerbs- und Kartellrecht,
Gewerblicher Rechtsschutz
Von VRiLG Prof. Dr. Helmut Haberstumpf

4. Auflage. 2008. XV, 139 Seiten.
Kartoniert € 19,80

ISBN 978-3-406-57123-7

Knöringer
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Verfahrensgrundsätze, Nachlass-, Grundbuch- 
und Vormundschaftssachen

Von RiOLG Dr. Dieter Knöringer

5. Auflage. 2009. Rd. 150 Seiten.
Kartoniert ca. € 19,80

ISBN 978-3-406-59029-0
(Erscheint im Oktober 2009)

Holzer · Arbeitsrecht 
Arbeitsgerichtliches Urteilsverfahren und 
ausgewählte Rechtsfragen des materiellen
Arbeitsrechts

Von RiArbG Helmut Holzer

9. Auflage. 2010. Rd. 250 Seiten. 
Kartoniert ca. € 19,50

ISBN 978-3-406-52114-0
(In Vorbereitung für Frühjahr 2010)

Anwaltsklausur 

Mürbe/Geiger/Haidl · Die Anwalts -
klausur in der Assessorprüfung
Von VRiLG Manfred Mürbe, PräsVG Harald 
Geiger und RA Heinz K. Haidl 

5. Auflage. 2004. VIII, 330 Seiten. 
Kartoniert € 19,50

ISBN 978-3-406-52080-8
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Die Kosten in Peking

Die Studiengebühren an der CUPL betragen

ca. 9.000 Euro für den LL.M., ca. 11.000 Euro

für den PHD und ca. 2.000 Euro für ein Aus-

tauschsemester als Freemover. Erfolgt der Aus-

tausch über eine Partneruniversität, fallen kei-

ne Studiengebühren an, die Bewerbung erfolgt

dann über die Heimathochschule. Ausländi-

sche Studenten können in Einzelfällen ein Ein-

zelzimmer mit Gemeinschaftsbad in einem

Studentenwohnheim auf dem Campus erhal-

ten. Auf dem privaten Wohnungsmarkt findet

man WG-Zimmer ab ca. 200 Euro pro Monat.

Wohnungen mit zwei bis drei Schlafzimmern

und westlichem Standard in Universitätsnähe

kosten ca. 400 bis 600 Euro/Monat. Der Woh-

nungsmarkt in Peking ist relativ entspannt, al-

lerdings werden die meisten Wohnungen nur

für mindestens sechs Monate angeboten. 

Die Lebenshaltungskosten in China sind sehr

gering. Eine Taxifahrt durch ganz Peking kostet

ca. fünf Euro, die Metrofahrt 20 Cent und das

Busticket zehn Cent, ein Essen im Restaurant

gibt es ab ca. zwei Euro, maßgeschneiderte

Hemden kosten ab acht Euro. Nur das Nachtle-

ben hat größtenteils westliches Preisniveau.

Auch Reisen ist in China sehr preiswert. Ein

24-Stunden-Zugticket kostet im Hardsleeper

Wagen ca. 50 Euro und eine Hostelübernach-

tung im Doppelzimmer ist außerhalb der Me-

tropolen ab ca. fünf Euro pro Person und Nacht

möglich. Direktflüge von Frankfurt nach Pe-

king gibt es schon ab 500 Euro (Hin- und Rück-

flug). Es bietet sich auch eine Fahrt mit der

Transsibirischen und Transmongolischen Ei-

senbahn an. Abseits der Touristenzüge kommt

man für ca. 100 Euro im Hardsleeper-Wagen

von Peking nach Moskau und von dort z. B. mit

Germanwings nach Deutschland. 

Meine Erfahrungen an der CUPL

Austauschstudenten werden an der CUPL

hervorragend betreut. Neben dem Chinesisch-

Deutschen Institut für Rechtswissenschaft

stand auch die Fakultät für Internationales

Recht, an der LL.M. und PHD organisiert wer-

den, jederzeit für Fragen und Hilfe zur Verfü-

gung. Als Austauschstudent konnte ich an al-

len englischsprachigen Veranstaltungen der

Universität teilnehmen und einen Intensiv-

sprachkurs besuchen. Besonders interessant

war die Vorlesung Human Rights in China, in

der uns durchaus kritisch die chinesische Sicht

näher gebracht wurde. In den Vorlesungen sa-

ßen Stundenten aus Deutschland, Italien, Ka-

nada, den Niederlanden, Norwegen, der Mon-

golei, den Philippinen, Südkorea sowie den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Kurs-

größe war mit ca. 25 Studenten sehr über-

schaubar. Das Chinesisch-Deutsche Institut

für Rechtswissenschaft ermöglichte auch den

Kontakt zu chinesischen Studenten. Die Bi-

bliotheken der CUPL verfügen über eine Aus-

wahl englischer und deutscher Rechtsliteratur

und bieten Zugriff auf juristische Datenban-

ken. Alle Austauschstudenten wurden von der

Universität zu einem zweitägigen Ausflug

nach Datong sowie zu mehreren Abendveran-

staltungen eingeladen. Da die Vorlesungen

größtenteils am Wochenende stattfanden, blieb

unter der Woche ausreichend Zeit, Peking zu

erleben und durch China zu reisen. 

Die Stadt Peking

Seinen ganz eigenen Charme verdankt Pe-

king der Mischung aus moderner Metropole,

kommunistischer Hauptstadt und ehemaliger

Kaiserresidenz. Neben Verbotener Stadt, Som-

merpalast, Platz des Himmlischen Friedens,

Olympiapark und Lama Tempel als klassischen

Touristenzielen bietet Peking eine enorme kul-

turelle Vielfalt. Die Chinesische Mauer ist an

einem Tag erreichbar und von Peking aus star-

ten Züge durch ganz China. Absolutes Reise-

highlight war die Bootsfahrt von Guilin nach

Yangshuo in Südchina, auf der man das tradi-

tionelle China abseits von Umweltverschmut-

zung und Industrienation erleben konnte. 

Seit den Olympischen Spielen verfügt Pe-

king über ein modernes Metronetz, eine ange-

nehme Alternative zur täglichen Rush-Hour.

Trotzdem leidet Peking weiterhin unter einem

enormen Smog-Problem. Der Winter wird mit

bis zu minus 15 Grad Celsius und starkem

Wind sehr kalt. Weil das städtische Heizungs-

system – unabhängig von den Außentempera-

turen – immer erst am 15. November angestellt

wird, sollte bei der Wohnungssuche auf eine

zusätzliche Elektroheizung geachtet werden.

In Peking gibt es über 100 Universitäten

und eine große Zahl von Austauschstudenten

aus aller Welt. Die deutsche Gemeinde ist sehr

aktiv: Als Kölner muss man am 11. 11. nicht

einmal auf Karneval verzichten und auf dem

Gelände der deutschen Botschaft findet kurz

vor dem ersten Advent ein Weihnachtsmarkt

statt. Auch im Alltag trifft man immer wieder

auf deutsche Studenten, Referendare und Trai-

nees. Mit Botschaft, Außenhandelskammer

und zahlreichen Rechtsanwaltskanzleien be-

stehen viele Möglichkeiten für ein Praktikum;

das China-NRW Allianz Büro bietet hierzu ei-

nen Praktikumservice an.

Fazit

Als Referendar, Austausch-, LL.M.- oder

PHD-Student findet man an der CUPL beste

Bedingungen, um Peking und das chinesische

Recht kennenzulernen. Ein Auslandssemester

in China bietet im Vergleich zu einem Eras-

mus-Aufenthalt ein bisschen mehr Abenteuer.

Die sehr niedrigen Preise erleichtern das Stu-

dentenleben. Obwohl die meisten Chinesen

kein Englisch sprechen, kommt man auch oh-

ne Chinesischkenntnisse gut in Peking und

China zurecht. Ein Auslandssemester an der

CUPL kann ich uneingeschränkt empfehlen.

Oliver Kerpen

Der Autor ist Rechtsreferendar im OLG-Bezirk Köln. Er stu-

dierte im Rahmen des Austauschprogramms der Universität

zu Köln im Wintersemester 2008/2009 an der CUPL.

Weiterführende Links:

China University of Political science and Law:

www.cupl.edu.cn/en/.

Chinesisch-Deutsches Institut für Rechtswissenschaft:

http://gate.cupl.edu.cn/zdfxy.

Fakultät für Internationales Recht: www.cuplfil.com/english/.

China NRW Allianz: www.china-nrw.de/
.
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Steinerne Löwen bewachen den Eingang
zur China University of Political Science
and Law in Peking 
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Die Länder Europas und der Welt wachsen

zusammen. Wirtschaftliche und persönliche

Beziehungen über die Grenzen hinweg nehmen

zu. Diese Internationalisierung stellt uns immer

häufiger vor rechtliche Fragen, die sich auf na-

tionaler Ebene nicht mehr lösen lassen. Das

Recht aber macht meist an den Landesgrenzen

halt und ist von Land zu Land unterschiedlich.

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und

internationales Privatrecht in Hamburg, ein

Forschungsinstitut innerhalb der Max-Planck-

Gesellschaft (MPG), will einen Beitrag zur Be-

wältigung der hieraus erwachsenden Heraus-

forderungen leisten. Es beschäftigt sich mit der

rechtsvergleichenden Grundlagenforschung auf

den Gebieten des ausländischen, europäischen

sowie internationalen Privat-, Handels-, Wirt-

schafts- und Zivilverfahrenrechts. Die Wissen-

schaftler analysieren hierfür systematisch die

Rechtsordnungen anderer Länder und das deut-

sche Recht. Sie vergleichen einzelne rechtliche

Regelungen miteinander und untersuchen ins-

besondere im vereinten Europa die Möglichkei-

ten für eine Vereinheitlichung der diversen na-

tionalen Rechtssysteme. 

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förde-

rung der Wissenschaften e.V. greift innovative

Forschungsfragen auf, die an den Universitä-

ten in Deutschland noch keinen Platz gefun-

den haben oder wegen ihres interdisziplinären

Charakters und des erforderlichen personellen

und materiellen Aufwands von den Universitä-

ten nicht so gepflegt werden können wie von

außeruniversitären Institutionen. 

