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Unlängst wurde beim Deutschen Bundestag

ein Redaktionsstab der Gesellschaft für deut-

sche Sprache eingerichtet – er soll „auf Be-

schluss des federführenden Ausschusses einen

Gesetzentwurf auf sprachliche Richtigkeit und

Verständlichkeit prüfen und bei Bedarf Em -

pfehlungen an den Ausschuss richten.“ Schon

seit längerem führt Professor Paul Kirchhoff

einen Feldzug für verständliche Gesetze. 

Wie soll man diese Nachrichten interpretie-

ren? Gelingt es der Ministerialbürokratie

nicht, Gesetze so zu formulieren, dass man sie

versteht? Lernt man im Laufe der (langen)

Ausbildung nicht, sich klar auszudrücken?

Verlernt man es womöglich? Die Beziehung

zur Sprache und ein Abitur in Deutsch werden

doch immer als wichtige Voraussetzungen für

das Jurastudium genannt. Und dennoch

scheint es gerade bei Juristen am Umgang mit

der Sprache zu hapern. Dr. Herbert Mandel-

artz gibt in seinem Beitrag ab Seite 5 Anlei-

tungen für die Formulierung präziser und all-

gemein verständlicher Texte.

Ebenfalls um ein Sprachtraining geht es im

Bericht von Kai Bethke über den Willem C.

Vis Moot Court. Moot Courts stellen Verhand-

lungssituationen nach und schaffen einen rea-

listischen Übungsrahmen. Viele Universitäten

bieten sie inzwischen im Rahmen der Schlüs-

selqualifikationen an. Hier können die für ju-

ristische Berufe ausschlaggebenden sprachli-

chen Fähigkeiten, eloquentes Auftreten und

geschickte Argumentation studiert werden.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Spaß

bei der Lektüre!

editoriAl

liebe leserinnen

und leser!
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Kommt die 
Bildungsrepublik?

Die Ausgaben des Bundes für

Bildung und Forschung sollen bis

2013 um insgesamt zwölf Milliar-

den Euro erhöht werden, vereinbar-

ten  CDU, CSU und FDP im Koali-

tionsvertrag. Zehn Prozent des

Bruttoinlandsprodukts sollen bis

2015 für Bildung und Forschung

ausgegeben werden. 

Viele Vorhaben werden im Koali-

tionsvertrag allerdings nur vage

umschrieben und nicht konkret be-

nannt. So heißt es etwa zu der Idee

eines Zukunftskontos – es könnte

aus einem Startguthaben von 150

Euro bestehen, weitere Einzahlun-

gen werden vom Staat mit Prämien

unterstützt – nur „beispielsweise“. 

Ein weiteres Vorhaben sind brei-

ter angelegte Stipendien. „Mittel-

fristig“ sollen die besten zehn Pro-

zent der Studierenden mit 300 Euro

im Monat – unabhängig vom Ein-

kommen der Eltern – gefördert wer-

den. Die Hälfte der Kosten dafür

soll die Wirtschaft, die andere Hälf-

te Bund und Länder übernehmen.

Nordrhein-Westfalen vergibt zum

Wintersemester 2009/10 bereits

1.400 solche Stipendien. Die Idee

dazu geht zurück auf die Grünen

(siehe JuS-Magazin 3/09, S. 4), die

ein solches Stipendium für alle Stu-

dierenden forderten. 

Allerdings hat der Bund in der

Bildungspolitik nur wenige Kompe-

tenzen. Der Koalitionsvertrag

spricht daher von einer „Bildungs-

partnerschaft“ – ohne die Länder

geht nichts. Es wird erwartet, dass

die Bundesmilliarden größtenteils

in teure Forschungsprojekte fließen

werden. 

Saarland: Studiengebühren
werden abgeschafft

Im Saarland konnten sich die Grü-

nen in der ersten Jamaika-Koalition

Deutschlands in bildungspolitischen

Belangen gegen CDU und FDP

weitgehend durchsetzen. Im Koaliti-

onsvertrag, der Anfang November

von allen drei Parteien angenommen

wurde, ist neben gravierenden Ände-

rungen in der Schulpolitik auch die

Abschaffung der Studiengebühren

vereinbart. Bereits zum Sommerse-

mester 2010 soll an der Saar wieder

gebührenfrei studiert werden kön-

nen. Unter den Ländern hat das

Saarland die höchste Pro-Kopf-Ver-

schuldung. Allgemeine Studienge-

bühren erheben Baden-Württem-

berg, Bayern, Hamburg Nordrhein-

Westfalen und Niedersachsen. In

Hessen hat die CDU/FDP-Koalition

die Gebühren – von der Vorgänger-

regierung abgeschafft – nicht wieder

eingeführt.

Werbungskosten

Die Ausgaben für ein Erststudi-

um sind beruflich veranlasste Kos-

ten und damit vollständig als Wer-

bungskosten abzugsfähig, wenn

dem Studium eine abgeschlossene

Berufsausbildung vorangegangen

ist, entschied der BFH in einem mit

Spannung erwarteten Urteil. 

Grund ist die seit 2004 geltende

Regelung des § 12 Nr. 5 EStG, nach

der für die erste Berufsausbildung

und für ein Erststudium jährlich nur

bis zu 4.000 Euro als Sonderausga-

ben abgezogen werden können

(§ 10 I Nr. 7 EStG). Dagegen kön-

nen nach ständiger Rechtsprechung

des BFH Kosten für Bildungsmaß-

nahmen als (vorweggenommene)

Werbungskosten i. S. von § 9 I 1

EStG in vollem Umfang geltend ge-

macht werden, wenn sie dem Ziel

dienen, Kenntnisse zu erwerben, die

für einen künftigen Beruf notwen-

dig sind oder die Grundlage dafür

bilden, einen Berufswechsel vorzu-

bereiten. 

Die Finanzrichter entschieden,

dass das Abzugsverbot darauf beru-

he, dass ein solcher Zusammenhang

bei der ersten Berufsausbildung

fehle. Wenn aber – wie in dem ent-

schiedenen Fall – ein hinreichend

klarer Zusammenhang zwischen

den Ausgaben und den späteren

Einnahmen aus einem beruflichen

Ziel bestehe und ein Studium be-

rufsbegleitend oder in sonstiger

Weise als zweite Ausbildung absol-

viert werde, enthalte § 12 Nr. 5

EStG kein Abzugsverbot für Wer-

bungskosten. Der BFH hob die Ent-

scheidung der Vorinstanz auf. 

BFH, Urteile vom 18. 6. 2009 –

VI R 14/07 sowie VI R 31/07, VI R

79/06, VI R 6/07 und VI R 49/07.

Kurzmeldungen
Der Stifterverband der deutschen

Wissenschaft und die Kultusminis-

terkonferenz vergaben Mitte Okto-

ber zehn Preise im Gesamtwert von

zehn Millionen Euro an sechs Uni-

versitäten und vier Fachhochschu-

len für Bemühungen um eine gute

Lehre. Die Auszeichnungen gingen

u. a. an die Universitäten Bielefeld

und Freiburg i. Brsg. 

Die meisten eingereichten Kon-

zepte betrafen die Betreuung von

Studienanfängern, z. B. durch Pa-

tenschaften und die Schaffung von

Freiräumen für die Lehrenden zur

Vorbereitung von Vorlesungen und

Seminaren sowie die Weiterent-

wicklung von Materialien. Zum

Vergleich: Beim Exzellenzwettbe-

werb in der Forschung werden 1,9

Milliarden Euro verteilt.

Die Kultusministerkonferenz

(KMK) unterstützt die Nachbesse-

rung der Bachelor- und Masterstu-

diengänge. Die Hochschulen sollen

größere Spielräume bei der Gestal-

tung der Studiengänge erhalten. So

soll ein Bachelorstudium künftig

auch sieben oder acht statt nur sechs

Semester umfassen dürfen. 

Gleichzeitig sollen die Zahl der

Prüfungen zum Semesterende redu-

ziert, ein Wechsel der Hochschule

und das Studium im Ausland erlei-

chert werden. Die KMK forderte

die Länder auf, Detailregelungen

den Hochschulen zu überlassen.

Diese sollten ihrerseits bei der An-

erkennung von Studienleistungen

großzügiger sein. 

Von den 622 Abgeordneten des

17. Deutschen Bundestages geben

als Beruf 87 Volksvertreter Rechts-

anwalt und 30 Jurist an.
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PRÜFUNGSERGEBNISSE 2008

Baden- Erste Prüfung * Zweites Staatsexamen
Württemberg Teilnehmer Prozent Teilnehmer Prozent

sehr gut - -
gut 4/1 0,51/  0,19 % 24 2,43 %
voll befriedigend 24/30 3,05/  5,70 % 123 12,45 %
befriedigend 160/143 20,30/27,19 % 344 34,82 %
ausreichend 280/239 35,53/45,44 % 372 37,65 %
nicht bestanden 320/113 40,61/21,48 % 125 12,65 %
Teilnehmer 788/526 988
* nach JAPrO 1993/nach JAPrO 2002

Sachsen Erste Prüfung Zweites Staatsexamen
Teilnehmer Prozent Teilnehmer Prozent

sehr gut - -
gut - 2 0,70 %
voll befriedigend 3 1,29 % 26 9,06 %
befriedigend 31 13,30 % 95 33,10 %
ausreichend 84 36,05 % 113 39,37 %
nicht bestanden 115 49,36 % 51 17,77 %
Teilnehmer 233 287

Anwalt der Anwälte

www.dav-anwaltausbildung.de

Zwei Jahre 
Karrierevorsprung.

Mit dem neuen LL.M. 
„Anwaltsrecht und Anwaltspraxis“.



Es gibt zahlreiche Klagen über unverständli-

che Gesetze, Urteile, Formulare etc. 2 Vermut-

lich weiß kaum ein Bürger, was sich hinter dem

Job-AQTIV-Gesetz verbirgt. Weder wird er

wissen, dass dies die Abkürzung für das „Ge-

setz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen

Instrumente“ 3 ist, noch, dass die Buchstaben

AQTIV für Aktivieren, Qualifizieren, Trainie-

ren, Investieren, Vermitteln stehen. Verständ-

lichkeit ist indes nicht nur eine Frage der Kun-

denfreundlichkeit, sondern auch des Rechts-

staatsprinzips. Denn nur wenn der Bürger ein

Gesetz oder einen Verwaltungsakt versteht,

kann er es bzw. ihn befolgen 4.

Hinzu kommt ein – aus der Sicht des han-

delnden Juristen – erfolgsorientierter Gesichts-

punkt. Erfolgreich ist der, der sich knapp, klar

und verständlich ausdrücken kann. Ein Minis-

terialbeamter, der sich in einem Parlamentsaus-

schuss verständlich machen kann, findet für

seine Position eher Verständnis als der, der sich

in komplizierter juristischer Sprache aus-

drückt. Niemand wird sagen, er habe das so-

eben Vorgetragene nicht begriffen. Aber er

wird Vorbehalte haben. Und wer ein schwieri-

ges Problem in technokratischer Sprache dar-

gelegt hat, wird eventuell gebeten, das Ganze

noch einmal in vier klaren Sätzen zu sagen 5

oder das, was nicht verstanden wurde, wird als

nicht wichtig eingeordnet und nicht berichtet.

Schließlich: Der Rechtsanwalt, der sich im

Mandantengespräch verständlich ausdrücken

kann, wird eher weiter empfohlen, als der, der

seinen Mandanten mit Paragrafen überschüttet.

Eine unverständliche Ausdrucksweise bedeutet

also nicht nur schlechte, sondern im Zweifel

sogar negative Kommunikation. 

Verständliche juristische Kommunikation ist

allerdings nicht einfach. Sie setzt voraus, dass

das juristische Problem erkannt, verstanden

und mit seinen Konsequenzen in der soeben

beschriebenen Weise dargestellt wird, ohne

dass die juristische Präzision leidet. Dass dies

möglich ist, zeigen z. B. Medienberichte über

Verhandlungen des Bundesverfassungsgerichts

oder anderer Bundesgerichte. Man kann es al-

so lernen.

Doch weder an der Universität noch wäh-

rend der Referendarausbildung wird verständ-

scheidend ist das Urteil: „X wegen Mordes

verurteilt“ oder „X freigesprochen“ – das inte-

ressiert. Und: wenn das BVerfG die Klage eines

Bundestagsabgeordneten gegen die Auflösung

und Festsetzung der Neuwahl des Deutschen

Bundestages 7 als unbegründet abweist, will

der Leser nicht erst langatmig erfahren, dass

Klage erhoben, wie sie begründet wurde und

was die Gegenseite dazu gesagt hat, sondern

ihn interessiert, ob gewählt werden darf oder

nicht. Die Schlagzeile einer Agenturmeldung

müsste lauten: „Es kann gewählt werden“. 

Das bedeutet: Eine Nachricht wird nicht

chronologisch, sondern hierarchisch aufge-

baut. Dabei ist der erste Satz von besonderer

Bedeutung. Ob eine Nachricht auch im weite-

ren Verlauf streng hierarchisch aufgebaut sein

muss, ist umstritten. Nach einer Regel, insbe-

sondere amerikanischer Agenturen, soll man

vom Ende her jeden Satz wegstreichen können,

ohne dass der Sinn unterbrochen wird. Dies hat

jedoch Nachteile: der eigentliche Ablauf ist

schwer zu rekonstruieren und die Plusquam-

perfekte häufen sich. Deshalb ist es sinnvoll,

womöglich nach dem zweiten oder dritten Satz

über ein Plusquamperfekt in die Chronologie

springen. Dies gilt insbesondere für die Schil-

derung von Prozessen. 

1 Vgl. „Meinen sie, dass irgendwer sie versteht?“, in: süd-

deutsche Zeitung v. 25. 8. 2008, s. 6. Hinweise für klares

Deutsch für Juristen bei Jahn, Jus-Magazin 3/08, 6 ff.

2 Erinnert sei an dieser stelle nur an den früheren Bundes-

kanzler Helmut Schmidt, der einmal beklagte, er verstehe

seine Gasrechnung nicht. In seiner Rede vor dem Landes-

parteitag der Berliner sPD 1976 führte er u. a. aus: „Es ge-

nügt nicht, dass alles richtig gemacht worden ist – und vie-

les ist noch nicht einmal richtig gemacht worden. Das, was

richtig gemacht worden ist, tatsächlich richtig, muss auch

einsehbar gemacht werden. Und die Menschen müssen es

verstehen können.“ Zit. nach: Huhn, Über die gesellschaftli-

che Funktion der Bürokratiekritik, in: Recht und Politik, 1980,

88 ff, 90. Dazu, dass ihn das Thema immer noch am Herzen

liegt, siehe Schmidt, Außer Dienst, 2008, 274 f. siehe aktu-

ell „Justizsenatorin: Hartz-IV-Gesetze sind Murks“, in: DER

TAGEssPIEGEL v. 12. 1. 2009, s. 9. „Hartz IV ist legislati-

ver Wahnsinn“, in: süddeutsche Zeitung v. 23. 1. 2009, s. 4.

Auf kommunaler Ebene gibt es immer wieder Bemühungen

um eine verständlichere sprache oder um einfachere For-

mulare, siehe jüngst „Modernes Amtsdeutsch“ in: süddeut-

sche Zeitung v. 26. 2. 2009, s. 5 mit dem Hinweis auf das

Programm „Internet-Dienst für eine moderne Amtssprache“.

Zu den Grenzen verständlicher Gesetze Bull, Bürokratieab-

bau – richtige Ansätze unter falscher Flagge, in: Die Verwal-

tung 2005, 285 ff, 303 f.

3 BGBl. I 2001, 3443.

4 Vgl. hierzu Schulze-Fielitz, Art. 20 (Rechtsstaatsprinzip), in:

Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. II, 2. Aufl. (2006), Rdnrn.

129 ff; Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz,

10. Aufl. (2008), § 37 Rdnrn. 5 ff.

5 Vgl. „Die Meute hatte ein Opfer gefunden“, in: Der Tages-

spiegel vom 14. 9. 2008, s. 30. Diese Frage war allerdings

journalistisch unfair. 

6 Zum Folgenden Schneider/Raue, Das neue Handbuch des

Journalismus, 4. Aufl. (2008), 71 ff.

7 BVerfGE 114, 121 ff.

liche Kommunikation gelehrt (Ausnahmen be-

stätigen die Regel). Folge ist: Der Jurist hat in

der Praxis Kommunikationsprobleme. 

Seit dem Wintersemester 2005/06 bietet die

Humboldt Universität Berlin im Rahmen der

Schlüsselqualifikationen die Übung „Recht

und Kommunikation in der Praxis“ an. Ziel ist

es, den Teilnehmern bewusst zu machen, eine

juristische Entscheidung oder ein juristisches

Problem dem Adressaten gegenüber so darzu-

stellen, dass er den Sachverhalt sowie die Pro-

bleme versteht und die Lösung nachvollziehen

kann. Es versteht sich von selbst, dass in einer

Veranstaltung von zwei Wochenstunden nur

Ansätze vermittelt werden können. Gegen-

stand der Übung sind Entscheidungen des Bun-

desverfassungsgerichts und des Bundesverwal-

tungsgerichts, die unter examensrelevanten

Gesichtspunkten ausgewählt werden. Inhalt-

lich geht es um verfassungs-, verwaltungs- und

polizeirechtliche Probleme; formal um die Er-

arbeitung einer Presserklärung oder die Erläu-

terung einer juristischen Fragestellung in einer

praxisrelevanten Situation (im Pressegespräch

oder beim Vortrag vor einem Parlamentsaus-

schuss).

Im Rahmen der Übung informieren die Stu-

dentinnen und Studenten sich vor Ort über die

Arbeit des Presse- und Informationsamtes der

Bundesregierung und nehmen an einer Regie-

rungspressekonferenz teil. Ferner erläutert ein

Parlamentskorrespondent seine Arbeit. Zum

Abschluss der Übung wird eine Klausur ange-

boten: Dabei soll eine Presseerklärung zu einer

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

erarbeitet werden.

Wie schreibt man eine nachricht?

Jeder wird zustimmen 6, dass die umständli-

che Schilderung des Ablaufs einer Strafge-

richtsverhandlung (die Beteiligten betreten den

Gerichtssaal, der Vorsitzende eröffnet die Ver-

handlung usw.), bei der das Urteil verkündet

wurde, zwar chronologisch richtig ist, den Le-

ser (Hörer, Zuschauer) aber ungeduldig macht.

Denn all dies interessiert ihn in diesem Fall

nicht in erster Linie. Es mag zwar interessant

sein, wie der Mörder sein Opfer umgebracht

hat oder wie sein Leben verlaufen ist, aber ent-

5JUsMagazin 6 | 09

Titel | Sprache

Wie die Spezialisten anderer wissenschaftlicher Disziplinen redet auch der Jurist in seiner
eigenen Sprache. Er schafft sich nicht nur seine eigene Begrifflichkeit, sondern seine Spra-
che ist darüber hinaus kompliziert. Die Folge ist, dass der „Normal-Sterbliche“ den „Nor-
mal-Juristen“ häufig nicht versteht 1.

