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Mancher mag sich nach einem langen Studium nicht in die nächste Theorierunde begeben, sondern entscheidet sich lieber für den
Vorbereitungsdienst. Unter den Promovierenden starten einige mit unklaren Vorstellungen
und landen in einer Endlosschleife. Zieht sich
die Dissertation zu lange hin, entsteht ein Teufelskreis aus davonlaufender Zeit und zunehmendem Druck, sich und anderen die Möglichkeit des Scheiterns einzugestehen.
Wie man vermeidet, in diese Sackgasse zu
geraten, legen Eike Hebecker und Werner
Fiedler in der Titelgeschichte dar. Sie machen
deutlich, dass eine Promotion regelmäßig mit
Höhen und Tiefen verbunden ist. Die Krisensituationen müssen nicht zum Scheitern führen,
sondern können, rechtzeitig erkannt, ins Positive gewendet und zum Vorankommen genutzt
werden. Lesen Sie ab Seite 4, welche goldenen
Regeln bei der Promotion Beachtung finden
sollten.
Der Blick nach Frankreich ist ein weiterer
Schwerpunkt dieser Ausgabe. In unserem
Nachbarland fördert die tradierte zentralistische Verwaltung des Landes Eliten und vernachlässigt die breite Ausbildung. Große Bedeutung wird dem Aufnehmen vorgegebener
Inhalte und weniger dem systematischen Denken zugemessen. Frontalunterricht und Passivität prägen das Studium an den Universitäten.
Lesen Sie auf Seite 12, wie man in Frankreich
Jura studiert – und warum wir für unsere Ausbildung beneidet werden.
Die Redaktion wünscht Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre!
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Examensrepetitorium an
der Universität Tübingen

Die interessantesten Fälle schreibt
das Leben. Richterinnen und Richter
des VG Sigmaringen greifen daher
für ein Fallrepetitorium an der Universität Tübingen im Sommersemester 2009 aktuelle Fälle aus ihrer Praxis auf. Die Originalfälle sind klausurmäßig aufbereitet, so wie sie
auch im Examen gestellt werden
könnten. Die Veranstaltung eignet
sich sowohl als Ergänzung zur großen Übung im Öffentlichen Recht
als auch zur Examensvorbereitung.
Die Falltexte stehen ca. eine Woche vor der Veranstaltung im Internet (www.vgsigmaringen.de bzw.
www.jura.uni-tuebingen.de/professoren_und_dozenten/kirchhof/veranstaltungen) zum Abruf bereit. Am
Ende des Semesters werden auch
die Lösungen im Internet veröffentlicht. Auf der Website des VG Sigmaringen finden sich auch die Falltexte und Lösungsskizzen der vorangegangenen Veranstaltungen.

Nebeneinkünfte

Das Bundesverfassungsgericht
hat die Anrechnung der Vergütung
aus einer Nebentätigkeit auf die Unterhaltsbeihilfe für Referendare im
juristischen Vorbereitungsdienst für
verfassungsmäßig erklärt (Beschluss
v. 24. 9. 2007 – 2 BvR 442/06, siehe
www.bundesverfassungsgericht.de).
Geklagt hatte ein Rechtsreferendar.
Das Bundesverfassungsgericht sah
keine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung und nahm die
Verfassungsbeschwerde nicht zur
Entscheidung an.
Die erste Kammer des Zweiten
Senates betonte jedoch gleich
mehrfach, dass Gegenstand des Beschlusses ausschließlich die Frage
der Verfassungsmäßigkeit der Anrechnung von Einkünften aus einer
Nebentätigkeit auf die Unterhaltsbeihilfe sei und es nicht um deren
Angemessenheit (sprich: deren Höhe) als solche gehe. Wir berichten in
der nächsten Ausgabe ausführlich
über diesen Beschluss.

Anzeige

Start your legal career now!

LL.M.-SEEI

LL.M. – Master

in South East European Law &
European Integration
· Uniquely positioned in Europe –
study while you are working
· Additional focus on the EU’s new
Member States Bulgaria and Romania
· South Eastern Europe between
accession and stabilisation LL.M

UNIVERSITY OF GRAZ

www.seelaw.eu
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Kurzmeldungen

Anzeige

G

Studierende in Bayern sind von
Mai 2009 an von den Verwaltungskosten (50 Euro je Semester) befreit. Die Einnahmen aus der Gebühr betrugen ca. 22,5 Mio. Euro/
Jahr und wurden nur zur Haushaltskonsolidierung und nie zur Verbesserung der Studienbedingungen
eingesetzt. Die Abschaffung zählte
zu den ersten Beschlüssen der neuen CSU/FDP-Koalition Anfang Dezember 2008. Am kostenpflichtigen
Erststudium hält die Koalition allerdings fest. Nachgedacht wird aber
über nachgelagerte Gebühren und
einen Ausbau des Stipendiensystems. Die zinsgünstigen Darlehen
werden nur von ca. zwei Prozent der
Studierenden genutzt.
G Bayerns Justizministerin Beate
Merk bekräftigte anlässlich der Justizministerkonferenz im November
2008 in Berlin, dass sie eine Umstellung des Jurastudiums auf eine
Bachelor-/Master-Struktur ablehnt.
Seit der Ablehnung des BolognaModells für die universitäre Juristenausbildung durch die Justizministerkonferenz im Jahr 2005 seien
keine neuen Gründe ersichtlich geworden, die zu einem anderen Ergebnis führen. Für Bachelor-Juristen gebe es keine nennenswerten
Berufsperspektiven. Der Arbeitsmarkt wolle Volljuristen, die ihre
Kompetenz durch zwei Staatsexamina nachgewiesen haben. Das Studium der Rechtswissenschaften sei
auch ohne Bologna mehr als alle
anderen Fächer durch Auslandsaufenthalte geprägt.
G Studierende, die ihren Erstwohnsitz ummelden, entgehen nicht nur
der Zweitwohnungssteuer. Viele
Gemeinden machen neuen Bürgern
den Erstwohnsitz auch durch Geschenke schmackhaft. Nicht immer
gibt es Bargeld. Manche Kommunen, so etwa Heidelberg, Hannover
und Göttingen, locken mit Eintrittsgutscheinen und Vorteilskarten für
Kino und Disko. In München dürfen Neubürger eine Woche lang
kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Für die Gemeinden rechnet sich das: Jeder
Einwohner bringt pro Jahr ca. 1.000
Euro aus dem Finanzausgleich.

Anwalt der Anwälte

Zwei Jahre
Karrierevorsprung.
www.dav-anwaltausbildung.de

G 2008 stieg die Zahl der Studienanfänger bundesweit um sieben Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Dem zu erwartenden
Ansturm im Jahr 2012, wenn der
doppelte Abiturjahrgang (G 8/G 9)
an die Hochschulen drängt, wollen
die Länder mit einem Ausbau der
Studienplätze begegnen.
G Studierende sind – entgegen aller
Vorurteile – keine Langschläfer.
Nach einer Umfrage von StudiVZ
stehen sie im Schnitt um 7.38 Uhr
auf. Besondere Frühaufsteher sind
die Mediziner, deren Wecker oft
schon vor sechs Uhr klingelt.

Termine & Veranstaltungen

e-fellows.net MBA Day: 14 Business Schools präsentieren ihre
MBA-Programme, 28. 2. 2009,
München.
Der MBA Day bietet 100 Teilnehmern die Möglichkeit, renommierte Business Schools kennenzulernen. Wer sich für bestimmte
Business Schools interessiert, kann
sich in Interviews persönlich vorstellen. Mit dabei sind u. a. die IE
Business School, die HEC School
of Management, die Mannheim
Business School und die Universität
St. Gallen. Die obligatorische Bewerbung ist bis 22. 2. 2009 unter
www.e-fellows.net/mbaday möglich. Wer sich für Interviews interessiert, muss seinen Lebenslauf bis
15. 2. 2009 einreichen.
e-fellows.net, Christian Lippl, Sattlerstr. 1, 80331 München, Telefon:
089/23232-319, christian.lippl@efellows.net, www.e-fellows.net.

Titel | Promotion
Höhen und Tiefen auf dem Weg zur Dissertation

Promotionskrisen und ihre Bewältigung
Der Prozess der Promotion ist mit Höhen und Tiefen verbunden, die sich sowohl auf das wissenschaftliche Arbeiten im engeren Sinne erstrecken als auch das weitere Umfeld der Rahmenbedingungen und Beziehungsgeflechte betreffen können. Das Ziel dieser Betrachtung
ist es, den Arbeits-, Erkenntnis- und nicht zuletzt auch persönlichen Entwicklungsprozess
jenseits wissenschaftlicher Disziplinen und ihrer Fachkulturen möglichst allgemeingültig zu
charakterisieren.
Darüber hinaus werden Ansatzpunkte und
Optionen für die aktive Steuerung des Promotionsprozesses aufgezeigt, die sowohl externe
Beratungsimpulse und Hilfestellung als auch
das Potenzial der Selbsthilfe und des Selbstmanagements umfassen. Die Darstellung der
Krisenszenarien soll damit zur aktiven Herstellung dessen anregen, was gemeinhin unter
einer guten Betreuung und guten Rahmenbedingungen wissenschaftlichen Arbeitens verstanden wird und was an den Universitäten leider heute noch immer nicht die Regel ist. Die
Beobachtungen, Reflexionen und Empfehlungen beruhen auf langjähriger Erfahrung bei
der Betreuung von Promotionsstipendiatinnen
und -stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung.
Die Erkenntnisse sind aber genauso auf Promovierende mit und ohne Qualifizierungsstelle übertragbar.
Bündelt man die Erfahrungswerte über Problemlagen und Krisenphänomene, so lässt sich
für die Zeit der Promotion ein typischer Verlauf rekonstruieren, der durch ein Auf und Ab
mit drei krisenhaften Einschnitten gekennzeichnet ist: Eine Material-, eine Relevanzund eine Abschlusskrise. Diesen emotionalen
Tiefpunkten stehen die emotionalen Höhen
des motivierten und ertragreichen wissenschaftlichen Arbeitens gegenüber. Damit verbinden sich Risiken und Chancen zu Phasen
eines Arbeitsprozesses, die durchlaufen werden müssen, um zum Ziel zu gelangen. Zugleich markieren sie die Ansatzpunkte für
Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten,
um einen ins Stocken geratenen Prozess wieder ans Laufen zu bringen.
Selbstverständlich finden sich in den konkreten Einzelfällen von Promotionsvorhaben
viele Variationen dieses Kurvenverlaufs, der
von persönlichen Voraussetzungen, organisatorischen Rahmenbedingungen und den verfügbaren Ressourcen abhängt. Dies betrifft die
zeitliche Streckung des Prozesses und die
Bandbreite der Befindlichkeiten ebenso wie die
Länge der Intervalle oder die Krisenfrequenz,
da unbearbeitete Probleme bisweilen gerne
wiederkehren. Bei dieser Betrachtung nicht be-

rücksichtigt sind Faktoren und Lebensrisiken,
die ihren Ausgangspunkt jenseits des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses und seines unmittelbaren Kontextes haben, deren Dynamik
aber einen gravierenden Einfluss haben kann.
Die Phase der Vorbereitung

Die Entscheidung zur Promotion wird oft
mit den Erfahrungen begründet, die in der
Endphase des Studiums und insbesondere
beim Abfassen der Abschlussarbeit gemacht
wurden. Zusammen mit dem wissenschaftlichen Umfeld und dem Zuspruch von Hochschullehrerinnen und -lehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern kann sich daraus ein
Anregungspotenzial ergeben, das die Suche
nach einem geeigneten Promotionsthema beflügelt. Neben der Problemstellung sollte dabei die Abklärung methodischer und theoretischer Voraussetzungen ebenso in den Fokus
der Aufmerksamkeit rücken wie die organisatorischen Rahmenbedingungen, die zur Realisierung des Promotionsprojektes notwendig
sind. Alle diese Vorüberlegungen münden in
eine mehr oder weniger zielgerichtete Suche
nach einer wissenschaftlichen Betreuung, bei
der neben den objektiv fassbaren Arbeitsbedingungen oder der thematischen Nähe auch
immer die subjektive Dimension persönlicher
Beziehungen mitschwingt. Leicht können hier
Sympathie und Antipathie den Faktor der
Sach- oder Methodenkompetenzen überlagern
und damit den zentralen Punkt der wissenschaftlichen Passgenauigkeit zwischen der Betreuung und dem Projekt des Promovierenden
ausblenden. Welcher potenzielle Doktorand
vermag die wissenschaftliche Reputation des
auserkorenen Betreuers einzuschätzen oder
fragt schon danach, wie viele Promotionsverfahren in den vergangenen Jahren an seinem
Lehrstuhl erfolgreich abgeschlossen wurden.
Bereits in der Metapher Doktorvater und
Doktormutter kommt der familiäre Charakter
der Beziehung zum Ausdruck. Und Familienbeziehungen können harmonisch sein, sie zerrütten aber auch nicht selten und enden in
Kommunikationschaos. In jedem Fall sind sie

aber das genaue Gegenteil einer professionellen Arbeitsbeziehung mit klaren Rollen und
verbindlichen Regeln. Es herrscht das Meister-Lehrlingsprinzip in dem der Hochschullehrer oft wissenschaftlicher Betreuer, Vorgesetzter und Prüfer in einer Person ist. Generell gilt,
dass Arbeitsbeziehungen immer auch soziale
Beziehungen sind, innerhalb derer Promovierende nicht nur einen Prozess der wissenschaftlichen Qualifikation, sondern auch der
akademischen Sozialisation durchlaufen.
Oft ist der Schritt zur Promotion mit dem
Angebot einer wissenschaftlichen Qualifizierungs- oder Projektstelle verbunden. Und logischerweise stehen dann die Projektarbeit, die
wissenschaftlichen Dienstleistungen und der
Aspekt der eigenen materiellen Versorgung im
Vordergrund. Die Promotion wird zum Anhängsel, denn in den seltensten Fällen sind
Promotionszeiten und der damit verbundene
Aufwand arbeitsvertraglich geregelt und finanziell abgesichert. Die parallele Arbeit am
Promotionsprojekt wird als selbstverständlich
vorausgesetzt. Sie wird quasi zum Privatvergnügen degradiert, ein Zustand, der dem wissenschaftlichen Status, aber auch dem biographischen Stellenwert eines Promotionsvorhabens nicht angemessen ist.
In jüngster Zeit werden an den Universitäten und auch an größeren Forschungsinstituten
vermehrt strukturierte Promotionsprogramme
aufgelegt, die Graduiertenkollegs, Promotionsstudiengänge und ganze Graduate Schools
umfassen. Ziel ist es, die Promotionszeiten zu
verkürzen, die wissenschaftliche Qualität zu
steigern und eine bessere Einbindung der
Nachwuchswissenschaftler zu gewährleisten.
Dies soll durch die Zusammenarbeit unter einem thematischen Dach, ein Betreuungsgeflecht mehrerer Hochschullehrer sowie zusätzliche Veranstaltungen und Qualifizierungsangebote erreicht werden. Aber auch hier ist ein
besserer Erfolg nicht programmiert. Verteilte
Verantwortung kann in organisierter Verantwortungslosigkeit münden, Seminare, Kolloquien und Qualifizierungsangebote können
sich schnell zu einem zweiten Studium verdichten, das die Forschungstätigkeit einengt,
oder das eigene Projekt passt doch nicht so
richtig in das Programm. Daher gilt es nicht
nur, sich auf eine passende Ausschreibung zu
bewerben, sondern das eigene Vorhaben muss
in der Regel auch ein Stück weit dem vorgegebenen thematischen oder methodischen Rahmen angepasst werden, ohne dabei den eigenen Forscherdrang und die Selbstmotivation
zu beschneiden.
Promotionen finden zwischen zu viel und
zu wenig Betreuung, Vereinsamung und struk-
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turiertem Überangebot statt. Hier soll nicht einer Variante das Wort geredet werden, denn alle Formen haben ihre Chancen und Risiken,
korrespondieren mit der jeweiligen Fachkultur
und es ist auch entscheidend, in welchem Umfeld die eigene Forscherpersönlichkeit am besten zurecht kommt. Entscheidend ist aber, sich
bewusst zu machen, in welchen Beziehungen
und in welchen Kontexten man promoviert
und dass dies Faktoren sind, von denen der Erfolg maßgeblich abhängt, und dass sie vor allem aktiv gestaltet werden können und müssen.
Im Promotionsprozess überschneiden sich
diese Ebenen in fast unauflöslicher Weise. Sie
sollten aber bereits am Beginn nicht nur differenziert betrachtet, sondern auch zur Grundlage des eigenen Handels gemacht werden.