Die insgesamt 80 Max-Planck-Institute und

Forschungseinrichtungen betreiben Grundla-

genforschung in den Natur-, Bio-, Geistes- und

Sozialwissenschaften im Dienst der Allgemein-

heit. Die Finanzierung der Max-Planck-Gesell-

schaft erfolgt zu gut 80 Prozent als Grundfi-

nanzierung aus öffentlichen Mitteln von Bund

und Ländern: Einschließlich des MPI für Plas-

maphysik erhält die MPG im Jahr 2009 knapp

1,3 Mrd. Euro. Hinzu kommen Drittmittel in

Höhe von gut 20 Prozent der Grundfinanzie-

rung. Das Max-Planck-Institut für ausländi-

sches und internationales Privatrecht in Ham-

burg ist eines von sieben rechtswissenschaftli-

chen Instituten innerhalb der MPG und be-

schäftigt derzeit 136 Mitarbeiter, 68 davon sind

Wissenschaftler. 

Das Institut wird von den Professoren Jür-

gen Basedow, Holger Fleischer und Reinhard

Zimmermann geleitet. Die aktuellen For-

schungsschwerpunkte von Professor Basedow

liegen insbesondere im Internationalen Privat-

recht sowie im europäischen Privat- und Wirt-

schaftsrecht, darunter vor allem im Wettbe-
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Lange bevor die Politik über Rechtsreformen entscheidet, sind am Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht oft schon die Grundlagen dafür erforscht
worden. Die Wissenschaftler am Institut vergleichen ausländische Rechtsordnungen unter-
einander und mit deutschem Recht, untersuchen Vor- und Nachteile der Regelungen und er-
forschen Möglichkeiten der Rechtsvereinheitlichung.

Was ist eigentlich ....?

Das Max-Planck-Institut für ausländisches

und internationales Privatrecht

werbsrecht, Transport- und Verkehrswirt-

schaftsrecht sowie Versicherungsrecht. Profes-

sor Fleischer beschäftigt sich schwerpunktmä-

ßig mit dem deutschen und europäischen Ge-

sellschafts- und Kapitalmarktrecht, dem Han-

delsrecht einschließlich Bilanzrecht sowie der

ökonomischen Analyse des Rechts. Die For-

schungen von Professor Zimmermann gelten

insbesondere dem Schuldrecht in historischer

und vergleichender Perspektive, den Bezie-

hungen zwischen englischem common law

und kontinentaleuropäischem civil law, den

aus diesen Elementen geformten Mischrechts-

ordnungen sowie der europäischen Privat-

rechtsvereinheitlichung. 

Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten

spiegeln sich in wissenschaftlichen Veröffent-

lichungen sowie in Empfehlungen und Gut-

achten für Kommissionen, Regierungen und

Gerichte wider. Darüber hinaus wirken die

Wissenschaftler des Instituts bei der Vorberei-

tung neuer Gesetze auf nationaler und interna-

tionaler Ebene mit. Wichtigstes Arbeitsinstru-

ment des Max-Planck-Instituts für Privatrecht

ist seine renommierte Bibliothek. 

Die Förderung des rechtswissenschaftlichen

Nachwuchses ist ein besonderes Anliegen des

Instituts. Neben Promotionsförderstellen am

Institut selbst bietet die zusammen mit der

Universität Hamburg und weiteren Einrichtun-

gen getragene International Max Planck Re-

search School for Maritime Affairs Stipendien

für in- und ausländische Doktoranden. Darü-

ber hinaus fördert das Institut Habilitations-

vorhaben und veranstaltet jährlich Kolloquien

für Habilitanden aus Deutschland und Europa.

Ein Stipendienprogramm für Nachwuchswis-

senschaftler aus dem Ausland und Kooperatio-

nen für den Austausch mit den Universitäten

Cambridge, Oxford und Kyoto unterstreichen

das Engagement des Instituts. 

Internationale Ausrichtung und Aktualität

der Forschung spiegeln sich auch in den späte-

ren Karrieren der Mitarbeiter wider. Voraus-

setzung für die Tätigkeit am Institut ist das In-

teresse am wissenschaftlichen Arbeiten und an

internationalen und interdisziplinären rechtli-

chen Fragestellungen. Gute Fremdsprachen-

kenntnisse sind in diesem internationalen Ar-

beitsbereich selbstverständlich. 

Detlev Witt

Der Autor ist Geschäftsführender Referent am Max-Planck-

Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.

Weitere Informationen zum Institut im Internet auf der Websi-

te www.mpipriv.de.

Das Institutsgebäude des Max-Planck-
Instituts für ausländisches und 

internationales Privatrecht in Hamburg
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Die Botschaft liegt verkehrsgünstig ca. 20

Minuten außerhalb des Zentrums von Dublin

in einem Wohngebiet unmittelbar am Meer.

Mir stand ein gut ausgestattetes Büro mit PC

und Internetzugang zur Verfügung. Üblicher-

weise gibt es nur einen Referendar an der Bot-

schaft, der grundsätzlich in allen Abteilungen

eingesetzt wird. Zu Beginn wird ein Ausbil-

dungsplan erstellt, dessen Vorgaben allerdings

nicht starr sind. Meine Station begann in der

Rechts- und Konsularabteilung. Hier bearbei-

tete ich Anfragen unterschiedlichster Art, etwa

zu Erbscheinen, Grundstückskaufverträgen,

Adoptions- und Staatsangehörigkeitsrecht und

auch eher untypische Fälle, wie beispielsweise

die Vorenthaltung des Reisepasses durch den

Vermieter oder die Suche einer Tochter nach

ihrem verschollenen Vater. 

Im Anschluss folgten jeweils zwei Wochen

in der Presse- und der Kulturabteilung. Hier

waren insbesondere die wöchentlichen Me-

dienberichte und eine Analyse der „Irischen

Haltung“ zu verschiedenen politischen Fragen

zu erstellen. Daneben bekam ich Einblick in

die Verwaltung der Deutschen Schule in Dub-

lin, zu Deutsch-Irischen Austauschprogram-

men und untersuchte die Finanzierung der pri-

vat organisierten Kampagne gegen die Ratifi-

zierung des Vertrags von Lissabon im Rahmen

des irischen Referendums vom Juni 2008. 

Der dritte und letzte Ausbildungsmonat galt

den Bereichen Wirtschaft und Europapolitik.

So bereitete ich beispielsweise den politischen

Halbjahresbericht vor. Mehrfach bekam ich

die Gelegenheit an Ausschusssitzungen des

irischen Parlamentes teilzunehmen und ent-

sprechende Drahtberichte für die Zentrale in

Berlin zu verfassen. Generell sind die Som-

mermonate Juli/August auf Grund der Parla-

mentsferien eher ruhig. Leider sind im glei-

chen Zeitraum auch Gerichtsferien, so dass

sich keine Gelegenheit ergab, mit dem Ver-

trauensanwalt der Botschaft an einer Gerichts-

verhandlung teilzunehmen.

Außerhalb der Dienstzeiten gab es gelegent-

lich die Möglichkeit zur Teilnahme an interes-

santen Veranstaltungen unter denen insbeson-

dere der Besuch des Segelschulschiffs Gorch

Fock hervorzuheben ist. Grundsätzlich gilt

auch hier, dass die Sommerzeit weniger zu

bieten hat, als der Rest des Jahres.

Die praktischen Dinge

Unterkünfte in Dublin sind rar und sehr teu-

er. Fündig wird man am ehesten auf der Web-

site www.daft.ie, mit 400 Euro monatlich für

ein WG-Zimmer sollte man rechnen. Außer-

halb des Zentrums und in Botschaftsnähe

(z. B. in Monkstown, DunDrum oder Dun La-

oghaire) gibt es günstigere Angebote, obgleich

hier die Konkurrenz der nahen Universität zu

spüren ist. Wegen der schwierigen Verkehrs-

verhältnisse in Dublin sollte man stets auf eine

gute Anbindung mit der DART achten. Diese

Metrolinie entlang der Küste ist das einzige

schnelle öffentliche Nahverkehrsmittel in

Dublin. Von der DART-Station Booterstown

sind es zehn Minuten zu Fuß zur Botschaft.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit im

Botschaftsgebäude zu wohnen. Ich habe die

Dienstwohnung mit verschiedenen Botschafts-

angehörigen geteilt und das WG-Leben als

sehr angenehm empfunden, zumal es den Aus-

tausch über die Tätigkeit im diplomatischen

Dienst auch im privaten Rahmen gefördert hat.

Die Wohnung kostete inklusive Nebenkosten

85 Euro pro Woche. Besonderer Vorteil der

Botschaftsunterkunft ist natürlich der kurze

Weg zur Arbeit. Vor allem bei dem recht häu-

figen Regenwetter ist es ein kostbares Privileg,

trockenen Fußes ins Büro gelangen zu können.

alltag und Freizeit in Dublin

Dublin ist trotz seiner ca. einer Million Ein-

wohner eine sehr überschaubare Stadt, die im

Zentrum geradezu klein wirkt und eine Mi-

schung aus London, Brüssel und Amsterdam

verkörpert. Zahlreiche Pubs, vor allem in Tem-

ple Bar, sorgen für ein interessantes Nachtle-

ben. In der Harcourt Street befinden sich zu-

dem einige gute Discotheken. Die Getränke-

preise liegen durchschnittlich ein Drittel über

denen in Deutschland. Dies gilt auf Grund der

hohen Steuern auch für den Einkauf im Super-

markt. Generell sind die Lebenshaltungskos-

ten höher als in Deutschland. Nachdem die

Wirtschaftskrise Irland besonders hart getrof-

fen hat, sind aktuell aber sinkende Preise für

Lebensmittel und Mieten zu verzeichnen.

Sehr empfehlenswert ist der (kostenlose)

Besuch der Nationalgalerie. Auch das Natio-

nalmuseum sollte man sich nicht entgehen las-

sen. Schließlich lohnt ein Besuch der Guin-

ness Brauerei am Rand des Stadtzentrums –

der Ausblick über Dublin rechtfertigt bei gu-

tem Wetter den Eintritt in jedem Fall.

Auch ein Ausflug mit dem Mietwagen oder

Bus in den Süden der Insel lohnt sich. Mir ha-

ben der Ring of Kerry und die Halbinsel Din-

gle gut gefallen. Mein persönlicher Favorit ist

Valentia-Island, eine kleine, neben Dingle ge-

legene Halbinsel. Für die Unterkunft muss

man ca. 25 bis 35 Euro pro Person im B&B

rechnen. Der Mietwagen schlägt für fünf Tage

mit ca. 250 Euro zu Buche.