Juristendeutsch

Recht und Kommunikation



- Am Tag, an dem das Bundesverfassungsge-

richt seine Entscheidung zur so genannten

Online-Durchsuchung verkündet, befindet

sich der Bundesminister des Innern auf einer

Besichtigung von Standorten der Bundespoli-

zei. In einem Zeitfenster von zehn Minuten

will er telefonisch über das Ergebnis und die

Konsequenzen der Entscheidung unterrichtet

werden. 

- Der Senator für Inneres und für Sport des

Landes Berlin möchte wissen, ob eine beab-

sichtigte Demonstration der NPD am Bran-

denburger Tor verboten werden kann. Der zu-

ständige Abteilungsleiter und Leiter des

Rechtsreferates sind zum Vortrag bestellt.

- Der Sprecher des Bundesverfassungsgerichts

soll eine Presseerklärung zu einer Entschei-

dung des Gerichts (der Ministeriumssprecher

zu einer Entscheidung des Ministers) verfassen.

- Der Innenminister eines Bundeslandes nimmt

vor der Landespressekonferenz zu einer Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts

Stellung, in der ein Landesgesetz für verfas-

sungswidrig erklärt wird.

In all diesen Fällen geht es darum, die Infor-

mation in die Form einer (mündlich oder

schriftlich) Nachricht zu fassen. Geübt wird

daher der erste Satz und anschließend der Ent-

wurf der Nachricht. 

Da die Übung auch in ihrem theoretischen

Teil praxisrelevant sein soll, orientieren sich

die Inhalte an examensrelevanten Gebieten;

d. h. Verfassungs- und Verwaltungsrecht sowie

Polizeirecht. Im Wintersemester 2007/08 wur-

den z. B. im Zusammenhang mit der Behand-

lung der Kopftuchentscheidung des Bundes-

verwaltungsgerichts vom 24. 6.2004 10 Grund-

rechtskonkurrenzen, die Geltung der Grund-

rechte im Sonderrechtsverhältnis sowie die

Frage behandelt, unter welchen Voraussetzun-

gen vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte

eingeschränkt werden können. Anhand des

Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts

vom 23. 6. 2004 zur Frage eines Versamm-

lungsverbotes 11 wurden das Schutzgut der öf-

fentlichen Ordnung und das der öffentlichen

Sicherheit, die Aufgaben- und Befugnisnor-

men im Polizeirecht, die Grundfragen des Er-

messens sowie des Versammlungsrechts erör-

tert. Die Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 27. 7. 2005 zur vorbeugen-

den Telefonüberwachung im Niedersächsi-

schen Polizeigesetz 12, vom 4. 4. 2006 zur

präventiv-polizeilichen Rasterfahndung nach

dem Nordrhein-Westfälischen Polizeigesetz 13

und vom 11. 5. 2007 zur akustischen Wohn-

raumüberwachung 14 waren Anlass für die Ver-

tiefung von Fragen des allgemeinen Polizei-

rechts (Gefahrenabwehr, vorbeugende Be-

Worauf soll die Nachricht Antwort geben?

Nach einer Faustregel 8 soll man sich an die

sechs W`s halten: Wer – hat – Was –
Wann –Wo – Wie – Warum getan? Und die
Antwort soll idealiter bereits im ersten Satz er-

folgen. Aber es fehlt ein W – wann immer der

Schreiber nicht aus eigener Anschauung be-

richten kann, muss er die Quelle angeben: das

Woher. Es gibt also sieben W�s! Andererseits:
das Warum kann es oft nicht geben z. B. bei ei-
nem Erdbeben. Deshalb bietet eine bereinigte

Faustregel an, Warum und Wie im zweiten
Satz der Nachricht zu beschreiben, statt es in

den ersten Satz zu „quetschen“. Der erste Satz

gibt daher Antwort auf die Frage nach dem

Wer – Was – Wann – Wo. 
Der optimale erste Satz ist keine langweilige

Einleitung. Und: die Antwort auf die Fragen:

Wer –Was –Wann – Wo stellt den chronolo-
gischen Ablauf fast immer auf den Kopf. Erst

der Absturz – dann der Start; erst das Urteil –

dann der Sachverhalt. Der erste Satz springt

dem Leser oder Hörer mit der Hauptsache so-

zusagen ins Gesicht. Die Hauptsache ist

- der Abschluss (eines Vorganges): das Urteil,

der Vertragsabschluss, die Einigung bei Ver-

handlungen oder

- das Ungewöhnliche: das Scheitern eines Vorha-

bens, die Unterbrechung von Verhandlungen.

Die Sprache 9: Die Nachricht soll aus

schlichten, geläufigen, unmissverständlichen

Wörtern und durchsichtigen Sätzen bestehen.

Sie ist knapp und präzise. Fachbegriffe sollen

nach Möglichkeit ins Deutsche übersetzt wer-

den. Falls es in der Alltagssprache keine Ent-

sprechung gibt, sind sie zu erklären. Schachtel-

sätze sollen aufgelöst oder, wenn es sich um ei-

ne wichtige Aussage handelt, in Gänsefüßchen

zitiert werden. Wird zitiert, erfolgt dies im

Konjunktiv. Außerdem sollte man sich die hart-

näckige Wiederholung des Konjunktivs erspa-

ren. Dazu bieten sich an:

- die direkte Rede,

- die Hilfskonstruktion: „ Wie der Vorsitzende

sagte…“; denn sie verbietet den Konjunktiv

in dem Satz, in dem sie steht,

- die salvatorische Klausel: Nach Darstellung

des Zeugen hat sich der Unfall wie folgt zu-

getragen: „…“, sie erspart den Konjunktiv

nicht nur in demselben Satz, sondern einen

ganzen Absatz lang.

Die inhalte

Bei den praktischen Übungen geht es nicht

darum, ein Urteil oder ein Gutachten abzufas-

sen, sondern über eine solche Entscheidung

unter Zeitdruck (schriftlich oder mündlich) zu

berichten. Dabei geht es u. a. um folgende Si-

tuationen:

kämpfung von Straftaten), der Erörterung da-

tenschutzrechtlicher Fragen und des Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatzes.

Beispiele für den ersten Satz

Beispiel 1 – Bundesverwaltungsgericht be-

stätigt Kopftuchverbot:

„Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig

hat heute (24. 6. 2004) entschieden, dass die

Einstellung als Lehrerin an Grund- und Haupt-

schulen im Beamtenverhältnis in Baden-Würt-

temberg abgelehnt werden kann, wenn die Be-

werberin nicht bereit ist, im Unterricht auf das

Tragen eines Kopftuches zu verzichten.“

oder:

„Die Einstellung als Lehrerin an Grund- und

Hauptschulen im Beamtenverhältnis kann in

Baden-Württemberg abgelehnt werden, wenn

die Bewerberin nicht bereit ist, im Unterricht

auf das Tragen eines Kopftuches zu verzichten.

Das hat das Bundesverwaltungsgericht heute

(24. 6. 2004) entschieden 15.“

Beispiel 2 – Rasterfahndung nur bei konkre-

ter Gefahr für hochrangige Rechtsgüter zuläs-

sig:

„Das Bundesverfassungsgericht in Karlsru-

he hat heute (4. 4. 2006) entschieden, dass eine

präventiv polizeiliche Rasterfahndung mit dem

Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-

mung nur vereinbar ist, wenn zumindest eine

konkrete Gefahr für ein hochrangiges Rechts-

gut einer Person gegeben ist 16. “

oder

„Das Bundesverfassungsgericht in Karlsru-

he hat heute (4. April 2006) der Verfassungsbe-

schwerde eines marokkanischen Studenten ge-

gen eine nach dem 11. September 2001 auf der

Grundlage des § 31 PolG NW durchgeführte

Rasterfahndung stattgegeben. Das Gericht ent-

schied, dass eine präventiv polizeiliche Raster-

fahndung mit dem Grundrecht auf informatio-

nelle Selbstbestimmung nur vereinbar ist,

wenn zumindest eine konkrete Gefahr für ein

hochrangiges Rechtsgut einer Person gegeben

ist 17.“

8 Faustregel ist Faustregel; im Interesse der Verständlichkeit

kann hiervon natürlich abgewichen werden.

9 Vgl. Schneider/Raue (o. Fußn. 6), 77 f.

10 BVerwGE 121, 140 = NJW 2004, 3581.

11 BVerfGE 111, 147 = NJW 2004, 2814.

12 BVerfGE 113, 348 = NJW 2005, 2603.

13 BVerfGE 115, 320 = NJW 2006, 1939.

14 BVerfG, NJW 2007, 2753 ff.

15 Zwischen beiden Varianten besteht kein qualitativer Unter-

schied.

16 Hier wird die Faustregel angewandt, ohne dass die Ver-

ständlichkeit leidet. Allerdings ist der satz sehr abstrakt.

17 Bei diesem Beispiel besteht der „erste satz“ aus zwei sät-

zen. Die Aussage ist konkreter als im vorausgegangenen

Beispiel.
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Rhetorik für Juristen
Tonio Walters neues Buch über Theorie

und Praxis der Vor trags kunst widmet

sich speziell den Pro blemen der Juristen 

in Beruf und Ausbildung. 

Von den klassischen Re geln bis zu den

weniger feinen Tricks wird dem Leser

nahegebracht, wie große Redner agieren,

was eine gute Rede ist, wie man sie aufbaut

und welcher Mittel man sich heute bedient

Besser schreiben und vortragen

Fax-Coupon
Expl. 978-3-406-59190-7 Kleine Stilkunde für Juristen

2. Aufl. 2009. XVI, 276 Seiten. Gebunden € 19,– 

Expl. 978-3-406-59189-1
Kleine Rhetorik schule für Juristen
2009. XVI, 319 Seiten. Gebunden € 19,–

Name 

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 155950

Pr
ei

s 
in

kl
. M

w
St

. z
zg

l. 
V

er
sa

nd
ko

st
en

 je
 €

 1
,5

0 
in

 D
eu

ts
ch

la
nd

 b
ei

 E
in

ze
lb

es
te

llu
ng

 b
ei

m
 V

er
la

g.

Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
beck-shop.de oder Verlag C.H.Beck · 80791 München
Fax: 089/38189-402 · www.beck.de

Stilkunde für Juristen
Auf ansprechende und unpräten tiöse Weise

sensibilisiert der Verfasser den Leser für 

die typischen Schwächen des Juristen -

deutsch. Er vermit telt, wie man mit weni-

gen und ein fachen Mitteln klar schreibt,

richtig, wirkungsvoll und gut.

Eine genussvolle Lektüre mit zahlreichen

Beispielen und kleinen Übungen.

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.

Leseprobe
www.beck-shop.de/28040 Leseprobe

www.beck-shop.de/28051



Beispiel für eine Presseerklärung

Durchsuchung einer Anwaltskanzlei wegen

Parkverstoßes unverhältnismäßig 18.

„Das Bundesverfassungsgericht in Karlsru-

he hat am 7. September 2006 die Anordnung

zur Durchsuchung einer Anwaltskanzlei durch

das Amtsgericht Aachen wegen zweier Park-

verstöße als unverhältnismäßig aufgehoben.

Das Gericht hielt es für evident sachfremd und

daher grob unverhältnismäßig und willkürlich,

wegen dieser Verkehrsordnungswidrigkeiten,

für die Geldbußen von je 15 Euro festgesetzt

wurden, die Kanzleiräume eines Rechtsanwal-

tes zu durchsuchen. 

Gegen den Beschwerdeführer, einen Rechts-

anwalt, waren wegen unberechtigten Parkens

auf einem Sonderfahrstreifen vor dem Justiz-

gebäude in Aachen zwei Bußgeldbescheide

über jeweils 15 Euro ergangen. Hiergegen hat-

te der Beschwerdeführer Einspruch erhoben

mit der Begründung, in beiden Fällen habe er

das Fahrzeug nur kurzfristig zum Entladen von

Aktenpaketen auf dem Parkstreifen abgestellt.

Um aufzuklären, ob der Beschwerdeführer, an

diesen Tagen gerichtliche Termine wahrge-

nommen hatte, erließ das Amtsgericht, das bei-

de Verfahren verbunden hatte, einen Durchsu-

chungs- und Beschlagnahmebeschluss für die

Kanzleiräume des Beschwerdeführers. Auf

dieser Grundlage beschlagnahmte die Polizei

das Deckblatt des anwaltlichen Terminkalen-

ders des betreffenden Jahres sowie die Kalen-

dereinträge für die betreffenden Tage. 

Das Landgericht Aachen verwarf die gegen

die Durchsuchungsanordnung und den Be-

schlagnahmebeschluss gerichtete Beschwerde.

Hiergegen erhob der Beschwerdeführer Verfas-

sungsbeschwerde mit der Begründung, Art. 13

I und II des Grundgesetzes (GG) – die Unver-

letzlichkeit der Wohnung – seien verletzt.

Das Bundesverfassungsgericht stellte fest,

dass die Anordnung grob unverhältnismäßig

und willkürlich sei und den Beschwerdeführer

daher in seinem Grundrecht aus Art. 13 I und

II GG verletze.

Das Gericht führte u. a. aus: Die Durchsu-

chung der Kanzleiräume eines Anwaltes in ei-

nem gegen ihn gerichteten Verfahren stelle ei-

nen erheblichen Eingriff in die Unverletzlich-

keit der Wohnung dar und müsse daher dem

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen.

Zudem würden die Grundrechte der Mandan-

ten berührt, da die Gefahr bestehe, dass ihre

Daten zur Kenntnis der Ermittlungsbehörden

gelangten. Der Schutz der Vertrauensbezie-

hung zwischen Anwalt und Mandant liege auch

im Interesse der Allgemeinheit an einer wirk-

samen und geordneten Rechtspflege, was eine

besondere Beachtung bei der Prüfung der An-

gemessenheit der Maßnahme verlange. Diese

besondere Beachtung des Grundsatzes der Ver-

hältnismäßigkeit hätten die befassten Gerichte

nicht geleistet. “

Beispiel für ein Statement 

Vorschlag für ein Statement in einer Nach-

richtensendung:

„Meine Damen und Herren,

es ist entschieden. Am 18. September (2005)

kann gewählt werden. Das Bundesverfassungs-

gericht in Karlsruhe hat heute die Klage der

Bundestagsabgeordneten Jelena Hoffmann und

Werner Schulz als unbegründet zurückgewie-

sen. Die Abgeordneten hatten sich mit ihrer

Klage gegen die Anordnung des Bundespräsi-

denten über die Auflösung des 15. Deutschen

Bundestages und über die Festsetzung der

Wahl auf den 18. September gewandt. 

Die angegriffenen Entscheidungen des Bun-

despräsidenten seien – so das Gericht – mit

dem Grundgesetz vereinbar. Der Gebrauch der

Vertrauensfrage, um zur Auflösung des Deut-

schen Bundestages und zu einer vorgezogenen

Neuwahl zu kommen, widerspreche nicht dem

Zweck des Art. 68 GG. Der Einschätzung des

Bundeskanzlers, er könne bei den bestehenden

Kräfteverhältnissen im Deutschen Bundestag

künftig keine vom Vertrauen der Parlaments-

mehrheit getragene Politik mehr verfolgen, sei

keine andere Einschätzung eindeutig vorzuzie-

hen. Die Entscheidung ist im Ergebnis mit 7:1

Stimmen ergangen.“

Erfahrungen in der Übung

Die Erfahrungen sind insgesamt positiv.

Nach der ersten Übungseinheit reduzierte sich

die Zahl der Teilnehmer in der Regel, weil ei-

nige von falschen Vorstellungen ausgegangen

waren bzw. die inhaltlichen Anforderungen un-

terschätzt hatten. Die anschließende Mitarbeit

der Studentinnen und Studenten war konstruk-

tiv. Die Abschlussarbeit wurde von den meisten

auf freiwilliger Basis mitgeschrieben. Bis auf

eine Ausnahme waren die Ergebnisse im Win-

tersemester 2007/08 brauchbar. Sie bewegten

sich im mittleren Notenschnitt. Deutlich wurde

allerdings, dass die Studentinnen und Studen-

ten Probleme hatten, sich schriftlich korrekt

auszudrücken. Dabei ging es insbesondere um

die richtige Verwendung des Konjunktivs und

der Zeitform. Die Teilnehmer erhielten eine

Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnah-

me, auf Wunsch einen benoteten Schein.

In der Abschlussbesprechung wurde beson-

ders die Kombination von praktischer Ausrich-

tung und der Vermittlung materieller Inhalte

hervorgehoben. Die Besprechung der Ent-

scheidungen zum Polizeirecht wurde als Er-

gänzung zu den Vorlesungen positiv gewertet.

Der Besuch im Presse- und Informationsamt

der Bundesregierung und die Teilnahme an ei-

ner Regierungspressekonferenz fanden beson-

dere Zustimmung. Die Exkursion ins Presse-

und Informationsamt der Bundesregierung

ging über eine „normale“ Führung hinaus und

gewährte den Studentinnen und Studenten ei-

nen Blick hinter die Kulissen. Sie hatten die

Möglichkeit, die Arbeit in den Arbeitseinheiten

Redakteur vom Dienst 19 und Chef vom Dienst
20 unmittelbar mitzuerleben und mit den Be-

schäftigten über deren Arbeit zu sprechen. Im

Anschluss an die Regierungspressekonferenz

bestand Gelegenheit zur Diskussion mit dem

Vorsitzenden der Bundespressekonferenz so-

wie dem Regierungssprecher. Besonders be-

eindruckend für die Studentinnen und Studen-

ten war die Darstellung des Aufgabenspek-

trums des Regierungssprechers. Die Diskussi-

on mit dem Parlamentskorrespondenten war

äußerst lebhaft und wurde deshalb in der Ab-

schlussbesprechung lobend erwähnt. 

Fazit

Das mit der Veranstaltung beabsichtigte Ziel

der Sensibilisierung der Teilnehmer für die Be-

deutung der verständlichen Darstellung juristi-

scher Probleme, Vermittlung examensrelevan-

ter Stoffe und Einblick in die Praxis wurde er-

reicht. Damit konnte zugleich ein Beitrag dazu

geleistet werden, die Studentinnen und Studen-

ten besser auf die berufliche Wirklichkeit vor-

zubereiten. Juristinnen und Juristen vermitteln

Recht aber nicht nur mündlich, sondern auch

schriftlich (Klausuren, Hausarbeiten, Schrift-

sätze, Urteile etc.) Auch dies will gelernt sein.

Deshalb erscheint es sinnvoll, im Rahmen der

Schlüsselqualifikationen nicht nur „Recht und

Kommunikation“, sondern auch „Juristisches

Schreiben“ 21 anzubieten, um die Studentinnen

und Studenten auch insoweit auf die spätere

berufliche Praxis vorzubereiten. Ferner wäre

zu überlegen, in die Referendarausbildung eine

Arbeitseinheit „Kommunikation juristischer

Probleme“ aufzunehmen. 

Dr. Herbert Mandelartz

Der Autor war bis Anfang 2006 stellvertretender Chef des

Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und ist

Lehrbeauftragter an der Humboldt Universität in Berlin.