Material in Form von Theorien, Methoden, Sekundärliteratur, Daten und Quellen zu geraten,
die es vermeintlich zu verarbeiten gilt: „Man
sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht“. In
der Verlaufskurve der Promotion sehen wir einen ersten tiefen Einschnitt und wie bei allen
Krisenphänomenen ist diese Situation vor allem auch emotional zu verstehen. Die Verarbeitung dieser Krisensituation ist eine klassische Herausforderung in einem Promotionsprojekt, die weniger auf einer fachlich-intellektuellen als vielmehr auf einer kognitivstrukturellen Ebene angesiedelt ist. Das
paradoxe an der Situation ist, dass die Krise
durch die verstärkte Einarbeitung in das Thema ausgelöst wurde und ihr demzufolge auch
nicht einfach durch die Erhöhung der Arbeitskapazität oder die simple Umstellung der Arbeitsorganisation beizukomProblemstellung
Ebene
men ist. Das wissenschaftliThemenfindung
Fachebene
che Arbeiten erscheint einem
hier
eher wie der Kampf mit
Betreuung
Fach- und Beziehungsebene
einer Hydra, da für jede beArbeitsbedingungen
Institutionelle Ebene
arbeitete Frage sogleich zwei
Finanzierung
Institutionelle Ebene und Umfeld neue auftauchen. Dies verlangt nach einer kognitiv-strukturellen Form
Die erste Phase ist durch ein relativ hohes,
der Krisenbewältigung. Dabei steht die Abpositives Niveau gekennzeichnet. Intellektuelgrenzung und Konkretisierung des eigenen Arle Freude und Bestätigung aus dem neuen wisbeitsvorhabens im Mittelpunkt. Dies geschieht
senschaftlichen Umfeld unterstützen die Suklassischerweise durch die Präzisierung der
che nach Thema und Betreuung, die ersten
Fragestellung, die Eingrenzung der MaterialRückmeldungen bei der Erarbeitung eines Exbasis, die Festlegung der Methode und vor alposés und möglicherweise die Zusage einer
lem durch die Definition von Arbeitsschritten,
Stelle oder auch eines Stipendiums erhöhen
deren Ergebnis überprüfbar ist. Wichtiges ist
die Motivation und münden in die Phase der
von Unwichtigem zu unterscheiden, zentrale
systematischen Einarbeitung ins Thema. Es
Texte von peripherer Lektüre, Quellen, Daten
folgt zumeist eine vertiefende Literatur- und
und Dokumente sind nach ihrer Relevanz für
Materialsichtung, die Zusammenfassung des
die Fragestellung zu ordnen. Der umgekehrte
Forschungsstandes und die Herausarbeitung
konkreterer Fragestellungen, die sich oft schon
Fall, bei dem die Krise mit dem Mangel an
in eigenen Arbeitshypothesen niederschlagen.
tragfähigem Material einhergeht, sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Aber auch die poDie Materialkrise
tenzielle Ausweitung der Materialbasis führt
Das Ende dieser Phase der verstärkten und
über die konkretisierende Arbeit an der Fragevertieften Einarbeitung wird markiert durch
stellung.
die erste Krise, die man Materialkrise nennen
Nicht wenige Promovierende vergeuden
kann. Dissertationsprojekte sollen neue wisviel Zeit damit, sich relativ lange an theoretisenschaftliche Erkenntnisse produzieren, also
schen Exzerpten und dem Lesen von Literatur
neue wissenschaftliche Ergebnisse liefern zu
aufzuhalten, um eine vermeintliche Sicherheit
einem Thema, in dem es zumeist schon eine
im Forschungsfeld zu gewinnen. Diese Heranfast unübersehbare Fülle an Literatur und Forgehensweise, die von vielen Hochschullehreschungsergebnissen gibt. Dieser Innovationsrinnen und -lehrern geduldet oder gar empfohanspruch gilt sowohl für empirische als auch
len wird, ist jedoch trügerisch. Es besteht die
für Theorieprojekte. Die Suche nach weißen
Gefahr, sich in theoretischen Gedankenspielen
Flecken in der Wissenschaftslandschaft führen
und intellektuellem „Kleinklein“ zu verlieren.
häufig zu überspezialisierten Themen und FraDaher empfiehlt es sich, möglichst schnell ins
gestellungen, die durch die Abgrenzung zu beForschungsfeld zu gehen, denn man wird mit
reits bestehenden wissenschaftlichen Ergebdem Forschungsgegenstand nur vertraut, wenn
nissen erzwungen wird. Der Kern der Materiman konkret daran arbeitet und sich nicht zu
alkrise besteht darin, an eine Überfülle von
lang an theoretischen Vorüberlegungen auf-
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hält. Literatur- und Theoriestudium sind eher
ein begleitendes Arbeiten. Im Mittelpunkt
steht die Bearbeitung des Forschungsgegenstandes, der im wahrsten Sinne des Wortes zu
„erfassen“ und sinnlich wahrzunehmen ist.
Denn nur auf der Basis dieses Erfahrungswissens ist die Produktion eigener wissenschaftlicher Erkenntnisse möglich und nicht durch die
Rezeption und Reproduktion der Erfahrungen
anderer.
Ein weiterer Fehler vieler Dissertationsprojekte liegt darin, dass erst relativ spät mit dem
Schreiben der Arbeit begonnen wird. Auch
hier erliegen viele Promovierende einem Trugschluss, da sie glauben, sie könnten erst mit
dem Schreiben beginnen, wenn sie alle Literatur gelesen, alle Quellen gesichtet und alle Interviews oder Experimente durchgeführt haben. Der Schreibprozess selbst ist jedoch nicht
nur ein Niederschreiben des Erforschten und
der wissenschaftlichen Gedanken im Sinne
des „Zusammenschreibens“. Schreiben ist Teil
des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses
selbst und muss den gesamten Promotionsprozess begleiten, vom ersten Entwurf des Exposés bis zur endgültigen, fertig redigierten Fassung der Dissertation. Dies gilt für alle Disziplinen. Diese Schritte, die zum großen Teil
strukturell, kognitive und zu einem kleineren
Teil arbeitsorganisatorische Schritte sind, führen zum Ausweg aus der Krise und zu einer
Bearbeitung des Themas auf einem relativ hohen intellektuellen und emotionalen Niveau,
das nach einer gewissen Zeit zu einer weiteren
Krise führt.
Die Relevanzkrise

Die Relevanzkrise markiert eine weitere
wichtige Phase im Promotionsprozess. In dieser Phase werden die eigenen Ansprüche und
die Ansprüche anderer an die wissenschaftliche Güte des Promotionsprojektes zum Thema. Sie ist vor allem als Sinnkrise zu interpretieren und hat von daher auch eine sehr ausgeprägte und tiefgehende Bedeutung für den Arbeitsprozess und Emotionshaushalt des Promovierenden.
Dissertationen werden im Regelfall als Einzelarbeiten geschrieben und auch wenn im
Team gearbeitet wird, bleibt immer ein gewisses Maß an Einsamkeit der Forscherinnen und
Forscher erhalten. Hier soll nicht der Verklärung einer Promotion in Einsamkeit und Freiheit (Schelsky) das Wort geredet werden, sondern diese Phase der Promotion ist als ein notwendiger Schritt der persönlichen Bewährung
und der individuellen Qualifikation innerhalb
des Gesamtprozesses anzusehen. Die Relevanzkrise rührt daher, dass die Bedeutung der

Urteilen Sie selbst!

Optimales
Examenstraining

Von Roland Kintz, Richter am Verwaltungsgericht Neustadt a.d. Weinstraße
6. Auflage. 2008. XXII, 346 Seiten. Kartoniert € 23,80
ISBN 978-3-406-58100-7

Bearbeitet von Dr. Ekkehard Appl, Richter am BGH
28. Auflage. 2008. XVII, 370 Seiten. Kartoniert € 28,–
ISBN 978-3-8006-3547-4

In der zweiten juristischen Staatsprüfung

Systematisch und leicht verständlich

sind konkrete rechtliche Problemfälle zu lösen, und zwar
in Form einer in der Praxis verwertbaren Entscheidung.
Hier setzt der bewährte Band an. Er vermittelt den nötigen Überblick, erläutert Aufbau und Formalien, er stellt
die verschiedenen Klausurtypen dar und erörtert häufig
wiederkehrende Klausurprobleme aus dem Examen
anhand konkreter Beispiele und Formulierungshilfen.
So hilft es, auch solche Klausuren binnen kurzer Zeit
erfolgreich zu bearbeiten, die nach Form und Themengebiet unbekannt sind.
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auftretenden Fragen sowie die besonderen Verfahrensarten, etwa das Jugend- und das Bußgeldverfahren
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Teil 2 – Abfassung der Beschlüsse – stellt die Arbeit
des Strafrichters umfassend dar, soweit sie nicht unmittelbar mit der Hauptverhandlung zusammenhängt

■

Teil 3 – Protokoll der Hauptverhandlung –
beschreibt den Ablauf der Hauptverhandlung mit
Schwerpunkt auf den »fehlerträchtigen« Punkten

■

Der Anhang enthält eine besonders nützliche Synopse
Musterurteil/fehlerhaftes Urteil.

In der Neuauflage
sind erstmals Aufbauschemata zur Prüfungsabfolge bei
gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen angefügt.

Die 28. Auflage
berücksichtigt u.a. die vorbehaltene und nachträgliche
Sicherungsverwahrung sowie das OpferrechtsreformG.
Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
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Bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder bei:
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Titel | Promotion

eigenen Forschungsergebnisse und deren Stellenwert im Vergleich zu anderen Arbeiten unklar und schwer zu bestimmen ist. Sie äußert
sich in der Diskrepanz zwischen den hohen eigenen und fremden Forschungsansprüchen
und den klein erscheinenden Forschungsergebnissen. Neben diesen vermeintlich objektiven Faktoren rückt auch die Beziehung zum
wissenschaftlichen Betreuer in den Mittelpunkt des Geschehens, da dieser bei der Bewertung und Anerkennung der eigenen Arbeit
die wichtigste Rolle einnimmt. Damit ist im
Prozess der Promotion die Ebene der wissenschaftlichen Sozialisation angesprochen, bei
der es nicht um mehr, aber auch nicht um weniger als die Bestimmung der eigenen Position
im Kreise der wissenschaftlichen Gemeinde
geht. Die Ambivalenz einer solchen Statusfindung kommt darin zum Ausdruck, dass man
keinesfalls nur sich selbst bzw. seine Dissertation zur Disposition stellt. Im Rahmen einer
Promotion tritt man in diversen Rollen und
Kontexten auf: Als hoch spezialisierter Vertreter einer Teildisziplin seines Fachs, als Schüler
seines Lehrers, als Promovierender an einem
Lehrstuhl in einer Fakultät der Universität, deren Angestellter man ist, oder als Empfänger
eines Stipendiums. Ein ganzer Kreis von Personen und Institutionen steht mit auf der Bühne und dies nicht nur in der Funktion des Urteilenden, sondern auch als Mit-Beurteilte im
Prozess der Promotion. Damit werden neben
der fachlichen Qualität der Dissertation auch
andere Faktoren wie der wissenschaftliche Habitus, Kritikfähigkeit und Reputation relevant.
Auch dieses Krisenphänomen ist typisch
und unausweichlich. Jede wissenschaftliche
Arbeit besteht insbesondere in der Qualifikationsphase von Nachwuchswissenschaftlern darin, zu lernen, die eigenen Arbeitsprozesse und
Forschungsleistungen einzuschätzen und seine
Position im Kreise der wissenschaftlichen
Community zu finden. Die Arbeit an der Dissertation ist zum überwiegenden Teil wissenschaftliche Fleißarbeit und erfordert schlicht
handwerkliches Können, das sich an dem zu
erforschenden Material entwickelt. Der intellektuelle Reiz der wissenschaftlichen Arbeit,
die eigenständige Produktion neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Darlegung der
Relevanz, also das Spannende und häufig auch
Geniale der wissenschaftlichen Arbeit ist im
Wesentlichen erst ein Resultat solider und
gründlicher Detailarbeit. Neben dem Selbstmanagement und der Selbststeuerung über ein
kontrolliertes Zeit- und Arbeitsbudget ist deshalb auch die Klärung der eigenen sowie der
fremden Ansprüche an das Promotionsprojekt
wichtig. Das heißt vor allem, dass Anforde-
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rungen in ein realistisches Arbeitsprogramm
übersetzt werden, um sie erfüllen zu können.
Überzogene Ansprüche dürfen und müssen abgewehrt werden, denn ein übertriebener Perfektionsdrang und übertriebene Ansprüche
sind hinderlich für den Verlauf der Dissertation und münden in Stagnation und Frustration,
die im Verlaufskurvenmodell für die Krisenphasen typisch sind.
Der Krisenausweg zeichnet sich daher im
Wesentlichen durch einen Schritt in die Fachöffentlichkeit aus. Besonders wichtig für den
Promotionsprozess sind dabei Anlässe, in denen ein Feedback gegeben werden kann. Diese
Rückmeldungen sind entweder institutionell
vorgegeben oder müssen selbst organisiert
werden. Dazu gehört vor allem, dass einzelne
Ergebnisse in unterschiedlichen Formen der
Öffentlichkeit vorgetragen werden, sei es im
geschützten Rahmen eines Kolloquiums oder
im Haifischbecken wissenschaftlicher Tagungen und internationaler Konferenzen. Ebenso
verhält es sich mit Vorabveröffentlichungen in
Aufsätzen oder bei der Produktion so genannter Paper. Publikation und Präsentation sind
integraler Bestandteil der wissenschaftlichen
Sozialisation.
Wenn man es versteht, die Rückmeldungen zu
seinen Zwischenergebnissen systematisch in den
Arbeitsprozess einzuplanen, kann damit aktiv
gesteuert werden, was, wann in welchem Kontext thematisiert wird. Damit verliert die Hürde
der öffentlichen Exposition nicht nur an Höhe,
sondern sie kann produktiv genutzt werden.
Ist dieser Schritt vollzogen, wird häufig
sehr schnell deutlich, dass andere Doktoranden vor ähnlichen Problemen stehen, dass alle
nur mit Wasser kochen und dass Kritik Anerkennung bedeutet und bisweilen sogar konstruktive Vorschläge für das eigene Vorhaben
liefern kann. Und ebenso lernt man verfehlte
Kritik und wohlfeile Hinweise abzuwehren,
die den Kern des eigenen Vorhabens verfehlen
oder dessen Grenzen ignorieren. Im Grunde
muss sich hier bewähren, was bereits im Rahmen der Materialkrise konkretisiert und in der
Folge bearbeitet wurde. Aber es besteht auch
noch die Möglichkeit, Fehler zu revidieren und
die Qualität der Arbeit zu optimieren. Alle diese Aktivitäten dienen im Wesentlichen der
Etablierung und Einbindung in die Scientific
Community und der weiteren Konkretisierung
der Arbeitszusammenhänge sowie der Karriereschritte von Nachwuchswissenschaftlern.
Für viele Promovierende ist die Relevanzkrise
nicht nur in der Bedeutung der wissenschaftlichen Arbeit zu sehen; sie hat zugleich biografische Tiefe, da sich in dieser Phase auch die
Frage stellt oder gar entscheidet, ob der weite-

re Berufsweg in die Wissenschaft führt oder
nicht. Mit den bezeichneten Schritten und den
daraus abzuleitenden Erkenntnissen ist der
Ausweg aus der Relevanzkrise skizziert, so
dass die Arbeit an dem Dissertationsprojekt
auf hohem Niveau fortgeführt werden kann.
Die Konturen der Arbeit müssten an dieser
Stelle klar erkennbar werden und die letzten
Einarbeitungen empirischer oder theoretischer
Aspekte schließen diese Phase ab.
Die Abschlusskrise