Sportmöglichkeiten in unmittelbarer Bot-

schaftsnähe sind rar, am Strand kann man bei

Ebbe aber sehr gut laufen gehen. Auch der an

der DART-Station Booterstown beginnende

Park ist für einen kurzen Auslauf geeignet. Der

Strand ist nicht sonderlich gepflegt, das Was-

ser aber sauber und zum Baden geeignet. Eine

gute Badestelle befindet sich hinter der DART-

Station Bootertsown am nächsten Übergang

Richtung Blackrock neben einem alten Wehr-

turm. Berühmt ist die Badestelle „Forty Foot“

nahe der DART-Station Seapoint, wo man mit

etwas Glück mit Seehunden um die Wette

schwimmt. Weitläufige Sportplätze gibt es auf

dem Unicampus der UCD an der L11. Auf

Nachfrage durfte ich als Gast eines der zahl-

reichen Vereine des Hochschulsports im

Sportzentrum der Uni trainieren. Dort habe

ich auch viele nette Iren kennengelernt.

Fazit

Insgesamt kann ich die Referendarstation in

Dublin in jeder Hinsicht empfehlen. Das Ar-

beitsklima und die Botschaftskollegen sind su-

per. Irland ist etwas verregnet aber herzlich

und die Größe der Botschaft ist optimal, um

einen umfassenden Einblick in die Tätigkeit

der einzelnen Referate zu gewinnen. Die Be-

werbung für eine Station bei einer Botschaft

erfolgt zentral über das Auswärtige Amt in

Berlin, das auch darüber entscheidet, welcher

Botschaft man zugewiesen wird. Man kann

aber Favoriten benennen. 

Dr. Johannes Graf Ballestrem

Der Autor ist Rechtsreferendar in Hamburg. Er befand sich

von Anfang Juli bis Ende september 2008 in der beschriebe-

nen station.
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Die deutsche Botschaft in Dublin ist mit gut 25 Mitarbeitern repräsentativ für eine kleine
Vertretung mit den üblichen Herausforderungen des europäischen Auslandes. Ein Schwer-
punkt liegt im konsularischen Bereich, insbesondere auf der Visa-Erteilung für nicht EU-
Bürger, die über Irland nach Deutschland einreisen. Auf politischer Ebene steht nach dem
„Nein“ der Iren zum Vertrag von Lissabon vor allem der europäische Dialog im Vorder-
grund. Daneben war die Verschlechterung der Wirtschaftslage ein zentrales Thema.

Botschaft in Dublin

Ein Tiger in der Krise
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In diesem Brief soll ich einige Erfahrungen

aus meinem durch Politik und Juristerei ge-

prägten Berufsleben übermitteln. Das tue ich

gern, allerdings in der Absicht, Sie für die Ar-

beit in Parlamenten, Ministerien, Fraktionen

und Parteien zu interessieren. Die brauchen

auf allen Ebenen qualifizierte und engagierte

Juristinnen und Juristen. Und natürlich fände

ich es gut, wenn die Eine oder der Andere von

Ihnen sich ernsthaft für Rechtspolitik begeis-

tern ließe.

Mich haben meine Berliner Studienjahre in

diese Richtung geführt: Nach dem Abitur

wollte ich an einer Universität studieren, die

auch Studenten mitbestimmen ließ. In Berlin

bot die Freie Universität in den sechziger Jah-

ren genau diese Möglichkeit. Mich faszinierte

auch die aktive Zivilgesellschaft, die sich in

vielfältiger Weise um politische Angelegen-

heiten kümmerte, um die Stärkung der Bür-

gerrechte bei uns ebenso wie um die Unter-

stützung von Befreiungsbewegungen im

Kampf gegen Apartheid und Kolonialismus,

aber auch um den Umgang mit der Naziver-

gangenheit und denen, die trotz persönlicher

Schuld, in der neuen Republik lebten, ohne

Strafverfolgung fürchten zu müssen. 

In der Schule hatten wir darüber nicht viel

erfahren – die Nazizeit war ganz offensichtlich

noch zu nah, vielfach und auch persönlich zu

bedrängend. Gelernt hatten wir jedoch, was

Rechtsstaatlichkeit war, warum Menschen-

rechte wichtig sind, dass unsere Verfassung

durch die Bindung aller staatlichen Gewalt an

die Grundrechte rechtsfreie Räume in der Po-

litik nicht zulässt. Umso schmerzlicher stießen

wir uns an der Wirklichkeit der sechziger Jah-

re: am Missbrauch politischer Macht (Spiegel-

affäre), an Polizeiknüppeln gegen uner-

wünschte Demonstrationen (Anti-Schah-De-

monstration) mit Hilfe der „Leberwurst-Kon-

zeption“, wie der zuständige Polizeipräsident

das damals zynisch bezeichnete („an den En-

den zubinden, in die Mitte reinstechen“). Aber

auch der Umgang mit Naziunrecht und Nazi-

justiz, der Täter schonte und Opfer häufig ein

zweites Mal erniedrigte, hat uns empört. Geär-

gert hat uns auch, dass Ausbilder beim Ver-

such der Anwendung der Grundrechte etwa im

Bereich der Gleichberechtigung von Männern

sein und juristischen Kenntnissen, nach rechts-

staatlicher Standfestigkeit und Durchsetzungs-

vermögen. 

Gute Rechtspolitik bedeutet schließlich seit

Gustav Radbruch auch, dass Recht immer

Schutz der Schwächeren ist und sein muss. 

Ich fand meine Arbeit in diesen Bereichen

höchst attraktiv und hoffe, dass auch Sie sich

dafür begeistern. Die Entwicklung unserer ei-

genen Rechtsordnung braucht Ihr Engage-

ment. Auch die Gestaltung der europäischen

Rechts- und Gesellschaftsordnung gehört viel

stärker als bisher ins Blickfeld der Juristinnen

und Juristen, weil viele der wichtigen Rege-

lungen ja längst nicht mehr national getroffen

werden können. Hier, aber auch im Bereich

der immer dichter werdenden globalen Rege-

lungen, fehlen gut ausgebildete deutsche Juris-

tinnen und Juristen. Ich selbst ging als Aus-

tauschstudentin Anfang der sechziger Jahre

nach Ljubljana im damaligen Jugoslawien.

Das war schwierig, wenn auch außerordentlich

lehrreich. Heute sind die Voraussetzungen für

Auslandssemester gerade auch für Jura-Stu-

dierende besser. 

Und jetzt fragen Sie noch nach Empfehlun-

gen für Sie und Ihr Studium? Ich habe nur

drei: 

1. Schauen Sie über die Grenzen: Über die

der Juristerei ebenso wie über die unserer na-

tionalen Rechtsordnung.

2. Beziehen Sie ein berufliches Engagement

in „der Politik“ auf allen Ebenen ernsthaft in

Ihre Überlegungen ein und schauen Sie nach

Praktikumsmöglichkeiten. 

3. Freuen Sie sich auf Ihren Beruf, gute Ju-

ristinnen und Juristen werden überall ge-

braucht. 

Professor Dr. Herta Däubler-Gmelin, Jahrgang 1943, studier-

te Geschichte, Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft in

Tübingen und Berlin. seit 1972 ist sie Mitglied des Deutschen

Bundestages (sPD) und war zunächst Justitiarin der sPD-

Fraktion, Vorsitzende des Rechtsausschusses und rechtspo-

litische sprecherin. Von 1998 bis 2002 hatte  Dr. Herta Däub-

ler-Gmelin das Bundesministerium der Justiz inne. seit 2005

leitet sie den Ausschuss

für Menschenrechte und

Humanitäre Hilfe im

Deutschen Bundestag

und das Committee on

Legal Affairs and Human

Rights der Parlamentari-

schen Versammlung des

Europarates. Als Hono-

rarprofessorin hält sie re-

gelmäßig Lehrveranstal-

tungen an der FU Berlin

und an der Tongji-Univer-

sität in shanghai. 

Idee und Umsetzung: Rechtsanwalt Dr. Tobias Gostomzyk.

Diesen Brief können sie – gesprochen von der Autorin – als

Podcast unter www.jus.beck.de/ anhören.

und Frauen, offen erklärten: „Dieses neumodi-

sche Zeug interessiert hier nicht, wir wenden

unser gewohntes BGB an.“

All das hat unseren Blick für die besondere

Verantwortung gerade von Juristinnen und Ju-

risten für die Gestaltung unserer eigenen

Rechts- und Gesellschaftsordnung nach den

Maßstäben des Grundgesetzes geschärft. Wir

fühlten uns herausgefordert, egal, ob wir Rich-

ter oder Anwälte werden wollten. Ich habe un-

sere Empörung über den Freispruch des Freis-

ler-Mitarbeiters Rehse noch in Erinnerung.

Unsere Vorbilder suchten wir bei Juristen wie

dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bau-

er und Richterpersönlichkeiten wie Richard

Schmid und Waltraud Rupp von Brünneck.

Forderungen richteten wir jedoch besonders

an „die Politik“: Neue Gesetze sollten endlich

die Maßstäbe des Grundgesetzes umsetzen, et-

wa das geltende autoritäre politische Straf-

recht verändern, gleiche Rechte für Männer

und Frauen durchsetzen, die Diskriminierung

alleinstehender Mütter und ihrer Kinder im Fa-

milienrecht, sowie die Strafbarkeit von Homo-

sexualität und Schwangerschaftsabbrüchen

abschaffen. Gustav Heinemann verkörperte

das Vorbild vom politisch handelnden Juristen

mit Verantwortungsbewusstsein. Wir alle ken-

nen seine Charakterisierung des Grundgeset-

zes als „großes Angebot“, das Mitreden und

Mitbestimmen ermöglicht, aber auch demo-

kratisches Engagement verlangt. 

Heute sollten gerade qualifizierte Juristin-

nen und Juristen sich mehr in Bereichen enga-

gieren, in denen Gesetze oder Regelungen er-

arbeitet werden: Da geht es zunächst um Ge-

setzestechnik, die man lernen kann. Die Ge-

setzessprache ist ebenfalls wichtig. Noch

wichtiger ist mir das Engagement für Rechts-

politik, das nötig ist, um die Grundrechte und

weiteren Grundentscheidungen unserer Ver-

fassung unter neuen Bedingungen und in neu-

en Konfliktlagen zu sichern. Sie wissen, wo-

von ich spreche: Von den neuen technischen

Möglichkeiten, die den Anfang oder das Ende

menschlichen Lebens beeinflussen, von den

neuen IT-Regelungen oder von Gesetzen zur

Bekämpfung von Gewalt und Terror, die

Grundrechte in Gefahr bringen können. Das

alles verlangt nach Verantwortungsbewusst-
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Die ehemalige Bundesjustizministerin und heutige Bundestagsabgeordnete Professor Dr.