18 BVerfG, Beschluss vom 7. 9. 2006 – 2 BvR 1141/05.

19 Aufgabe dieses Referates ist in erster Linie die Beobach-

tung der Nachrichtenlage bei acht Presseagenturen rund

um die Uhr und die laufende Unterrichtung der Mitglieder

der Bundesregierung.

20 Hauptaufgabe des Chefs vom Dienst (es handelt sich da-

bei um mehrere Beschäftigte) ist die Information der Me-

dien außerhalb der Regierungspressekonferenzen. 

21 siehe dazu etwa Jahn (o. Fußn. 1); Busch – Konrath

(Hrsg.), schreibGuide Jus. Juristisches schreiben für stu-

dium und Praxis, 2. Aufl. (2006) pasim.
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Das vierköpfige Team der Universität Gent

für den Willem C. Vis Moot Court, dem ich

angehörte, versuchte zunächst, durch abendli-

ches Ausgehen ein Gemeinschaftsgefühl zu

entwickeln und zu erkennen, wer die Füh-

rungsrolle übernehmen würde. Der Vis Moot

ist ein juristischer Wettkampf, bei dem jedes

Team je einen Schriftsatz für die Kläger- und

die Beklagtenseite anfertigt und beide Positio-

nen in den mindestens vier mündlichen Ver-

handlungen in einem der beiden Vis Moots –

im März in Hongkong und/oder im April in

Wien – vertritt. Neben dem stets anzuwenden-

den UN-Kaufrecht (CISG) sind wechselnde

Prozessordnungen eines Schiedsgerichts (Ar-

bitral Tribunal) sowie weitere Internationale

Abkommen anzuwenden. In pre-moots kön-

nen die Plädoyers unter realen Bedingungen

geübt und verbessert werden. Argumente kön-

nen ergänzt oder aufgenommen und erste Kon-

takte zu anderen Teams geknüpft werden.

Der Sachverhalt 

Das Unternehmen Reliable Auto Imports

kaufte durch ihren Geschäftsführer Herrn Tisk

100 Automobile der Marke Tera des Herstel-

lers Universal für USD 760.000 und zahlte

USD 380.000 an. Die 25 Pkw der ersten Lie-

ferung wiesen Fehlzündungen des Motors auf,

was die Nutzung der Fahrzeuge nahezu un-

möglich machte. 

Herr Tisk kontaktierte zuerst UAM, verhan-

delte jedoch fortan mit dem Hersteller über die

Möglichkeit einer Reparatur sowie einer zeitli-

chen Garantie. Die fehlende Bereitschaft des

Verkäufers und/oder des Herstellers zur Abga-

be einer Garantie und die drohende Insolvenz

von Reliable motivierten Herrn Tisk dazu, den

Kaufvertrag im Namen von Reliable zu kündi-

gen und einen anderen einzugehen. Der Ver-

kauf dieser anderen Pkw sollte benötigte liqui-

de Mittel generieren. Es ging darum zu zeigen,

dass Universal Partei des Schiedsverfahrens

sowie des Vertrages war, die eingetretene In-

solvenz einem Verfahren nicht entgegensteht

und Herr Tisk zur Kündigung (des ganzen Ver-

trages) wegen einer wesentlichen Pflichtverlet-

zung berechtigt war bzw. natürlich gerade das

Gegenteil von all dem. 

Schriftsätze und Strategie 

Im Vis Moot geht es nicht darum, den Fall

objektiv zu lösen, sondern die rechtlichen und

faktischen Argumente zu Gunsten der jeweils

vertretenen Partei überzeugend darzulegen.

Bei der Anfertigung ist nicht der Gutachtenstil

(Obersatz – Definition[en] – Subsumtion – Er-

gebnis), sondern der Urteilsstil (Ergebnis –

Definition[en] – Subsumtion) zu verwenden. 

Unabdingbar ist es, sämtliche Urteile der

Gegenseite zu den entscheidenden Punkten

nachzulesen. Mir fiel dabei auf, dass häufig

nur die für die eigene Position positiven As-

pekte zitiert wurden und, was ist schöner als zu

sagen, dass die von der Gegenseite zitierte

Entscheidung letztlich zu Gunsten des eigenen

Mandanten ausfällt. Ein Aspekt, der seinen

ganz besonderen Reiz in den mündlichen Ver-

handlungen entfaltet. 

Mündliche Verhandlung 

und Strategie 

Um nicht nur die eigenen Stärken und

Schwächen, sondern auch die der Gegenseite

sowie die jeweiligen Gegenargumente zu ver-

innerlichen, ist es unumgänglich, die Argu-

mente beider Seiten zu beleuchten. Wer in

Wien ankommt, hat in der Regel alle relevan-

ten Argumente selbst evaluiert bzw. in pre-

moots mitbekommen und diese in die eigene

Argumentation eingebaut. Neben der überzeu-

genden eigenen Darstellung kommt es jetzt

darauf an, souverän aufzutreten – also doch

auf die show! Angemessene Kleidung, Visi-

tenkarten, die höfliche Begrüßung der

Schiedsrichter (Arbitrator) und der gegneri-

schen Anwälte sowie die Absprache mit letzte-

ren, in welcher Reihenfolge die Parteien ihre

Sicht darlegen und wie viel Zeit für die jewei-

lige Erwiderung (Rebuttle) gewährt wird, sind

erste Aspekte, um sich von anderen Universi-

täten abzuheben. 

Die hohen Punktzahlen des Verfassers im

pre-moot Leuven sowie in Wien wurden vor

allem mit den folgenden Aspekten begründet:

Teamarbeit, also kleine Notizen, kurze Ge-

spräche und das Aufschlagen der relevanten

Seiten für den Kollegen, Überzeugungskraft,

Zeitmanagement und Leidenschaft. Die
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„In the end it is all about the show!“, kommentierte eine Assistentin des Teams der Univer-
sität Gent den Willem C. Vis Moot Court in International Commercial Arbitration. Diese
Aussage irritierte mich sehr, denn für mich bestand Jura vor allem darin, das Kollegium
und die Gegenseite durch Argumente zu überzeugen.

Willem C. Vis Moot Court

Die Globalisierung des Rechts
Schiedsrichter hören denselben Fall unzählige

Male. Wer auswendig Gelerntes wiedergibt

oder gar abliest, der langweilt, wirkt nicht sou-

verän und stolpert womöglich über die Kreati-

vität der Schiedsrichter bezüglich des Ablaufs

der Verhandlung sowie von ihnen gestellte

Fragen. Man muss alle Facetten des Falls ver-

innerlicht haben, Mimik und Gestik sollten

ausgeprägt sein ohne künstlich zu wirken. An-

gemessenes Tempo, gelegentliche Pausen und

Betonung helfen, das Interesse aufrechtzuer-

halten. 

Weist man auf Argumente oder Fehler der

gegnerische Seite hin, hilft es, zu dieser zu

schauen. Ansonsten sollte der Blickkontakt

mit den drei Schiedsrichtern gehalten werden.

Das wichtigste aber ist es, Spaß zu haben! 

R s m

Der Vis Moot bereicherte mein Leben in

vielerlei Hinsicht. Die Arbeitsbelastung ist

zwar enorm, aber die Erfahrungen sind die

Mühe wert! Mein Interesse an internationalen

Handelsgeschäften, meine Neigung zur freien

Rede und zum Argumentieren sowie mein

Wunsch, später im Beruf Verhandlungen zu

führen, wurden weiter bekräftigt! Ich erfuhr

mehr über mich, die Interaktion mit Menschen

verschiedener Kulturkreise und wie diese Zu-

gehörigkeit juristische Denk- und Argumenta-

tionsansätze beeinflusst. Ich gewann neue

Freunde in Belgien sowie der ganzen Welt (am

16. Vis Moot nahmen 228 Universitäten aus 57

Ländern teil), sah mit Wien eine wunderschö-

ne Stadt und feierte nach dem Wettbewerb in-

tensiv! Zudem ermöglicht es der Vis Moot, die

eigenen Englischkenntnisse zu verbessern

bzw. verhandlungssicher zu machen. Man

sieht sich in Wien!

Kai Bethke, LL.M.

Der Autor ist Rechtsreferendar in Berlin. Er nahm am 16. Wil-

lem C. Vis Moot Court in Wien teil. 

Der 17. Moot Court begann im September 2009. Weitere In-

formationen auf den Websites www.cisg.law.pace.edu/

vis.html und www.cisgmoot.org. Der Willem C. Vis Moot ist

der größte internationale Wettbewerb für Jura-Studierende

zum Internationalen Wirtschaftsrecht. Mit über 230 Teams

(u. a. Harvard, Berkeley, Cambridge) aus mehr als 50 Staa-

ten ist er weltweit etabliert und anerkannt. Die teilnehmenden

Teams erstellen Schriftsätze und verhandeln als Parteivertre-

ter über einen fiktiven Sachverhalt, der Fragen aus den Be-

reichen des UN-Kaufrechts (CISG), des Internationalen Pri-

vatrechts und des Rechts der Internationalen Schiedsge-

richtsbarkeit umfasst. Der Wettbewerb beginnt mit der Teil-

nahme an der Summer Academy on International Commerci-

al Arbitration und schließt mit den Verhandlungen in Wien im

April des Folgejahres ab. Vor der Hauptveranstaltung in Wien

finden Probeverhandlungen (Pre-Moot Courts) in Frankfurt

a. M., Hannover, München, Den Haag und Madrid statt.

üe ee 



Seit dem Jahr 2007 bildet die Ruhr-Universi-

tät Bochum zusammen mit den Universitäten in

Duisburg-Essen und in Dortmund die

Universitäts allianz Metropole Ruhr, welche es

auf insgesamt 90.000 Studierende, rund 1.250

Professoren und Professorinnen und einen Jah-

resetat von ca. 850 Mio. Euro bringt. Die als

Campus universität konzipierte Ruhr-Universi-

tät Bochum (RUB) zeichnet sich vor allem

durch ihr breites Fächerspektrum, kurze Wege,

eine gute Verkehrsanbindung mit öffentlichen

Verkehrsmitteln – jeder Studierende erhält eine

Nahverkehrsfahrkarte für das Land Nordrhein-

Westfalen – und einen interdisziplinären Ansatz

aus. In der ersten Runde der Exzellenzinitiative

war sie mit ihrer campusweiten „Research

School“ erfolgreich; in der zweiten Runde war

sie als Spitzenuniversität nominiert.

Die juristische Fakultät

Seit der Gründung der RUB liegt die Juristi-

sche Ausbildung im Ruhrgebiet ausschließlich

in der Verantwortung der Juristischen Fakultät

Bochum. Ca. 2.500 Menschen studieren hier

Rechtswissenschaften. Jedes Jahr kommen ins-

gesamt ungefähr 400 neue Studierende hinzu.

Die Juristische Fakultät besitzt 23 Lehrstühle,

davon elf im Bürgerlichen Recht, vier im Straf-

recht und acht im Öffentlichen Recht. Vier die-

ser Lehrstühle werden von Frauen geleitet. Da-

neben existieren zahlreiche, z. T. interdiszipli-

näre Institute wie z. B. das Institut für Berg-

und Energierecht (IBE), das Institut für Sozial-

recht, das Institut für Friedenssicherungsrecht

und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) und die

Forschungsstelle für Verwaltungsrechtsmoder-

nisierung und Vergaberecht (FVV).

An der Juristischen Fakultät der RUB unter-

richten weiterhin ca. 50 Privatdozenten, Hono-

rarprofessoren und Lehrbeauftragte, vor allem

Praktiker. Die Fachbereichsbibliothek (ZRS)

umfasst 240.000 Bände und 413 laufende Peri-

odika. Sie ist von Montag bis Samstag bis

22.00 Uhr geöffnet. Über das campusweite

WLAN besteht Zugriff auf die üblichen Daten-

banken wie z. B. Juris oder Beck-Online.

Das Lehrangebot

Neben den klassischen Themengebieten aus

den drei großen Rechtsgebieten verfügt die Ju-

ristische Fakultät über eine Reihe von Sonder-

bereichen, von den oben erwähnten über das

Steuer- und Kapitalmarktrecht bis hin zum Stif-

tungsrecht und der Kriminologie. An der Fakul-

tät werden sieben Schwerpunktbereiche (SPB)

angeboten, namentlich SPB 1: Familie, Vermö-

gen, Verfahren; SPB 2: Arbeit und Soziales;

SPB 3: Unternehmen und Wettbewerb; SPB 4:

Internationale und Europäische Wirtschaft;

SPB 5: Wirtschaftsverwaltung, Umwelt und In-

frastruktur; SPB 6: Steuern und Finanzen; SPB

7: Strafverteidigung, Strafprozessrecht und

Kriminologie. Daneben bietet die Juristische

Fakultät – teilweise in Zusammenarbeit mit an-

deren Einrichtungen der Universität – eine Rei-

he von Sprachkursen, von Englisch über Fran-

zösisch bis hin zu Türkisch und Russisch und

weitere Veranstaltungen wie Moot Courts,

Kompaktlehrprogramme und Masterstudien-

gänge an.

Besondere angebote

Die Fakultät hat in den letzen Jahren vor al-

lem Anstrengungen unternommen, die Betreu-

ungssituation der Studierenden und das Ange-

bot für die Examensvorbereitung zu verbes-

sern. So wurde teilweise unter Einsatz der Stu-

dienbeiträge ein Mentorenprogramm ins Leben

gerufen, an welchem jeder Studierende der Fa-

kultät in den ersten Semestern teilnimmt. Die-

ses Programm ist insbesondere darauf gerich-

tet, eine individuelle Betreuung jedes einzelnen

Studierenden durch die Anbindung an einen

Lehrstuhl zu gewährleisten und die Kontaktauf-

nahme unter den Studierenden zu verbessern.

Weiterhin wurde ein universitätsinternes Repe-

titorium (RUBRUM) aufgebaut, welches die

Studierenden im Jahr vor dem Examen – auch

während der vorlesungsfreien Zeit – kostenlos

neben den anderen Angeboten wie zum Bei-

spiel dem Klausurenkurs und den Vorberei-

tungskursen für die mündliche Prüfung besu-

chen können. Im Sommersemester 2009 bot die

Fakultät erstmalig einen Repetentenkurs für

diejenigen an, die das Examen beim ersten Ver-

such nicht bestanden haben. Eingerichtet wurde

daneben ein Exzellenzkurs, der sich an die je-

weils 30 besten Studierenden der Zwischenprü-

fung richtet. Sie werden durch besondere Ver-

anstaltungen und Seminare effizient gefördert.

Tobias Greb

Der Autor ist Promotionsstudent an der Ruhr-Universität Bo-

chum und Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei Re-

deker sellner Dahs & Widmaier in Bonn.

Weitere Informationen zum studium an der Juristischen Fa-

kultät der Ruhr-Universität Bochum gibt Vera Kretschmar von

der studienberatung, Telefon: 0234/32-27881, E-Mail:

Vera.Kretzschmar@rub.de.
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Die Ruhr-Universität Bochum war die erste nach dem Krieg in der Bundesrepublik neu ge-
gründete Universität. Sie wurde 1965 eröffnet und ist heute mit ca. 32.000 Studierenden,
mehr als 4.500 Mitarbeitern und insgesamt 20 Fakultäten eine der größten Hochschulen
Deutschlands. 

Jura an der Ruhr-Universität Bochum

„Tief im Westen ... ist es besser als 
man glaubt“



Fax-Coupon
Expl. 978-3-406-58436-7

Graf Kanitz, Bilanzkunde für Juristen
2. Auflage 2009. Rund 320 Seiten. Kartoniert ca. € 40,–
(Erscheint im Dezember 2009)

Name 

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 156144

Das Bilanzrecht
ist für viele Juristen ein rotes Tuch,

denn oft fehlt hierfür das nötige

betriebswirtschaftliche Wissen. 

Das muss nicht sein. Der »Kanitz«

bietet Juristen einen leichten

Einstieg in alle Fragen zur kauf -

männischen Bilanz, zur Gewinn-

und Verlustrechnung, zum Jahres -

abschluss, zur Buchführung und

Rechnungslegung. Die wichtigsten

Praxis-Themen werden durch zahl-

reiche Beispielfälle anschaulich

dargestellt.

Jetzt mit BilMoG und MoMiG
Die umfangreichen Auswirkungen

der großen Reformen zum Bilanz -

recht (BilMoG) und zum GmbH-

Recht (MoMiG) sind vollständig

integriert. Ebenfalls berücksichtigt

sind im Zuge der Finanzmarkt -

krise erfolgte Änderungen des

insolvenzrechtlichen Überschul-

dungstatbestandes.

Aus dem Inhalt:
Buchführung und Jahresabschluss

• Gewinn- und Verlustrechnung 

• Lagebericht und Erklärung zur

Unternehmensführung • Konzern -

rechnungslegung • Externe Jahres -

abschlussanalyse • Rechnungs -

legung in der Unternehmenskrise •

Rechnungslegung in der Liquidation

• Unternehmensbewertung

»Ein interdisziplinäres Werk 
von hohem Rang«

Dr. Sebastian Spiegelberger, in MittBayNot 3/2007, zur Vorauflage
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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

Kompetent: Der Autor
Friedrich Graf von Kanitz hat als Rechtsanwalt,

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater langjährige

Erfahrung im Umgang mit Bilanzen in seiner

Berufspraxis, die er auch als Referent und Autor

kompetent vermittelt.

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.



Wer daher – absit omen – Gegenteiliges er-

reichen will, dem sei eine Stage bei der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) in Frankfurt a. M. empfohlen. In Zei-

ten der Finanzmarktkrise ist sie in aller Mun-

de. Schlagzeilen wie „BaFin verteidigt HRE-

Rettung“, „Börsenaufsicht ermittelt gegen

Porsche wegen des Verdachts der Marktmani-

pulation “ oder „BaFin untersucht Verdacht

auf Insiderhandel mit Premiere-Aktien“ tragen

dazu bei, dass die Wächter der Kapitalmärkte

zunehmend von einer breiten Öffentlichkeit

wahrgenommen werden. Nicht nur der

Wunsch, kapitalmarktrechtliche Sachverhalte

zu bearbeiten, sondern ebenso die Neugier auf

eine relativ junge Bundesbehörde können

Grund für eine Bewerbung bei der BaFin sein.

Was auch immer die Motivation sein mag, ei-

nes ist sicher: Eine Verwaltungsstation bei der

BaFin lohnt sich! 

Struktur und aufgaben der BaFin 

Die BaFin wurde im Mai 2002 durch die

Zusammenlegung des Bundesaufsichtsamts

für das Kreditwesen (BAKred), des Bundes-

aufsichtsamts für den Wertpapierhandel (BA-

We) und des Bundesaufsichtsamt für das Ver-

sicherungswesen (BAV) gegründet. Ziel dieser

Gründung war es, eine einheitliche staatliche

Aufsicht über Banken, Versicherungen und Fi-

nanzdienstleistungsinstitute zu erreichen, um

sowohl eine effizientere Aufsicht als auch die

Sicherung der Stabilität des Finanzplatzes

Deutschland gewährleisten zu können. Die

BaFin, deren Dienstsitze Bonn und Frank-

furt a. M. sind, ist eine bundesunmittelbare

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

(vgl. Art. 87 III 1 GG) und untersteht der

Rechtsund Fachaufsicht des Bundesministeri-

ums der Finanzen. Dieser neuen Allfinanzauf-

sicht unterliegen gegenwärtig 2.048 Banken,

722 Finanzdienstleistungsinstitute, 626 Versi-

cherungsunternehmen, 27 Pensionsfonds so-

wie 6.031 Fonds und 76 Kapitalanlagegesell-

schaften (Stand April 2009).