Gegen Ende der Promotion ist häufig zu beobachten, dass Promovierende nicht fertig
werden können oder wollen, insbesondere
dann, wenn der ursprüngliche Arbeits- und
Zeitplan bereits deutlich überschritten ist. Der
Druck wird immer größer; je länger die Arbeit
dauert, desto unrealistischer werden die Ansprüche, die man sich selbst stellt oder auch
von anderen auszuhalten hat. Neben der Unsicherheit bei der Bearbeitung des Forschungsgegenstandes, taucht immer wieder die Frage
der Unsicherheit über die Zeit nach der Promotion auf. Viele Promovierende klammern
sich an der Dissertation fest, da die Arbeitsmarktsituation ungewiss ist. So entsteht eine
paradoxe Situation, in der die Ungewissheit
über die Zukunft zu einer Verzögerung bei der
Abgabe der Arbeit führen und die Verlängerung der Bearbeitungszeit die Ungewissheit
verstärkt. Mit dem Doktorandenstatus ist von
Beginn an eine prekäre Besonderheit verbunden. Er beschreibt eine Statuspassage, in der
man nicht mehr Studentin oder Student ist,
aber auch noch nicht zum Kreis der etablierten
Wissenschaftler gehört. Der Charakter dieser
Situation muss biographisch realisiert und aktiv gestaltet werden. Häufig wird der Fehler
gemacht, dass Promotionen wie ein verlängertes Studium aufgefasst werden und die Dissertation als eine etwas größer geratene Abschlussarbeit angesehen wird.
Promotionen haben jedoch ihren eigenen
Prozesscharakter. Wer etwa glaubt, während
er/sie an der Dissertation schreibt, alles das
nachholen zu können, was er/sie im Studium
versäumt hat, verkennt den eigenen Charakter
eines Promotionsprozesses und verfehlt damit
auch die typischen und biographisch notwendigen Anforderungen der wissenschaftlichen
Sozialisation in dieser Phase. Nicht zuletzt ist
bedeutsam, dass der Abschluss eines Promotionsprojektes immer auch mit einer Prüfungssituation verbunden ist, die besondere Anforderungen stellt. Das kann dazu beitragen, den
Abschluss hinauszuzögern. Diese Unsicherheit wird dann auch häufig in der Beziehung
zu Doktormutter oder Doktorvater relevant, da
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hier mehrere Rollen zusammenkommen: die
des Vorgesetzten, des wissenschaftlichen Betreuers, Mentoren und Vertrauten und die des
Prüfers. Disputation oder Rigorosum stellen
nach jahrelanger überwiegend selbstständiger
Forschungsarbeit ein paradox anmutendes –
aber formal notwendiges – Ritual der Statuspassage dar. Auch hier gilt es weniger, die Prüfungsinhalte zu fürchten als vielmehr den Charakter der Situation zu erkennen und anzunehmen. Es gibt keinen besseren Experten des eigenen Themas und vor allem des eigenen Materials als einen selbst.
Der Ausweg aus der Abschlusskrise liegt
daher vor allem darin, dass die Frage der Perspektive nach dem Promotionsabschluss frühzeitig thematisiert und angegangen wird. Berufsziel und Berufsperspektive sind möglichst
schon im Vorfeld und nicht erst in der Endphase zu klären. Zudem ist entscheidend, dass
insbesondere der wissenschaftliche Betreuer
die Abschlussphase bewusst mit steuert und
auf einen Abschluss drängt: „Es gibt ein Leben
nach der Dissertation!“ In vielen Fällen bedarf
es jedoch einer guten und gezielten Unterstützung, um den Mut zu haben und die Arbeit für
fertig zu erklären. Dies kann einem in der Regel von niemandem abgenommen werden. Die
Erfahrung zeigt auch, dass Rahmenbedingungen wie das Ende einer Anstellung, eines Projekts oder eines Stipendiums diesen Punkt
nicht definieren können. Ist diese innere Einstellung gereift, führt sie im Regelfall zu einer
zielgerichteten Fertigstellung und Abgabe der
Dissertation. Doktorandinnen und Doktoranden, die ihre Promotion abgeschlossen haben,
sind nach dem Durchlaufen dieses Prozesses
wissenschaftlich sozialisiert. Die Höhen und
Tiefen haben sich auch biografisch ausgeprägt, sowohl was die intellektuelle Arbeit, die
Beziehung zu Doktorvater und Doktormutter
sowie zur wissenschaftlichen Gemeinde, aber
auch zu sich selbst angeht. Generell lässt sich
feststellen: Am Ende eines solchen Prozesses
haben wir es mit einem anderen Menschen als
zu Beginn zu tun.
Werner Fiedler / Dr. Eike Hebecker

Die Autoren sind Mitarbeiter der Hans-Böckler-Stiftung
(www.boeckler.de/stipendium) mit den Arbeitsschwerpunkten
Promotionsförderung und Bewerberauswahl.
Gekürzte und überarbeitete Fassung eines Beitrags aus:
Koepernik/Moes/Tiefel, GEW-Handbuch. Promovieren mit
Perspektive, 2006, S. 236 – 250.

Hays Legal Excellence Award

Ist die Ausbildung unserer Juristen noch
zeitgemäß?
Mit dem Hays Legal Excellence Award für den besten Aufsatz zur Juristenausbildung unterstützt Hays Legal sehr gute Nachwuchsjuristen mit bis zu 25.000 Euro bei einem Masterstudium im In- oder Ausland. Gewinner des im Dezember 2008 erstmals verliehenen
Awards ist Malte Krohn. Wir gratulieren dem Gewinner und präsentieren seinen Aufsatz.
„Der Jurist, der nicht mehr ist als ein Jurist,
ist ein arm Ding.“ – Martin Luther –
Was heißt überhaupt zeitgemäß?

Um die Frage nach der Zeitgemäßheit der
derzeitigen Juristenausbildung beantworten zu
können, muss zunächst einmal dieser Begriff
überhaupt definiert bzw. näher betrachtet werden. Die Kenntnis der Rechtslage und einschlägiger Rechtsprechung ist eine unablässige Voraussetzung für jeden Juristen und insofern
zeitlos. Welche Fähigkeiten muss also heutzutage ein Jurist haben? Was muss die Ausbildung
also im Gegensatz zu früher noch vermitteln?
Für den späteren Erfolg in einem jeden juristischen Beruf sind frühzeitige Praxiserfahrungen
wichtig. Da erfahrungsgemäß die Mehrheit der
Absolventen später als Anwälte oder in einem
ähnlichen Beruf tätig wird, ist also eine ausreichende Vorbereitung gerade auf einen rechtsberatenden Beruf auch schon während des Studiums für den späteren Erfolg entscheidend. Gerade auf diesem Gebiet kommt es aber für den Erfolg neben der Praxis darauf an, dass der angehende Jurist über Soft Skills verfügt. Denn gerade Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit
oder rhetorische Fähigkeiten sind aus dem Geschäftsverkehr nicht mehr wegzudenken und daher auch für den Einzelnen entscheidend, um innerhalb der Kanzlei oder des Unternehmens weitere Stufen auf der Karriereleiter meistern zu
können. Diese Fähigkeiten sind aber inzwischen
auch für andere Berufe wie in Justiz oder Verwaltung wichtig. So werden z. B. von den Gerichten zunehmend mediatorische Aufgaben
übernommen. Darüber hinaus sind gerade im
Wirtschaftsleben Sprachkenntnisse ebenfalls unerlässlich, insbesondere des Englischen. Solche
Sprachkompetenzen können am besten durch
Auslandsaufenthalte erworben und vertieft werden. Dabei kann gerade auch die Rechtssprache
des jeweiligen Landes durch Studium und Praktika vermittelt werden. So ist nicht selten zu beobachten, dass Stellenanzeigen einiger Fachzeitschriften explizit bestimmte Sprachkenntnisse
auf Grund von Auslandsaufenthalten als Einstellungsvoraussetzungen ausweisen.
Damit ist festzuhalten, ein Jurist mit bloßen
Rechtskenntnissen ist heute in der Tat „ein arm

Ding“. Somit kann als zeitgemäß diejenige
Ausbildung beschrieben werden, die dem Juristen nicht nur praktische Fähigkeiten vermittelt,
sondern auch solche aus anderen Disziplinen
wie Rhetorik und Sprachkenntnisse. Die Ausbildung darf sich somit nicht nur auf die Vermittlung von Rechtskenntnissen beschränken.
Bestandsaufnahme

Wie sich aus dem Aufbau der aktuellen Juristenausbildung und aus einem vergleichenden
Blick auf das DRiG in der Fassung bis zum
30. 6. 2003 und ab dem 1. 7. 2003 ergibt, war sie
stark an der Richterlaufbahn orientiert, und ist es
im Prinzip bis heute. Hausarbeiten und Klausuren sind derzeit noch darauf zugeschnitten, dass
der Aufgabenlöser sich in die Position eines
Richters begibt und den vorgegebenen Fall zu lösen hat. Gestaltende oder gar rechtsberatende
Elemente suchte man bis vor kurzem vergeblich.
In der Zwischenzeit haben so genannte Anwaltsklausuren zwar Eingang in die Ausbildungszeitschriften gefunden, vereinzelt auch in Übungsund Examensklausuren. Das Problem ist jedoch,
dass die Lösung dieser neuartigen Aufgabenstellung in den Vorlesungen nicht oder nur unzureichend gelehrt wird. So werden meist weder die
praktischen Elemente eines Rechtsproblems erläutert, noch wie man mit solchen Situationen in
einem rechtsberatenden Beruf umgehen sollte.
Man könnte aber in der Tat die dreimonatige
Praktikumszeit als gute Chance zur Erlangung
von praktischen Kenntnissen in rechtsberatenden Berufen, in der Justiz und Verwaltung betrachten. Doch zum einem ist diese Zeit für einen authentischen Einblick in die Praxis viel zu
kurz bemessen. Zum anderen zeigt die Realität, dass Praktikanten oftmals nur beobachten
dürfen, also von der Aneignung praktischer Fähigkeit weit entfernt sind.
Ebenso zeigt die Tatsache, dass der Vorbereitungsdienst von den Gerichten organisiert ist
und der Referendar vom Staat bezahlt wird, dass
noch ein nahezu antiquiertes Bild des Juristen
der Ausbildung zu Grunde liegt. In einem solchen Umfeld ist das Erlernen von praktischen
Fähigkeiten jenseits der Rechtsprechung und
von den oben genannten Soft Skills nur schwer
möglich. Die Ausbildung ist im Moment noch
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stark am Bild eines Juristen ausgerichtet, der
später im Dienste des Staates tätig sein wird.
Einführung von
Schlüsselqualifikationen

Wie § 5a II 2, III 1 DRiG n. F. zeigt, beinhaltet die reformierte Ausbildung die Vermittlung von anderen Disziplinen wie Rhetorik
und Fremdsprachenkenntnisse. So begrüßenswert diese neue Regelung auch ist, so wenig
effektiv und hilfreich ist deren praktische Konsequenz. Zum einen lassen sich die Fremdsprachenkenntnisse auch durch den Besuch eines Leistungskurses im Rahmen des Abiturs
nachweisen 1. Damit scheidet die Vermittlung
von Fachsprache allerdings aus. Auch kann
durch eine Vorlesung in einem Semester kaum
eine ausreichende Fremdsprachenkompetenz
mit fachlichen Elementen erzielt werden, wie
ich zu meinem Bedauern aus eigener Erfahrung berichten kann.
Bei Fremdsprachen kann oftmals auf gewisse
Vorkenntnisse aufgebaut werden, wohingegen
bei anderen Schlüsselqualifikationen wie Rhetorik die meisten Studenten keinerlei Vorkenntnisse haben. Insoweit stellt sich das eben beschriebene Problem in einem noch viel stärkeren Maße. Eine Veranstaltung zur Vermittlung
dieser Qualifikationen genügt bei Weitem nicht.
Einführung des Schwerpunktbereiches und der Universitätsprüfung

Eine interessante Neuerung der Juristenausbildung brachte die Einführung der so genannten
Schwerpunktbereiche gem. § 5a II 1 DRiG n. F.
Den Studenten soll damit die Möglichkeit geboten werden, bereits während des Studiums sich
auf ein Gebiet zu spezialisieren. Im Hinblick auf
die immer komplexere Regelungsdichte und die
Tatsache, dass die meisten Kanzleien und Unternehmen nur Personen mit Spezialkenntnissen
einstellen, ist dies grundsätzlich eine wünschenswerte Neuregelung. Doch auch hier weist
die praktische Umsetzung erhebliche Defizite
auf. Die Auswirkung dieser Regelung erschöpft
sich im Großen und Ganzen darin, den Studenten ein noch größeres Arbeitspensum aufzubürden. Die Einarbeitung und Vertiefung in ein
Rechtsgebiet kann zwar mit Freude an der Materie verbunden sein, erfordert aber dennoch einen
hohen Lernaufwand. Aber wie ich selbst erfahren konnte, ist auch hierbei kein Zuwachs an
Vermittlung von praktischen Fähigkeiten zu verzeichnen. Der größte Nachteil des Schwerpunktbereiches ist aber, dass ihm nicht die gleiche
Geltung wie dem Staatsexamen zukommt. Damit ist nicht der Anteil an der Endnote gemeint,
sondern die Glaubwürdigkeit der darin erzielten
Leistung. Durch die an jeder Universität unter-
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schiedlichen Universitätsprüfungen wird der
Schwerpunkt üblicherweise als eine wenig aussagekräftige Leistung gewertet. Der enorme
zeitliche Aufwand zur Ableistung der Universitätsprüfung spiegelt sich somit leider in keiner
Weise in der Endnote der Ersten Prüfung wider,
denn auf Grund des schlechten Rufes dieser Prüfung wird diese Note häufig vom potenziellen
Arbeitgeber herausgerechnet. Im Übrigen verhindert die Tatsache, dass der restliche Stoffumfang für das Staatsexamen sich nicht verringert,
eine wirkliche Spezialisierung auf dem Gebiet
des Schwerpunktbereiches.
Somit lässt sich als Zwischenergebnis feststellen, dass Neuregelungen in den Prüfungsordnungen das Ziel verfolgen, den Studierenden das
Rüstzeug für eine veränderte Arbeitssituation
mitzugeben. Zugleich muss aber auch diagnostiziert werden, dass die angestrebten Effekte bisher nicht eingetreten sind und die praktische
Umsetzung zu wünschen übrig lässt.
Lösung im Rahmen des BolognaProzesses?

Nicht selten wird als Lösung daher der Ruf
lauter, im Wege des Bologna-Prozesses die Ausbildung in ihrer bisherigen Form abzuschaffen
und sie durch einen Bachelor- und Masterstudiengang zu ersetzen 2. Doch wenn im Zuge der
Einführung des Bachelorstudiengangs die Studienzeit verkürzt wird, bleibt noch weniger Zeit,
praktische Kenntnisse und Soft Skills zu vermitteln. Dies gilt selbst dann, wenn man den Stoffumfang erheblich reduzieren würde. Wenn heutzutage das Referendariat noch am ehesten praktische Kenntnisse und Fähigkeiten den künftigen
Volljuristen vermitteln kann, so müsste dies in
Zukunft der Masterstudiengang zumindest zum
Teil übernehmen. Aber erstens wird nur ein
Bruchteil der Bachelor-Studenten zum Masterstudiengang zugelassen, so dass diejenigen, die
„nur“ einen Bachelor-Abschluss haben, so gut
wie keinerlei praktische Erfahrung aufweisen
können 3. Zum zweiten ist äußerst fraglich, ob
auch ein Master-Abschluss schon die nötigen
Rechtskenntnisse für den späteren Berufseinstieg mitbringt. Wie oben gezeigt, sind solche
Erfahrungen aber die absolute Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben. Die Vermittlung von den inzwischen sehr wichtig gewordenen außer-juristischen Fähigkeiten scheint
in einem Masterstudiengang noch viel weniger
möglich als bereits schon jetzt. Eine Lösung des
Problems lässt sich also meines Erachtens auch
nicht im Wege des Bologna-Prozesses erreichen.
Fazit

Meiner Ansicht nach besteht eine erhebliche
Diskrepanz zwischen den Anforderungen, die

an die künftigen Juristen gestellt werden, und
dem, was in der aktuellen Ausbildung vermittelt wird. Wie oben gezeigt, sieht die Ausbildung theoretisch die Vermittlung nicht nur der
juristischen Fähigkeiten vor, sondern auch die
der anderer Disziplinen. Obligatorische Teilnahme an Fremdsprachenkursen und Schlüsselqualifikationen zeigen dies. Doch die tatsächliche Umsetzung lässt einen wirklichen
Zuwachs an Fähigkeiten nicht zu.
Ebenso bietet der Schwerpunkt zwar auf dem
Papier eine hervorragende Möglichkeit sich
schon früh auf ein Gebiet zu spezialisieren.
Doch auch hier sieht die Realität auf Grund der
unveränderten Arbeitsbedingungen für die Studenten leider schlecht aus; dies gilt für sie auch
in Bezug auf die den künftigen Arbeitgebern
„suspekte“ Notenvergabe bei der Universitätsprüfung.
Es lässt sich also festhalten, dass die Ausbildung unserer Juristen zwar noch von einem antiquierten Bild geprägt ist, aber durchaus die
Zeichen der Zeit erkannt und Neuerungen geschaffen wurden, die eine Anpassung der Ausbildung an die neuen Anforderungen ermöglichen. Dies gilt im Moment allerdings nur in der
Theorie. Die Umsetzung lässt noch zu wünschen übrig. Eine radikale Lösung im Wege des
Bologna-Prozesses scheint mir aber gerade
nicht als förderlich. Vielmehr sollte man sich
darauf konzentrieren, die vorhandenen Möglichkeiten besser auszuschöpfen und den Studenten und Referendaren mehr Gelegenheiten
geben, praktisch zu arbeiten. So könnte man
Veranstaltungen zur Vermittlung der Soft Skills
über mehrere Semester verteilen, die praktische
Studienzeit verlängern, um auch gerade praktische Fähigkeiten auf dem Gebiet des Schwerpunktes erlernen zu können. Im Gegenzug
könnte der Stoffumfang für das Staatsexamen
auf das wirklich Wichtigste reduziert werden.
Die vorhandene Ausbildung hat also durchaus
das Potenzial, die Anforderungen, die an heutige Juristen gestellt werden, zu vermitteln. Insofern lässt sich sagen, dass die Theorie im Wesentlichen zukunftsweisend ist, die tatsächliche
Ausbildung aber noch großen Entwicklungsbedarf aufweist, um wirklich zeitgemäß zu sein.
Malte Krohn
Der Autor ist Korrekturassistent an der Universität Tübingen.
1 § 5a II 2 Halbs. 2 DRiG n. F., vgl. auch § 9 I Nr. 3 JAPrO BW.
2 Vgl. zum Ganzen und Folgenden: Bericht des Ausschusses
der Justizministerkonferenz zur Koordinierung der Juristenausbildung – Der Bologna-Prozess und die möglichen Auswirkungen auf die Juristenausbildung, www.justiz.nrw.de/JM/
justizpolitik/schwerpunkte/bologna_prozess/abschlussbericht.pdf; Hirte/Mock, Die Juristenausbildung in Europa vor
dem Hintergrund des Bologna-Prozesses, Beilage zu JuS
12/2005.
3 www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/134760/.
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Die Juristenausbildung in Frankreich nach Bologna