Herta Däubler-Gmelin schreibt den neunten Beitrag der Serie „Briefe an junge Juristen“.
Die Autorin  plädiert für ein Engagement qualifizierter Juristinnen und Juristen in Gesetz-
gebung und Rechtspolitik.

Briefe an junge Juristen (9)

Rechtspolitik als Herzensangelegenheit
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Wie kann ein Sportboothersteller sein Ge-

schäft ausbauen? Mit welchen Maßnahmen

kann ein Automobilkonzern seine Kosten für

Qualitätssicherung senken? Dass ich mich als

Jurist einmal mit derartigen Fragen beschäfti-

gen würde, hatte ich mir zu Beginn meines

Studiums nicht vorstellen können. Eigentlich

hatte ich vor, nach meiner Promotion in einer

Großkanzlei zu arbeiten und mich auf Gesell-

schaftsrecht sowie M&A zu spezialisieren.

Während meines Referendariats und verschie-

dener Praktika wurde mir klar, dass dafür ein

fundiertes Wirtschaftswissen notwendig war.

Nach acht Jahren Studium reizte mich jedoch

die Aussicht, noch einmal zwei Jahre in ein

MBA-Programm zu investieren, wenig. Ich

wollte endlich raus aus der Uni und rein ins

Arbeitsleben. Zufällig arbeitete ein Teamkolle-

ge aus meiner Hockeymannschaft bei der Un-

ternehmensberatung The Boston Consulting

Group (BCG). Dadurch erfuhr ich, dass Juris-

ten in der Beraterbranche nicht nur sehr ge-

sucht sind, sondern dort auch das Wirtschafts-

wissen erwerben, das sie sich ansonsten bei ei-

nem MBA-Programm erarbeiten müssten.

Bald stand mein Plan fest: zwei Jahre BWL-

Fortbildung als Berater, dann weiter in eine

Großkanzlei.

genug studiert

Schon bei meinen Bewerbungsgesprächen

bei BCG und noch mehr bei meinen ersten

Projekten erkannte ich jedoch, dass mein neu-

er Beruf mehr sein würde als ein bloßes BWL-

Training. Ich fand es unglaublich spannend,

die Kunden nicht mehr wie früher bei „Wie“-,

sondern bei „Ob“-Fragen zu beraten. Außer-

dem gefiel es mir, von Anfang an viel Kun-

denkontakt zu haben und meinen Erfahrungs-

horizont durch unterschiedliche Projekte bei

ganz verschiedenen Unternehmen, von Ban-

ken bis zu Energieversorgern, zu erweitern. 

Natürlich war zu Beginn vieles neu für

mich, zum Beispiel, wie man komplizierte Zu-

sammenhänge mithilfe einer PowerPoint-Prä-

sentation leicht verständlich aufbereitet oder

aufwändige Rechenmodelle in Excel erstellt.

Durch das Einstiegstraining und vor allem

dank meiner erfahreneren Kollegen konnte ich

jedoch schon bald gut mit diesen Berater-

Werkzeugen umgehen. 

So wurden aus den ursprünglich geplanten

zwei Jahren zunächst drei, dann vier – mittler-

weile bin ich schon seit sieben Jahren bei

BCG. Doch auch nach so langer Zeit gleicht

noch immer keine Woche der anderen. Wie al-

le BCG-Berater habe ich mich zwar nach eini-

gen Jahren auf einen bestimmten Sektor spe-

zialisiert – die Industriegüterbranche –, aber

da ich bei jedem Projekt für einen anderen

Kunden, an einem anderen Thema und mit ei-

nem anderen Team arbeite, besteht keine Ge-

fahr, in einen Alltagstrott zu geraten. Zurzeit

berate ich mit meinem Team ein Industriekon-

glomerat darin, wie es seine Unternehmens-

zentrale neu aufstellen sollte. Wir überlegen

also in enger Zusammenarbeit mit den Kun-

denmitarbeitern, welche Aufgaben die Zentra-

le und welche Aufgaben die einzelnen Ge-

schäftszweige selbst übernehmen sollten. Au-

ßerdem prüfen wir, wie die Zentrale noch effi-

zienter arbeiten könnte. Als Principal bin ich

dabei für die komplette Projektplanung zu-

ständig. Ich strukturiere also die Arbeit des

Teams, leite die Teammitglieder bei ihren Ana-

lysen an und stehe ihnen bei den inhaltlichen

Diskussionen zur Seite. Gemeinsam mit den

verantwortlichen BCG-Partnern präsentiere

ich unsere Ergebnisse dem Vorstand des Kun-

denunternehmens; anschließend besprechen

wir die einzelnen Vorschläge und legen das

weitere Vorgehen fest.

Kein Tag wie der andere

In der Regel bin ich von Montag bis Don-

nerstag bei meinem Kunden vor Ort, freitags

arbeite ich im BCG-Büro in Hamburg. An die-

sem Tag habe ich dann auch Gelegenheit, mich

mit den jüngeren Kollegen zu treffen, die ich

als Mentor durch ihre Beraterlaufbahn beglei-

te. Außerdem bin ich im Recruiting neuer Be-

rater aktiv und führe häufig Vorstellungsge-

spräche mit Bewerbern. 

Jeder, der sich bei BCG bewirbt, durchläuft

sechs Interviews, in denen er nicht nur über

seinen Lebenslauf und sein Interesse am Bera-

terberuf berichten, sondern vor allem auch ei-

ne Fallstudie bearbeiten soll. Eine derartige

Fallstudie könnte beispielsweise lauten: Wel-

ches Umsatzpotenzial hat ein Direktvertrieb

für MP3-Player in Deutschland? Oder: Wie

lässt sich der Preis für ein Grundstück festle-

gen? Dabei kommt es weniger auf Wirt-

schaftswissen an, sondern vielmehr auf eine

logische Vorgehensweise. Da sich dieser Be-

werbungsprozess sehr vom Einstellungsver-

fahren vieler Kanzleien unterscheidet, emp-

fehle ich gerade Juristen, sich intensiv darauf

vorzubereiten, etwa indem sie mit Hilfe ent-

sprechender Bücher oder Internetseiten die

Herangehensweise an Fallstudien üben und –

ganz wichtig – Kopfrechnen trainieren. Wer

diese Interviews erfolgreich durchlaufen hat,

beginnt seine Beraterkarriere mit einem mehr-

wöchigen Einstiegstraining, bei dem er die

Grundlagen seines neuen Berufs und betriebs-

wirtschaftliches Basis-Know-how erlernt. An-

schließend arbeitet er direkt bei seinem ersten

Kundenprojekt mit. 

Natürlich sollte man sich darüber im Klaren

sein, dass man als Consultant nicht mehr rechts-

beratend tätig ist. Dennoch profitiere ich auch

in meinem aktuellen Beruf von meinem Jurastu-

dium. Zum Beispiel fällt es mir leicht, komple-

xe Probleme zu strukturieren und meine Lö-

sungsvorschläge überzeugend darzulegen. Au-

ßerdem habe ich gelernt, Diskussionen zu mo-

derieren und auch zwischen Parteien zu vermit-

teln, die zunächst sehr unterschiedliche

Meinungen vertreten. All diese Fähigkeiten sind

sehr wichtig für einen Unternehmensberater.

Als Jurist bin ich überdies kein Einzelfall

unter den BCG-Beratern: Gerade einmal die

Hälfte meiner Kollegen hat Wirtschaftswissen-

schaften studiert, die anderen haben die unter-

schiedlichsten fachlichen Hintergründe. Bei

meinem aktuellen Projekt arbeite ich beispiels-

weise mit Betriebswirten, Ingenieuren, Juris-

ten, Chemikern und einer Psychologin zusam-

men. Diese Vielfalt ist sehr wichtig – denn ge-

rade wenn Menschen mit sehr unterschiedli-

chen Hintergründen zusammenarbeiten, ent-

stehen oft die kreativsten Lösungsansätze. 

Dr. Henning von Kottwitz

Der Autor, Jahrgang 1973, studierte Rechtswissenschaften an

der LMU in München, absolvierte Praktika in Kanzleien in New

York und Chicago und begann anschließend sein Referendari-

at am OLG Schleswig. Nebenbei arbeitete er in einer M&A-Bou-

tique in Hamburg. Nach seiner Promotion über Konfliktaustra-

gung in der Zwei-Personen-GmbH an der Universität Bremen

stieg er 2002 als Unternehmensberater bei der Boston Consul-

ting Group in Hamburg ein. Nach ersten Erfahrungen in ver-

schiedenen Branchen spezialisierte sich von Kottwitz auf In-

dustriegüterunternehmen. Vergan genes Jahr wurde er zum

Principal befördert und erreichte damit die Karrierestufe unmit-

telbar unterhalb der Partnerebene.
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Vor sieben Jahren entschied sich Dr. Henning von Kottwitz für einen Karrierestart als Un-
ternehmensberater. Für das JuS-Magazin berichtet er, wie er sich als Jurist in der Welt von
Marktanalyse, Portfolioplanung und Strategieentwicklung zurechtfindet.

Berufsbild Unternehmensberater

Tausche Paragrafen gegen 

Vorstandssitzung
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Von Dr. Wolfram Waldner, M.A., Notar, und Erich Wölfel, Rechtsanwalt
9. Auflage 2009. XIX, 233 Seiten. Kartoniert € 10,90
(dtv-Band 5278)

Dieser Ratgeber 

vermittelt Ihnen leicht und verständlich die erforderlichen Kennt -

nisse des GmbH-Rechts. Er zeigt Ihnen, wie Sie die Vorteile dieser

Gesellschaftsform effektiv nutzen, Gefahren vermeiden und beant-

wortet alle Fragen zu:

• Gründung

• Gesellschaftsvertrag

• Rechten und Pflichten des Geschäftsführers

• Aufgaben der Gesellschafterversammlung

• Möglichkeiten und Grenzen der Haftungsbeschränkung

• Auflösung, Liquidierung und Löschung der GmbH.

Die Neuauflage

berücksichtigt alle Änderungen des zum 1.11.2008 in Kraft getrete-

nen Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Be -

kämpfung von Missbräuchen (MoMiG). Insbesondere die damit

einhergehenden Erleichterungen und Beschleunigungen von

Unternehmensgründungen sind ausführlich dargestellt und erläu-

tert. Die Neuauflage ist nach der Reform ein »Muss« für Jeden, 

der sich mit der Rechtsform GmbH beschäftigt oder eine GmbH

gründen möchte.