Da sich die BaFin ausschließlich aus Ge-

bühren und Umlagen der beaufsichtigten Insti-

tute und Unternehmen finanziert, ist sie vom

Bundeshaushalt unabhängig. Zu den Aufgaben

der in Frankfurt a. M. ansässigen Wertpapier-

aufsicht gehört die Überwachung des börsli-

chen und außerbörslichen Handels mit den in

§ 2 I, I a und II Wertpapierhandelsgesetz

(WpHG) genannten Kapitalmarktprodukten.

Dabei geht es z. B. um die Bekämpfung von

Insidergeschäften und Kursund Marktmanipu-

lationen, um die Kontrolle der Ad-hoc-Publizi-

tät sowie um die Überwachung der Veröffent-

lichung von Stimmrechtsanteilen, der Einhal-

tung von Verhaltensregeln, der Hinterlegung

von Verkaufsprospekten und die Überwachung

von Unternehmensübernahmen. Um den

Marktentwicklungen Rechnung zu tragen, än-

dern sich von Zeit zu Zeit auch die Aufgaben

der Bundesanstalt. Ein Beispiel hierfür ist die

Bilanzkontrolle (Enforcement, § 342 b HGB),

wonach nunmehr auch die Rechnungslegung

kapitalmarktorientierter Unternehmen Gegen-

stand der Finanzaufsicht ist. 

Bewerbung und Vorbereitung der

Stage

Die BaFin bildet Referendare sowohl in der

Verwaltungsals auch in der Wahlstation aus.

Daher sind die zuständigen Mitarbeiter im

Umgang mit Referendaren routiniert und wis-

sen zuweilen sogar um die landesrechtlichen

Besonderheiten des Vorbereitungsdienstes.

Über die Suchfunktion der Website der BaFin

(www.bafin.de) kann man die Broschüre

„Praktikum/Referendariat bei der BaFin“ auf-

rufen, der man erste Informationen zum Be-

werbungsverfahren sowie bezüglich des zu-

ständigen Ansprechpartners entnehmen kann.

Die Auswahlkriterien der BaFin sehen vor,

dass nur Bewerber mit einer Examensnote von

mindestens „befriedigend“ in die engere Aus-

wahl kommen. Um die eigenen Chancen bei

der Bewerbung zu verbessern, ist es mit Si-

cherheit kein Nachteil, wenn man bereits über

erste Kenntnisse im Kapitalmarktrecht verfügt

und dies auch belegen kann. 

Vor der Versendung der Bewerbungsunter-

lagen sollte zunächst nachgefragt werden, ob

im gewünschten Zeitraum noch Ausbildungs-

kapazitäten zur Verfügung stehen. Dann sind

die üblichen Bewerbungsunterlagen an das

Personalreferat in Bonn zu übermitteln. Soweit

man sich für spezielle Fachbereiche interes-

siert, empfiehlt es sich, dies bereits im An-

schreiben deutlich zu machen. Die Aufgaben-

gebiete der jeweiligen Referate sind dem Or-

ganigramm zu entnehmen, welches auf der

BaFin-Website zum Download bereit steht. Es

besteht auch die Möglichkeit, während der

Ausbildung in mehreren Referaten zu arbei-

ten, was meiner Meinung nach sehr zu emp-

fehlen ist. Die vollständigen Bewerbungsun-

terlagen müssen dem Personalreferat mindes-

tens drei Monate vor Dienstantritt vorliegen.

Referendare, die nicht aus Hessen kommen,

sollten sich noch früher bewerben, damit ge-

nügend Zeit für die Suche nach einer Unter-

kunft verbleibt. Denn es ist unbedingt zu be-

rücksichtigen, dass man als Referendar bei der

BaFin keine zusätzliche Vergütung erhält und

dass die Wohnungsmieten in Frankfurt a. M.

relativ hoch sind. Sofern man über einen Pkw

verfügt, mag es sich anbieten, auch in angren-

zenden Städten, wie beispielsweise Dreieich,

nach Wohnungen zu suchen. Dank der sehr

verkehrsgünstigen Lage der BaFin ist dies ei-

ne echte Alternative, zumal man bei Bedarf in

der hauseigenen Tiefgarage parken kann.

Hat man das Bewerbungsverfahren erfolg-

reich absolviert, erhält man einige Wochen vor

Dienstantritt einen Zuweisungsbescheid. Nach

Möglichkeit sollte man bereits vorher mit der

zuständigen Behörde (in Nordrhein-Westfalen

erfolgt die Zuweisung über die Bezirksregie-

rung Köln) die Anerkennung der BaFin als

Ausbildungsstelle geklärt haben. Als echtes

Problem kann sich hingegen die Teilnahme-

pflicht an den Arbeitsgemeinschaften erwei-

sen. Dies kann bedeuten, dass man zu seiner

Stammdienststelle pendeln muss. Wer das ver-

meiden möchte, dem bieten sich im Wesentli-

chen zwei Möglichkeiten, um diese Klippe zu

umschiffen. Zunächst kann man versuchen, in

Frankfurt a. M. oder in der näheren Umgebung

einen Platz als Gasthörer in einer Arbeitsge-

meinschaft zu bekommen. Voraussetzung ist,

dass im entsprechenden Zeitraum überhaupt

eine Arbeitsgemeinschaft angeboten wird und

dass noch freie Plätze vorhanden sind. Diesbe-

züglich sollte man sich zunächst an das OLG

Frankfurt a. M. wenden, um den richtigen An-

sprechpartner zu ermitteln (in meinem Fall

war dies das Regierungspräsidium Darm-

stadt). Sollte eine Teilnahme als Gasthörer

nicht möglich sein, kann man die Befreiung

von der Pflicht zur Teilnahme an der Arbeits-

gemeinschaft beantragen. In Nordrhein-West-

falen ist dieser Antrag an den Präsidenten des

jeweiligen OLG zu richten. Von dieser Befrei-
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In der Verwaltungsstation soll der Rechtsreferendar mit dem Aufbau und der Funktions-
weise der öffentlichen Verwaltung vertraut gemacht werden. Allerdings wird gerade die Ver-
waltungsstation von vielen Referendaren – nicht zuletzt auf Grund der regelmäßig beste-
henden Anwesenheitspflicht – als lästige Pflichtstation im Rahmen des juristischen Vorbe-
reitungsdienstes betrachtet.

Verwaltungsstation bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Finanzkrise – quo vadis?



ungsmöglichkeit wird allerdings eher restrik-

tiv Gebrauch gemacht, weshalb es schon ge-

wichtiger Gründe bedarf, damit der Befrei-

ungsantrag Aussicht auf Erfolg hat. Dies dürf-

te deutlich machen, dass die erforderlichen or-

ganisatorischen Vorkehrungen zuweilen nicht

unerheblich sind.

als Referendar bei der BaFin

Die BaFin hat ihren Sitz im Frankfurter

Norden, im Mertonviertel. In unmittelbarer

Nachbarschaft von namhaften Unternehmen

wie beispielsweise PricewaterhouseCoopers,

Hapag-Lloyd und der Deutschen Telekom be-

findet sich die BaFin in einem modernen Ge-

bäude mit ansprechendem Design. Zu Beginn

der Ausbildung wird man dem Referatsleiter

vorgestellt, mit dem die Modalitäten der Aus-

bildung geklärt werden. Regelmäßig bietet

sich hierbei die Gelegenheit über fachliche

Vorlieben zu sprechen, die dann während der

Ausbildung auch durchaus berücksichtigt wer-

den. Eine Anwesenheit von vier Tagen in der

Woche wird erwartet, wobei im Einzelfall fle-

xible Gestaltungen möglich sind. 

Als Referendar hat man Aufgaben unter-

schiedlichster Art zu erledigen. Die Woche be-

ginnt typischerweise mit einer Referatsbespre-

chung, in der jeder Mitarbeiter über seine ak-

tuellen Aufgaben und Projekte berichtet. Die-

se Besprechungen sind für Referendare beson-

ders interessant, da man dabei ein Gespür für

die Aufgabenvielfalt der jeweiligen Referate

entwickeln kann. Oftmals werden diese Be-

sprechungen dazu genutzt, um auftretende

Rechtsfragen zur Bearbeitung an die Referen-

dare zu delegieren. 

Die Thematik der anzufertigenden Arbeiten

bestimmt sich naturgemäß nach dem Referat,

dem man zugewiesen ist. Ich selbst war in ei-

nem Referat für den Bereich Internationales

und in einem so genannten Grundsatzreferat

tätig. Zu den Kernaufgaben der Mitarbeiter im

Bereich Internationales gehört die Vertretung

der BaFin in europäischen und internationalen

Arbeitsgruppen im Bereich der Wertpapierauf-

sicht. Im Vordergrund stehen dabei das Com-

mittee of European Securities Supervisors

(CESR, www.cesr-eu.org) und die Internatio-

nal Organisation of Securities Commissions

(IOSCO, www.iosco.org). Der Fokus der Tä-

tigkeit liegt auf der Entwicklung europäischer

und internationaler Aufsichtstandards. Gerade

vor dem Hintergrund, dass mittlerweile mehr

als 80 Prozent der kapitalmarktrechtlichen na-

tionalen Gesetze auf Entscheidungen des euro-

päischen Gesetzgebers beruhen, ist es faszi-

nierend, das europäische Kapitalmarktrecht

einmal „hautnah“ erleben zu dürfen. So kann

verfügt, sich vor Beginn der Station mit den

Grundzügen dieses Rechtsgebiets vertraut zu

machen. Sehr zu empfehlen sind z. B. die Bü-

cher von Grunewald/Schlitt 1 und Buck-Heeb 2.

Gesetze, über die man sich zumindest einen

Überblick verschaffen sollte, sind neben dem

WpHG das Börsengesetz (BörsG), das Ver-

kaufsprospektgesetz (VerkProspG), das Wert-

papierprospektgesetz (WpPG), das Wertpa-

piererwerbsund Übernahmegesetz (WpÜG),

das Investmentgesetz (InvG) sowie das Depot-

gesetz (DepotG). Im Übrigen wird man als

Referendar voll ins Tagesgeschäft eingebun-

den. So kam es auch schon mal vor, dass ich

selbst zum Telefonhörer griff, um z. B. bei den

deutschen Regionalbörsen bestimmte Daten

zu erfragen. Ebenso war die Teilnahme an in-

ternationalen Telefonkonferenzen oder inter-

nen Besprechungen keine Seltenheit. Bei den

internen Besprechungen erwies sich vor allem

die interdisziplinäre Dimension der Tätigkeit

als äußerst lehrreich. So war etwa die projekt-

bezogene Zusammenarbeit zwischen Juristen,

Ökonomen und IT-Experten ein Erlebnis, das

ich nicht so schnell vergessen werde. Bemer-

kenswert ist auch das vorherrschende interna-

tionale Flair. Ich hatte z. B. das Glück, Vertre-

ter der südkoreanischen Aufsichtsbehörde und

einen usbekischen Anwalt kennenlernen zu

dürfen. Dank des Engagements meiner Ausbil-

der erhielt ich die Gelegenheit zu einem Be-

such der Frankfurter Wertpapierbörse. Ein sol-

cher Besuch ist uneingeschränkt empfehlens-

wert, allein schon deshalb, weil man fortan

immer an die Zeit in Frankfurt erinnert wird,

wenn man abends in den Börsennachrichten

vor der Tagesschau die neuen Entwicklungen

an der Frankfurter Börse präsentiert bekommt. 

Resümee

Meine Zeit bei der BaFin in Frankfurt a. M.

war zweifelsohne ein Highlight. Wer dann

noch das Glück hat, auch im privaten Umfeld

Menschen kennenlernen zu dürfen, deren

Herzlichkeit ihresgleichen sucht, für den wird

die Verwaltungsstation im Handumdrehen zu

einer Zeit, an die er jederzeit gerne zurück-

denkt. 

Cédric Müller

Der Autor ist Rechtsreferendar. und Doktorand am Institut für

Deutsches und Europäisches Unternehmensrecht der WWU

Münster. Er befand sich von Anfang Mai bis Ende Juli 2009 in

der beschriebenen station. Weitere Informationen zur BaFin

auf der Website www.bafin.de. 

1 Grunewald/Schlitt, Einführung in das Kapitalmarktrecht,

2. Aufl. (2009), siehe die Besprechung in dieser Ausgabe. 

2 Buck-Heeb, Kapitalmarktrecht, 3. Aufl. (2009).

man als Referendar dazu beitragen, durch die

Mitarbeit an Stellungnahmen und Briefings

die Abteilungsleitung und das Direktorium der

BaFin bei der Wahrnehmung von Leitungsauf-

gaben in europäischen und internationalen Or-

ganisationen zu unterstützen. Selbst die ver-

schiedenen Levels des europäischen Schnell-

gesetzgebungsverfahrens (so genannte Lamfa-

lussy-Verfahren) werden schnell verständlich,

wenn man deren Anwendung im Tagesge-

schäft miterlebt. Nicht weniger aufschluss-

reich ist die Erfahrung, wie die verschiedenen

Referate der BaFin und das Bundesministeri-

um der Finanzen (BMF) bei der Umsetzung

von EU-Rechtsakten zusammenarbeiten. Vor

allem die Grundsatzreferate kooperieren eng

mit dem BMF. Dies hat den Vorteil, dass man

nicht selten an aktuellen Gesetzesvorhaben,

insbesondere an der Umsetzung von Rechtsak-

ten der EU mitwirken kann. So ist es nach all

den Jahren der Gesetzesanwendung eine über-

aus willkommene Abwechslung – zumindest

punktuell – in die Rolle des Gesetzgebers

schlüpfen zu können. 

Da in den Grundsatzreferaten auch Anfra-

gen aus den verschiedenen Abteilungen der

BaFin bearbeitet werden, kann man sich ferner

mit einer Vielzahl von unterschiedlichen

Rechtsfragen auseinandersetzen. Dabei waren

Aktualität und Internationalität der Aufgaben-

stellungen sehr charakteristisch für meinen Ar-

beitsalltag. Meine Hauptaufgabe war die An-

fertigung von Vermerken zu Rechtsfragen aus

den Bereichen des nationalen, europäischen

und internationalen Kapitalmarktrechts. Da

nicht selten auch englische Dokumente zu be-

arbeiten waren, sind gute Englischkenntnisse

sehr hilfreich. Neben der Bearbeitung kleine-

rer Anfragen wurde ich auch in größere Pro-

jekte, wie etwa die Regulierung von Rating-

agenturen einbezogen. 

Die Beschäftigung mit aktuellen Themen ist

insofern reizvoll, als man in juristischer Hin-

sicht „Pionierarbeit“ leisten muss, soweit es

um bislang nicht erörterte Rechtsprobleme

geht. Dabei ist eine wissenschaftliche Tiefe

der Bearbeitung nicht nur möglich, sondern

auch durchaus erwünscht. Die hervorragend

ausgestattete Bibliothek und die stets hilfsbe-

reiten und freundlichen Mitarbeiter erleichtern

die notwendige Recherche ungemein. Trotz

der zuweilen sehr anspruchsvollen Aufgaben

fühlt man sich aber nie überfordert, da sich die

Ausbilder immer Zeit nehmen, um Unklarhei-

ten zu besprechen oder man kann sich über das

Intranet direkt an den jeweiligen Fachexperten

innerhalb der BaFin wenden. In jedem Fall ist

es unbedingt ratsam, sofern man nicht bereits

über kapitalmarktrechtliche Vorkenntnisse
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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. X, 164 Seiten. 
Kartoniert € 12,50

ISBN 978-3-406-59517-2

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

2010. Rund 200 Seiten. 
In Leinen ca. € 19,50

ISBN 978-3-406-58950-8
(Erscheint im Februar 2010)

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
Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, Prü-
fungsaufbau und Technik für Klausuren und
Aktenvorträge, Hauptgebiete des allgemeinen Ver-
waltungsrechts und Verwaltungsprozessrechts

Von VRiVG Prof. Dr. Ulrich Ramsauer 

7. Auflage. 2010. XX, 438 Seiten. 
Kartoniert € 26,50

ISBN 978-3-406-59719-0



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. XVII, 206 Seiten. 
Kartoniert € 24,50
ISBN 978-3-406-58706-1

Seidl · Familienrecht
einschließlich Verfahrensrecht 
in Familien sachen

Von RiAG Dr. Helmut Seidl

7. Auflage. 2010. Rd. 300 Seiten. 
Kartoniert ca. € 27,50

ISBN 978-3-406-59566-0
(Erscheint im Dezember 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. € 19,50

ISBN 978-3-406-59029-0
(Erscheint im Januar 2010)

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



Bei meinem ersten Besuch beim Gesund-

heitsminister in Riad war ich verblüfft: keine

Sicherheitsbeamten oder Metalldetektoren

und schon stand ich im Zimmer des Ministers.

Es war eine Erfahrung, die ich immer wieder

machte: Der Zugang zu Ministern, Prinzen

und anderen Vertretern der Wirtschaftselite ist

sehr leicht zu erhalten. Saudis sind sehr groß-

zügige Menschen, Gastfreundschaft wird groß

geschrieben. Bei jedem Hochzeitsfest, ob von

Prinzen oder der berühmten Unternehmerfa-

milie Arajhi, stets setzte man mich neben den

Bräutigam und seinen Vater. In Saudi-Arabien

ehrt man seinen Gast. Diese Ehrerbietung für

einen fast Fremden ist Teil der arabischen und

islamischen Kultur und uns in Europa oftmals

fremd. Die ausgeprägte Gastfreundlichkeit

macht das soziale Leben in Saudi-Arabien für

einen jungen Anwalt wie mich und jeden Neu-

ankömmling aber umso angenehmer.

Der Name Riad bedeutet Gärten und be-

zieht sich auf die Dattelplantagen an der Oase

Hanifa westlich der Stadt. In der Drei-Millio-

nen-Metropole angekommen, überrascht Riad

den Besucher durch die Vielfalt westlicher

Produkte und die Präsenz internationaler Un-

ternehmen. Mich haben vor allem die innova-

tive Architektur zahlreicher Bürogebäude und

pompöse Privatvillen im barocken und klassi-

schen Stil beeindruckt. Der Wohlstand des

Landes wird nicht versteckt und ist überall zu

sehen. Frauen tragen nicht selten Kleidung

und Accessoires im Wert von mehreren zehn-

tausend Dollar: Burberry Handtaschen, Gucci

Schuhe, Cartier Uhren, Gold, Seide und Edel-

steine. Amerikanische Fahrzeuge von GMC,

Hummer und Chevrolet prägen das Straßen-

bild. Obwohl die Krisengebiete der Region nur

wenige Kilometer von der saudischen Grenze

entfernt liegen, ist in Riad kaum etwas von der

„arabischen Strasse“ zu spüren. Gedanklich ist

man sehr weit von den Krisenherden entfernt.