Von Hierarchien gehemmtes Potenzial
Wer von einer deutschen juristischen Fakultät kommend zum Jurastudium nach Frankreich geht, wird einerseits erleichtert aufatmen: Es gibt keinen Einheitsjuristen und deshalb
auch keine Repetitoren. Andererseits vermitteln die Studienkollegen den Eindruck, bei Vorlesungen wie Übungen handele es sich um einen Stenografiekurs, und die Bibliotheken dienten nur dazu, die Veranstaltungsmitschrift ins Reine zu übertragen.
Um diese ersten, hier karikierten Eindrücke
einzuordnen, ist die Rolle hierarchischen Denkens ebenso zu betrachten wie die praktische
Organisation der juristischen Ausbildung in
Frankreich.1
Wenige Juristen, starke Hierarchie

Drei Faktoren kennzeichnen die französische
Juristenausbildung: Erstens eine im Vergleich
zu Deutschland zugleich geringe und autoritäre
Verrechtlichung von Staat und Gesellschaft.
Das schlägt sich namentlich in einer sehr viel
kleineren Zahl und einem bescheideneren Sozialprestige von Juristen nieder. Die andernorts
feststellbare Rolle des Rechts als Herrschaftstechnik wird in Frankreich teilweise von Politik-, Ingenieur- und Managementwissenschaften eingenommen.
Ins Gewicht fällt zweitens die fachliche und
geografische Hierarchisierung der Hochschulausbildung: Aufgeweckte Abiturienten gehen
zum Studium in ihrer Mehrzahl nicht an eine
Universität, sondern streben eine der von der
öffentlichen Hand finanziell fast doppelt so
gut ausgestatteten Grandes écoles („große
Schulen“) an, häufig im Pariser Raum.
Als dritter Faktor ist die institutionelle Ausdifferenzierung juristischer Ausbildung zu
nennen. Zwar wird Recht als vollständiger
Studiengang Jura (Droit) nur in juristischen
Fakultäten gelehrt. Aber an den verschiedenen
Politik- und Verwaltungshochschulen stellen
die (öffentlich-) rechtlichen die wichtigsten
Fächer dar. Auch in dem – wie Jura an Universitäten angebotenen – Studiengang Administration économique et sociale (AES) ist
mindestens ein Drittel des Unterrichts dem
Recht gewidmet. Das spiegelt die große Bedeutung wider, die dem Öffentlichen Recht in
den so genannten Concours, den Zugangsprüfungen für die verschiedenen Zweige der öffentlichen Verwaltung, eingeräumt wird.
Von der Elite ausgetrocknet

Das Zusammenwirken der drei Faktoren hat
personelle Folgen in Politik, Verwaltung, Justiz und Privatwirtschaft: Spitzenpositionen gehen weniger an Studierende der Rechtswissen-

schaften als an Absolventen vor allem der Verwaltungs-, Ingenieur- und Handelshochschulen, an ihrer Spitze die Ecole nationale d’administration (ENA), das Institut d’études politiques in Paris (Science po), die Ecole polytechnique und die École des hautes études
commerciales (HEC).
Zum Beispiel haben die bei Weitem angesehensten Juristen – von den neun berufenen
Verfassungsrichtern abgesehen – kein abgeschlossenes Jurastudium: Es sind die Richter
am obersten Verwaltungsgericht, dem Conseil
d’Etat, so genannte ENArques! Auch die auf
der Gerichtshochschule École nationale de la
magistrature (ENM) in Bordeaux ausgebildeten Zivil- und Strafrichter sowie Staatsanwälte
haben faktisch zwar überwiegend, doch nicht
zwangsläufig ein juristisches Studium absolviert; im Gegenteil, eine der erfolgversprechendsten Vorbereitungen auf die schwierige
Zugangsprüfung wird den Studenten von Science po angeboten. Überhaupt gibt es keinen
einzigen Beruf, zu dessen Ausübung ein erfolgreiches Jurastudium unabdingbare Voraussetzung wäre. Insofern ist der Zugang zu juristischen Berufen einschließlich der Rekrutierung von Hochschullehrern vergleichsweise
breit und relativ offen für Quereinsteiger wie
Ausländer.
Französische Abiturienten wählen ihren Studiengang nicht in erster Linie aus Neigung,
sondern auf Grund des rechtlich sanktionierten
oder auch nur inoffiziellen Arbeitsmarktwertes
der Fachrichtung und des Studienortes. Die
meisten – für Personen mit Abitur frei zugänglichen – Universitäten beherbergen deshalb eine Mehrheit mit sich selbst unzufriedener, von
mangelndem Selbstvertrauen geplagter Studenten. Wer beispielsweise Jura studiert, tut
dies häufig, weil es bei den Aufnahmeprüfungen für Science po oder eine andere Grande
école nicht gereicht hat; AES bleibt dann für
diejenigen übrig, die sich auch zum Jurastudium nicht in der Lage sehen. Die Hierarchie
setzt sich nach unten weiter fort: Manuelle und
handwerkliche Tätigkeiten und Ausbildungen
genießen einen besonders schlechten Ruf. So
tragen die Ausbildungsstrukturen dazu bei,

dass die jungen Franzosen laut einer internationalen Umfrage bei 20.000 Personen zwischen
16 und 29 Jahren die pessimistischsten, gehorsamsten und unselbstständigsten der Welt
sind.2
Während sich in anderen Ländern in allen,
auch den exotischsten Fächern selbst an den
unbedeutendsten Standorten brillante Studenten finden, gibt es in Frankreich Universitäten
bzw. Studienfächer, in denen kaum ein Student
als herausragend begabt und motiviert auffällt.
Das Studienklima ist dort von Desinteresse
und Passivität geprägt, denn die besten und dynamischsten Angehörigen eines Jahrgangs
steuern in Grandes écoles einer steilen Karriere zu. Gleichwohl sind auch die Grandes écoles
im internationalen Vergleich nur Mittelmaß:
Hochspezialisiert mit manchmal nur ein paar
Hundert Studenten, fehlt ihnen häufig die Forschung, die in Frankreich beim Centre national
de la recherche scientifique und ähnliche Institutionen konzentriert ist.
Die von der Zentralisierung von Staat und
Gesellschaft begünstigte institutionelle Absonderung und Förderung der Elite schlägt so
in ihr Gegenteil um: Den intellektuell ausgetrockneten Universitäten und Jurafakultäten
stehen technokratische Kaderschmieden gegenüber.
Mitschreiben und Auswendiglernen

Hierarchisch ist auch das Verhältnis zwischen Lehrpersonal und Studierenden. In den
Vorlesungen wie auch den meisten Übungen
(Travaux dirigés, kurz TD) überwiegt Frontalunterricht, der den Studenten kaum Gelegenheit und Anreiz zur Mitwirkung gibt. Schon
die kommunikationsfeindliche Anordnung von
Tischen und Stühlen in Reihen hintereinander
sorgt für einen lehrer- und wissenszentrierten
Unterrichtsverlauf.
Zur schriftlichen Leistungskontrolle werden
fast ausschließlich Klausuren eingesetzt; erst
im vierten Studienjahr ist eine Hausarbeit oder
ein Praktikum mit Bericht möglich. Da schriftliche wie mündliche Prüfungen meist nicht die
Anwendung, sondern die bloße Reproduktion
des – bei einem Wochenpensum von mindestens 20 Zeitstunden umfangreichen – Lehrstoffes zum Gegenstand haben, sehen sich fast alle
Studenten zur mehr oder minder wortwörtlichen Mitschrift der Vorlesungen und Übungen
und zum anschließenden Auswendiglernen ihrer Notizen veranlasst. Allerdings hat diese
Orientierung auf die Abfrage des Vorlesungsinhalts für die Studenten den Vorteil, dass der
Prüfungsumfang leicht eingrenzbar ist.
Durch die Schule bereits gründlich konditioniert, sind die Studenten selbst die ersten,
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die nach einem – nicht allzu schnellen – Diktat verlangen. Von der fixen Idee geplagt, nicht
genug zu wissen, sind sie oft unfähig, sich
selbst zu äußern. Dass sich Kenntnisse und
Ideen häufig erst beim Sprechen entfalten,
weil „nicht wir wissen, es ist allererst ein gewisser Zustand unsrer, welcher weiß“ 3, ist ihnen wie auch vielen Hochschullehrern in keiner Weise bewusst.
Dementsprechend trifft man nur selten auf
(Jura-) Studenten, die in der Lage wären, einen
eigenen Standpunkt zu vertreten, eine Argumentation aufzubauen, eine juristische Auslegung zu entfalten und so andere von sich zu
überzeugen. Die von Juristen – natürlich auch
in Frankreich – erwarteten Problemlösungskapazitäten können sich daher nur trotz, nicht
dank der juristischen Ausbildung entwickeln.
Statt Subsumtionsformalismus
Syntheseleistungen

Unter den Prüfungsaufgaben, namentlich
im Öffentlichen Recht, überwiegen Themenarbeiten, vor allem Aufsätze, die aus zwei
Hauptteilen mit jeweils zwei Unterteilen bestehen müssen, eingerahmt durch Einleitung
und ggf. Schluss; daneben gibt es auch (ähnlich zu strukturierende) so genannte Kommentare von Gerichtsentscheidungen oder von politischen oder juristischen Äußerungen. Der
hier hervorscheinende Gliederungsformalismus ist bescheiden im Vergleich zu den formalen Anforderungen des Subsumtionsmodells. Seine Leistung besteht darin, die Studenten zu einer synthetisierenden, Klarheit
und Verständlichkeit fördernden Haltung zu
veranlassen.
Die Falllösung ihrerseits unterliegt weit weniger strengen Formalien als etwa in Deutschland. Die Verfechter logischer Deduktion werden also nicht auf ihre Kosten kommen, sollten aber nicht vergessen, dass die formale Logik häufig auch ein Mittel der Manipulation
ist. Denn sie verführt dazu, die ihr zu Grunde
liegenden Axiome und Prämissen, ganz zu
schweigen von individuellen und gesellschaftlichen Interessen, auszublenden.
Statt des „Repetitorjuristen”
vielfältige Fachjuristen

Die ersten drei Studienjahre sind Frankreich-weit ähnlich, mit dem Master setzt die
universitätsspezifische Spezialisierung ein.
Auch im letzten Studienjahr gibt es keine den
gesamten Lehrplan umfassende Abschlussprüfung. Mit dem Studium ist die juristische Ausbildung – wie in Deutschland – für viele noch
nicht beendet. Die Tätigkeit als Richter,
Rechtsanwalt, Notar, Gerichtsvollzieher, Kon-
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kursverwalter u. a. bedarf des erfolgreichen
Abschlusses einer Zusatzausbildung in berufsspezifischen Schulen samt vergüteter Stage
(Praxisstation ähnlich wie im deutschen Referendariat).
Diese mehrstufige Spezialisierung macht
einheitliche staatliche Examina entbehrlich.
Die von den jeweiligen Lehrenden selbst
durchgeführten Prüfungen erlauben eine in
Deutschland unbekannte Entsprechung von
Lehr- und Prüfungsinhalten. Repetitoren sind
daher überflüssig.
Des Weiteren sind die verschiedenen Zusatzausbildungen nicht aneinander gekoppelt.
Zwar haben auch in Frankreich Rechtsanwälte
ein relatives Monopol in der Rechtsberatung
und Prozessvertretung. Doch im Unterschied
zu Deutschland strahlt diese Geschlossenheit
nicht auf andere juristische Berufe aus: Die
Zulassung zum Rechtsanwalt, die Befähigung
zum Richteramt und die Qualifikation für den
höheren Verwaltungsdienst sind nicht miteinander verbunden.
Studienorganisation: alter Wein im
neuen Bologna-Schlauch?

Die Umsetzung der Bologna-Erklärung
vom 19. 6. 1999 gestaltet sich in Frankreich
vergleichsweise einfach. Die in Bologna vereinbarten Studienabschlüsse, nämlich Bachelor nach mindestens drei und Master nach
mindestens fünf Jahren, existieren mit anderem Namen schon seit langem.
Traditionell ermöglichte ab dem zweiten jedes französische Studienjahr einen Diplomabschluss, so insbesondere die Licence nach drei
Jahren und die Maîtrise nach deren vier. (Das
ist insbesondere für ausländische Gaststudenten attraktiv, weil sie so leicht reguläre französische Diplome erwerben können, was ihnen
eine Doppelqualifikation verschafft.)
Insofern hat die unter der Bezeichnung Licence – Master – Doctorat extrem aufwändig
durchgeführte Bologna-Reform an den Strukturen zunächst wenig geändert. Wohl aber hat
sie die drei schwerwiegendsten Probleme der
öffentlichen Aufmerksamkeit entzogen, nämlich die Hierarchisierung höherer Bildung
durch die Grandes écoles, die Konditionierung
junger Menschen auf Passivität und die aus
beidem folgende niedrige Erfolgsquote an den
Universitäten; in Jura erreichen ein Viertel der
Studienanfänger die Licence in drei Jahren,
gut die Hälfte in maximal acht Jahren, während man die Grandes écoles, einmal aufgenommen, kaum ohne Abschluss wieder verlässt.
Auch stehen zwei für Studenten wichtige
Fragen ungeklärt im Raum. Zum einen ist un-

sicher, inwieweit die Universitäten von der ihnen eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen werden, wie schon bisher bereits nach
zwei Studienjahren ein erstes Diplom und später dann die Maîtrise oder deren Äquivalent
(Master 1 als Abschluss des ersten Master-Jahres) zu vergeben.
Zum anderen stellt sich die Frage, welche
Folgen die Abwertung der Maîtrise haben
wird. Bis heute verlangen viele juristische
Fachausbildungen im Regelfall eine (bloße)
Maîtrise, sei es in Jura (so insbesondere für die
Anwaltstätigkeit) oder in einem beliebigen
Fach (so bei der ENM). Träte an deren Stelle
das Erfordernis eines Masters, würde das ein
Pflichtstudienjahr mehr bedeuten. Außerdem
können die Universitäten die Studenten des
zweiten Master-Jahres frei auswählen, im Unterschied zu den Anwärtern von Licence und
Maîtrise bzw. Master 1.
Global entscheidend ist folgendes: Derzeit
versuchen mehrere Grandes écoles, z. B. Sciences po oder HEC, ihren streng ausgelesenen
Studierenden in Zukunft auch – mehr oder
minder spezialisierte – juristische Diplome
vergeben zu dürfen. Das würde die Jurafakultäten weiter entwerten und könnte die Einheit
der Rechtsordnung unterminieren.
Professor Dr. Christopher Pollmann

Der Autor ist Professor an der Université Paul Verlaine in
Metz; er war Visiting Fellow an der Harvard Law School
(2001/02).
1 Für eine ausführliche Erörterung m. w. Nachw. Pollmann,
Kritische Justiz 2005, 56 – 72; Walther, in: Baldus/Finkenauer/Rüfner, Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform, 2008, S. 227 – 241; Hübner, in Festschrift
für Erik Jayme, Bd. 2, 2004, S. 1141 – 1151. Ich danke meinen Kollegen Julien Walther und Jochen Sohnle für ihre kritischen Kommentare.
2 Vgl. Stellinger (Hrsg.), Young People Facing the Future. An
International Survey, Fondation pour l’innovation politique,
Paris 2008, www.fondapol.org/fileadmin/uploads/pdf/documents/Etude_Les_Jeunesses_face_a_leur_avenir_ENG.pdf
(auch auf Frz.).
3 So bereits von Kleist, in Werke, Bd. 3, 1996, S. 310 – 316
(315).
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Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Mit Theorie und Praxis zum LL.M.
Paris ist und bleibt das pulsierende Herz Frankreichs – trotz der in der französischen Verfassung niedergelegten Bestrebung einer Dezentralisierung. Von gut 60 Millionen Franzosen
leben – je nach Statistik – zehn bis zwölf Millionen in Paris, die Region erwirtschaftet ein
Drittel (!) des gesamten französischen Bruttosozialprodukts und die öffentlichen Verkehrsmittel befördern täglich mehr als fünf Millionen Menschen.
Paris ist die meistbesuchteste Stadt der
Welt. Skeptiker prophezeien, Paris werde auf
Grund der Touristenströme bald eine reine
Museumsstadt mit imposanten Bauwerken,
Straßencafés für turtelnde Pärchen und kitschigen Souvenir-Läden sein. Aber sowohl die
Touristenschwärme als auch der gestresste,
Anzug tragende Parisien auf dem Weg ins Büro morgens um halb neun in der Métro sowie
die in bunte, landestypische Gewänder gehüllten Schwarzafrikanerinnen gehören zum Bild
dieser aufregenden Metropole, an deren
schnellen Taktschlag man sich erst einmal gewöhnen muss.
Studiengang