Vorteile nutzen, 
Risiken vermeiden
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Beck-Rechtsberater im

Von Prof. Dr. Thorsten S. Richter und Claudia Keller, Rechtsanwältin
2009. XIII, 336 Seiten. Kartoniert € 15,90
(dtv-Band 50686) 

Rechtzeitig zur Europawahl 2009

bietet dieser Band einen schnellen Überblick über die aktuellen

europarechtlichen Regelungen, die für jeden Bürger wichtig sind.

Erläutert sind Themen wie Unionsbürgerschaft, Grundfreiheiten,

Grundrechte, neue Institutionen und Verbraucherschutz. Zahlreiche
Beispiele, Übersichten und praktische Hinweise führen den Leser

auch ohne juristische Vorkenntnisse durch das Europarecht. Weitere

Vorteile: Völlig neue, noch nie im Europarecht realisierte Konzeption

durch Kombination von Frage und Antwort – Stil sowie einer für

den Bürger verständlichen Sprache 

• Schnelle Lesbarkeit durch Kurzübersichten

• Aktuell auf der Basis der neuesten Verträge

• Kompakte Darstellung mit allen in Medien und Praxis 

verbreiteten Fragestellungen

• Aufarbeitung der häufigsten Irrtümer, Vorurteile und

Halbwahrheiten im Europarecht

Guter Rat günstig
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Schon zu Beginn meines Referendariats

hatte ich den Entschluss gefasst, die dreimo-

natige Wahlstation im Ausland und im Bereich

des Strafrechts zu absolvieren. Auf der Suche

nach einer geeigneten Ausbildungsstelle fand

ich eine Anzeige von Rechtsanwalt Peter D.

Lange aus Sydney, in der er qualifizierten

Rechtsreferendaren die Möglichkeit anbot, die

Wahlstation in seiner Kanzlei abzuleisten. Ich

bewarb mich Ende 2007 für meine Station im

Sommer 2008 und erhielt nach einiger Zeit ei-

ne Zusage von Herrn Lange.

Peter Lange ist seit zehn Jahren als Straf-

verteidiger sowohl in Australien als auch in

Großbritannien tätig. Nebenbei arbeitet er

zeitweise auch in New York und München, wo

er an der Ludwig-Maximilians-Universität als

Assistent beschäftigt war. Er spricht fließend

Deutsch, Arbeitssprache in der Kanzlei ist je-

doch Englisch.

In der Kanzlei sind mehrere Barrister (Pro-

zessanwälte) und Solicitors (Anwälte) in einer

Bürogemeinschaft tätig, insgesamt arbeiten

dort momentan 15 Personen. Die Kanzlei ist

nur auf dem Gebiet des Strafrechts tätig. Die

Rechtsanwälte der Kanzlei sind seit geraumer

Zeit nahezu ausschließlich mit zwei Großver-

fahren in Sydney beschäftigt.

In einem dieser Verfahren geht es um neun

Angeklagte, die in Australien eine islamisti-

sche Terrorzelle gegründet und diverse An-

schläge, unter anderem auf ein Kraftwerk, ge-

plant haben sollen. Der Prozess begann im

Frühjahr 2008, kurz bevor ich nach Sydney

kam, und wird vermutlich erst Ende 2009 ab-

geschlossen.

In einem weiteren Prozess ist ein australi-

scher Staatsbürger angeklagt, ein Buch ver-

fasst und verbreitet zu haben, welches zu ter-

roristischen Taten gegen Australien auffordert,

und damit Terroristen bei der Planung und

Durchführung von Anschlägen unterstützt zu

haben.

Der Arbeits alltag

Eine Wahlstation in Australien klingt in

manchen Ohren nach einer ,,Tauchstation’’,

was jedoch zumindest in der Kanzlei Lange

nicht den Tatsachen entspricht. 

Ich hatte in der Kanzlei einen eigenen

Schreibtisch, mein Zimmer befand sich neben

dem Büro meines Ausbilders. Die tägliche Ar-

beitszeit dauerte von ca. 9 bis 18 Uhr, eine zu-

sätzliche Vergütung wurde nicht gezahlt. Aller-

dings wurde ich von Herrn Lange nahezu täg-

lich zum Essen oder nach der Arbeit zu einem

Drink eingeladen. Dies war eine willkommene

Abwechslung zum Arbeitsalltag und hat das

Arbeitsklima insgesamt positiv beeinflusst.

Ich werde wohl nie den (nicht ganz ernst ge-

meinten) Satz meines Ausbilders vergessen,

der mich beim Aktenstudium fragte, wie weit

ich mit der Bearbeitung sei, und ich antworte-

te, dass ich diese noch nicht vollständig gele-

sen habe: ‚,Du sollst hier nicht lesen, sondern

arbeiten!’’

Meine Arbeit bestand anfangs vornehmlich

aus Recherchen in den zahlreichen und exzel-

lent ausgestatteten Büchereien der Stadt, der

Universität und der Anwaltsvereinigung. Da-

neben hatte ich weitere Tätigkeiten selbststän-

dig zu erledigen. So betreute ich einen austra-

lischen Mandanten, der sich wegen Betrugs in

Auslieferungshaft befand. In diesem Fall

musste ich die Korrespondenz mit einem

Strafverteidiger aus Düsseldorf führen und

Recherchen zum Auslieferungsrecht sowohl in

Deutschland als auch in Australien durchfüh-

ren. Ich suchte den Mandanten in der Justiz-

vollzugsanstalt auf und traf mich mehrmals

mit seiner Ehefrau, um sie über den Verfah-

rensstand bzw. die Verteidigungsstrategie zu

unterrichten.

Fast täglich ging ich mit meinem Ausbilder

zu Gerichtsverhandlungen oder Konferenzen

und Besprechungen mit anderen Verteidigern.

So bekam ich einen guten Überblick über das

gesamte australische Strafrecht. Ich nahm un-

ter anderen an Revisionsverhandlungen gegen

einen Drogenhändler und einen Terroristen

teil, der wegen der Mitgliedschaft in einer kri-

minellen Vereinigung verurteilt worden war.

Außerdem arbeitete ich in einem Ermittlungs-

verfahren mit, in dem es um den Besitz von

kinderpornographischen Dateien ging.

Die meiste Zeit jedoch nahm das schon er-

wähnte Großverfahren in Anspruch. Die neun

Angeklagten sind bereits seit 2005 in Haft, die

Ermittlungen dauerten aber bis zum Frühjahr

2008 an. Das Gericht ist für dieses Verfahren

nach Parramatta, einen Vorort von Sydney, um-

gezogen, da es in Sydney selbst keine Räum-

lichkeiten gab, in denen die Angeklagten mit

ihren 40 (!) Verteidigern hätten untergebracht

werden können. Jede Woche wurde an zwei

oder drei Tagen unter besonderen Sicherheits-

vorkehrungen verhandelt, wobei das Verfahren

sich noch im pre-trial, das heißt dem Vorver-

fahren ohne die Anwesenheit der Jury befand. 

In diesem Verfahrensstadium werden Ver-

fahrens- und Beweisfragen zwischen den Be-

teiligten erörtert und vom Gericht festgelegt.

Neben der Verteidigung und der Staatsanwalt-

schaft ist auch der australische Geheimdienst

mit eigenen Rechtsanwälten an dem Verfahren

beteiligt, um die Sicherheitsinteressen von

Australien zu wahren. Vornehmlich ging es um

Beweisverwertungsverbote und Verfassungs-
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Sydney, Austragungsort der Olympischen Spiele im Jahr 2000, gehört zu den schönsten
Städten der Welt. In Umfragen wird der Stadt regelmäßig der höchste Wohlfühlfaktor zu-
gesprochen. Kein schlechter Ort, um einen Einblick in das angloamerikanische Rechtssys-
tem zu erhalten! 

Anwaltskanzlei in Sydney

Hoher Wohlfühlfaktor down under

Harbour Bridge und Opera House – zwei
Wahrzeichen von Sydney
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fragen hinsichtlich der polizeilichen Ermitt-

lungen gegen die Angeklagten. Mittlerweile

wurden die Mitglieder der Jury aus 5.000 Kan-

didaten ausgewählt. Sie haben sich auf ein

weiteres Prozessjahr einzustellen, da die Be-

weisaufnahme die Vernehmung von mehr als

hundert Zeugen vorsieht.

Ich hatte examensbedingt keine Zeit, mich

vor der Station auf das australische Straf-

rechtssystem vorzubereiten und hatte daher

am Anfang Probleme mit der Fachsprache und

den doch recht ungewohnten Verfahrenswei-

sen vor Gericht. Dies legte sich jedoch auf

Grund der Arbeit an den konkreten Fällen und

den Erläuterungen meines Ausbilders in kur-

zer Zeit. Zum Einarbeiten in die Rechtsspra-

che kann ich das Deutsch-Englische Rechts-

wörterbuch von Gerhard Köbler sowie die

,,Einführung in die angloamerikanische

Rechtssprache’’ von Shannon Byrd empfehlen.

Zum Verständnis juristischer Texte genügen

jedoch auch die einschlägigen Internetwörter-

bücher wie www.leo.org oder www.dict.cc. Im

Übrigen gibt es zum australischen Rechtssys-

tem ein neues Buch von Andrew J. Cannon,

welches den Titel ,,Lessons from the Austra-

lien Constitution. An Introduction to the Aust-

ralian Legal system’’ trägt.

Sydney als Wunschziel

Über eines muss man sich im Klaren sein,

wenn man sich für Sydney als Wahlstation ent-

scheidet: Sydney ist teuer. Insbesondere ein

Zimmer bekommt man, auch außerhalb der

Saison, nicht unter 150 Euro in der Woche. Je

nach dem, wie weit man innerhalb oder außer-

halb der Stadt wohnen möchte, bieten die Vor-

orte günstigere Möglichkeiten. Allerdings hat

man dann mit den öffentlichen Verkehrsmit-

teln mitunter sehr lange Wege zurückzulegen.

Außerdem sind die Standards, was das Woh-

nen angeht, doch etwas unter dem aus

Deutschland gewohnten Niveau. Sehr zu emp-

fehlen für die Wohnungssuche ist die Website

www.gumtree.com.au, auf der neben Unter-

künften auch jede Menge gebrauchte Möbel

und Elektrogeräte angeboten werden, die man

benötigt, um sich in unmöblierten Unterkünf-

ten einzurichten. Ich fand nach ein paar Tagen

der Suche ein nettes Appartement in unmittel-

barer Nähe zur Innenstadt, von wo aus ich zu

Fuß in wenigen Minuten in der Kanzlei war.