Eine Aufenthaltsgenehmigung für das Land

zu erlangen ist mit Aufwand verbunden, auch

wenn das Verfahren bei Weitem nicht so kom-

pliziert ist wie für eine Einreise nach Deutsch-

land. Ich hatte einen AIDS-Test, ein ärztliches

Attest, Nachweise für Impfungen sowie Zeug-

nisse vorzulegen. Kurz vor dem Grenzübertritt

wurden mir Fingerabdrücke abgenommen.

Auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt be-

eindrucken Sanddünen, die sich bis zum Hori-

zont erstrecken. Hin und wieder picknicken

Familien am Straßenrand, wo dann die saudi-

sche Nationalspeisen Kappsa, Laban und Diet

Pepsi nicht fehlen dürfen.

Vom Taunus auf die Arabische 

Halbinsel

Wie aber kommt ein englischer Trainee So-

licitor aus dem hessischen Hochtaunuskreis

nach Riad? Nach dem Abitur entschied ich

mich für ein Jurastudium in England. Rechts-

wissenschaften in Deutschland zu studieren,

kam für mich wegen der Studienbedingungen

nicht in Frage. Statt dessen habe ich meine

komplette juristische Ausbildung in London

absolviert: LL.B. an der London School of

Economics, LL.M. am King’s College Lon-

don, Legal Practice Course (LPC) am College

of Law. Parallel dazu habe ich auch die Zulas-

sung zum ersten Staatsexamen erlangt, was

möglich war, da deutsche Universitäten de

facto keine Präsenzpflicht kennen. Abgelegt

habe ich es aber noch nicht. 

Bereits während des Studiums galt mein In-

teresse der arabischen Sprache, die mir durch

die Ausbildung in den theologischen Grundfä-

chern inklusive Arabisch schon vertraut war

und die ich durch zwei jeweils dreiwöchige In-

tensivkurse in London und Kairo vertieft habe.

Ich habe Praktika in Riad bei der Deutschen

Außenhandelskammer und dem Vertrauensan-

walt der Deutschen Botschaft absolviert. Im

Verlaufe meines Praktikums bei Allen &

Overy in Frankfurt kam ich in Kontakt mit

dem Partner Dr. Julian Johansen, einem engli-

schen Anwalt, der im Jahr 2007 die Präsenz

der Anwaltsgesellschaft in Riad eröffnet hatte.

Training Contracts bei den großen englischen

Anwaltsfirmen sind begehrt und setzen ein

„Merit“ voraus (ähnlich zum deutschen „Voll-

befriedigend“). Für mich bedeutete dies, dass

ich umfangreiche Bewerbungsunterlagen ein-

zusenden, Gespräche über den Lebenslauf zu

führen und eine umfangreiche Fallbearbeitung

vor einem Partner vorzustellen hatte. Meine

Bewerbung war erfolgreich. Heute bin ich der

erste Trainee Solicitor in unserem Büro in der

saudi-arabischen Hauptstadt. 

Bei Allen & Overy in Riad

Auf Grund der Beschränkung der Niederlas-

sungsfreiheit für ausländische Kanzleien ist Al-

len & Overy, wie auch viele andere internatio-

nale Firmen, eine Assoziation mit lokalen re-

nommierten Juristen eingegangen. Unsere As-

soziation besteht mit Shaykh Abdulaziz Algasim,

einem ehemaligen Shariarichter. Er sitzt in den

Sharia Boards mehrerer Banken, ist regelmäßig

im Fernsehen zu sehen und ist sehr gut vernetzt.

Einen liebenswürdigeren, bescheideneren und

großzügigeren Kollegen als Abdulaziz kann

man sich kaum vorstellen. Generell sind Saudis

sehr freundliche und großzügige Menschen,

was das Arbeitsklima sehr angenehm macht.

Auf der Allen & Overy-Seite arbeiten mit den

beiden Partnern Dr. Julian Johansen und Dr. Jo-

hannes Bruski sechs Associates und ein Trainee.

Die Algasim-Kollegen haben drei Partner, sechs

Associates, einen Trainee und zwei wissen-

schaftliche Mitarbeiter. Mit einem Schmunzeln

muss ich sagen, dass es wohl kaum ein anderes

Büro im Netzwerk von Allen & Overy gibt, in

dem Anwälte und Klienten überwiegend in San-

dalen über die Gänge laufen.

Der Arbeitsalltag 

Ich arbeite hauptsächlich im englischen

Recht. Im internationalen Geschäftsalltag wer-

den das Recht von England und Wales oder

von New York bevorzugt. Dies bedeutet aber

nicht, dass ich mich dem saudischen Recht

gänzlich entziehen könnte. Für Fragen zum

saudischen Recht verfügt die Kanzlei über ei-

ne große Anzahl von saudischen Anwälten.

Diese haben oft selbst als Shariarichter gear-

beitet und kennen sich somit im islamischen

Recht besonders gut aus. Arabisch wird zwar

im Arbeitsalltag kaum gebraucht, doch macht

es einen Unterschied, wenn man arabische Do-

kumente selber lesen kann, statt sich auf Kol-

legen verlassen zu müssen.

Als Großkanzlei decken wir die ganze

Bandbreite des Wirtschaftsrechts ab. Dabei

entwickelt die Kanzlei innovative Transakti-

onsstrukturen, um den Vorgaben des islami-

schen und saudischen Rechts zu entsprechen.

Als weltweit führende Kanzlei für Bankrecht

ist Allen & Overy auch im Bereich Islamic Fi-

nance an der Spitze. Der erste öffentliche Su-

kuk (ein islamkonformer Bond) in 2009 in

Saudi-Arabien und der größte in 2009 welt-

weit wurde von Kollegen des Riader Büros

wie Zeyad Khoshaim, Dr. Julian Johansen und
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„Kleider machen Leute“, schrieb Gottfried Keller. Diese Aussage gilt in besonderem Maße
für Saudi-Arabien. Die uniforme Kleidung der Männer – weißer Thobe, rot-weiße Kopfbe-
deckung – ist das Markenzeichen Saudi-Arabiens. Sie ist egalitär, schlicht und für nur 30
Euro zu haben. Diese Einfachheit und Bescheidenheit kennzeichnet die gesamte saudische
Kultur. 

Trainee Solicitor bei Allen & Overy in Riad

Mit Sandale ins Büro



Jonathan Ibraheem Marshall für die Saudi

Electricity Company entwickelt. Für die saudi-

sche Regierung formulieren wir Gesetzestexte

und haben etwa das neue Hypothekengesetz

verfasst, dem nur noch der König zustimmen

muss. Ansonsten besteht das tägliche Geschäft

aus der rechtlichen Beratung im Zusammen-

hang mit Project Finance, Restrukturierung

sowie Vertragsgestaltung. Wenn der Markt

sich wieder erholt, sollten auch IPOs und

M&A-Transaktionen zunehmen. Ich selbst

durfte bei meinem ersten kleineren Deal die

Due Diligence und Prospektzusammenstel-

lung unter der Leitung der Partner weitgehend

selbstständig koordinieren – es handelte sich

um das Private Placement von Anteilen eines

mittelständischen Unternehmens.

Zu den Eigentümlichkeiten des saudischen

Wirtschaftsrechts gehört, dass nur direkter und

entstandener Schaden einklagbar und Strafge-

bühren sowie Zinsforderungen vor ordentli-

chen Gerichten nicht durchsetzbar sind. Nota-

re sind häufig nicht bereit, Grundschulden zu

Gunsten von Banken einzutragen. So konnte

sich kein Hypothekenmarkt entwickeln. Die

grundlegende Skepsis der Shariarichter gegen-

über Banken führte auch dazu, dass die Regie-

rung mit dem SAMA Committee eine Art

Schiedsstelle für alle die Klagefälle einführte,

bei denen eine Bank als Partei beteiligt ist.

Ausländische Unternehmen dürfen keine

Grundstücke für Investitionszwecke kaufen,

sondern brauchen ein Eigenkapital von min-

destens 30 Millionen Saudi Riyal plus Immo-

bilienlizenz. Der Grundstückspekulation soll

so wörtlich der Boden entzogen werden. Busi-

ness in Saudi-Arabien ist zwar häufig lukrativ

und fördert die Entwicklung des Landes, ist je-

doch oft mit rechtlichen Schwierigkeiten ver-

bunden. Daher ist rechtlicher Rat von einer in-

ternationalen Kanzlei von Anfang an Gold

wert – denn wenn etwas schief geht, ist es na-

hezu unmöglich, ein deutsches Urteil in Saudi-

Arabien durchzusetzen.

Arabisches Recht

Der Koran ist das Grundgesetz Saudi-Ara-

biens. 99 Prozent der Bevölkerung sind Musli-

me und König Abdullah trägt die Zusatzbe-

zeichnung der „Treuhänder der zwei heiligen

Stätten Mekka und Medina“. Saudis sind stolz

auf ihre Religion. Die Geschäfte schließen

fünfmal täglich zu den Gebetszeiten, Alkohol

ist verboten, Armensteuer wird erhoben, die

Aidsquote liegt laut UNDP unter 0,1 Prozent

und Frauen müssen sich traditionell kleiden

und einen schwarzen Umhang (Abaya) tragen,

wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen.

Aber die Kluft zwischen reichen und armen

tet. Die Fraport AG verwaltet die Flughäfen

Riad und Jeddah. Auch die Zeltstadt Mina, die

drei Millionen Menschen während der Haj

(große Pilgerfahrt, Pflicht für jeden Muslim,

wenn er es sich gesundheitlich und finanziell

leisten kann) beherbergt, wurde vom deut-

schen Architekten und Konvertiten Dr. Bodo

Rasch sowie dem Deutschen Osama Olabi ge-

plant. Im Beirat der Islamic Development

Bank sitzt der ehemalige Deutsche Botschafter

und Jurist Dr. Murad Wilfried Hofmann. Der

Deutsche Georg Schroderet ist CEO von Al-

marai, dem größte Milchproduzenten des Lan-

des. Eine Vielzahl von deutschen Unterneh-

men sind im Land tätig und sogar ein deutsch-

österreichisches Kaffee- und Kuchenhaus, La-

Wien, existiert – man findet dort vermutlich

die besten Torten von Riad.

In der Tat trifft man hier vereinzelt junge

deutsche Facharbeiter, mit denen man sich in

der Tahlia Street bei einem Kaffee auf deutsch

unterhalten kann. In Riader Compounds und

Privatschulen können Westler ihre Kultur

ziemlich frei ausleben. Für Neuankömmlinge

bieten sich die Compounds oder auch das von

einem deutschen Architekturbüro geplante di-

plomatische Viertel als Wohnadresse an. Die

Weltwirtschaft verändert sich und damit auch

der Bedarf der Klienten. Für deutsche Referen-

dare ist das Büro von Allen & Overy in Riad si-

cher eine interessante Alternative zu den typi-

schen Auslandswahlstationen. Vielleicht fühlt

sich ja der eine oder andere Leser angespro-

chen und will Saudi-Arabien kennenlernen.

Taris Ahmad

Der Autor ist Trainee solicitor bei Allen & Overy LLP und un-

ter taris.ahmad@allenovery.com und tarisahmad@gmail.com

zu erreichen.

Menschen ist sehr groß, asiatische Arbeitneh-

mer werden oft schlecht behandelt, das Um-

weltbewusstsein befindet sich noch im Ent-

wicklungsstadium, das Bankwesen, wie wir es

kennen, ist nur

in Teilen er-

laubt. Daher

ist es für einen

Juristen sehr

wichtig, Sharia

in der Theorie

von der Sharia

in der Lebens-

und Rechts-

praxis nüch-

tern zu unter-

scheiden.

Viele ameri-

kanische Ge-

schä f t s l eu te

und alteinge-

sessene Saudis berichten nostalgisch von der

Zeit, als Juweliere lediglich eine Decke über

ihre Waren legten, wenn sie zum Gebet gin-

gen. Heute sind Sicherheitskameras und wach-

sende Kriminalitätsraten der Trend, auch wenn

sie bei weitem nicht mit denen von London

oder Frankfurt zu vergleichen sind. Ob dafür

der wachsende Reichtum, die Integration in

die internationale Wirtschaft oder der Werte-

verfall verantwortlich zu machen ist, darüber

streiten sich die Saudis beim Qahwa (saudi-

scher Kaffee) nahezu täglich.

Viel zu tun für Anwälte 

In der boomenden Wirtschaft Saudi-Ara-

biens gibt es für Anwälte noch reichlich Man-

date zu gewinnen, vor allem für Anwälte, die

internationale Transaktionserfahrung besitzen

und gleichzeitig Arabisch lesen können. Dr.

Julian Johansen beherrscht fließend Arabisch

in Wort und Schrift und kann klassische arabi-

sche Poesie rezitieren – zum Erstaunen selbst

der gebildeten Araber. Auch Dr. Johannes

Bruski hat vor seinem Wechsel von Frankfurt

nach Riad drei Monate in Syrien verbracht, um

sich mit der Sprache vertraut zu machen. Für

mich, mit meinem deutsch-englischen Hinter-

grund, ist es passend, mit einem englischen

und einem deutschen Partner, die beide um-

fangreiche Erfahrung mitbringen und zudem

eine Leidenschaft für die arabische Sprache

teilen, zusammenarbeiten zu können.

Die deutsch-saudischen Wirtschaftsbezie-

hungen bestehen 2009 seit erst 30 Jahren. Die

Saudis schätzen deutsche Produkte und ver-

trauen deutscher Technik. So ist das Dr. Sulai-

man Habib-Krankenhaus, das beste Kranken-

haus Riads, mit deutschen Geräten ausgestat-
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Die Religion spielt in Saudi-Arabien 
auch im Alltag eine wichtige Rolle



Juristen führen in Redaktionsstuben eher ei-

ne Nischenexistenz. Doch zumindest bei Qua-

litätszeitungen, anspruchsvollen Funk- und

Fernsehsendern oder Internetanbietern genie-

ßen sie eine Hochachtung, die mitunter fast

schon anrührend ist. Der Spott der Kollegen in

der Kantine über die „Paragrafenreiter“ ist

durchaus liebevoll gemeint. Denn sie schätzen

ihre Auskünfte über die Rechtslage – sei es in

beruflichen Dingen in der Konferenz oder bei

privaten Rechtsproblemen.

Waren Juraabsolventen in Allgemein-Me-

dien früher eine Ausnahmeerscheinung, gibt

es aber mittlerweile immer mehr dieser Fach-

redakteure. Schließlich wächst die Zahl der

staatlich geprüften Rechtswissenschaftler ste-

tig und werden deren Chancen in den etablier-

ten Jura-Berufen dementsprechend knapper.

Viele Paragrafenkundler, die in den Journalis-

mus abgewandert sind, widmen sich naturge-

mäß vor allem der Rechts- und Gerichtsbe-

richterstattung. Das reicht vom Mordprozess

am örtlichen Landgericht bis zu Rechtstipps

für Verbraucher, Mieter oder Arbeitnehmer,

für Autofahrer und Bankkunden. Etliche von

ihnen wenden sich aber auch der Berichterstat-

tung über Politik zu (seltener dagegen über das

Wirtschaftsgeschehen) und haben dann sogar

Chancen auf einen Posten als Ressortleiter.

Handwerkszeug ist die Sprache

Das mögliche Einsatzspektrum in den Me-

dien ist also groß. Kein Wunder: Juristen und

Journalisten verbindet die Sprache als Hand-

werkszeug. So kommt es auch, dass etliche

Schriftsteller aus Gegenwart und Vergangen-

heit gelernte Rechtskundler sind (und vielfach

im Nebenberuf eine Robe tragen). Und ein Be-

werber, der etwas „Handfestes“ studiert hat

und sich trotzdem für die Publizistik entschei-

det, steht in den Augen von Chefredakteuren

oder Verlegern allemal besser da als einer der

zahllosen Absolventen von Sprach- oder Sozi-

alwissenschaften.

Ob jemand nur das erste Staatsexamen mit-

bringt oder auch die „Befähigung zum Rich-

teramt“, ist einigermaßen egal: Beide Lauf-

bahnen finden sich in den „Leitmedien“ häu-

fig. Mit der Zahl der verfügbaren Absolventen

steigt allerdings der Anteil der Volljuristen un-

ter Reportern und Redakteuren. Assessoren

haben den Vorteil, dass sie über zwei Stand-

beine verfügen: Nach ein paar Jahren etwa bei

einer Tageszeitung folgt der Sprung in eine

Kanzlei als Anwalt oder Öffentlichkeitsarbei-

ter (oder auch in eine Pressestelle von Behör-

den oder Unternehmen), falls die Hektik und

häufige Oberflächlichkeit der Tagesberichter-

stattung nerven.

Die Nachteile eines Werdegangs als Vollju-

rist sind freilich auch nicht „ohne“: Während

dieser noch für das Referendariat büffelt, hat

sich der Erstexaminierte längst durch seine

Mitarbeit ein Standbein in einer Redaktion

verschafft und unentbehrlich gemacht. Man-

cher „Grenzgänger“, der auf Dauer beides ver-

binden will, wirkt zudem so unentschieden,

dass er in keiner Profession wirklich ernst ge-

nommen wird. Nennenswerte Meriten kann

man sich so auf keinem der beiden Felder er-

werben. Und wer sich nach einer Anfangskar-

riere als Journalist den womöglich größeren

Vergütungschancen als Jurist zugewandt hat,

kann sich oft schwer damit abfinden, bloß

noch Schriftsätze oder Urteile für einige weni-

ge „Leser“ zu schreiben. Da schmeichelt es

der eigenen Eitelkeit mehr, Ruhm und Ehre

durch flammende Leitartikel zu mehren. So

lässt sich auch sehr viel einfacher ein span-

nendee Kontakt zu einflussreichen Justizjuris-

ten, Politikern und Wirtschaftskapitänen hal-

ten.

Eine fragwürdige Notlösung ist mitunter die

Tätigkeit als Kanzleiberater: Die kann zwar zu

Spitzeneinkommen führen, weil Anwälte sich

zunehmend Gedanken um ihre bestmögliche

Aufstellung auf dem Beratungsmarkt machen.

Häufiger aber führt ein solcher Weg zu einer

„Kümmerexistenz“. Immense Honorare strei-

chen auch manche PR-Agenturen ein, die

Kanzleien bei der Präsentation gegenüber den

Medien helfen. Wer dort eine Doppelqualifi-

kation als Jurist und Journalist mitbringt, kann

sich besonders erfolgreich als „Türöffner“ be-

tätigen. Eine wachsende Branche ist überdies

die Litigation-PR: Deren Mitarbeiter stehen

Unternehmen und Managern bei Gerichtsver-

fahren gegen sie bei, um möglichst eine dro-

hende Publizitätskrise abzuwenden.