Ursprünglich wollte ich ein ganz normales
Erasmus-Jahr in Frankreich verbringen, um
während des Studiums auch mal etwas anderes
zu sehen als deutsche Hörsäle. Nur durch Zufall fiel mir auf, dass ich auf Grund meines Parallelstudiums der Rechtswissenschaften
(Staatsexamen) sowie des Wirtschaftsrechts
(LL.B.) an der Universität Osnabrück nach
sechs Semestern bereits einen berufsqualifizierenden Abschluss in Händen halten würde.
Daher bestand – den Gedanken des BolognaProzesses angewandt – die Möglichkeit bestand, meinen Frankreichaufenthalt mit dem
Erwerb eines LL.M. zu kombinieren. Bei der
Suche nach einem geeigneten Angebot stieß
ich auf das vollständig in französischer Sprache stattfindende LL.M.-Programm „Droit
francais et droit européen“ der Université Paris I Panthéon-Sorbonne, das auf zehn Monate
angelegt ist und jeweils im September beginnt
und im Juni des folgenden Jahres endet.
Auswahlverfahren und
Teilnehmerprofil

Bewerbungen sind bis Ende April jeden
Jahres möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf
höchstens 20 Studenten beschränkt, deren
Muttersprache nicht Französisch ist. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt zunächst anhand
der Bewerbungsunterlagen, die u. a. einen
Nachweis über ausreichende französische
Sprachkenntnisse (mindestens Niveau C 1),

zwei Empfehlungsschreiben von Hochschullehrern sowie Lebenslauf und Motivationsschreiben enthalten müssen, selbstverständlich
alles auf Französisch. Wer diese erste Hürde
genommen hat, wird von der leitenden Professorin des LL.M.-Programms in einem zwanzig- bis dreißigminütigen, in französischer
Sprache geführten Telefoninterview nochmals
nach Motivation, Lebenslauf etc. befragt. Formale Voraussetzung für die Teilnahme ist das
Vorliegen eines juristischen universitären Abschlusses – entweder in der Form der Ersten
Prüfung oder – wie in meinem Fall – in der
Form eines LL.B.
Wer das Auswahlverfahren erfolgreich abschließt, findet sich Anfang September in einer bunt gemischten Kleingruppe, in der (fast)
alle Kontinente (und damit auch entsprechend
viele Rechtskulturen) vertreten sind. In meinem Fall kamen die Studenten aus Brasilien,
Deutschland, Japan, Kroatien, Nordirland, Polen, Portugal, Schweden, Südkorea, Ungarn
und den USA. Auch die unterschiedliche Alters- und Berufsstruktur trägt zur Vielfalt und
Attraktivität des Studiengangs bei: So befand
sich unter den Teilnehmern vom 37-jährigen
Großkanzleianwalt über den 30-jährigen Richter bis zum Referendar oder – wie in meinem
Fall – dem 23-jährigen Studenten nahezu jeder
juristische Beruf bzw. jedes denkbare Ausbildungsstadium.
Studieninhalte

In der ersten Woche des Programms wird
für Interessierte ein freiwilliger Intensiv-Französischkurs angeboten, der verschüttete
Sprachkenntnisse wieder an die Oberfläche
bringen soll und gleichzeitig als Einstieg in die
französische Rechtssprache gedacht ist. Nicht
nur zum Auffrischen der Sprachkenntnisse,
sondern vor allem auch für das Kennenlernen
der Kommilitonen ist die Teilnahme an diesem
Sprachkurs unbedingt zu empfehlen. In der
zweiten Woche folgt eine – obligatorische –
allgemeine Einführung in das französische
Recht, die Grundkenntnisse und Grundbegriffe dieser, für die meisten völlig neuen, Rechtsordnung vermitteln soll.

In der dritten Woche beginnt dann der regelmäßige „Wochenstundenplan“. Jeweils vormittags finden von Montag bis Freitag folgende obligatorische Vorlesungen jeweils einmal
pro Woche statt: Europarecht (droit européen
institutionnel et matériel), Verfassungs- und
Verwaltungsrecht (droit constitutionnel et
droit administratif) sowie eine dazugehörige
Arbeitsgemeinschaft zur Fallbearbeitung, Vertragsrecht (droit des contrats), Haftungsrecht
(droit de la responsabilité), Gesellschaftsrecht
(droit des sociétés) sowie (Internationales)
Handelsrecht (droit des entreprises). Außerdem läuft begleitend ein freiwilliger Französisch-Sprachkurs. Nach den Weihnachtsferien
müssen zusätzlich noch zwei von drei angebotenen Wahlfächern belegt werden (zur Auswahl stehen Arbeitsrecht, Grundrechte oder
Internationales Privatrecht).
Die letzten beiden Wochen im März bilden
den Prüfungszeitraum, in dem in den Hauptfächern jeweils eine Klausur und zum Teil eine
mündliche Prüfung absolviert werden muss. In
den Wahlfächern gibt es nur mündliche Prüfungen. Neben diesen Abschlussprüfungen
fließen die mündliche Beteiligung in den Vorlesungen sowie die Noten für Hausarbeiten,
die in den verschiedenen Fächern insbesondere in den Herbst- bzw. Weihnachtsferien anzufertigen sind, in das Endergebnis ein.
Wer dabei auf eine gute Note schielt (also
Mention „bien“ oder sogar „très bien“), der
muss ähnlich wie im strengen deutschen Bewertungssystem ausgezeichnete Leistungen
erbringen. Ob auf Grund der systematischen
Ausbildung deutscher Juristen oder aus Zufall
– interessanterweise haben in den knapp zehn
Jahren des Bestehens des Programms die deutschen Studenten dabei immer überdurchschnittlich gut abgeschnitten.
Drei Monate Praktikum

Die letzten drei Monate (April bis Juni) bestehen aus einem Praktikum in Paris (in Ausnahmefällen auch in Brüssel, Luxemburg oder
Straßburg). Die Universität hilft beim Suchen
der Praktikumsstelle und bei der Bewerbung.
Im vergangenen Jahr wurden Praktika u. a.
beim Conseil d’Etat, beim Conseil de la concurrence, beim International Commercial
Court, bei verschiedenen großen Anwaltskanzleien sowie in französischen Unternehmen absolviert. Mein Praktikum habe ich beim französischen Finanz- und Wirtschaftsministerium
in der direction des affaires juridiques und dort
im Büro für Europarecht gemacht. Trotz der in
Bezug auf das Rechtsfranzösisch noch vorhandenen Sprachbarrieren wurde ich fast ausnahmslos in die Arbeit des Büros integriert und
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Rundum sorglos
Alle Autoren sind langjährige haupt- oder nebenamtliche Referendarausbilder.
Sie kennen die behandelten Gebiete und deren Examensrelevanz genau und
bringen ihre didaktischen Erfahrungen aus
Ausbildung und Prüfung ein.

Für die gesamte
Referendarzeit

Zivilstation

Verwaltungsstation

Schmitz/Frisch/Neumaier
Die Station in Zivilsachen

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

Grundkurs für Rechtsreferendare
Von RiBayObLG a.D. Dr. Günther
Schmitz, RiOLG Alfred Frisch,
RA Markus Neumaier
7. Auflage. 2006. VIII, 245 Seiten.
Kartoniert e 21,50
ISBN 978-3-406-55549-7

Schmitz · Zivilrechtliche
Musterklausuren für
die Assessorprüfung

Böhme/ Fleck / Kroiß
Formularsammlung
für Rechtspflege und
Verwaltung
Begründet von W. Böhme und
D. Fleck. Jetzt bearbeitet von
DirAG Dr. Ludwig Kroiß und
ORR Irene Neurauter
19. Auflage. 2008. IX, 160 Seiten.
Kartoniert e 12,50
ISBN 978-3-406-57124-4

Von RiBayObLG a.D. Dr. Günther
Schmitz unter Mitarbeit von
VRiOLG a.D. Dr. Bernd-Peter Gerhardt
5. Auflage. 2006.VIII, 193 Seiten.
Kartoniert e 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 e 19,90
ISBN 978-3-406-56352-2

Knöringer · Die Assessorklausur
im Zivilprozess

✔ Grundkurse
vermitteln das unentbehrliche
Grundwissen

✔ Musterklausuren
Originalklausuren mit ausführlicher
Lösungsskizze und Prüferhinweisen

✔ Examenskurse
Vertiefungswissen für wichtige
Spezialgebiete

✔ Assessorklausuren
Bücher zur Begleitung der
Klausurvorbereitung

Das Zivilprozessurteil, Hauptgebiete
des Zivilprozesses, Klausurtechnik
Von RiOLG Dr. Dieter Knöringer
12. Auflage. 2008. XVI, 384 Seiten.
Kartoniert e 23,90
ISBN 978-3-406-56919-7

Grundkurs für Rechtsreferendare
Von VRiBayVGH Michael Happ,
VRiBayVGH Dr. Erwin Allesch,
PräsVG Harald Geiger, Regierungsdirektor Dr. Andreas Metschke und
RA/Notar Dr. Jost Hüttenbrink
6. Auflage. 2006. XXVI, 234 Seiten.
Kartoniert e 20,–
ISBN 978-3-406-54677-8

Ramsauer · Die Assessorprüfung im
öffentlichen Recht
Entwurf von Entscheidungen im Verwaltungsrecht, Technik für Klausur und
Aktenvortrag, Hauptgebiete des allgemeinen Verwaltungsrechts und des Verwaltungsprozeßrechts
Von VRiVG Prof. Dr. Ulrich Ramsauer
6. Auflage. 2007. XIX, 419 Seiten.
Kartoniert e 24,50
ISBN 978-3-406-54265-7

in Referendariat
und 2. Examen
Strafstation

Examenskurse zu Spezialgebieten

Ernemann/Fuhse/Johannsen/
Kraak/Palder/Pfordte/Westphal
Die Station in Strafsachen

Krug · Erbrecht

Schmitz
Strafrechtliche Musterklausuren
für die Assessorprüfung
Von RiBayObLG a.D. Dr. Günther
Schmitz
5. Auflage. 2005. VII, 170 Seiten.
Kartoniert e 18,50
ISBN 978-3-406-53486-7

Kroiß · Revision und
Plädoyer im Strafprozess
Examenskurs für Rechtsreferendare
Von VRiLG Dr. Ludwig Kroiß
2. Auflage. 2001. XIII, 131 Seiten.
Kartoniert e 17,50
ISBN 978-3-406-48430-8

Schmehl/Vollmer/Heidrich
Die Assessorklausur im Strafprozess
Von VRiOLG a.D. Martin Schmehl,
Ltd. OStA Walter Vollmer und
VRiLG Andreas Heidrich
9. Auflage. 2008. XVI, 326 Seiten.
Kartoniert e 21,–
ISBN 978-3-406-57111-4

Seidl · Familienrecht
einschließlich Verfahrensrecht in
Familiensachen
Von RiAG Dr. Helmut Seidl,
unter Mitarbeit von RAin Karola Kaboth
6. Auflage. 2003. XIII, 287 Seiten.
Kartoniert e 24,50
ISBN 978-3-406-50728-1

Hüßtege
Internationales Privatrecht
einschließlich Grundzüge des
Internationalen Verfahrensrechts
Von VRiOLG Dr. Rainer Hüßtege
4. Auflage. 2005. XX, 166 Seiten.
Kartoniert e 19,80
ISBN 978-3-406-52684-8

Ahlt/Deisenhofer · Europarecht
Von RiBGH Dr. Michael Ahlt und
Thomas Deisenhofer, Verwaltungsrat
in der Generaldirektion Wettbewerb,
EU-Kommission
3. Auflage. 2003. XX, 250 Seiten.
Kartoniert e 22,–
ISBN 978-3-406-48167-3

Haberstumpf
Wettbewerbs- und Kartellrecht,
Gewerblicher Rechtsschutz
Von VRiLG Prof. Dr. Helmut Haberstumpf
4. Auflage. 2008. XV, 139 Seiten.
Kartoniert e 19,80
ISBN 978-3-406-57123-7

Knöringer
Freiwillige Gerichtsbarkeit
Verfahrensgrundsätze, Nachlass-, Grundbuch- und Vormundschaftssachen
Von RiOLG Dr. Dieter Knöringer
4. Auflage. 2005. XVIII, 136 Seiten.
Kartoniert e 19,80
ISBN 978-3-406-52537-7

Helml · Arbeitsrecht
Arbeitsgerichtliches Urteilsverfahren und
ausgewählte Rechtsfragen des materiellen
Arbeitsrechts
Von RiArbG Dr. Ewald Helml
8. Auflage. 2004. XVIII, 226 Seiten.
Kartoniert e 19,50
ISBN 978-3-406-52114-0

Anwaltsklausur
Mürbe / Geiger/ Haidl · Die Anwaltsklausur in der Assessorprüfung
Von VRiLG Manfred Mürbe, PräsVG
Harald Geiger und RA Heinz K. Haidl
5. Auflage. 2004. VIII, 330 Seiten.
Kartoniert e 19,50
ISBN 978-3-406-52080-8

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

Alle Preise inkl. MwSt. / 109003

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 e 16,–
ISBN 978-3-406-53150-7

Von VRiLG Walter Krug
3. Auflage. 2002. XVI, 208 Seiten.
Kartoniert e 21,–
ISBN 978-3-406-49724-7

Studium | LL.M. in Paris

bekam die Gelegenheit, Gutachten über die
Kompatibilität des französischen Rechts mit
den neuesten europäischen Vorschriften sowie
Verteidigungen für den französischen Staat in
von der EU-Kommission betriebenen Verfahren bzw. Rechtsstreitigkeiten vor den europäischen Gerichten zu verfassen.
Das Praktikum am Ende des Programms
stellt eine hervorragende Möglichkeit dar, um
die französische (Arbeits-) Kultur kennenzulernen und seine Sprachkenntnisse im ständigen Umgang mit Muttersprachlern weiter zu
verfeinern. Das Praktikum fließt ebenfalls in
die Endnote ein, denn abschließend ist ein
Praktikumsbericht einzureichen.
Zum Programm gehören auch gemeinsame
Fahrten und Besuche bei in und außerhalb von
Paris angesiedelten Institutionen. Wir waren
im Herbst ein Wochenende in Straßburg beim
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Im
Januar ging es wiederum für zwei Tage nach
Luxemburg zu den Europäischen Gerichten. In
Paris selbst standen der Conseil d’Etat sowie
der International Chamber of Commerce auf
dem Programm.
Organisation, Betreuung, Kosten

Das Programm ist sehr verschult und straff
durchorganisiert, so dass man sich zum Teil in
die Schulzeit zurückversetzt fühlt – und das
nicht nur, weil man sich auf Grund der kleinen
Gruppe, die sich jeden Morgen zum „Unterricht“ trifft, wie eine Klasse fühlt. Auch die
Betreuung ist praktisch eine Rundum-Betreuung, denn eine Doktorandin kümmert sich
ausschließlich um alle mit dem LL.M. in Zusammenhang stehenden organisatorischen
Fragen wie Raumänderungen oder Nachholtermine für ausgefallene Vorlesungen. Vor allem aber auch für die Bewältigung der in
Frankreich allerorten anzutreffenden Bürokratie ist die sehr umfangreiche und persönliche
Betreuung Gold wert und spart eine Menge
Nerven und Ärger.
Die Studiengebühren für den LL.M. belaufen sich auf 6.000 Euro. Darin enthalten sind
Lehrbücher zu jedem Fach sowie die mehr
oder weniger umfangreichen und nützlichen
vorlesungsbegleitenden Skripten der Professoren. Auch die Studienfahrten müssen nicht extra bezahlt werden. Anders als aus Deutschland gewohnt ist die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel nicht mit umfasst.
Das Leben in Paris

Das Leben in Paris in deutlich teurer und
anstrengender als in Deutschland. Schon allein
die bloße Größe treibt die Preise in die Höhe
und erschwert den Alltag – erst recht, wenn
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mal wieder der öffentliche Nahverkehr (oder
eine andere Berufsgruppe) streikt, worauf man
in Frankreich jederzeit vorbereitet sein sollte.
Auf der anderen Seite wird man aber entlohnt
mit einem schier unendlichen Freizeit- und
Kulturangebot und dem einmaligen, nicht zu
beschreibenden Pariser Flair.
Angespannte Wohnsituation