Der Lebensstandard in Australien ist mit west-

europäischen Ländern vergleichbar, auch die

Lebenshaltungskosten sind ähnlich. 

Neben der Arbeit sind selbstverständlich

auch die vielfältigen Freizeitaktivitäten nicht

zu vernachlässigen. Sydney verfügt über ein

reichhaltiges Angebot an Bars und Pubs. Viele

Innerstaatliche Flüge sind sehr billig und

man kann übers Wochenende für weniger als

50 Euro nach Melbourne (881 km) oder Bris-

bane (931 km) fliegen.

Wer sich auf eigene Faust in den Linksver-

kehr stürzen und die Gegend erkunden will,

findet überall preiswerte Mietwagenangebote.

Europäische Führerscheine sind in Australien

ein Jahr lang gültig.

fazit

Die Station war äußerst spannend, was na-

türlich auch an dem außergewöhnlichen Straf-

prozess gelegen hat. Ich konnte in der Station

einen guten Einblick in das angloamerikani-

sche Rechtssystem sowie das common law ge-

winnen.  Zudem habe ich sowohl in positiver

als auch negativer Hinsicht viel über die Un-

terschiede der Rechtssysteme gelernt..

Es lohnt sich, den weiten Weg und die nicht

zu unterschätzenden Kosten auf sich zu neh-

men und seine Wahlstation am anderen Ende

der Welt zu verbringen. Ich habe die Zeit in

Sydney als eine große Bereicherung für mein

späteres Berufsleben empfunden und kann ei-

ne solche Station nur empfehlen.

Alexander Tulatz

Der Autor ist Rechtsassessor. Er befand sich von Juni bis Au-

gust 2008 in der beschriebenen Wahlstation.

davon befinden sich innerhalb des Geschäfts-

viertels CBD (central business district), wo

zahlreiche After Work Parties stattfinden.

Auch in den Vororten von Sydney gibt es eine

Vielzahl internationaler Bars und Clubs. 

Am Wochenende ist ein Besuch von King’s

Cross zu empfehlen. Dieser Stadtteil, der noch

vor einigen Jahren als Rotlichtgegend verrufen

war, liegt nur zwei U-Bahnstationen von der

Innenstadt entfernt und ist mittlerweile zum

internationalen Backpackerzentrum der Stadt

geworden. Hier findet sich eine große Zahl

von Bars und Clubs.

Ansonsten ist das Freizeitangebot in Sydney

stark vom Wasser und den traumhaften Strän-

den geprägt. Am bekanntesten und schönsten

sind Manly und Bondi Beach. Überhaupt ha-

ben Wassersportarten wie Segeln und Surfen

in Sydney einen sehr hohen Stellenwert.

Schon vor Sonnenaufgang sind unzählige Jog-

ger im städtischen Hydepark unterwegs, um

noch vor der Arbeit ein Läufchen hinzulegen.

Abends ist oftmals noch ein Besuch am Strand

angesagt.

Am Wochenende sind Ausflüge in die nähe-

re Umgebung empfehlenswert. Insbesondere

eine Tour in die Blue Mountains oder in einen

Tierpark sollte man sich nicht entgehen lassen,

um auch einmal das Vergnügen zu haben, Kän-

gurus und Koalas zu streicheln.
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informationen im internet: Touristische Informationen findet man auf den Websites www.rast -

los.com/australien und www.down-under-guide.com, Events und Ausflugsziele auf den Websites der stadt

(www.cityofsydney.nsw.gov.au) und der Tageszeitung The Australian (www.the au stra lian.com.au).

Aufenthaltserlaubnis: Ein Besuchervisum bekommt man in jedem Reisebüro oder bei der Australi-

schen Botschaft unter www.germany.embassy.gov.au.

Unterkunft: Am einfachsten über das Internet, z. B. über die Website www.gumtree.com.au.

Bewerbung: Bewerbungen für die Wahlstation oder ein Praktikum sind unter Beifügung eines Lebens-

laufes und der bisherigen stationszeugnisse sowie eines sprachnachweises an Rechtsanwalt Peter Lan-

ge unter www.langelaw.com zu richten.

Ausbildungsdauer: Weniger als zwei Monate sind nicht sinnvoll, da die Eingewöhnung in Fachsprache

und Rechtssystem einige Zeit erfordert.

Sprachkenntnisse: Verhandlungssicheres Englisch ist sinnvoll und Grundkenntnisse in der englischen

Rechtssprache von Vorteil. Allerdings lernt man die Fachsprache auch durch die Arbeit an den Fällen, wo-

für meines Erachtens keine vorherigen Kurse oder Lehrgänge besucht werden müssen, wenn man an-

sonsten über gute Englischkenntnisse verfügt. 

Ausbildungsschwerpunkt: Die Kanzlei Peter Lange ist ausschließlich im strafrecht tätig. Die Bear-

beitung zivilrechtlicher Probleme ist im Einzelfall aber nicht ausgeschlossen. Teilweise ist die Einarbeitung

in außergewöhnliche Rechtsgebiete notwendig, was mit entsprechenden Recherchen in den gut sortierten

Bibliotheken durchaus machbar ist.

Krankenversicherung: Im Rahmen des Rechtsreferendariats verlangen die Oberlandesgerichte in al-

ler Regel den Abschluss und Nachweis einer Krankenversicherung. Im Übrigen ist dies auch in jedem an-

deren Fall empfehlenswert. Im Falle eines Arztbesuchs bzw. eines Krankenhausaufenthaltes muss von

ausländischen Patienten die Rechnung stets vor Ort gezahlt werden!

Sonstiges: Die Landeswährung ist der Australische Dollar (1 Euro gleich 1,80 AUs/1 AUs gleich 0,55 Euro

[stand 15. 7. 2009]). Bargeld erhält man an den vielen Bankautomaten mit der EC-Karte. Häufig werden so-

gar kleinste Beträge mit der Kreditkarte beglichen, weshalb eine gängige Karte unbedingt zu empfehlen ist.

Ein internationaler Führerschein ist nicht notwendig. Der EU-Führerschein ist ein Jahr lang gültig.
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Plate

Das gesamte examens -

 relevante zivilrecht

Springer, 4. Aufl. (2008), €49,95,
1.430 S.

Das Ziel, das gesamte examensre-

levante Zivilrecht für Studenten und

Referendare in einem Band zu ver-

einen, ist zumindest als sportlich,

wenn nicht gar als unerreichbar zu

bezeichnen und bringt zweierlei

zum Ausdruck: Die Selbstüber-

schätzung des Autors sowie die Un-

terschätzung der Komplexität der

Materie und der unterschiedlichen

Anforderungen der beiden Staats-

examina. Die Schwerpunktsetzung

im Referendarexamen ist eine ande-

re als im Assessorexamen, so dass

der Versuch Plates, beide Prüfungs-

materien unter einen Hut zu brin-

gen, vor allem formal, aber auch

weitgehend inhaltlich scheitert. 

Dies beginnt bereits damit, dass

das Buch so klobig wie ein Ziegel-

stein daherkommt, was jede Lern-

und Lesefreude im Keim erstickt.

Der vom Verfasser im Vorwort ange-

priesene Vorzug, dass die Darstel-

lung „von keiner einzigen Fußnote

unterbrochen“ wird (S. VI), müsste

um die Warnung ergänzt werden,

dass der Text mitunter über mehrere

Seiten auch durch keinen Absatz

strukturiert ist. Sechseinhalb (S. 464

– 470) bzw. fünf Seiten (S. 479 –

484) absatzfreier Blocktext sind ei-

ne Zumutung für den Leser und ein

darstellungstechnischer Offenba-

rungseid, den sich auch das Lektorat

des Verlags vorwerfen lassen muss.

Insgesamt sind 1.430 Textseiten

deutlich zu viel, so dass es fast hu-

moristisch anmutet, wenn der Autor

im Vorwort gleichwohl noch von ei-

ner „inhaltlich kurz gefassten Dar-

stellung“ und der Vermittlung von

„Basiswissen“ spricht (S. VI).

Inhaltlich werden die gängigen

Fragestellungen des materiellen Zi-

vilrechts weitgehend gut dargestellt

und mit einem sehr direkten und

persönlichen Sprachstil, der einem

mündlichen Vortrag ähnelt, sowie

anhand von 938 (!) Beispielsfällen

griffig erläutert. Der Blickwinkel

des Autors ist mehr auf das Refe-

rendarexamen gerichtet, wohinge-

gen viele typische Problemkreise

des Assessorexamens, wie etwa der

Mäklervertrag, der Partnerschafts-

vermittlungsvertrag, der Verkehrs-

unfallprozess, § 1004 BGB oder die

Abwicklung von Lebensgemein-

schaften, nicht oder nur unzurei-

chend behandelt werden. 

Auf Grund seiner monströsen

Form und seiner mitunter unge-

schickten Darstellung kann der Pla-

te nach alledem den Studenten nur

bedingt zur Lektüre anempfohlen

werden, den Referendaren hingegen

gar nicht. JK

•• 2 Punkte

Langenbucher

aktien- und 

Kapitalmarktrecht

C.H. Beck, 2008, € 24,90, 402 S.

Das Anliegen des Buches ist ver-

dienstvoll: eine ineinander greifende

Darstellung beider Rechtsgebiete zu

geben, die zwar jedes für sich er-

schlossen sind, jedoch bislang nicht

durch ein einheitliches Lehrbuch ge-

meinsam vorgestellt werden. 

Ob das Lehrbuch von Langenbu-

cher diesem Anliegen voll gerecht

wird, erscheint indes fraglich. Die

beiden Materien werden nach einem

kurzen Überblick über die beiden

Gebiete in einer Einleitung (§ 1) ne-

beneinander vorgestellt (Teil 1: Ak-

tiengesellschaftsrecht mit Abschnit-

ten über die Gründung, die Organi-

sationsverfassung, die Rechtsstel-

lung des Aktionärs sowie die Finanz-

verfassung; Teil 2: Kapitalmarkt-

recht mit Abschnitten über das

Markteintrittsrecht, das Marktver-

halten sowie einem kurzen Abschnitt

über das Marktaustrittsrecht). 

Die angekündigte Verzahnung

fehlt aber zum Teil. Im Abschnitt

über den Aktienerwerb fehlt z. B.

jeder Hinweis auf die korrespondie-

renden Ausführungen im Abschnitt

Markteintrittsrecht. Auch zur In-

siderproblematik erfährt man im

Abschnitt über den Vorstand und

Aufsichtsrat nichts, sondern erst im

sehr gründlichen Abschnitt über die

Hauptversammlung (§ 6) und ver-

tieft über den Insiderhandel (§ 15).