Abschreckend für viele Juraabsolventen

wirkt die nur selten geregelte Laufbahn in den

Medien. Die Tätigkeit dort ist fast ein Mode-

beruf geworden. Doch Stellenausschreibungen

sind relativ selten, sehr viel häufiger ist der

(zunächst hausinterne) Aufstieg durch eine be-

harrliche Tätigkeit als freier Mitarbeiter und –

in einer weiteren Zwischenphase – als Pau-

schalist. Eine Unwägbarkeit, die gerade für

Frauen mit frühem Kinderwunsch ein Problem

darstellt. Einen beamtenähnlichen Werdegang

oder Spitzengehälter wie in Top-Kanzleien

und großen Konzernen darf niemand erwarten.

Zumindest Zeitungsverleger sehen es über-

dies gerne, wenn eine handwerkliche Ausbil-

dung abgelegt wird: das Volontariat. Gleich-

wertig ist der Besuch einer der wenigen aner-

kannten Journalistenschulen. Nichts dagegen

zählt – nüchtern betrachtet – ein Hochschul-

studium der Publizistik, das allenfalls als Auf-

baustudium nach einem „soliden“ Abschluss

etwas gilt.

Kanzleistil ist ein Handicap

Das größte Hindernis ist für manche gelern-

ten Juristen allerdings der berüchtigte Kanzlei-

stil. Dinge wieder klar und einfach beim Na-

men zu nennen, erfordert von ihnen besonde-

ren Mut, weil sie sich oft das verklausulierte

Formulieren als Selbstschutz und Imponierge-

habe antrainiert haben. Die Neigung, noch die

kleinste Ausnahme in Nebensätzen, Fußnoten

oder „salvatorischen Klauseln“ auszuspre-

chen, steht den Marktgesetzen privater wie öf-

fentlich-rechtlicher Medien diametral entge-

gen. Wer dort etwas werden will, muss sich in-

nerlich davon frei machen können und Spaß

finden am plakativen Formulieren und Fabu-

lieren. Die große Kunst ist, dass trotz dieses

„Muts zur Lücke“ der Inhalt korrekt bleibt –

ungeachtet aller etwaigen Widerstände von

Kollegen und Chefs, die auf simple Aussagen

drängen.

Dr. Joachim Jahn

Der Autor ist Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemei-

nen Zeitung und Lehrbeauftragter an der Universität Mann-

heim (Abt. Rechtswissenschaft).
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Die Juristerei ist keine Geheimwissenschaft. Trotzdem bringen Laien ihr bemerkenswerten
Respekt entgegen. Denn groß ist die Illusion, es gäbe eindeutige Antworten bei Streitigkei-
ten aller Art – und gering die Kenntnis des komplexen Geflechts an Rechtsnormen und Ge-
richtsurteilen. Eine Situation, die Absolventen eines Jurastudiums in den Medien einen er-
heblichen Startvorteil verschafft. 

Laufbahn Medien

Begehrte Experten mit Nischenexistenz



Das Office of the Federal Public Defender

for the District of Arizona liegt in Phoenix, der

Hauptstadt des Bundesstaates Arizona. Das

Büro ist ein öffentlich finanziertes Verteidiger-

büro und nimmt die Aufgaben eines Pflichtver-

teidigers auf Bundesebene war. Es ist in zwei

Einheiten untergliedert: die Criminal Defense

Unit, die Menschen verteidigt, die wegen eines

Bundesverbrechens angeklagt worden sind,

und die Capital Habeas Unit. Letztere Einheit,

der auch der Referendar zugeordnet wird, ver-

teidigt Menschen, die zum Tode verurteilt wor-

den sind in den Rechtsmittelverfahren vor den

Bundesgerichten. Zu diesem Zwecke arbeiten

in der Capital Habeas Unit nicht nur mehrere

Anwälte, sondern auch mehrere Ermittler, eine

Naturwissenschaftlerin, studentische Hilfs-

kräfte und weitere Angestellte.

Dem Referendar wird für die Dauer der

Ausbildung ein eigener Arbeitsplatz mit PC,

eigener E-Mail-Adresse, Telefon und eigenem

Zugang zu Online-Recherche-Datenbanken

zur Verfügung gestellt.

Aufgaben des Referendars

Zu Beginn der Ausbildung wird dem Refe-

rendar das amerikanische Recht, insbesondere

das Strafverfahrensrecht vorgestellt, um eine

Basis für die spätere Arbeit zu schaffen. Er-

gänzt wird dies durch die Besprechung zentra-

ler U. S. Supreme Court Entscheidungen, da

diese im amerikanischen common law-System

von besonderer Bedeutung sind.

Alsdann wird der Referendar mit der Bear-

beitung eines Falles betraut. Da die Fälle, in

denen die Todesstrafe verhängt wurde, natur-

gemäß besonders umfangreich sind und nicht

selten 20 Jahre oder mehr zurückliegen, ist

hierzu natürlich auch das Studium der Pro-

zessakten erforderlich. Ich wurde einem Fall,

in dem der Verurteilte deutscher Staatsangehö-

riger ist, zugeordnet. Zu den Aufgaben des Re-

ferendars gehört insbesondere das Verfassen

von Memoranden über einzelne Rechtsfragen

sowie in meinem Fall auch die eine oder ande-

re Übersetzung. 

Die Tätigkeit beschränkt sich keineswegs

auf die Recherchearbeit. Während meiner

Ausbildung habe ich an mehreren Konferen-

schen Wüstenpflanzen ansehen (Desert Bota-

nical Garden, Eintritt frei).

Der Vorteil an Phoenix ist seine zentrale La-

ge im Herzen Arizonas. Das macht Phoenix zu

einem perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge

zu den Sehenswürdigkeiten Arizonas und der

Nachbarstaaten ist. Absolutes Muss ist natür-

lich ein Besuch des Grand Canyon. Natur-

freunden sei der Saguaro Nationalpark, in dem

man bis zu 15 Meter hohe Armleuchterkak-

teen, die Nationalpflanze Arizonas, besichti-

gen kann, empfohlen. Und natürlich laden Las

Vegas, Los Angeles und San Francisco zu ei-

nem Wochenendbesuch ein.

Kosten

Leider ist ein derartiger Auslandsaufenthalt

nicht ganz billig. Die Lebenshaltungskosten,

vor allem die Mieten, sind in Phoenix zwar

deutlich günstiger als in New York oder ver-

gleichbaren Städten, 5.000 Euro sollte man

aber für eine dreimonatige Wahlstation schon

einkalkulieren. Etwa 1.000 Euro kostet bereits

das Visum, da Referendare ein Austauschbesu-

chervisum (J1) benötigen, auch wenn sie kein

Einkommen in den USA erzielen. Bis zu weite-

re 1.000 Euro kostet der Flug, je nach Reisezeit

und Abflugort in Deutschland, und für jeden

Monat muss man mindestens 1.000 Euro anset-

zen. Das setzt voraus, dass man bereit ist, in ei-

ner WG zu wohnen. Für ein WG-Zimmer muss

man zwischen 400 und 600 US-$/Monat zzgl.

Nebenkosten rechnen. Lebensmittel sind in den

Vereinigten Staaten etwas teurer als bei uns.

Fazit

Nichts desto trotz hat sich mein Aufenthalt

in Phoenix gelohnt und mich in vielerlei Hin-

sicht weitergebracht. Zum einen ist die Arbeit

mit Todeskandidaten eine besondere Heraus-

forderung, bei der es in ganz besonderem Ma-

ße auf soziale Kompetenzen ankommt. Zum

anderen konnte ich dank der sehr persönlichen

und individuellen Betreuung meine Englisch-

kenntnisse in diesen drei Monaten erheblich

verbessern.

Sebastian Herweg

Der Autor ist Richter. Er befand sich von Anfang März bis En-

de Mai 2008 in der beschriebenen station.

Die Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen ist

zu richten an: Dale A. Baich, Office of the Federal Public De-

fender for the District of Arizona, Capital Habeas Unit, 850

West Adams street, suite 201, Phoenix, Arizona 85007.

Zweckmäßigerweise sollte die Bewerbung per E-Mail erfol-

gen, was in den UsA auch durchaus üblich ist, E-Mail-Adres-

se: dalebaich@aol.com.

Weitere Informationen zur Tätigkeit des Büros und dem Fall

des deutschen Todeskandidaten unter www.ccadp.org/apelt-

german.htm. 

zen und Gerichtsverhandlungen teilgenom-

men. Des weiteren habe ich meinen Klienten

mehrmals im Hochsicherheitsgefängnis in

Florence besucht. Dort darf man auch als Re-

ferendar den speziell für Anwaltsbesuche kon-

zipierten Raum benutzen, der sich vom großen

Besucherraum dadurch unterscheidet, dass

man mit seinem Klienten alleine ist und kein

Vollzugsbeamter das Gespräch verfolgt. Aller-

dings ist aus Sicherheitsgründen kein Körper-

kontakt möglich – eine Panzerglasscheibe

trennt den Besucher vom Häftling. Schriftstü-

cke können nur durch einen Briefschlitz und

nur nach Freigabe durch den Vollzugsbeamten

ausgetauscht werden.

Ferner habe ich an einer Dienstreise zum

Deutschen Generalkonsulat in Los Angeles

teilgenommen. Dort haben wir den General-

konsul und seine Mitarbeiter über die aktuelle

Entwicklung des Falles unterrichtet. 

Da mein Ausbilder nicht nur Leiter der Ca-

pital Habeas Unit ist, sondern auch einen Lehr-

auftrag an der Arizona State University hat,

hatte ich ferner Gelegenheit dort einen Vortrag

über das deutsche Strafprozessrecht zu halten.

Einen weiteren Vortrag habe ich für ortsansäs-

sige Strafverteidiger gehalten, der für diese ei-

ne anerkannte Fortbildungsveranstaltung war.

Besonders positiv war die sehr persönliche

und individuelle Betreuung während meines

gesamten Aufenthaltes. Dies gilt nicht nur für

meinen Ausbilder und die anderen Anwälte

des Büros, sondern auch für alle anderen Mit-

arbeiter. Des Weiteren konnte man auf Grund

des Umstandes, dass auch mehrere studenti-

sche Hilfskräfte im Büro beschäftigt sind,

leicht Kontakt zu Gleichaltrigen finden.

Freizeit

Phoenix kann hinsichtlich der Sehenswür-

digkeiten sicherlich nicht mit anderen ameri-

kanischen Großstädten mithalten. Insbesonde-

re Downtown-Phoenix besteht überwiegend

aus Bankgebäuden und ist an den Wochenen-

den nahezu ausgestorben. Sehenswert ist aber

der historische Stadtkern (Heritage Square)

mit dem Rosson Haus, dem alten Bürgermeis-

terhaus im viktorianischen Stil. In einem bota-

nischen Garten kann man sich die einheimi-
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Wer eine Wahlstation in den USA abseits der üblichen Pfade sucht, für den ist der Capital
Habeas Unit des Office of the Federal Public Defender in Arizona genau das Richtige. Hier
erhält man Gelegenheit aktiv an der Verteidigung von Menschen, die zum Tode verurteilt
wurden, mitzuarbeiten.

Office of the Federal Public Defender, Phoenix

Eine ehrenvolle Pflichtaufgabe
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Meine Neugier auf eine juristische Tätigkeit

in den USA war schon zu Beginn des Studi-

ums groß. Auf Reisen konnte ich zwar das

Land kennenlernen, die Arbeitswelt blieb mir

aber verschlossen. Mir war klar, dass ein in-

ternship (bzw. traineeship) im Rahmen des

Vorbereitungsdienstes eine gute Gelegenheit

bieten würde, das zu ändern. So begann ich

unmittelbar nach dem ersten Staatsexamen mit

der Suche nach einer passenden Stelle in Los

Angeles, Kalifornien. 

Wichtig war mir eine Stelle in einer An-

waltskanzlei bzw. bei einem Rechtsanwalt mit

dem Schwerpunkt „litigation“. Denn ich woll-

te sowohl die bürointerne Tätigkeit als auch

die Arbeit eines Anwalts vor amerikanischen

Justizbehörden kennenlernen. Bei Internetre-

cherchen wurde ich auf die Deutsch-Amerika-

nische Juristen-Vereinigung (www.dajv.de)

aufmerksam. Diese bietet – wie auch die

Oberlandesgerichte – Listen mit Anwälten an,

welche bereits Erfahrungen mit deutschen Re-

ferendaren haben. Allerdings wollte ich mich

zunächst eigenständig auf die Suche machen,

vor allem, weil ich eine Kanzlei in Downtown

Los Angeles finden wollte, da mich die Atmo-

sphäre dort begeistert hatte. 

Meine Suche über die Internetplattform

Google führte zwar zu vielen Ergebnissen, die

Antworten zeigten jedoch, dass die meisten

amerikanischen Anwaltskanzleien mit dem

Ausbildungsabschnitt „Rechtsreferendariat“

nicht vertraut waren. Ich hatte aber das Glück,

einen sehr interessanten amerikanischen

Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Fox

Rothschild, LLP, Herrn Malcolm S. McNeil,

kennenzulernen, der schon Erfahrungen mit

deutschen Rechtsreferendaren hatte und mir

daher recht unkompliziert und schnell eine Zu-

sage für die Wahlstation geben konnte. Vo-

raussetzung war jedoch eine offizielle Bewer-

bung in englischer Sprache mit vollständigen

Bewerbungsunterlagen voraus. Ich nutzte kur-

zerhand auch eine private Reise und lernte so

Herrn McNeil schon vor Stationsbeginn ken-

nen – kurz, es waren optimale Bedingungen

für beide Seiten und eine gute Grundlage für

eine schöne, spannende und erfolgreiche Zu-

sammenarbeit.

trägt etwa 130 Euro. Als Nachweis über die

Zahlung dieser Gebühr dient das I-901-For-

mular, das mit den anderen Unterlagen beim

Konsulatstermin vorgezeigt werden muss. Fäl-

lig wird ferner eine Visa-Antragsgebühr (der-

zeit ca. 100 Euro). Auch hierzu gibt es aus-

führliche Informationen auf den offiziellen

Websites.

Nach Eingang der Formulare und Zahlung

der Gebühren kann telefonisch oder online ein

Termin für das Visum-Interview vereinbart

werden. Bei diesem Termin werden die For-

mulare vorgelegt und überprüft sowie ein kur-

zes Gespräch über den Aufenthalt in den USA

geführt. Das Interview ist allerdings recht un-

kompliziert und erfolgt relativ rasch. Es wer-

den ein paar allgemeine Fragen über das Ziel

und die Intention der Reise gestellt und über

die Wahlstation gesprochen. Je nach Sachbear-

beiter kann das Interview entweder auf

Deutsch oder auf Englisch erfolgen und dauert

etwa zehn bis 15 Minuten. 

Visum, fertig, los

Sobald der Antrag genehmigt und das Vi-

sum erteilt wurde, kann die Reise beginnen.

Im April 2009 begann ich meine dreimonatige

Stage bei der Anwaltskanzlei Fox Rothschild,

LLP, in Los Angeles. Fox Rothschild wurde im

Jahr 1907 von Charles Edwin Fox und Jerome

J. Rothschild in Philadelphia gegründet. Ge-

genwärtig ist die Kanzlei mit vierzehn Büros

in verschiedenen Bundesstaaten der USA ver-

treten, darunter auch in Kalifornien mit je ei-

nem Büro in San Francisco und in Los Ange-

les. Fox Rothschild beschäftigt mehr als 450

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Das

Büro in Los Angeles ist mit elf Anwälten rela-

tiv klein. Die Kanzlei ist in unterschiedlichen

Rechtsgebieten tätig, darunter in den Berei-

Bürokratischer Hürdenlauf

Nach der endgültigen Zusage erfolgte die

Anmeldung der Wahlstation beim OLG Frank-

furt a. M. Je nach Land und Gericht sind die

Voraussetzungen der Anmeldung unterschied-

lich. Das OLG Frankfurt a. M. verlangt neben

dem allgemeinen Antrag einen Nachweis der

Sprachkenntnisse (z. B. durch den TOEFL,

von der Universität oder Volkshochschule) und

einer Auslandskrankenversicherung sowie ei-

nen Ausbildungsplan der Kanzlei. 

Für eine Stage in Amerika ist ein J1-Visum

erforderlich, für

das zahlreiche

Unterlagen zu

beschaffen sind.

Deshalb sollte ei-

ne frühzeitige

Planung und Or-

ganisation erfol-

gen. Die Voraus-

setzungen und

Anforderungen,

die an ein J1-Vi-

sum gestellt wer-

den, sind ebenso

wie die meisten

Formulare auf der Website der US-Botschaft

und der amerikanischen Generalkonsulate zu

finden (siehe Infokasten). Die größten Hürden

stellen das DS-2019 und das DS-7002-Formu-

lar dar. Diese Formulare sind nicht bei den

US-Vertretungen verfügbar, sondern können

nur von zertifizierten „Sponsoren“ ausgestellt

werden. Für den häufigen Fall, dass der Ar-

beitgeber nicht zu dem kleinen Kreis der Insti-

tutionen gehört, welche die Formulare ausstel-

len dürfen, bieten Visaagenturen, so beispiels-

weise die German American Chamber of

Commerce California (GACC California) zu-

verlässige Unterstützung. Diese und andere

Visaagenturen sind berechtigt, zusammen mit

dem zukünftigen Arbeitgeber die Formulare

auszufüllen. Allerdings ist dieser Service nicht

kostenlos: Die Agenturen berechnen für die

Bearbeitung der Formulare eine Gebühr von

etwa 800 Euro. 

Auch die Zahlung der SEVIS-Gebühr kann

über die Visaagentur GACC erfolgen. Sie be-
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Schon vor Beginn des Vorbereitungsdienstes stand meine Entscheidung fest, die Wahlstati-
on im Ausland absolvieren zu wollen. In Frage kamen englischsprachige Länder, wobei mei-
ne Wahl, bedingt durch mehrere Reisen in die Vereinigten Staaten von Amerika, schnell auf
dieses Land fiel. 

Anwaltskanzlei in Los Angeles

Gut vorbereitet, bestens gelungen

Sind die bürokratischen Hürden erst 
einmal genommen, erwartet den Besucher

in Kalifornien eine faszinierende Welt



chen Arbeits-, Medien-, Familien- und Erb-

recht, Steuer-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und

Urheberrecht.

Einblick in alle Aufgaben

Im Rahmen der Wahlstation war ich bei Fox

Rothschild äußerst vielseitig tätig. Neben un-

terstützenden Tätigkeiten habe ich auch selbst-

ständig Aufgaben erledigt. Zunächst erfolgte

eine Einarbeitung in Form der sachlichen und

rechtlichen Würdigung einer bereits geschlos-

senen Akte. Beim Lesen und Zusammenfassen

dieser Akte konnte ich insbesondere die pro-

zessualen Besonderheiten kennen- und den

Verlauf eines Verfahrens verstehen lernen. Ich

hatte die Möglichkeit, Klageschriften, Klage-

erwiderungen, Plädoyers und Urteile zu lesen

und erhielt dadurch eine gute Einführung, Ein-

arbeitung und Überblick. Vertiefte Kenntnisse

amerikanischen Rechts waren zumindest in

meinem Fall für die Bearbeitung der Aufgaben

nicht erforderlich. Die Kanzlei verfügt jedoch

über eine kleine Bibliothek mit Fachliteratur,

wo in Zweifelsfällen recherchiert werden

kann. 