Die Wohnungssituation in Paris ist äußerst
angespannt. Die Stadt boomt und entsprechend hoch sind die Preise. Die meiner Meinung vernünftigste Lösung ist, sich frühzeitig
eines der fünf für den LL.M. Studiengang zur
Verfügung stehenden, von der Universität angebotenen Zimmer im Maison des Provinces
de France in der Cité Internationale Universitaire de Paris zu reservieren. Dort bekommt
man für 456 Euro (knapp 100 Euro erstattet
die Caisses d'Allocations Familiales) ein Zimmer mit eigenem Bad und einer Gemeinschaftsküche. In diesem Haus wohnen ca. 600
Studenten jeglicher Nationalität. In der gesamten Cité, die wie ein großer Park angelegt und
somit autofrei ist und die eine Mensa, ein
Theater, eine Bibliothek sowie eine eigene
Bank- sowie Postfiliale und Fußball- und Tennisplätze umfasst, sind es ca. 6000 Studenten.
Wer keinen der fünf Plätze bekommt, aber
trotzdem in die im Süden von Paris liegende
Cité möchte, kann sich auch direkt beim Deutschen Haus (Maison Heinrich Heine) bewerben. Allerdings sind die Plätze regelmäßig
heiß begehrt, so dass man nicht in jedem Fall
mit einer Zusage rechnen sollte.
Auf dem privaten Wohnungsmarkt (dessen
Angebote vor allem jeden Donnerstag im Particulier à Particulier zu finden sind und für den
man früh aufstehen sollte, um auf den Vermieterlisten für Interessenten möglichst weit oben
zu stehen) findet man insbesondere die typischen Pariser „Studentenbuden“ im sechsten
oder siebten Stock unter dem Dach, selbstverständlich ohne Fahrstuhl. Oftmals ist es eng,
die Toilette auf dem Flur und einen Mietvertrag hat man auch nicht unterschrieben, weil
die Vermieter daran kein sonderliches Interesse haben. Für ein solches Zimmerchen unterm
Dach werden in der Regel zwischen 600 und
700 Euro fällig, vom französischen Staat gibt
es natürlich nur dann eine monetäre Unterstützung, wenn auch ein Mietvertrag vorliegt.
In letzter Zeit mehr und mehr in Mode gekommen ist das Kassieren der Kaution sowie
einer Monatsmiete im Voraus durch den vermeintlichen Vermieter, der sich, ein paar Wochen später, wenn das Semester beginnt und
die Wohnung bezogen werden soll, mit dem
Geld aus dem Staub gemacht hat und auch gar

nicht der wahre Eigentümer ist. Vorsicht vor
unseriösen Angeboten ist also geboten.
Lebenshaltungskosten

Nicht nur das Wohnen, sondern auch die
sonstigen Lebenshaltungskosten sind in Paris
(und im Übrigen in ganz Frankreich) hoch. Vor
allem des Franzosen liebster Zeitvertreib,
nämlich im Straßencafé zu sitzen und dort einen Espresso zu trinken und die Le Monde zu
lesen oder ausgiebig und ohne jeglichen Zeitdruck zu Abend zu essen, gehört zwar zu Paris
wie der Tour Eiffel und Notre Dame, aber die
Preise hierfür können ein Studentenbudget
schnell sprengen. Die teuerste Tasse Kaffee
habe ich in diesem Jahr im Café de la Paix gegenüber der Oper getrunken: Das Wandeln auf
den Spuren Sartres direkt an einem lärmenden,
mehrspurigen Boulevard kostete schlappe acht
Euro. Aber abseits der vornehmen Arrondissements lassen sich auch andere Quartiers finden, in denen die Bars fast ausschließlich mit
Studenten gefüllt sind und die Preispolitik entsprechend moderater ist. Dies gilt auch für die
Clubs: Nicht überall kostet der Eintritt 25 Euro
und jedes Getränk 13 Euro. Mit ein bisschen
Fleiß bei der Planung des Abends findet man
fast immer Clubs, die keinen Eintritt verlangen. Damit ist jedoch noch nicht gesagt, dass
man auch eingelassen wird: Die richtige Garderobe und weibliche Begleitung für die Herren sind vielerorts nämlich unverzichtbar.
Fazit

Wer sich für Frankreich und die französische Sprache interessiert und gleichzeitig eine
Zeit lang in einer Stadt leben möchte, die niemals schläft, für den ist Paris mit Sicherheit
die richtige Wahl. Wer darüber hinaus nicht
nur das „savoir vivre“ erlernen will, sondern
gleichzeitig ein hervorragend organisiertes
Programm zum Kennenlernen des französischen Rechts, der französischen Rechtskultur
und Rechtssprache sowie im anschließenden
Praktikum das französische Arbeitsleben
durchlaufen möchte, dem sei das international
besetzte LL.M.-Programm der Sorbonne ans
Herz gelegt. Ich jedenfalls würde es genauso
wieder machen – und Dank des Bachelors
auch wieder vor dem ersten Examen.
Christoph Fischer, LL.B. (Osnabrück),
LL.M. (Paris I)

Der Autor ist cand. jur. an der Universität Osnabrück. Er studierte von September 2007 bis Juni 2008 an der Université
Paris I Panthéon-Sorbonne. Informationen zur Université Paris I Panthéon-Sorbonne im Internet unter www.univ-paris1.fr.

Referendariat | Reformbedarf
Vorbereitungsdienst in der Kritik

Bitte mehr Flexibilität!
Die Referendarausbildung befindet sich in der Zwickmühle zwischen den Erfordernissen
der Examensvorbereitung und denen der Berufsvorbereitung. Dargestellt am Beispiel des
bayerischen Referendariats die daraus resultierenden Probleme aufzuzeigen und Vorschläge für ihre Lösung zu unterbreiten, ist Gegenstand dieses Beitrags.
Die Referendarausbildung ist, dies sei vorangeschickt, sehr gut. Sie wird mit großem finanziellen und personellen Aufwand betrieben, sie ist mit ihrer zweijährigen Dauer eine
Chance für einen intensiven letzten Ausbildungsabschnitt, sie ist (in Bayern) nicht mit
Wartezeit verbunden und sie sichert dem Referendar mit der Unterhaltsbeihilfe ein Auskommen. Der Referendarausbildung verdankt
der Assessor Einblicke in juristische Arbeitsgebiete, vertiefte zivil-, familien-, arbeits- und
strafprozessuale Kenntnisse, Grundkenntnisse
kautelarjuristischer Tätigkeit sowie den Ausbau seines materiellen Wissens im Arbeitsrecht, Familienrecht, Steuerrecht 1 und anderen
Randgebieten.2
Referendarausbildung und zweites Staatsexamen waren jüngst von umfassenden Vorschlägen zur Reform der Juristenausbildung
im Zuge der Bologna-Diskussion 3 (mit-)betroffen, wie etwa dem Vier-Stufen-Modell 4
und dem so genannten Stuttgarter Reformmodell 5. Diese Vorschläge sehen im Grunde die
Abschaffung des zweiten Staatsexamens vor.
Ihre Umsetzung ist indes zur Zeit nicht zu erwarten, denn es herrscht ein ausreichend breiter Konsens, dass Referendariat und zweite
Staatsprüfung zur Vertiefung und praktischen
Anwendung des im Studium Erlernten unverzichtbar sind.
Gleichwohl sind Referendariat und zweite
Staatsprüfung unablässig Gegenstand vielfältiger Kritik. Ein einzelner Aspekt soll hier herausgegriffen werden – die Kluft zwischen
theoretischem und tatsächlichen Ziel des Vorbereitungsdienstes und die Verwerfungen, die
sich hieraus ergeben.
Ideal und Wirklichkeit

Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, „die
Rechtsreferendare mit den Aufgaben der
Rechtspflege und der Verwaltung vertraut zu
machen“ und sie in die Lage zu versetzen „in
der Rechtspraxis, […] eigenverantwortlich tätig zu sein und den [...] Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden“ (§ 44 I BayJAPO 2003). In der Theorie also soll der Referendar in dem an der Universität Erlernten
praktisch ausgebildet werden.

In der Praxis jedoch ist das Ziel des Vorbereitungsdienstes ganz vorrangig die Vorbereitung auf die zweite Staatsprüfung. Dass die
Noten der Staatsexamina „uns bis zum Grabe
wie Mühlsteine um den Hals hängen“ ist im
Kern und im Grundsatz unbestritten. Die Stations- und AG-Noten werden später kaum je
relevant. Ebenso wenig bestritten ist, dass die
Zweite Juristische Staatsprüfung der Ersten
Prüfung wegen der Breite der Materien und
Aufgabenformen sowie der größeren Anzahl
an Klausuren in Schwierigkeit zumindest in
nichts nachsteht.
Nachrang der Stationsausbildung

Die Ausbildung in den Stationen Zivilgericht, Staatsanwaltschaft, Verwaltung, Rechtsanwalt und Wahlstation leidet in zeitlicher
Hinsicht (nicht nur unter der höchstpersönlichen Examensvorbereitung der Kandidaten,
sondern auch) unter der theoretischen Ausbildung. Denn der Besuch der Arbeitsgemeinschaften und Einführungslehrgänge und anderer Lehrgänge ist Dienstpflicht und geht
grundsätzlich jedem anderen Dienst vor. Zudem herrscht während der Lehrgänge Urlaubssperre, so dass der Urlaub ausschließlich in
der verbleibenden Stationszeit genommen
wird.
Vor den schriftlichen Prüfungen, die im
neunten Monat der Anwaltsstation (der 21.
Monat des Referendariats) stattfinden, ist für
die meisten Referendare an eine intensive und
ausgefüllte Mitarbeit in ihrer Station nicht zu
denken. Die schriftlichen Prüfungen erfordern
im Vorfeld regelmäßig in demselben Maße wie
die des ersten Staatsexamens intensives Lernen, Abschottung und Fokussierung. Die Anwälte werden vom Justizprüfungsamt vorsorglich darauf hingewiesen, dass der Referendar
möglicherweise mit der Bitte um Freistellung
oder Reduzierung des Arbeitsumfangs an sie
herantreten werde und dass sie diesen Bitten
nicht entsprechen mögen. Gleichwohl „tauchen“ viele Kandidaten (spätestens) fünf bis
sechs Monate vor den schriftlichen Prüfungen,
also im dritten oder vierten Monat der Anwaltsstation „unter“. Ähnliches wiederholt
sich im dreimonatigen Pflichtwahlpraktikum

zwischen schriftlichen und mündlichen Prüfungen – auch hier steht die Prüfungsvorbereitung, ergänzt um die Vorbereitung auf das allein mündlich zu prüfende Berufsfeld, einer
intensiven Wahrnehmung der Station häufig
entgegen.
Termine, Termine, Termine

Die Zeitpläne der Lehrveranstaltungen sind
wenig berechenbar. Während der Lehrgänge
haben die Referendare bis zu fünf Termine pro
Woche, während der Arbeitsgemeinschaften
schwanken die Zeitpläne zwischen einem und
fünf Terminen. Die Zeitpläne werden erst recht
kurzfristig mitgeteilt, in der Regel circa einen
bis zwei Monate im Voraus.
Der Referendar nimmt typischerweise anderweitige zeitliche Belastungen mit in das
Referendariat – außer der fast vollendeten Dissertation oder der jungen Familie ist hier vor
allem eine Nebentätigkeit an der Universität
oder bei einem Anwalt häufig. Nebentätigkeit
kann bis zu einem Umfang von 14 Wochenstunden genehmigt werden. Sie ist regelmäßig
kein Privatvergnügen einiger weniger, sondern
bei einer Vielzahl von Referendaren eine notwendige Brücke zum späteren Arbeitgeber
und ein wichtiges Puzzlestück in der eigenen
Karriere. Die Überraschungen der teils vollen,
teils leeren, aber nie längere Zeit gleichförmigen Terminpläne machen es schwierig bis unmöglich, einen festen Arbeitstag beim Anwalt
oder am Lehrstuhl oder einen festen Termin im
Semester zur Erfüllung der Lehrverpflichtung
sinnvoll zu gestalten und den jeweiligen Anforderungen der Nebentätigkeit stets hinreichend zuverlässig und sorgfältig nachzukommen.
Theoretische Ausbildung

Die theoretische Ausbildung in Lehrgängen
und Arbeitsgemeinschaften nimmt einen erheblichen Teil der den Referendaren zur Verfügung stehenden Zeit ein. Sie sollte daher einen
diesem quantitativen Anteil entsprechenden
substanziellen Beitrag zur Examensvorbereitung leisten. Eine Bewertung der Qualität der
theoretischen Ausbildung darf hier nicht versucht werden – hierfür sind zur Verfügung stehende Erfahrungen und Erfahrungsberichte zu
beschränkt und/oder zu subjektiv. Stattdessen
soll auf zweierlei hingewiesen werden:
Die theoretische Ausbildung erfolgt nicht
umfassend und systematisch in den aus dem
Universitätsstudium bekannten Wellen oder
konzentrischen Kreisen, vielmehr wird der
Prüfungsstoff noch meist zu einem bestimmten Zeitpunkt in den 20 Monaten vor der
schriftlichen Prüfung vermittelt, danach nicht
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wieder. Dies macht intensive und zeitaufwändige Wiederholungen im verbleibenden privaten zeitlichen Rahmen unabdingbar. Dies führt
auch dazu, dass nahezu jeder Referendar zumindest für die im ersten Examen noch (fast)
völlig ausgesparten Materien Arbeits- und
Steuerrecht private Repetitorien aufsucht.
Die Materialien der Lehrveranstaltungen
sind manchmal sehr knapp, manchmal sehr
ausführlich. Von Dozent zu Dozent besonders
unterschiedlich ist das Material häufig bislang
noch in den Kautelar- und Anwaltslehrgängen
– bedingt durch die Neuheit dieser Veranstaltungen. Gut wäre, einen Pool von Materialien
über die Grenzen der einzelnen Veranstaltungsleiter hinweg zur Verfügung zu stellen
und zu verwenden. Dass die Vereinheitlichung
und Verbreitung von Material für einen größeren Kreis sehr großen Aufwand erfordert, zeigen die Bemühungen um einheitliche und von
allen Dozenten konsentierte Materialien in
universitären Mittelphasen- oder Examensvorbereitungskursen. Diese Kurse zeigen aber
auch, dass der Aufwand lohnt.
Fazit und Vorschläge