Sieht man von der nicht konsequent

durchgeführten Verzahnung der

Rechtsgebiete ab, wird in den bei-

den Abschnitten jedes einzelne für

sich solide und anschaulich darge-

stellt. 

Es wäre wünschenswert, die ins-

gesamt erfreuliche Darstellung der

beiden Materien durch Fallmaterial

„gefügiger“ zu machen. Zwar gibt

es etliche Hinweise zur Fallbearbei-

tung, die aber teils etwas abstrakt

wirken. Studierende, die eine wis-

senschaftliche Arbeit verfassen, fin-

den zu den einzelnen Abschnitten

eine Fülle weiterführender Hinwei-

se auf einschlägige Rechtsprechung

und Spezialliteratur. 

Vor diesem Hintergrund eignet

sich das Buch weniger für den An-

fänger, sondern eher für den Studie-

renden des unternehmensrechtli-

chen Schwerpunktes, der schon ein

gewisses Maß an Grundwissen bei-

der Rechtsgebiete mitbringt. Pro-

fessor Dr. Hubert Schmidt

•••• 4 Punkte

Hromadka / Maschmann

arbeitsrecht Band 1

Springer, 4. Aufl. (2008), € 24,95,
507 S.

Die vierte Auflage des Arbeits-

rechtslehrbuchs ist auf dem Stand

von Mai 2008 und berücksichtigt

neuere Gesetzesänderungen und

Entwicklungen in der Rechtspre-

chung einschließlich des am 1. 7.

2008 in Kraft getretenen Pflegezeit-

gesetzes. 

Dem Ziel, die Strukturen des Ar-

beitsrechts vermitteln zu wollen,

wird das Buch gerecht. Leicht ver-

ständlich geschrieben, bietet es ei-

nen fundierten Überblick zu allen

praxis- und examensrelevanten Fra-

gen des Individualarbeitsrechts.

Dementsprechend orientiert sich

der Inhalt an der Rechtsprechung

des Bundesarbeitsgerichts. Es fin-

den sich aber auch kritische Anmer-

kungen und Darstellungen wichti-

ger Streitstände, die den Leser zum

Mit- und Weiterdenken anregen. 

Wie in den Vorauflagen überzeu-

gen die didaktische Aufbereitung

und die Darstellung der Inhalte. Das

gesamte Buch ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass nicht nur das theore-

tische Basiswissen vermittelt wird,

sondern zahlreiche Praxisbeispiele,

zusammenfassende Übersichten,

Schaubilder und Tabellen den Zu-

gang zur Materie erleichtern. Für

besonders klausurrelevante The-

men, etwa die Anfechtung oder die

Kündigung, enthält es ausführliche

Prüfungsschemata. 

Das Buch bringt nicht nur als

Lehrbuch Gewinn, sondern ist auch

für Referendare geeignet, die den

Stoff wiederholen wollen. Nicht zu-

letzt auch auf Grund des sehr guten

Preis-/Leistungsverhältnisses kann

es uneingeschränkt empfohlen wer-

den. Anita Palonka

•••• 4 Punkte
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Heussen / Damm

zwangsvollstreckung für

anfänger 

C.H. Beck, 9. Aufl. (2008), €26,–,
262 S.

Bereits das Vorwort dieses klei-

nen aber feinen Leitfadens „nordet“

den Leser in einer so erfrischenden

und trefflichen Weise auf das

Zwangsvollstreckungsrecht ein, wie

es wohl an kaum einer anderen Stel-

le nachzulesen ist (S. V). Die Hin-

weise, dass in keinem anderen Be-

reich des Zivilrechts so viel „pures

Leben tobt“ und das „Prinzip von

Check and Balance“ so prägend ist,

treffen vollauf den Kern der Sache.

Die Lektüre zeigt, dass sich die Ver-

fasser erfreulicherweise ganz der

Praxisnähe verschrieben haben. 

Das Buch, das sich in erster Linie

an Nichtjuristen wendet, die mit der

Zwangsvollstreckung konfrontiert

werden, überzeugt auch inhaltlich in

ganzer Linie. Die klar gegliederte

Darstellung nimmt den Leser ele-

gant an die Hand und führt ihn mit

prägnanter Sprache, übersichtlichen

Checklisten sowie wichtigen For-

mulierungsbeispielen und Formula-

ren durch das achte Buch der ZPO.

Neben den klassischen Grundfragen

rund um Titel, Klausel, Zustellung

und die sonstigen Voraussetzungen

der Zwangsvollstreckung werden

auch Aspekte beleuchtet, über die

viele andere Einführungswerke zur

Zwangsvollstreckung schweigen. 

Juristische Berufsanfänger soll-

ten das Werk griffbereit haben. Re-

ferendare sind hingegen gut bera-

ten, zusätzlich auf andere Werke zu-

zugreifen, da die examensträchtigen

Zwangsvollstreckungsrechtsbehelfe

– Standardthemen der Zwangsvoll-

streckungsklausur im Assessorexa-

men – natürlich nur überblicksartig

behandelt werden. JK

••••• 5 Punkte

Peine

Klausurenkurs im 

Verwaltungsrecht

C.F. Müller, 3. Aufl. (2008), €23,–,
539 S.

Dieses erstmals 2004 erschiene-

ne Fall- und Repetitionsbuch zum

Allgemeinen und Besonderen Ver-

waltungsrecht mit Verwaltungspro-

zessrecht hat inzwischen einen Um-

fang erreicht, der kaum noch zu be-

wältigen scheint. Dabei ließe sich

die Seitenzahl noch deutlich stei-

gern, wenn dort, wo Landesrecht

bearbeitet werden muss – also bei

Klausuren zum Polizei- und Ord-

nungsrecht, zum Baurecht und zum

Kommunalrecht, aber auch zum

Verwaltungsverfahren – nicht nur

brandenburgische Gesetze ange-

wandt würden, sondern die Gesetze

der 16 Länder mit allen ihren Be-

sonderheiten. Allerdings werden

diese Gesetze der Länder in Fußno-

ten zitiert. 

Nach einem gut 100 Seiten um-

fassenden Allgemeinen Teil finden

sich im Besonderen Teil auf mehr

als 400 Seiten 35 Klausurfälle mit

ausformulierten Lösungen und Hin-

weisen auf Gerichtsentscheidungen

und vereinzelte Vertiefungsliteratur.

Die Fälle tragen einprägsame Über-

schriften – vom „armen Professor

P“ über „das nasse Grab“ bis hin zu

„blühenden Landschaften“. In ei-

nem Anhang wird auf weitere Fälle

mit Musterlösungen in Ausbil-

dungszeitschriften aus den Jahren

2003 bis 2008 hingewiesen (S. 532

– 534). 

Wer sich von dem Umfang des

Klausurenkurses im Verwaltungs-

recht nicht abschrecken lässt und

wer bereit ist, aktiv „sein“ Landes-

recht bei der Lektüre einzuarbeiten,

kann sich im Verwaltungsrecht zu

Hause fühlen. WB

•••• 4 Punkte

Volk

grundkurs stPO

C.H. Beck, 6. Aufl. (2008), € 21,–,
392 S.

Die sechste Auflage von Volks

Lehrbuch befindet sich auf dem

Stand von Januar 2008. Die Vorzü-

ge dieses Buches gegenüber der

Masse einschlägiger Lehrwerke

zum Strafprozessrecht und insbe-

sondere dem beliebten Klassiker

von Beulke sind jedoch nicht eben

leicht zu erkennen. 

Zwar behandelt der Verfasser

zweifellos alle examensrelevanten

Fragen des Strafverfahrensrechts

und versteht es auch, durch eine

prägnante Sprache und zahlreiche

Übersichten den Zugang zu der für

viele nicht gerade einfachen Materie

zu erleichtern. Dennoch besteht an

der einen oder anderen Stelle noch

dringender Verbesserungsbedarf. 

Dies beginnt bereits damit, dass

die Seitenangaben im Inhaltsver-

zeichnis ab Seite 76 fast ausnahms-

los fehlerhaft sind (Abweichung um

bis zu drei Seiten). Auch inhaltlich

ist das Werk nicht auf der Höhe der

Zeit. So wird etwa bei den Ausfüh-

rungen zu den strafprozessualen

Auswirkungen einer überlangen

Verfahrensdauer mit keinem Wort

erwähnt, dass der Dritte Strafsenat

bereits im August 2007 sein „Voll-

streckungsmodell“ dem Großen Se-

nat für Strafsachen vorgelegt hat.

Aus diesem Grund war im Januar

2008, dem Redaktionsschluss der

Neuauflage, allemal absehbar, dass

in Kürze Bewegung in diesen Be-

reich kommen könnte, auch wenn

die Entscheidung des Großen Se-

nats vom 17. 1. 2008 nicht mehr be-

rücksichtigt werden konnte. 

Alles in allem handelt es sich um

ein solides Lehrbuch mit einigen

handwerklichen Schwächen. JK

•• 2 Punkte

sanchez-Hermosilla / schweikart

Die stPO in fällen 

Kohlhammer, 2009, € 22,–, 219 S.

Diese handliche und überschau-

bare Neuerscheinung richtet sich an

Studenten und Referendare und eig-

net sich gut, um strafprozessuales

Examenswissen anhand von (vie-

len) praktischen Fällen und hilfrei-

chen Übersichten auf die Probe zu

stellen und zu vertiefen. 

Im Gegensatz zu dem bereits

2006 erschienenen Parallelwerk zur

ZPO, welches in mehrfacher Hin-

sicht verbesserungswürdig ist (vgl.

JuS-Magazin Januar/Februar 2007),

vermag das Werk von Sanchez-Her-

mosilla und Schweikart fachlich

und didaktisch weitgehend zu über-

zeugen. 

Der Aufbau orientiert sich streng

am Ablauf des Strafverfahrens (Er-

mittlungsverfahren, gerichtliches

Verfahren, Rechtsmittel, Verfahren

nach Rechtskraft), was das prakti-

sche Verständnis des Lesers fördert.

Die 91 Fälle und 53 Übersichten er-

geben zudem einen ausgewogenen

Querschnitt der examens- und pra-

xisrelevanten Fragen des Strafpro-

zessrechts. 