Zu Beginn meiner Station fiel es mir zu-

nächst etwas schwer, das legal english zu ver-

stehen – mit der Zeit stellte dies aber kein Pro-

blem mehr dar. Insofern ist es zwar nicht un-

bedingt erforderlich, die juristischen Fachbe-

griffe auf Englisch schon vorher zu lernen,

aber ein solides Grundwissen erleichtert das

Lesen und Bearbeiten von Akten. Die engli-

sche Sprache sollte jedoch gut beherrscht wer-

den, damit vor Ort mit den Anwälten besser

kommuniziert werden kann und Erläuterungen

zu speziellen Rechtsgebieten oder Prozess-

handlungen besser verstanden werden. Zur

Vorbereitung können z. B. Sprachkurse an

Volkshochschulen oder Universitäten belegt

und entsprechende Fachliteratur herangezogen

werden. Mir haben englischsprachige Filme,

Dokumentationen und Nachrichtensendungen

im Original bei der Verbesserung des allge-

meinen Verständnisses enorm geholfen. 

Das Arbeitsklima bei Fox Rothschild ist un-

schlagbar. Hier arbeiten Partner und Associa-

tes miteinander und haben für die Fragen der

Praktikanten stets ein offenes Ohr. Die Betreu-

ung ist optimal und ein eigener Arbeitsplatz

selbstverständlich. Damit schafft die Kanzlei

ideale Bedingungen. Außerdem sorgen unter-

schiedliche Aufgaben für Vielseitigkeit und

Abwechslung. Wo möglich, werden die Prakti-

kanten sowohl bei Mandantengesprächen als

auch bei internen Sitzungen und Konferenzen

eingebunden. Ich habe mich dadurch immer

als vollständiger Teil des Teams gefühlt. 

Eine weitere Aufgabe war die Teilnahme an

und das Zusammenfassen von Depositions

(außergerichtliche Zeugenvernehmungen).

Auch das Begleiten der Anwälte zu Gerichts-

verhandlungen und außergerichtlichen Sitzun-

gen ist Aufgabe der Referendare. Überset-

zungsarbeiten sind ebenfalls denkbar und mei-

ner Meinung nach auch äußerst spannend. Die

selbstständige Betreuung von Mandanten war

ein Teil meiner Tätigkeit, der mir besonders

viel Freude bereitet hat. Am Ende der Wahl-

station hatte ich das Gefühl, einen sehr guten

Überblick über sämtliche (vor-) prozessualen

Aspekte erhalten zu haben. Die Möglichkeit

zur Zusammenarbeit mit einem sehr guten und

kompetenten Team war ungemein wertvoll. 

Leben und freizeit in LA

Obwohl die Tätigkeit bei Fox Rothschild

sehr viel Zeit in Anspruch nahm, blieb natür-

lich noch genug Gelegenheit, viel zu sehen, zu

entdecken und zu erleben. Mit meinem Aus-

bilder besuchte ich beispielsweise ein unver-

gessliches Baseballspiel im Dodgers Stadium.

Mit den Associates war ich auf unterschiedli-

chen Veranstaltungen und lernte viele interes-

sante Menschen kennen. 

Los Angeles bietet neben seinen Sehens-

würdigkeiten ein interessantes und abwechs-

lungsreiches Nachtleben in Form von Bars,

Clubs und Restaurants. Insbesondere

Downtown Los Angeles und Hollywood sind

bekannte und beliebte Ziele. Spaziergänge am

Venice Beach, in Malibu oder Santa Monica

bieten Entspannung nach einer anstrengenden

Arbeitswoche. Sport wird in Kalifornien groß

geschrieben und ist vielerorts möglich. Für

weitere Tages- und Wochenendausflüge bieten

sich San Francisco, Las Vegas und der Grand

Canyon an.

Ohne ein Fahrzeug ist ein Leben in Los An-

geles kaum vorstellbar. Daher ist der Kauf

oder die Miete eines Pkws unabdingbar. Ich

habe mich für ein Mietfahrzeug entschieden –

das ist die bequemere Variante, weil dabei bei-

spielsweise die Anmeldung bei entsprechen-

den Behörden oder das Abschließen einer Kfz-

Versicherung entfällt. Das Autofahren in Los

Angeles ist aber ein Abenteuer für sich. Bei bis

zu sieben Fahrspuren und vielen Staus sollte

stets Ruhe bewahrt und ohne Navigationsgerät

keine Fahrt begonnen werden. Ist man aber

erst einmal auf den Straßen von Los Angeles

unterwegs, so ist das Autofahren dort viel ent-

spannter als in Deutschland. 

Mit Hilfe von Los Angeles Craigslist ist es

nicht weiter schwierig, eine Unterkunft zu fin-

den. Für ein Zimmer muss man mit ca. 600

Euro/Monat rechnen. Bar wird in den USA

kaum bezahlt, weshalb man eine Kreditkarte

haben sollte. Ansonsten ist eine Wahlstation in

Los Angeles zwar relativ kostspielig, aber äu-

ßerst empfehlenswert, weil unglaublich lehr-

reich und sehr interessant. 

Eva Ghazari

Die Autorin ist Rechtsreferendarin am LG Marburg. sie be-

fand sich von April bis Juni 2009 in der beschriebenen stati-

on und steht für Fragen und weitere Informationen unter 

Ghazari@gmx.de zur Verfügung. 
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informationen im internet: Touristische Informationen: www.latourist.com; Kanzlei: www.foxroth-

schild.com; Us-Botschaft in Berlin: http://german.germany.usembassy.gov/ germany-ger/visa/austauschvi-

sum.html; Generalkonsulat in Frankfurt a. M.: http://german.frankfurt.usconsulat.gov; DAJV: www.dajv.de;

German American Chamber of Commerce California: www.gaccca.org und www.markteinstiegusa.de.

Anschrift und Bewerbung: Fox Rothschild, LLP, 1800 Century Park East, suite 300, Los Angeles, CA

90067, UsA. Ansprechpartner: Malcolm S. McNeil, mmcneil@foxrothschild.com.

Aufenthaltserlaubnis: Es ist ein J1-Visum erforderlich, für das u. a. die Formulare Ds-2019 (certifica-

te of eligibility) und I-901 (sEVIs-Gebühr) benötigt werden. Das Ds-2019 kann nur von zertifizierten stel-

len (sponsor organisation) ausgestellt werden. Die Unterlagen sind beim Interview-Termin in einem der

Konsulate in Deutschland vorzulegen. Die gesamten Kosten betragen ca. 1.000 Euro. Die Botschaft der

UsA befindet sich in Berlin (Clayallee 170, 14195 Berlin), Generalkonsulate gibt es in Frankfurt a. M., Düs-

seldorf, Hamburg, Leipzig und München (www.usconsulate.de). 

Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch.

Ausbildungsschwerpunkt: Alle Bereiche des Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrechts.

Krankenversicherung: Für das Visum ist eine Auslandskrankenversicherung nötig, die die Rückfüh-

rung im sterbefall garantiert (repatriation clause). Eine solche Versicherung wird z. B. vom ADAC angebo-

ten. Weitere Informationen auf der Website www.adac.de.

Sonstiges: Die Landeswährung ist der Us-Dollar (UsD, ein Euro kostet ca. 1,45 UsD [stand 11. 11.

2009]). Eine Kreditkarte ist nötig, da nur selten bar bezahlt wird. Ein Mietwagen kostet je nach saison und

Fahrzeug ca. 500 Euro/Monat. Eine Unterkunft findet man z. B. über http://losangeles.craigslist.org.



Bevor sich überhaupt eine US-amerikanische

Kanzlei gemeldet hatte, lag mir bereits die Zu-

sage von der kanadischen Kanzlei Polten &

Hodder in Toronto vor. Mit der sehr schnellen

Zusage wurde mir auch eine Wohnungsliste zu-

geschickt. Darin geben ehemalige Referenda-

re – bei Polten & Hodder sind meist zwei bis

drei Referendare gleichzeitig beschäftigt – In-

formationen und schildern ihre Erfahrungen

mit Mietwohnungen. Es war kein Problem, via

E-Mail eine Wohnung zu mieten. Ich habe zur

Untermiete in einem Condomenium – das ist

ein reines Wohn-Hochhaus – gewohnt. Im Ge-

bäude waren auch ein Pool und ein Fitness-

Center untergebracht, in der Mall direkt gegen-

über war vom Supermarkt bis zum Friseur alles

vorhanden, was man im Alltag benötigt.

Die Kanzlei

Die Partner der Kanzlei sind Herr Polten und

Herr Hodder. Herr Polten spricht Deutsch, er

stammt aus Österreich. Von den weiteren vier

Anwälten in der Kanzlei spricht einer Deutsch.

Mittlerweile hat die Kanzlei noch drei ehemali-

ge Referendare als Legal Assistents aufgenom-

men. Diese haben intern die gleichen Aufgaben

wie die Anwälte, dürfen aber nicht vor Gericht

auftreten. Als Ansprechpartner sind sie aber

Gold wert. Am Arbeitsplatz steht ein PC mit In-

selten, da die Prozesse in Kanada oftmals sehr

viel Zeit in Anspruch nehmen und die Gerichte

nicht so schnell arbeiten wie in Deutschland.

Freizeitgestaltung in Toronto

Toronto liegt unmittelbar am Lake Ontario

und hat als eine der größten Städte Nordameri-

kas einiges zu bieten. Es ist eine Finanzmetro-

pole mit ausgeprägtem Nachtleben, wenngleich

man dort nicht ganz so viele Bars und Restau-

rants wie in Montreal findet. Hohen Stellenwert

genießen die Sportveranstaltungen. Toronto

verfügt sowohl über ein Basketball-, ein Eis-

hockey- als auch über ein Baseballteam. 

Einen unbeschreiblichen Ausblick auf die

Stadt bietet der 553 m hohe CN-Tower, der sich

zwischen dem Lake Ontario und Downtown be-

findet. Er verfügt über zwei Plattformen: Die

erste befindet sich auf ca. 350 m Höhe und be-

steht aus zwei Etagen. In der unteren Etage be-

steht der Fußboden aus Glas. Durch eine sechs

Zentimeter dicke Panzerglasplatte kann man

bis zum Boden sehen. In der zweiten Etage be-

finden sich eine Aussichtsplattform und ein

Restaurant. Der auf 447 m gelegene Skypod

bietet am Spätnachmittag einen phantastischen

Übergang vom Tageslicht zur Dunkelheit. 

Zwischen Januar und März ist es in Toronto

meist sehr kalt. Der Kälte und dem Schnee

kann man aber gut ausweichen, da Toronto über

ein Untergrundsystem verfügt, an das alle

Hochhäuser der Innenstadt – auch das Gebäude

der Kanzlei – angeschlossen sind. Dieses Un-

tergrundsystem stellt praktisch eine eigene

Stadt dar. Dort sind unzählige Restaurants und

sonstige Shops zu finden. Zudem ist das Sys-

tem an die Metro angeschlossen.

ternetanschluss zur Verfügung. Man erhält eine

Einweisung und ein 20-seitiges Skript, in dem

die Arbeitsweise der Kanzlei ausführlich be-

schrieben ist. Zu achten ist insbesondere da-

rauf, dass die Arbeitszeit am PC genau erfasst

wird, da auch die Arbeitszeit der Referendare

den Mandanten in Rechnung gestellt wird.

Grundlage der Tätigkeit ist sowohl das deut-

sche als auch das kanadische Recht, da viele

Fälle mit Bezug zu deutschem Recht – sehr oft

zum Familien- und Erbrecht – an die Kanzlei

herangetragen werden. Es gibt aber auch Fälle,

die ausschließlich auf kanadischem Recht ba-

sieren und eine intensivere Einarbeitung erfor-

dern. So war ich beispielsweise mit dem Be-

schwerdeverfahren einer Studentin gegen die

Universität von Toronto beschäftigt.

Als Referendar hat man bei Polten & Hodder

sehr viele unterschiedliche Aufgaben wahrzu-

nehmen. Unter anderem bereitet man Korres-

pondenz mit dem Mandanten oder der Gegen-

seite unterschriftsreif vor. In Fällen, in denen

man Schriftsätze verfasst, hat man auch die Ak-

te zu führen. Ich habe außerdem mit Mandan-

ten, kanadischen Behörden und Banken telefo-

niert. Zudem kann auch Übersetzungsarbeit zu

leisten sein. Die Teilnahme an Mandantenbe-

sprechungen und Gerichtsterminen ist selbst-

verständlich. Allerdings sind Gerichtstermine
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Bereits während des Studiums hatte ich mich entschieden, einen Teil des Referendariats im
Ausland zu verbringen. Schon nach wenigen Monaten im Vorbereitungsdienst begann ich
Bewerbungen zu verschicken. Da ich nach Nordamerika wollte, die verschärften Visum-Be-
dingungen der USA aber sehr lange Bearbeitungszeiten und hohe Kosten zur Folge haben,
hatte ich mich auch bei Kanzleien in Toronto beworben. 

Anwaltskanzlei Polten & Hodder in Toronto

Im Schatten des großen Turms 
Der 350 m hohe CN-Tower dominiert die
Skyline von Downtown Toronto



Neben der Metro existiert ein gu-

tes Liniennetz von Bussen, Nacht-

bussen und Streetcars, einer Art

Straßenbahn. Mit einer Monatskarte

für ca. 60 Euro kann man alle öffent-

lichen Verkehrsmittel benutzen. 

Die Lebenshaltungskosten sind

ungefähr vergleichbar mit denen in

Deutschland. Die Supermarktpreise

sind sehr ähnlich. Milchprodukte

sind deutlich teurer, Kleidung und

Schuhe extrem günstig. Die Woh-

nungsmieten sind ebenfalls er-

schwinglich, sofern man nicht direkt

zwischen der Innenstadt und dem

See wohnen will.

Auch außerhalb von Toronto gibt

es einiges zu sehen. Auf jeden Fall

sind die Niagara-Fälle einen Ausflug

wert. Sie liegen exakt auf der Gren-

ze zu den USA und sind etwas über

eine Autostunde entfernt. Der An-

blick der Fälle ist vor allem im Win-

ter beeindruckend, wenn viel Eis im

Fluss treibt. Auch Abstecher nach

Ottawa und Montreal lohnen sich.

Ottawa ist eine reine Verwaltungs-

stadt, am Wochenende ist die Innen-

stadt wie ausgestorben. Montreal ist

ganz anders. Es ist ungefähr so groß

wie Toronto, hat aber ein ganz ande-

res Flair. Es gibt eine Altstadt mit

vielen alten Gebäude und Kathedra-

len und einen Innenstadtbezirk mit

Wolkenkratzern. Man muss aber da-

rauf vorbereitet sein, dass die meis-

ten Leute dort zwar Englisch spre-

chen, aber viel unfreundlicher rea-

gieren, als wenn man sie in Franzö-

sisch anredet. Daher sollte man ent-

weder über Französischkenntnisse

verfügen oder ein Hotel im englisch-

sprachigen Teil buchen.

In jedem Fall kann ich kann für ei-

ne Auslandsstation in Nordamerika

Toronto und die Kanzlei Polten &

Hodder empfehlen. 

Sebastian Homeier

Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter

am Lehrstuhl von Professor Dr. Kleindiek an der

Universität Bielefeld. Er befand sich von Januar

bis März 2009 in der beschriebenen station.

Weitere Informationen auf der Website www.pol-

tenhodder.com. Ansprechpartnerin für Bewer-

bungen ist Maryam Moradzadeh. Bewerbungen

sind zu richten an Polten & Hodder, Maryam Mo-

radzadeh, 181 University Avenue, suite 2200,

Toronto, Ontario  M5H 3M7, Canada, E-Mail:

mmoradzadeh@poltenhodder.com. 

Köhler

BgB aT kompakt

C.H. Beck, 2009, € 9,90, 144 S.

Diese Neuerscheinung im unge-

wöhnlichen DIN A5-Format richtet

sich an Studierende, die sich entwe-

der erstmals mit dem Allgemeinen

Teil des BGB beschäftigen oder das

Wichtigste schnell wiederholen wol-

len. Für diese beiden Zielgruppen ist

das Werk gut geeignet: es enthält

keine Literatur- oder Rechtspre-

chungsnachweise, keine umfangrei-

chen Fallstudien, keine überfrachte-

ten Darstellungen von Einzelproble-

men. Kurz: Es bietet den Stoff präg-

nant und kompakt, sozusagen „pur“.

Für alle anderen gilt: Auf Grund des

knappen Umfangs kann das Büch -

lein nicht alle examensrelevanten

Bereiche ansprechen.

Ein weiterer Vorteil ist die strikte

Orientierung am Gesetz: Auf die

Grundlagen der Rechtsgeschäftsleh-

re folgen Erläuterungen zu den Be-

reichen Willenserklärung, Willens-

mangel, Vertrag, Geschäftsfähigkeit,

Stellvertretung und Form. Auch

wichtige Randbereiche wie die Be-

dingung oder die Unwirksamkeit

von Rechtsgeschäften werden be-

sprochen. Übersichten, Schemata

und Testfragen runden die Kapitel

ab; Hinweise zur mündlichen Prü-

fung und zur Technik der Fallbear-

beitung beenden die Darstellung. 

Die Sprache ist durchweg klar und

sehr verständlich. Ein rundum gelun-

genes Vademekum zum BGB AT für

Einsteiger und Wiederholer! TW

•••• 4 Punkte

Lüke

sachenrecht

C.H. Beck, 2009, € 21,90, 367 S.

Das Sachenrecht, Kerngebiet des

zivilrechtlichen Prüfungsstoffes in

beiden Examina, gehört sicher zu

den Gebieten, vor denen Studieren-

de einen gehörigen Respekt haben.

Lüke will mit dem hier vorgestellten

Lernbuch ein Hilfsmittel schaffen,

diesen Respekt sozusagen in Wert-

schätzung umzumünzen, und dem

Studierenden der Anfangssemester

(aber auch zur Wiederholung vor

dem Examen) einen Band an die

Hand geben, mit dem er sich die

Systematik und Stringenz des Sa-

chenrechts erschließt. 

Als Lernbuch will der Band we-

der Vorlesungsersatz sein noch dem

„klassischen“ Lehrbuch den Rang

ablaufen. Das wird durch die (di-

daktisch gelungene, ausgesprochen

übersichtliche und benutzerfreund-

liche) Aufmachung und Darbietung

des Stoffes unterstrichen. Ein Fuß-

notenapparat fehlt völlig, die Nach-

weise im Text sind spärlich. 

Dennoch bleibt der Band nicht

ohne Rückkoppelung an Rechtspre-

chungs- und Literaturquellen. So

werden fünf „Klassische Entschei-

dungen“, wie etwa der Jungbullen-

fall oder der Bonifatiusfall, nicht

nur vorgestellt, sondern auch mit

Fragen aufbereitet, die am Ende des

Bandes beantwortet werden. 