Tauchstationen, die Jagd nach ärztlichen Attesten und strategische „Urlaubs“-Planung
sind eine unschöne Erscheinung, denn so
nimmt der Referendar dem aufwändigen Referendariat absichtlich einen Teil seiner Wirkung. Gleichwohl kann derlei Verhalten angesichts der vielfachen Belastungen und der Dominanz der Examensnote nachvollziehbar
erscheinen.
Die Referendarausbildung war zuletzt Gegenstand des (Bundes-) Reformgesetzes von
2002 6, dem Änderungen der Landes-Justizausbildungsordnungen nachfolgten.7 Hierdurch wurde – neben anderem 8 – vor allem
die Anwaltsstation von vier auf neun Monate
verlängert 9 und das neue Berufsfeld „Anwaltschaft“ geschaffen.10 Die vielgescholtene Justizlastigkeit der Referendarausbildung sollte
so verringert und die Ausbildung den Bedürfnissen der Anwaltschaft, in die der Großteil
der Assessoren eintritt, angepasst werden. Ob
dies gelungen ist, wird angezweifelt;11 für den
hiesigen Kontext ist die Kritik hervorzuheben, wonach die Anwaltsstation den Charakter einer „nunmehr verlängerte(n) Tauchstation“ beibehalten habe.12 Erneut: Das Referendariat ist eine sehr gute Einrichtung, aber es
hat strukturelle Schwächen (behalten), die die
oben genannten Probleme bedingen oder begünstigen. Diesen Schwächen könnte zu einem großen Teil auch ohne eine grundlegende Reform auf Bundesebene abgeholfen werden.
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1. Anstatt die Anwaltsstation unmittelbar in
das schriftliche Examen münden zu lassen,
könnte vor der schriftlichen Prüfung eine
Ruhepause (unter Verlust oder Reduzierung
der Unterhaltsbeihilfe) von z. B. drei Monaten eingeführt werden.
2. Die Anwesenheitspflicht bei Lehrgängen
und Arbeitsgemeinschaften könnte abgeschafft oder abgemildert werden. Denn im
Universitätsstudium haben die Referendare
gelernt, ihre Veranstaltungen eigenverantwortlich zu wählen und keine Veranstaltungen zu besuchen, die ihnen didaktisch nicht
zusagen.
3. Stundenpläne sollten für längere Zeiträume
– ein halbes Jahr oder zumindest stets ein
Quartal – absehbar sein. Auch anderen lehrenden Einrichtungen wie z. B. Universitäten gelingt es, Veranstaltungen ein halbes
Jahr im Voraus festzulegen.
4. Wird die bisherige hohe Anzahl von Arbeitsgemeinschaften und Lehrgängen beibehalten, sollten diese Veranstaltungen in
stärkerem Maße die einzelnen Fächer rotierend mehrmals behandeln. Der Ausbau und
die Angleichung der Materialien vor allem
in neuen Veranstaltungen sollte vorangetrieben werden. Die theoretische Begleitung
der Anwaltsstation könnte ausgebaut werden.
5. Das zeitweilige Aussetzen unter Verlust der
Unterhaltsbeihilfe – der i.d. R. sechsmonatige Sonderurlaub nach § 53 IV BayJAPO –
sollte künftig nicht nur in Ausnahmefällen
(typischerweise dem der unvollendeten Dissertation) und nicht nur bis zum Beginn der
Anwaltsstation möglich sein. Da die Verwendung des Sonderurlaubs im Nachhinein
nicht kontrolliert wird (und auch nicht kontrolliert werden sollte), besteht hier auch die
Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen.
Wie vor dem ersten Examen sollte der Kandidat jederzeit „schieben“ können, wenn er
– aus Gründen, die keinen Ausnahmefall
darstellen – zwischen einzelnen Stationen
einer Unterbrechung der theoretischen und
praktischen Ausbildung bedarf. Auch dies
kann helfen, die Ausbildung in den Stationen effektiver werden zu lassen. Diese
„grundlosen“ Pausen könnten auf maximal
ein Jahr beschränkt werden – um einerseits
einen Abschluss binnen vernünftiger Zeit
und andererseits Chancengleichheit zu
Gunsten derjenigen zu bewahren, die nicht
ohne eigene Erwerbstätigkeit längere Zeit
pausieren können.
6. Die Zahl, Vielfalt und Taktung der Stationen
sollten erhalten bleiben, aber die Reihenfolge der Stationen sollten die Referendare

wählen können: Z. B. könnten Kandidaten,
die nicht den Anwaltsberuf anstreben, die
neunmonatige vierte Station beim Zivilgericht oder der Staatsanwaltschaft absolvieren; das Pflichtwahlpraktikum könnte bei
entsprechendem Interesse in der ersten
Hälfte des Referendariats in der dreimonatigen zweiten Station – mit dem nötigen Abstand zu den schriftlichen Prüfungen – stattfinden. So könnte der Referendar zu einem
Teil steuern, wie viel Zeit des Referendariats er in Berufen verbringen möchte, die er
nicht ergreifen wird; auch könnte es die Ableistung der Wahlstation im Ausland fördern.
Dr. Katharina Hilbig

Die Autorin ist wiss. Assistentin am Lehrstuhl Professor Dr. D.
Coester-Waltjen, LL.M., Universität Göttingen. Sonja Ruttmann gebührt Dank für Kritik und Anregungen.
1 In Bayern (Einkommenssteuerrecht und Abgabenordnung), hierzu Schöbel, JuS 1997, 384.
2 Die Nützlichkeit der Ausbildung im bayerischen Wasserrecht und sein häufiges Vorkommen in den schriftlichen
Prüfungen bedürfen einer vertieften Betrachtung und können an dieser Stelle nicht erörtert werden.
3 Vgl. bereits davor zum einphasigen Modell der Justizministerkonferenz von 1998 Schöbel, Jura 1999, 21; Schöbel, ZRP 2001, 434 f.; Birkmann, ZRP 2000, 234.
4 Hierzu Jeep, JuS-Magazin Januar/Februar 2006, 18, sowie die Beiträge auf der Website www.neue-juristenausbildung.de/.
5 Hierzu kritisch Schöbel, JuS 2007, 504 ff.; Goll, ZRP 2007,
190.
6 Gesetz zur Reform der Juristenausbildung vom 11. 7.
2002 (BGBl I S. 2592).
7 Vgl. für Bayern die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
Juristen (JAPO) vom 13.10.2003 (GVBl S. 758), hierzu
Schöbel, BayVBl 2003, 641.
8 Näher nur Schöbel, BayVBl 2003, 641 (648 f.).
9 Vgl. § 5b II Nr. 3 und IV DRiG; siehe auch § 48 II 1 Nr. 3
und II 2 BayJAPO 2003 im Vergleich zu § 35 II Nr. 3 BayJAPO 1993.
10 Vgl. § 49 I Nr. 3, IV 1 Nr. 3 BayJAPO 2003. Die Vorschriften der JAPO 2003 zur Zweiten Juristischen Staatsprüfung galten erstmals im Prüfungstermin 2007/I.
11 Vgl. nur Kasper, NJ 2004, 61; Kilger, AnwBl 2006, 1.
12 Kilger, AnwBl 2006, 1 (3).

Beruf | Anwältin
Briefe an junge Juristen (6)

Mut zur Anwaltschaft für Frauen
Rechtsanwalt Professor Dr. Peter Raue schreibt den sechsten Brief an junge Juristen: Viele
hoch qualifizierte Juristinnen wählen das Richteramt an Stelle der lukrativen Anstellung in
einer Wirtschaftskanzlei. Steckt dahinter die vorweggenommene Entscheidung zwischen Familie und Karriere? Der Autor beantwortet diese Frage mit seiner persönlichen Erfahrung.
Zugleich will er junge Juristinnen ermutigen, den Weg in die Anwaltschaft zu gehen.
Dieser Brief – verfasst nach fast 40 Jahren
Anwaltsleben – will der jungen Juristin Mut
machen und den jungen Juristen sensibilisieren
für die Rolle der Juristin im Anwaltsleben. Ohne nachzudenken, könnte ich in Windeseile 20
Kolleginnen nennen, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe: sie sind
oft die angenehmsten, klügsten – und gefährlichsten Gegnerinnen vor Gericht. Und doch
lehrt der Blick in die deutsche Anwaltschaft –
in die Großsozietäten genauso wie in kleinere
Sozietäten –, dass die Anzahl der Anwältinnen
im Partnerbereich gering ist, dass sie seltener
sind als die berühmte Perle in der Auster.
Und immer wieder werde ich gefragt und
immer wieder denke ich darüber nach: Soll ich
der jungen Juristin dennoch raten, in einer Anwaltssozietät den Start in das Berufsleben zu
versuchen? Ich spreche von den Anwältinnen
und Aspirantinnen für diesen Beruf, wie sie so
zahlreich heute in die Sozietäten strömen: Hervorragende Examina, fließende Englischkenntnisse, sicheres Auftreten – keine Stellenbeschreibung, die sie nicht erfüllen würden. Und
doch fragen sie, ob sie in dem Anwaltsberuf in
die Spitze, in die Partnerschaft vorstoßen können, auch wenn sie alsbald eine Familie gründen, Kinder auf die Welt bringen und sie auch
großziehen wollen. Trotz großer Lust am anwaltlichen Beruf kommt da die Überlegung
auf: Nicht doch lieber in den öffentlichen
Dienst?
Daran gibt es keinen Zweifel: Der öffentliche Dienst – gleichgültig ob Justiz oder Verwaltung – kommt dem Wunsch einer jungen
Juristin, Berufliches und Privates zu verbinden,
nicht nur die Kinder zur Welt zu bringen, sondern auch erziehen zu wollen, am weitesten
entgegen. Dass heute in Deutschland 20.000
Richterinnen tätig sind, erklärt sich sicher auch
und vielleicht ganz wesentlich aus der Erkenntnis, dass in diesem Beruf eine erfolgreiche Tätigkeit und ein intensives Familienleben
vereinbar sind. Die Nachteile liegen auf der
Hand: Während die Juristin in einer größeren
Sozietät sich ihr Spezialgebiet aussuchen und
auf diesem Gebiet arbeiten kann und erfolgreich sein wird, muss die Juristin, die Richterin

wird und sich für das Urheberrecht interessiert,
natürlich gewärtigen, dass sie sich auch mit
den Problemen der Automatenaufsteller, Makler oder Wohnungseigentümer herumschlagen
muss. Ich wäre nicht 40 Jahre ein leidenschaftlicher Anwalt gewesen, wenn ich nicht jeder
jungen Juristin, die die Neigung zu dem Beruf
verspürt, auch dazu raten würde. Wie aber sieht
es mit dem „Weg nach oben“ aus?
Jede Sozietät wird der jungen Juristin erklären, dass sie selbstverständlich dieselben Chancen hat, Partner (-in) zu werden wie ihre männlichen Kollegen. Diese Auskunft ist theoretisch
richtig – blicken wir uns in den großen Sozietäten um, so hat sie mit der Wirklichkeit nur wenig zu tun. Denn dies lehren uns die Großsozietäten (mehr als die so genannten Nischenbüros): der Junganwalt, die junge Anwältin beginnt die Karriere unter einem enormen Konkurrenzdruck, den es vor 20 oder 30 Jahren in
dieser Form nicht ansatzweise gegeben hat.
Von zehn Associates, die in einer Großkanzlei beginnen, kommt vielleicht einer (und noch
seltener: eine) ans Ziel: Partner der Sozietät zu
werden. Rechtskenntnis, Präsenz, Akquisitionskraft, Akzeptanz bei den Mandanten sind
die Koordinaten, die über die Partnerschaft bestimmen. Der Partner erreicht diese Position,
wenn er bewiesen hat, dass er besser war als
seine Mit-Associates. Da sind zwei oder drei
Jahre „Elternzeit“ wahrlich kein überzeugender Grund für einen Karriereknick, nur lässt er
sich de facto gar nicht bestreiten. Mein Eindruck ist, dass in den ersten drei bis fünf Berufsjahren die Zahl von männlichen und weiblichen Associates in Großkanzleien ziemlich
ausgeglichen ist – dass sich dieses Verhältnis
im Lauf der Jahre auf dem „Weg nach oben“
aber immer mehr zur „männlichen Seite“ hin
neigt. Diese männliche Vorherrschaft in der
Großsozietät ist ein Anachronismus, wird sich
auf Dauer nicht halten lassen und alle Vernünftigen in den Sozietäten werden daran arbeiten, dass sich diese Situation ändert. Da
kann ich der jungen Juristin nur raten, bevor
sie sich für eine Sozietät entscheidet, mit den
Kolleginnen zu sprechen, um zu erfahren, wie
man es dort hält mit dem „Weg nach oben“.

Und lassen Sie mich noch eine Erfahrung anführen, die vielleicht überraschen mag: Immer
mehr Frauen bekleiden in Industrie, Wirtschaft,
Medienunternehmen, ja sogar in Banken Führungspositionen, sie sind in Vorständen tätig,
tragen Verantwortung. Meine Erfahrung ist es,
dass diese Damen besonders gern und vertrauensvoll mit Anwältinnen zusammenarbeiten.
Da liegt ein fast noch unbearbeitetes Feld für
die „Incoming“ Juristin.
Die Lust an dem Beruf den jungen Kollegen
und Kolleginnen zu vermitteln, ist einfach.
Schwieriger scheint mir schon die Überzeugungsarbeit zu sein, die erforderlich ist, um in
der Sozietät Zustimmung zu finden, dass eine
Kollegin, die nicht nur einmal, sondern dreioder viermal Auszeit für Mutterschaft und Erziehung nimmt, für mehrere Jahre halbtags arbeiten will, gleichberechtigte Partneranwärterin werden kann und muss. Wenn sie dieselbe
Kompetenz, dieselbe Akzeptanz bei Mandanten
hat wie der männliche Kollege, dann muss sie
auch die gleiche Partnerschaftschance haben.
Da mag man es bedenken und berücksichtigen,
dass Mutterschaftszeit und Erziehungsurlaub
bei den Kolleginnen ab etwa 40 Jahren ein
„Auslaufmodell“ ist. Dann steht die Kollegin
als Partnerin noch 20 oder 25 Jahre mit ganzer
Kraft zur Verfügung. Ihr diese Chance einzuräumen, ist ein Gebot der Fairness aber auch
der Intelligenz und eines kleinen bisschen Mutes. Da ich überzeugt bin, dass die Richtigkeit
dieses Gedankens sich durchsetzen wird, habe
ich keine Hemmungen, so zu handeln: Die am
Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehende
Kollegin zu überzeugen, dass sie mutig und
selbstbewusst den Weg in diesen herrlichen Beruf gehen soll, weil sie das Ziel der Partnerschaft erreichen kann. Sie muss es nur wollen!

Peter Raue wurde 1941 geboren und studierte von 1961 bis

1965 an der Freien Universität Berlin Rechtswissenschaf-

ten, Theaterwissenschaften und Philosophie. Im Jahr 1970

promovierte er mit dem Thema „Literarischer Jugendschutz“.
Seit 1971 ist Peter Raue

in Berlin als Rechtsan-

walt, seit 1975 als Notar

tätig. Seit 2001 ist er Se-

niorpartner der internationalen Sozietät Hogan

& Hartson Raue mit dem
Stammsitz in Washing-

ton D.C. Peter Raue ist
Honorarprofessor an der

Freien Universität für Ur-
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Idee und Betreuung: Rechtsanwalt Dr. Tobias Gostomzyk.
Diesen Brief können Sie – gesprochen vom Autor – als Podcast unter www.jus.beck.de/ anhören.
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Wahlstation | Estland

Anwaltskanzlei in Tallinn

Im Osten viel Neues

Die Hansestadt Tallinn ist eine Perle
mittelalterlicher Baukunst. Im Winter
wirkt sie märchenhaft

Seit dem EU-Beitritt Estlands im Jahr 2004 hat sich in dem kleinen Land an der Ostsee viel
getan. Besonders die Hauptstadt Tallinn erfährt seitdem einen kontinuierlichen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. 2011 wird Tallinn Kulturhauptstadt Europas sein. Manche Gebäude der alten Hansestadt sind fast zu perfekt saniert, aber den vielen amerikanischen und japanischen Touristen gefällt´s. Tallinn wirkt heute wohlhabend, Relikte aus der
Sowjetzeit werden ignoriert.
Im Vergleich zu den USA, westeuropäischen Ländern oder Australien ist Estland eine
exotische Station. Das gab für mich den Ausschlag, die dreimonatige Wahlstation dort zu
verbringen, zumal im Sommer auch die baltische Ostseeküste mit herrlichen Badestränden
lockt.
Die Arbeit in der Kanzlei

Durch einen Stationsbericht im Internet
wurde ich auf bnt legal & tax in Tallinn, Estland, aufmerksam, die zu den bekanntesten
Kanzleien im Baltikum zählt. bnt legal & tax
ist eine auf Mittel- und Osteuropa spezialisierte Kanzleigruppe, die in zehn Ländern vertreten ist und Rechtsberatung zu allen Fragen des
Wirtschaftsrechts bietet. Im Laufe der Zeit hat
sich bnt legal & tax in den baltischen Staaten
Estland, Lettland und Litauen einen Namen
gemacht, so dass in der Mehrzahl große Mandate aus Osteuropa, Deutschland und Österreich, aber auch aus den USA betreut werden.
Die meisten Anwälte von bnt legal & tax sind
auf ein Rechtsgebiet spezialisiert. Sie haben
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fast durchweg Studienabschlüsse im Ausland
erworben und zeichnen sich durch Internationalität und sehr gute Fremdsprachenkenntnisse aus. Die drei baltischen bnt-Standorte Tallinn/Estland, Riga/Lettland und Vilnius/Litauen arbeiten eng zusammen, so dass bei Bedarf
länderübergreifende Beratung erfolgen kann.
Die Mitglieder des Anwaltsteams sind noch
ziemlich jung und sehr aufgeschlossen.
Die erst im Januar 2008 eröffnete Niederlassung in Tallinn ist das kleinste der baltischen bnt-Büros und der neueste Standort. Geleitet wird die Kanzlei von dem deutschen
Rechtsanwalt Mark Butzmann. Außer ihm sind
zwei estnische Anwältinnen fest angestellt.
Zusätzlich arbeitete zum Zeitpunkt meines
Aufenthalts noch eine Referendarin mit, so
dass wir insgesamt zu fünft waren. Das Büro
in Tallinn ist auf Steuer-, Gesellschafts- und
Insolvenzrecht spezialisiert. Als Referendar
wird man sofort in die laufenden Fälle eingebunden und kann als gleichwertiges Kanzleimitglied mitarbeiten. Ich habe sogar eine eigene Visitenkarte bekommen.