Auf der Sollseite ist demgegen-

über zu vermerken, dass einige ak-

tuelle Diskussionen aus der Straf-

rechtswissenschaft und -praxis un-

erwähnt bleiben, etwa jene um die

richterliche Anordnungskompetenz

nach § 81 a II StPO bei Fall 9. Ober-

flächliche Lektorierung (z. B. S. 6:

„!. Variante“) sowie die vertausch-

ten Begriffe bei der Übersicht zum

Verteidiger (S. 12) hinsichtlich

Pflicht- und Wahlverteidiger dürf-

ten bei unerfahrenen Lesern Verwir-

rung stiften. 

Von diesen Fehlern abgesehen

kann diese Neuerscheinung guten

Gewissens empfohlen werden. JK

••• 3 Punkte
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Kintz

Öffentliches recht im 

assessorexamen

C.H. Beck, 6. Aufl. (2008), €23,80,
346 S. 

Nahezu jährlich eine Neuauflage

zeigt den Erfolg des Konzepts die-

ses Ausbildungsbuches. Besonders

positiv hervorzuheben ist, dass sich

der Autor damit nicht zufrieden gibt,

sondern – über die unvermeidbaren

Aktualisierungen hinaus – stetig an

konzeptionellen Verbesserungen ar-

beitet. So ist jetzt erstmals ein achter

Teil angefügt, der Aufbauschemata

zu allen Entscheidungsarten zusam-

menstellt (S. 325 – 341). Dabei wird

stets auf die Randnummern im Text

verwiesen, damit der Leser etwaige

Wissenslücken gezielt auffüllen

kann. Insgesamt ein Buch, das im

Assessorexamen Sicherheit gibt und

das auch dem Praktiker noch als

Nachschlagewerk gute Dienste leis-

ten kann. WB

••••• 5 Punkte

Gröpl

staatsrecht i

C.H. Beck, 2008, € 19,50, 378 S.

An Lehrbüchern zum Staatsrecht

besteht wahrlich kein Mangel. Aber

ein „Lernbuch“ wie das soeben von

dem Saarbrücker Ordinarius vorge-

legte ist etwas Besonderes. Schon

mit der kurzen Einführung in das

juristische Lernen wird der Studien-

anfänger buchstäblich an die Hand

genommen und dann bis in die

hochkomplexen Probleme der Fi-

nanzverfassung geführt. Dank 100

einprägsamer Übersichten und

Schemata, dank 35 konkreter und

anschaulicher Erläuterungsfälle und

nicht zuletzt dank einer glasklaren

Sprache geschieht das für den Leser

scheinbar mühelos. 

Eine vorbildliche Erschließung

durch Inhaltsübersicht und Inhalts-

verzeichnis, gesonderte Verzeich-

nisse der Schemata, Erläuterungs-

fälle und aller zitierten Entscheidun-

gen des BVerfG (einschließlich des

118. Bandes der Amtlichen Samm-

lung), eines umfassenden Sachver-

zeichnisses und zuverlässiger Bin-

nenverweisungen im Text – all dies

garantiert, dass die Arbeit mit die-

sem Buch höchsten Ertrag abwirft.

Unbedingt zu empfehlen! WB

••••• 5 Punkte

Haug

staats- und 

Verwaltungsrecht

C.F. Müller, 7. Aufl. (2008), € 20,–,
266 S.

Für den Autor ist das „Öffentli-

che Recht“ ein spannendes Fach

(Vorwort), und er versteht es, dieses

Rechtsgebiet so darzustellen, dass

die Arbeit mit seinem Fallbearbei-

tungsbuch geradezu kurzweilig

wird. So wird es für Nebenfachstu-

denten und Anfänger, für die das

Buch in erster Linie gedacht ist, bei

der ersten Begegnung mit dem

Staats- und Verwaltungsrecht kaum

zu einem „Kulturschock“ kommen.

Sehr plastisch wird schon – dank

einprägsamer Beispiele – die Ab-

grenzung zwischen Öffentlichem

Recht und Zivilrecht dargestellt. Al-

lerdings bleibt offen, warum diese

Abgrenzung von besonderer Be-

deutung ist. 

Nach einem einführenden Kapi-

tel zur juristischen Methodik bringt

das zweite Kapitel auf 100 Seiten

das Staatsrecht mit zehn eingestreu-

ten, ausführlich bearbeiteten Fällen

– vom „Kanzlersturz“ bis zur Ver-

fassungsbeschwerde eines Herstel-

lers von Babynahrung. Im dritten

Kapitel findet sich auf etwa 120

Seiten das Allgemeine Verwaltungs-

recht mit neun Fällen, deren Lösun-

gen auf den aktuellen Stand ge-

bracht sind. Nicht zuletzt eine ge-

schickte Verbindung von Übersich-

ten, griffigen Anregungen und Bei-

spielen aus der Praxis macht dieses

Buch für den Anfänger durchaus

empfehlenswert. WB

•••• 4 Punkte

Eisgruber / schallmoser

einkommensteuerrecht

Luchterhand, 2008, € 24,–, 184 S.

Die Autoren bieten einen abge-

rundeten Überblick zum Einkom-

mensteuerrecht, speziell ausgerich-

tet an den Bedürfnissen der Rechts-

referendare für das Zweite Juristi-

sche Staatsexamen. In diesem Zu-

sammenhang ist es auch für den Be-

nutzer interessant, dass bei den

einzelnen Themenbereichen ange-

geben wird, ob diesen Examensrele-

vanz zukommt. 

Die Gewichtung der Themen

bzw. die Themenauswahl – ein

wichtiges Kriterium gerade bei ei-

nem Kurzlehrbuch – ist ausgewo-

gen. Hervorzuheben ist insbesonde-

re, dass die Autoren die verschiede-

nen Aspekte des Einkommensteuer-

rechts anhand von Schaubildern,

die auch als Powerpoint-Vortrags-

vorlage dienen können, visualisie-

ren und damit die Stofferfassung er-

leichtern. Die entsprechenden Skiz-

zen sind zum Großteil sehr hilf-

reich. Dennoch sollte in einigen

Fällen überlegt werden, ob nicht

beispielsweise die Verwendung von

Abkürzungen in den Schaubildern,

die sich nicht selbst erklären, wenn

nicht vermieden, so doch durch ent-

sprechende Hinweise erläutert wer-

den können. Beispielsfälle vermit-

teln dem Leser nicht nur das reine

steuerliche Fachwissen, sondern ge-

ben auch wertvolle Hilfestellung für

die Lösung von Klausuren, vor al-

lem was die Prüfungsreihenfolge

bzw. Prüfungsschemata anbelangt. 

Die ab 1. 1. 2009 geltenden

Neuerungen auf Grund der Unter-

nehmenssteuerreform 2008 sind

eingearbeitet, insbesondere das

Teileinkünfteverfahren sowie die

Abgeltungssteuer bei Kapitalerträ-

gen. Die neue Rechtsprechung des

BVerfG (Urteil vom 9. 12. 2008 – 2

BvL 1/07 = NJW 2009, 48) zur

Pendlerpauschale sowie das Gesetz

zur Fortführung der Gesetzeslage

2006 bei der Entfernungspauschale

konnte auf Grund des Redaktions-

schlusses keine Berücksichtigung

mehr finden. 

Beim Sachregister fällt leider

auf, dass man manchen wichtigen

Begriff, obwohl die entsprechende

Materie im Buch dargestellt ist,

nicht findet. So sucht man etwa den

Begriff des Teileinkünfteverfahrens

vergebens. 

Trotz dieser kleinen Schönheits-

fehler ist das Werk eine interessante

Alternative zu herkömmlichen

Lehrbüchern zum Einkommensteu-

errecht. Das im DIN A 4-Format

gehaltene Buch weist mit seinen

184 Seiten auch ein ordentliches

Preis-Leistungs-Verhältnis auf und

ist nicht zuletzt wegen des hohen

fachlichen Niveaus der Darstellung

sehr empfehlenswert. Dr. Matthias

Gehm

••••• 5 Punkte

Professor Dr. Wilfried Berg (WB)

Jan Kaiser (JK)
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Fax-Coupon
Ja, ich will »myops« testen. Schicken Sie mir

� Ein Heft »myops« für nur € 5,–
Ich erhalte »myops« danach im Abonnement, falls ich nicht 
bis 4 Wochen nach Erhalt meines ersten Heftes abbestelle.
Erscheint 3-mal jährlich (Januar, Mai, Septem ber). Im
Jahresabonnement € 30,–. Vorzugspreis für Studenten und
Rechtsreferendare € 22,50 inkl. MwSt. zzgl. Vertriebs-/Direkt -
beorderungsgebühren Inland (€ 4,90/€ 1,50) € 6,40 jährlich.
Die Zeitschrift kann jeweils bis 6 Wochen vor Jahresende
gekündigt werden.

Name 

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 149446

»myops« regt an
Als »myops«, Stechfliege, sah sich

Sokrates, wenn er als Fra ger und

Kritiker die Athener piekste. Die

neue Zeitschrift Myops leistet 

dies für unsere heutige Welt 

des Rechts: 

■ stellt schlechte Schriften,

unglaubliche Urteile, fiese

Praktiken an den Pranger 

■ behandelt Stil, Krise, Kritik und

Hygiene des Rechts 

■ deckt auf, nennt Namen 

■ behandelt Pro bleme der Richter,

Anwälte, Beamten, Justitiare und

Studenten.

»myops« macht Spaß
Myops bietet Erkenntnis gewinn

mit Lese vergnügen. Mit kurzen,

gut verständlichen Beiträgen, 

Bil dern und Gra phi ken. 

Myops liefert Maßstäbe für alle

Juris ten, die nicht isoliert in der

Juristenwelt leben und die offen

sind für Stil, Ethos, Verantwor tung

und Geschichte. 

Lesetipps zum neuen Heft:
■ Jürgen Kühling zu hergebrachten

Grundsätzen des Berufs beamten -

tums

■ Wieland Kurzka zu nichtarischen

Führerscheinen

■ Robert Seckelmann zu Zinsen

■ Marc Bors zu einem dicken Buch

über ein sonstiges Recht

■ Holm Putzke zu einer Promotion

Leseprobe im Internet: 

www.beck-shop.de/28111

Anstacheln zum Weiterdenken
myops – der »nützliche Spielverderber des Rechtssystems«

Süddeutsche Zeitung vom 19. September 2007

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
beck-shop.de oder Verlag C.H.Beck · 80791 München
Fax: 089/38189-358 · www.beck.de

»Eine Fliege, die sticht«

»Myops bringt titanic-hafte Frische 
in den nicht beson ders spannenden
juristischen Zeitschriftenmarkt (…) 
In myops wird über das geschrieben,
worüber die anderen schweigen.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 28. Februar 2008
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