Jedem Kapitel ist weiter eine

überschaubare Reihe weiterführen-

der Literaturverweise beigegeben.

Im Text findet man eine Fülle von

Schaubildern, Übersichten und

Merksätzen. Etliche kleinere Bei-

spielsfälle und eine Reihe von gro-

ßen, ausführlicher gelösten Fällen

werden zur Übung vorgestellt. Am

Ende eines jeden Kapitels sind

Kontrollfragen aufgenommen, die

en bloc am Ende des Bandes aus-

führlich beantwortet werden. 

Der Band ist rundum gelungen.

Wer mit ihm so arbeitet, wie das

Buch angelegt und wozu im Vor-

wort aufgefordert ist, wird im Sa-

chenrecht so schnell keine – unlieb-

samen – Überraschungen erleben.

Professor Dr. Hubert Schmidt

••••• 5 Punkte 

schade

handels- und 

gesellschaftsrecht

C.F. Müller, 2009, € 16,95, 226 S.

Die Neuerscheinung von Schade

in der Reihe „Juriq Erfolgstraining“

richtet sich sowohl an Anfänger als

auch an Fortgeschrittene und Exa-

menskandidaten. Eine moderne

graphische Aufbereitung versucht

eine lebendige Stoffvermittlung.

Inhaltlich werden alle wichtigen

Bereiche abgedeckt: im Handels-

recht vom Kaufmann über die Fir-

ma bis zum Handelsregister und

den Handelsgeschäften (vor allem

der Handelskauf). Im Gesellschafts-

recht werden alle wichtigen Gesell-

schaftstypen besprochen.

Die Darstellung wird mit Sche-

mata, Übersichten, Hinweisen, De-

finitionen und Beispielen aufgelo-

ckert. Darunter leidet die Lesbar-

keit, wenngleich das Werk gut ver-

ständlich geschrieben ist. Einige

Kapitel enden mit Übungsfällen

einschließlich einer ausformulier-

ten Lösung im Gutachtenstil. Dane-

ben gibt es eine „online-Lernkon-

trolle“, zu der man mittels eines im

Buch genannten Codes Zugang er-
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hält. Zu Beginn des Buches gibt auf

zweieinhalb Seiten „Tipps vom

Lerncoach“. Diese Tipps sind eben-

so richtig wie überflüssig, weil je-

dem bekannt.

Insgesamt gibt das Buch einen

guten Überblick über die wichtigs-

ten Probleme im Handels- und Ge-

sellschaftsrecht. Jedoch sollte man

sich vor Erwerb dieses Buches

durch den Kopf gehen lassen, ob

man mit der Form der Darstellung

zurecht kommt. TW

••• 3 Punkte

Grunewald / schlitt 

einführung in das 

Kapitalmarktrecht

C.H. Beck, 2. Aufl. (2009), € 29,–,
322 S.

Die Neuauflage dieses Bandes

behält Konzeption und Gliederung

der ersten Auflage unverändert bei,

die Seitenzahl hat sich nur vorder-

gründig von 361 auf 322 „ver-

schlankt“: Der Text ist nicht weni-

ger, aber das Format des Buches

größer geworden. Die Informations-

dichte ist nach wie vor beachtlich. 

Die Autoren führen zunächst in

die Grundlagen des Kapitalmarkt-

rechts ein und schaffen das Grund-

verständnis für die anschließenden

Fragenkomplexe. Anschaulich wer-

den Grundbegriffe erklärt, die ver-

schiedenen Märkte kurz vorgestellt

und die Produkte, die auf dem Kapi-

talmarkt gehandelt werden, sowie

die dort auftretenden Akteure be-

schrieben. Die Darstellung des teils

nicht einfachen Stoffes ist durchge-

hend anschaulich und gelungen. Ei-

nige Schaubilder und etliche kleine-

re Beispielsfälle (deren Auftreten in

den verschiedenen Kapiteln aller-

dings unterschiedlich ausgeprägt

ist) erleichtern das Verständnis.

Wünschenswert wäre es, wenn im

einen oder anderen Kapitel auch ein-

Neuauflage vor allem für die juristi-

sche Ausbildung ein Gewinn. JK

•••• 4 Punkte 

Eisele

strafrecht –

Besonderer Teil ii

Kohlhammer, 2009, € 27,–, 479 S.

Die Neuerscheinung ergänzt den

2007 erschienenen Band  „Straf-

recht – Besonderer Teil I“ von Eisele.

Der Autor erläutert sämtliche exa-

mensrelevanten Probleme der be-

sprochenen Tatbestände: Erfasst wer-

den neben Diebstahl und Unterschla-

gung auch Raub, Erpressung, Be-

trug, ebenso wie Sachbeschädigung,

Anschlussdelikte (Begünstigung

etc.) und Urkundsdelikte (§§ 267 ff.

StGB). Auch Geld- und Wertzei-

chenfälschung werden besprochen.

Die einzelnen Kapitel beginnen

stets mit einem – äußerst gelunge-

nen – Schema des jeweiligen De-

likts, das sich strikt am Aufbau der

herrschenden Meinung orientiert

(also objektiver und subjektiver Tat-

bestand, Rechtswidrigkeit und

Schuld). Die weiteren Erläuterungen

folgen diesem Aufbau. Literatur-

nachweise finden sich in nahezu

3000 Fußnoten, ebenso Rechtspre-

chungsnachweise. Dennoch bleibt

der Text flüssig, der Blick muss nicht

zwischen Text und Fußnote hin- und

herwandern. Kleine Beispielsfälle,

häufig der Rechtsprechung entnom-

men, machen die Darstellungen an-

schaulich.

Besonders hervorzuheben ist,

dass das Werk „aus einem Guss“ ist.

So sind die in der jüngeren Recht-

sprechung des BGH aufgetauchten

Probleme zum Begriff der Waffe

und des gefährlichen Werkzeugs bei

§ 244 und § 250 StGB umfassend

und sehr systematisch dargestellt

und nicht – wie in manchen anderen

Werken – nachträglich „einge-

saenger (Hrsg.)

zivilprozessordnung

Nomos, 3. Aufl. (2009), € 89,–,
3.088 S. 

Der Handkommentar ist auf dem

Stand September 2009, wobei den

angehenden oder bereits in der Pra-

xis tätigen Juristen vorrangig inte-

ressiert, wie sich dieses Werk ge-

genüber den etablierten einbändi-

gen ZPO-Kommentaren, insbeson-

dere denen von Zöller und Tho-

mas/Putzo, zu behaupten vermag. 

Gegenüber dem Zöller, der in der

anwaltlichen und gerichtlichen Pra-

xis die größten Sympathien genie-

ßen dürfte, hat der kleinformatigere

Saenger den Nachteil, dass er allein

mangels vergleichbaren Umfangs

nicht die Tiefe und Vollständigkeit

der Darstellung erreichen kann, die

den Zöller auszeichnen. Er wird es

daher – unabhängig von seinem In-

halt – schwer haben, auf den An-

walts- und Richtertischen einen

Stammplatz zu erreichen. 

Mit dem im Umfang eher ver-

gleichbaren Thomas/Putzo, der in

den meisten Bundesländern im As-

sessorexamen zugelassen ist, kann

sich der Handkommentar aber alle-

mal messen, zumal bei Saenger ei-

nige Stellen zu finden sind, die dort

schlichtweg griffiger und – mit

Blick auf die Rechtsprechung des

BGH – auch zutreffender kommen-

tiert sind. Dies gilt etwa für die um-

fangreiche Darstellung der Recht-

sprechungsentwicklung zur äußerst

praxis- und examensrelevanten pro-

zessualen Gestaltungsklage sui ge-

neris analog § 767 I ZPO oder für

die Kommentierung der jüngsten

Tendenzen bei der genauso umstrit-

tenen wie ausbildungs- und praxis-

relevanten isolierten Drittwiderkla-

ge bei § 33 ZPO. 

Insgesamt ist der Handkommen-

tar von Saenger somit auch in der

mal ein „großer“, also ein Klausur-

fall vorgestellt und in allen Schritten

gelöst würde. Für den (fortgeschrit-

tenen) Studierenden im Schwer-

punktbereich Unternehmensrecht ist

das Buch eine lohnende Ergänzung,

sofern er sich bereits mit dem (Ak-

tien-) Gesellschaftsrecht beschäftigt

hat. Professor Dr. Hubert Schmidt

•••• 4 Punkte 

Oberheim

zivilprozessrecht 

für referendare

Werner, 8. Aufl. (2009), € 39,90,
471 S.

Der Oberheim hat sich den mit-

unter allzu leicht verliehenen Titel

des „Klassikers“ mittlerweile in je-

der Hinsicht verdient und stärkt

auch mit der nun vorliegenden ach-

ten Auflage seine Position als eines

der führenden zivilprozessualen

Lehrbücher für Referendare. 

Die Neuauflage bringt neben der

Berücksichtigung der aktuellen

Rechtsprechung und Literatur vor

allem eine sehr anschauliche Zusam-

menfassung der wichtigsten Neure-

gelungen durch das FamFG, soweit

diese für die Ausbildung und das As-

sessorexamen von Belang sind. Ins-

besondere für die Vorbereitung auf

die mündliche Prüfung, wo diese

Thematik zunächst in erster Linie zu

erwarten sein wird, ist dieser Abriss

des FamFG vorzüglich geeignet. 

Im Übrigen bleibt Oberheim sei-

nen Stärken treu, die in einer flüssi-

gen und gut lesbaren Darstellung

der im Assessorexamen relevanten

Abläufe und Probleme des Zivilver-

fahrens sowie einer perfekten visu-

ellen Darstellung dank zahlreicher

Schaubilder, Übersichten und Dia-

grammen zu sehen sind. Der Ober-

heim ist und bleibt ein Prachtexem-

plar von einem Lehrbuch. JK

••••• 5 Punkte
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flickt“. Für die Ausbildung ist be-

sonders wichtig und vorteilhaft,

dass die Auffassung des BGH stets

klar herausgearbeitet wird, auch

wenn der Autor einmal im Ergebnis

anderer Auffassung sein sollte.

Das Buch ist für die Examens-

vorbereitung bestens geeignet; trotz

des Umfangs dürfte sich der Eisele

alsbald bei den Studierenden als

Standardlehrbuch etablieren. TW

••••• 5 Punkte

Burgi

Kommunalrecht

C.H. Beck, 2. Aufl. (2008), € 22,–,
321 S.

Innerhalb kürzester Zeit ist die-

ses Werk zum zweiten Mal aufge-

legt worden. Das ist ein schöner Er-

folg auf dem schwierigen Markt für

Lehrbücher, die landesrechtlich ge-

regelte Materien des Besonderen

Verwaltungsrechts behandeln. 

Burgi konzentriert sich auf das

Gemeinderecht (Teil 2 – 4) und er-

wähnt Kreise und andere Gemein-

deverbände (z. B. die bayerischen

Bezirke) und Organisationsformen

kommunaler Zusammenarbeit nur

in einem sehr knappen fünften Teil

(S. 294 – 310). Mehr als ein Drittel

des Buches ist den Grundlagen und

der Rechtsstellung der Gemeinden

im Staat und in Europa gewidmet,

also dem weitgehend länderüber-

greifenden Bereich. 

In den Abschnitten über die Bin-

nenorganisation der Gemeinden und

über die Formen und Instrumente ge-

meindlichen Handelns sind in den

Fußnoten stets die einschlägigen Be-

stimmungen aller Landesgesetze auf-

geführt. Natürlich sollten die Hin-

weise zum Arbeiten mit diesem Buch

(S. 9 ff.) befolgt und insbesondere

das „eigene“ Gesetz sollte farblich

hervorgehoben werden. Um sich

aber auf typische Klausurprobleme –

z. B. Fragen der persönlichen Betei-

ligung von Gemeinderatsmitglie-

dern, des Ausschlusses der Öffent-

lichkeit oder der Bürgerbeteiligung –

vorzubereiten, sollte man sich doch

genauer mit dem spezifischen Lan-

desrecht auseinandersetzen. WB

•••• 4 Punkte

schwabe / Finkel

allgemeines 

Verwaltungsrecht und 

Verwaltungsprozessrecht

Boorberg, 3. Aufl. (2009), € 18,90,
323 S.

Der Untertitel „Materielles Recht

& Klausurenlehre“ dieses in der

„AchSo!“-Reihe erschienenen Bu-

ches verdeutlicht, dass es sich hier

nicht um eine reine Fallsammlung

handelt. Das angestrebte „Lernen

mit Fällen“ soll in einem ersten

Schritt durch systematische Einfüh-

rungen in die zentralen Gebiete des

Verwaltungsprozessrechts und des

materiellen Allgemeinen Verwal-

tungsrechts eingeübt werden. 

In einem zweiten Schritt wird an-

hand eines ausformulierten Gutach-

tens gezeigt, wie das erarbeitete

Wissen in eine Klausur eingebracht

werden sollte. Zwanzig anschauli-

che Fälle mit einprägsamen Titeln –

von „Süßer die Glocken nie klan-

gen!“ bis zu „Kindersegen!?“ – mo-

tivieren zur Mitarbeit, die – wie es

in den Arbeitshinweisen völlig zu

Recht heißt – nie ohne sorgfältige

Lektüre des Gesetzes erbracht wer-

den sollte: „Wer anders arbeitet,

verschwendet seine Zeit“. 

Insgesamt ein rundum empfeh-

lenswertes Buch, das den Anfänger

im Verwaltungsrecht an die Hand

nimmt und ihn schließlich dazu be-

fähigt, selbstständig wesentliche

Bereiche des Öffentlichen Rechts

zu beherrschen. WB

••••• 5 Punkte

Kreft

einkommensteuerrecht

Alpmann Schmidt, 11. Aufl. (2009),

€ 24,90, 277 S.

Das Werk bietet in einem ausge-

wogenen Umfang einen guten Ein-

blick in das Einkommensteuerrecht

unter Berücksichtigung der neues-

ten Gesetzeslage und Rechtspre-

chung. So werden beispielsweise

die seit 1. 1. 2009 geltende Abgel-

tungsteuer bzw. Antragsveranla-

gung und das Teileinkünfteverfah-

ren gut nachvollziehbar dargestellt.

Auch die Neuerungen des Einkom-

mensteuertarifs durch das Gesetz

zur Sicherung von Beschäftigung

und Stabilität in Deutschland sind

ebenso berücksichtigt wie etwa die

neueste Rechtsprechung des BFH

zur Problematik der Veräußerungs-

geschäfte von Gütern des täglichen

Gebrauchs oder zur Steuerbarkeit

von Preisgeldern. 

Anhand von insgesamt 56 Fällen

wird die Rechtsmaterie anschaulich

vermittelt. Unterstützt wird der

Lerneffekt durch erklärende und gut

verständliche Schaubilder. Auch auf

die Grundzüge bilanzrechtlicher

Fragen geht der Verfasser sehr an-

schaulich ein. Die Klarheit und

Prägnanz der Darstellung erleich-

tern dem Leser den Zugang zum

Stoff. Die Handhabung des Buches

wird durch ein im Großen und Gan-

zem gutes Stichwortverzeichnis zu-

sätzlich gefördert. Für das Studium

bzw. für das Referendariat ist dieses

sehr aktuelle Buch auch unter Be-

rücksichtigung des guten Preis-

Leistungsverhältnisses uneinge-

schränkt zu empfehlen. Die Redu-

zierung auf das Wesentliche bietet

auch dem unter dem Zeitdruck der

Examensvorbereitung stehenden

Leser eine gute und zuverlässige

Hilfestellung. Dr. Matthias Gehm

••••• 5 Punkte

Behme / Nohlen 

Karriere in der 

großkanzlei

Squeaker.net, 2009, €24,90, 394 S.

Die Autoren klären zunächst, was

man sich unter dem Begriff „Groß-

kanzlei“ vorstellen darf. Dem Ein-

blick in die Welt der law firms –

sehr lesenswert der Abschnitt über

die Kanzlei-Rankings – folgt für

die, die „rein wollen“, ein Kapitel

mit Bewerbungstipps, für die, die

schon „drin sind“, ein Kapitel mit

Empfehlungen für das Auftreten

und ein weiteres für die Karriere-

planung. Dieser Teil macht gut ein

Viertel des Inhalts aus. 

Fast die Hälfte nehmen dagegen

die „Insider-Einblick(e) in die Fach-

bereiche“ ein. Mitarbeiter großer

Kanzleien schildern detailliert die

Aufgaben von Berufseinsteigern im

Rahmen großer Mandate und Trans-

aktionen. Das Buch schließt mit

zahlreichen, von den Gesellschaften

selbst verfassten Kanzleiprofilen. 

Gelungen sind die zahlreichen

Muster für die Bewerbung. Die Au-

toren verstehen es deutlich zu ma-

chen, dass mehrere Bedingungen

erfüllt sein müssen, um in einer

Großkanzlei glücklich zu werden.

In der Darstellung dieser Kriterien

und den Begriffsklärungen liegen

die Stärken dieses Buches. Leider

sind diese Bereiche knapp gehalten,

weiterführende Lesetipps fehlen. 

Das Buch bietet einen guten Ein-

blick in den Alltag und die Aufga-

ben einer Großkanzlei, die Bewer-

bungstipps sind – obwohl knapp ge-

halten – eine wertvolle Starthilfe.

MN

••• 3 Punkte

Professor Dr. Wilfried Berg (WB)

Jan Kaiser (JK)

Dr. Tobias Windhorst (TW)
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Expl. 978-3-406-59139-6

Beck’sches Prozessformularbuch
11. Auflage 2010. XLVI, 2412 Seiten. In Leinen mit CD-ROM
€ 108,–

Name 

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift 155831

Alle Prozesse unter Kontrolle
haben Sie mit dem Beck´schen

Prozessformularbuch. Auf rund

2300 Seiten finden Sie alle wichti-

gen, in der Praxis gebräuchlichen

Muster zu folgenden Verfahrens -

arten:

■ Zivilprozess (mit FamFG)

■ Schiedsverfahren

■ Internationales Zivilprozessrecht

■ Zwangsvollstreckung

■ Insolvenzverfahren

■ Arbeitsgerichtsprozess

■ Verwaltungsstreitverfahren

■ Verfassungsbeschwerde

■ Finanzgerichtsprozess

■ Sozialgerichtsprozess

■ Rechtsschutz vor den Gerichten

der Europäischen Union

Brandaktuell
berücksichtigt die Neuauflage alle

Änderungen der abgelaufenen

Legislaturperiode, insbesondere:

■ die Reformen im Familienrecht:

Zugewinnausgleich, Versorgungs -

ausgleich und Unterhaltsrecht

sowie das FamFG

■ Neuerungen zum elektronischen

Mahnverfahren

■ die MahnverfahrensVO

■ die BagatellverfahrensVO

■ die GmbH-Reform

■ die UWG-Novelle

■ das neue Urheberrecht

■ das Wohnungseigentumsgesetz

■ völlig neu: Abschnitt zum

Versicherungsrecht

Außerdem finden Sie über 50 neue

Formulare.
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Steuerberater und Rechtspfleger.
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