Auch sonst war die Ausstattung optimal. Alle bekannten Kommentare und Zeitschriften
waren vorhanden. Das Büro teilte ich mit meiner Referendarskollegin. Wir hatten beide einen eigenen Schreibtisch mit PC und Internetzugang. Das Büro des Partners befand sich direkt nebenan. Die Tür stand offen, Fragen waren immer möglich und wurden gerne beantwortet. Der Umgang war überhaupt sehr
freundschaftlich und schnelle Unterstützung
war selbstverständlich, wenn ein Problem auftauchte. Oft haben alle Mitarbeiter nach der
Arbeit noch gemeinsam etwas unternommen.
Das Klima war also äußerst angenehm.
Von Montag bis Freitag wird Anwesenheit
von 9.00 bis 18.00 Uhr erwartet, was für eine
Wahlstation sicherlich nicht gerade kurz ist.
Da die Arbeit sehr abwechslungsreich und
vielseitig ist, vergeht die Zeit wie im Flug. Von
der Erstellung rechtlicher Gutachten, dem Vorbereiten von Mandantenschreiben bis zur
Übersetzung von Verträgen ist alles dabei. Dabei braucht man sich über mangelnde Estnischkenntnisse keine Sorgen machen, da die
Arbeitssprachen Deutsch und Englisch sind.
Zudem ähnelt das estnische Rechtssystem dem
deutschen stark. Regelmäßig durfte ich bei
Mandantengesprächen und Veranstaltungen
der Außenhandelskammer (Segeltörn oder
Vorträge) teilnehmen. Bei letzteren stand das
Knüpfen von Kontakten im Vordergrund.

Wahlstation | Estland

Zusammen mit meiner Referendarskollegin
bestand das Hauptprojekt meiner Arbeit in der
Überarbeitung und Aktualisierung eines
Rechtsberaters zum Wirtschaftsrecht Estlands.
Dieser soll deutschsprachigen Geschäftsleuten
einen Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen für Firmengründungen und die wirtschaftliche Betätigung in Estland geben und
wurde im Auftrag der deutsch-baltischen Außenhandelskammer erarbeitet. Bei der Gestaltung und Formulierung der einzelnen Kapitel
waren wir relativ frei, die Broschüre wurde ohne große Veränderungen gedruckt.
Überhaupt wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei bnt legal & tax groß geschrieben. Praktikanten und Referendare können
z. B. Fachartikel im kanzleiinternen Newsletter oder in anderen juristischen Fachzeitschriften veröffentlichen.
Keine Wohnungssuche

Die Unterkunft in Tallinn wurde von der
Kanzlei gestellt, so dass ich im Vorfeld keine
Wohnung zu suchen brauchte. Das war wegen
der zeitlichen Nähe der Wahlstation zu den
Examensklausuren von großem Vorteil. Die
Wohnung befand sich in einem typisch estnischen Holzhaus, das von außen etwas heruntergekommen aussah, innen aber sauber und
neu eingerichtet war. Erst später erfuhr ich,
dass in Estland eine alte Fassade keineswegs
ein Zeichen für eine schlechte Wohngegend
ist. Küche und Bad habe ich mir mit einer sehr
netten estnischen Studentin geteilt. bnt achtet
außerdem darauf, dass die Wohnung möglichst
zentral liegt. Ins Büro und in die Altstadt benötigte ich knapp fünf Minuten zu Fuß.
Leben in Tallinn

Tallinn ist eine wunderschöne mittelalterliche Stadt direkt an der Ostsee. In der gotischen
Altstadt mit dem Domberg, Stadtmauer, Türmen und unzähligen verwinkelten Gassen findet man sich erst nach einigen Erkundungsgängen richtig zurecht. Am Rand der Altstadt
befinden sich die in den letzten Jahren neu gebauten Hochhäuser mit Hotels, Banken und
großen Einkaufszentren, die auch sonntags
von 9 bis 23 Uhr geöffnet haben. Tradition und
Moderne stoßen hier aufeinander, was den besonderen Reiz der Stadt ausmacht.
Im Stadtteil Pirita nordöstlich des Stadtzentrums gibt es einen Yachthafen sowie einen
ausgedehnten Sandstrand, der von einem Kiefernwald begrenzt wird. An warmen Sommertagen herrscht dort Partystimmung und der
Strand ist sehr belebt. Bei Joggern und InlineSkatern ist vor allem die Promenade zwischen
Pirita und der Stadtmitte beliebt.

Estland hat nur etwa 1,2 Millionen Bewohner, ist aber eines der modernsten und fortschrittlichsten Länder Europas, von dem auch
westeuropäische Nationen noch etwas lernen
können. So ist das ganze Land eine W-Lan-Zone, weshalb Esten immer und überall Zugang
zum Internet haben. Die Möglichkeit, online
gehen zu können, ist sogar in der Verfassung
festgeschrieben. Auf Grund dessen ist ein Internetzugang extrem kostengünstig und für jeden Haushalt finanzierbar. Es wird per Internet gewählt und die Steuererklärung abgegeben, was keine zehn Minuten dauert. Estland
wird auf Grund dieser technischen Entwicklungen auch „E-stonia“ genannt.
Nach Jahren des Aufschwungs macht sich
in letzter Zeit eine gewisse wirtschaftliche Stagnation breit. Die Lebenshaltungskosten stiegen rasant an und haben mittlerweile fast westeuropäisches Niveau erreicht. Wer dem entgehen möchte, sollte die Gegend um die Altstadt
herum erkunden. Dort kann man in typisch
estnischen Pubs noch sehr günstig essen und
trinken.
Leider fällt es einem Ausländer nicht leicht,
mit den Esten, die ein sehr verschlossenes und
in sich gekehrtes Volk sind, in Kontakt zu
kommen. Sämtliche Ausländer bestätigten mir
diesen Eindruck und berichteten, dass sich
dies erst nach ein paar Monaten ändere. Trotzdem bietet das Nachtleben Tallinns sehr viel.
Es gibt unzählige Bars und Clubs, in denen
man sehr gut feiern kann.
Ein Stammtisch für Deutsche, die längere
Zeit in Estland arbeiten oder studieren, bietet
eine gute Gelegenheit, Landsleute zu treffen
und Kontakte für gemeinsame Wochenendausflüge zu knüpfen.

Ausflugsziele

Einen Besuch wert sind die umliegenden
Naturschutzgebiete sowie die nahe gelegenen
Hauptstädte von Finnland, Lettland und Litauen. Helsinki ist bequem in nur zwei Stunden
mit der Fähre zu erreichen. Außerdem empfehle ich einen Wochenendtrip nach Riga, wohin man mit einem komfortablen Reisebus
fahren kann. Riga ist sehr viel größer und lebendiger als Tallinn, seine Jugendstil-Häuser
und das pulsierende Nachtleben sind sehenswert. Ebenso interessant ist die zweitgrößte
Stadt Estlands, Tartu. Tartu ist die eigentliche
Studentenhochburg Estlands. Die Altstadt mit
dem klassizistischen Universitätsgebäude und
der Johanniskirche ist sehr sehenswert.
Sobald man die Hauptstadt Tallinn verlassen hat, befindet man sich schon in einem der
zahlreichen Nationalparks, wo man fern der
Zivilisation die unberührte Natur genießen
kann. Die Ruhe in den Wäldern und Mooren
ist unbeschreiblich und sehr beeindruckend.
Nirgendwo sonst kann man so schnell vom
hektischen Großstadtleben in die Ruhe und
Einsamkeit der Natur eintauchen wie in Estland.
Estland ist es also wert, dass man dieses
kleine, in Westeuropa noch relativ unbekannte
EU-Mitglied näher kennen lernt. Ich habe
meine Wahlstation sehr genossen und viele interessante Erfahrungen gemacht.
Daniel Rumpf

Der Autor ist Rechtsassessor. Er befand sich von Anfang August bis Ende Oktober 2008 in der beschriebenen Station.

INFORMATIONEN TALLINN | ESTLAND

Informationen im Internet: Touristische Informationen auf der Website www.tallinn.ee. Informationen
über die Kanzlei auf der Website www.bnt.eu.

Visum/Aufenthaltserlaubnis: Estland ist EU-Mitglied, zur Einreise genügt der Personalausweis.

Unterkunft: Die Kanzlei bietet eine Unterkunft.

Bewerbung: Schriftliche Bewerbung bei bnt legal & tax, Rechtsanwalt Mark Butzmann, Roosikrantsi 11,
10119 Tallinn, Estonia; E-Mail: Mark.butzmann@bnt.ee.

Bewerbungsunterlagen: Die üblichen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben und Lebenslauf.
Ausbildungsdauer: Mindestens drei Monate.

Sprachkenntnisse: Englischkenntnisse sind erforderlich.

Ausbildungsschwerpunkte: Steuer-, Gesellschafts- und Insolvenzrecht.

Krankenversicherung: Es ist eine Auslandskrankenversicherung erforderlich. Eine Auslandsreise-

krankenversicherung reicht bei einem dreimonatigen Aufenthalt in der Regel nicht aus.

Sonstiges: Zahlungsmittel ist der Euro. Alle gängigen Kreditkarten können verwendet werden. Auch mit
der EC-Karte kann man Bargeld abheben. Ein internationaler Führerschein ist nicht notwendig, der EU-

Führerschein wird akzeptiert.
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Wahlstation | Thailand
Anwaltskanzlei und AHK in Bangkok

Das Land des Lächelns
Nachdem wir als ehemalige Studienkollegen beschlossen hatten, unsere Wahlstation gemeinsam im Ausland zu absolvieren, stellte sich nur noch die Frage, in welchem Land dies
geschehen sollte. Wir entschieden uns für Bangkok im Königreich Thailand, da dort die
Möglichkeit bestand, neben der überwiegend westlich geprägten Arbeit Erfahrungen in einem für uns weitestgehend neuen Kulturkreis zu sammeln.
Von den ca. 65 Millionen Einwohnern Thailands leben ca. 12 Millionen in der Hauptstadt
Bangkok. Die Stadt ist der wichtigste Wirtschaftsstandort des Landes. Zahlreiche internationale Konzerne haben sich hier angesiedelt. Ihre Büros befinden sich oft in einem der
Wolkenkratzer, die das Stadtbild prägen. So ist
es auch bei der Deutsch-Thailändischen Handelskammer und der Kanzlei Rödl & Partner,
die beide im Empire Tower logieren.

AHK Marktanalysen und hilft bei Problemen
mit thailändischen Behörden. Die Rechtsabteilung gibt eine erste Beratung bei beabsichtigten Firmengründungen in Thailand, hilft Unternehmen bei Problemen mit Vertragspartnern aus Deutschland bzw. Thailand und bietet
einen Inkassoservice an. Vierteljährlich bringt
die Kammer das „up-date“-Magazin heraus,
mit dem die ca. 500 Kammermitglieder über
Neuigkeiten informiert werden. Die meisten

Thailand, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis,
Zollformalitäten und auch Steueraspekte, wie
die Behandlung nach dem Doppelbesteuerungsabkommen. Daneben gehört der Inkassoservice zu den Aufgaben der Referendare.
Zwischen Deutschland und Thailand besteht
kein Vollstreckungsabkommen, so dass es für
Unternehmen schwierig ist, Ansprüche in dem
jeweils anderen Land durchzusetzen. Die
Kammer hilft dann und versucht zunächst, eine außergerichtliche Einigung zu erreichen.
Nicht zuletzt bietet sich den Trainees die Möglichkeit, an Meetings teilzunehmen bzw. diese
selbst durchzuführen. So finden regelmäßig
Beratungsgepräche statt, in denen deutschen
Mandanten die Probleme einer Firmengründung in Thailand erläutert werden. So ist kaum
bekannt, dass Unternehmen einen thailändischen Partner haben müssen, der mindestens
51 Prozent der Gesellschaftsanteile hält.
Einmal im Monat veranstaltet die AHK
Bangkok einen „Stammtisch“ für deutsche
Firmen. Hier bietet sich für die Referendare eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und
mehr über das Geschäftsleben in Thailand zu
erfahren. Die Kammer veranstaltet außerdem
in regelmäßigen Abständen NetworkingEvents, bei denen die Mitglieder der Kammer
in lockerer Runde zusammenkommen.
Die Kanzlei Rödl & Partner

In den riesigen, über die ganze Stadt
verteilten Einkaufszentren befinden sich
auch Kinos und Foodcourts
Die Deutsch-Thailändische
Handelskammer

Neben der Repräsentanz der deutschen
Wirtschaft in Thailand ist es die Hauptaufgabe
der Deutsch-Thailändischen Handelskammer,
den geschäftlichen Kontakt zwischen deutschen und thailändischen Unternehmen herzustellen bzw. zu intensivieren. So können sich
interessierte Firmen mögliche Kooperationspartner in dem jeweils anderen Land heraussuchen oder auch schon einen ersten Kontakt
herstellen lassen. Darüber hinaus erstellt die
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thailändischen Mitarbeiter der Kammer sprechen zwar kein Deutsch, dafür aber sehr gutes
Englisch. Es arbeiten immer ca. sechs deutsche Trainees bei der Kammer, bei denen es
sich zur Hälfte um Juristen („Junior Lawyers“), bei der anderen Hälfte um Wirtschaftswissenschaftler („Junior Economists“) handelt. Alle Trainees haben einen eigenen Arbeitsplatz mit PC in einem Großraumbüro. Die
Arbeitsatmosphäre ist – auch weil die Trainees
sich gegenübersitzen – angenehm und freundschaftlich. Die Rechtsreferendare beantworten, je nach Sachlage in Deutsch oder Englisch, überwiegend rechtliche Anfragen, die
meist per E-Mail bei der Kammer eingehen.
Dabei geht es u. a. um Existenzgründungen in

Rödl & Partner ist mit etwa 80 Niederlassungen in rund 40 Ländern ein weltweit in der
Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung tätiges deutsches Unternehmen
mit Hauptsitz in Nürnberg.
Bei Rödl & Partner Bangkok handelt es sich
um eine thailändische Limited Company. Der
Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Beratung
deutscher und europäischer Unternehmen, die
sich wirtschaftlich auf dem thailändischen
Markt engagieren wollen bzw. bereits tätig
sind.
Geführt wird Rödl & Partner Bangkok von
einem deutschen und zwei thailändischen Anwälten. Weiterhin sind in der Gesellschaft
noch zwei deutsche und 15 thailändische Anwälte sowie 20 sonstige thailändische Mitarbeiter beschäftigt. Einige der thailändischen
Angestellten sprechen Deutsch, die meisten
Englisch. Für Referendare steht ein Arbeitsplatz samt Laptop in einem separaten Büro,
das bis zu fünf Personen Platz bietet, zur Verfügung.
Die Aufgaben der Referendare bestanden
u. a. darin, Neuerungen des thailändischen
Rechts zu erfassen und diese dann schriftlich –
z. B. für den monatlichen Newsletter – darzustellen. Größere Bedeutung kam dabei der Än-

Wahlstation | Thailand

derung des für ausländische Arbeitskräfte besonders wichtigen Alien Employment Act,
dem neueingeführten Product Liability Act sowie der Änderung des Civil and Comercial
Code hinsichtlich der Gründung einer Limited
Company zu. Natürlich waren auch bereits bestehende Gesetze, wie z. B. umweltbezogene
oder arbeitsrechtliche Vorschriften Gegenstand der Arbeit. Außerdem waren internationale bzw. thailändische Verträge mit einer
deutschen Vertragspartei zu gestalten. Weiterhin konnte man in Gebieten des allgemeinen
Zivilrechts oder des Familien- und Erbrechts
rechtsvergleichend tätig werden. All dies fand
teilweise in deutscher, teilweise in englischer
Sprache statt, so dass die Station eine hervorragende Möglichkeit bot, fachspezifische
Englischkenntnisse zu vertiefen bzw. zu trainieren.
Das Arbeitsklima war stets freundlich. Fragen, egal ob rechtlicher oder sonstiger Natur,
wurden immer sehr hilfsbereit beantwortet
und auch sonst war, soweit die Arbeit es zuließ, Raum für ein nettes Gespräch. Jeden
Montag wurden im Rahmen eines Meetings
die bevorstehenden Ereignisse und die der
Vorwoche besprochen. Außerdem war es möglich, an dem bereits erwähnten Stammtisch
und den Networking-Events teilzunehmen.
Leben in Thailand

Die Ankunft in Bangkok gestaltete sich
dank der von der AHK herausgegebenen ausführlichen „Kammerhinweise für Praktikanten
und Rechtsreferendare“, die u. a. eine präzise,
in der Landessprache verfasste Wegbeschreibung zu einem Apartment-Hotel enthalten, unproblematisch. Das Apartment wurde bereits
im Vorfeld durch einen Mitarbeiter der AHK
reserviert. Natürlich ist es auch möglich,
selbst eine Unterkunft per E-Mail zu buchen.
Die Preise variieren je nach Größe und Komfort zwischen ca. 170 Euro (für ca. 24 m2) und
300 Euro (für ca. 44 m2).
Die Lebenshaltungskosten in Bangkok sind
vergleichsweise niedrig. So bekommt man
z. B. ein Mittagessen für ca. einen Euro, eine
Fahrt mit dem Skytrain, dem zur Rushhour neben der Metro schnellsten Verkehrsmittel, kostet je nach Entfernung zwischen 20 und 70
Cent. Die Straßen Bangkoks sind grundsätzlich überlastet, so dass Fahrten mit einem der
vielen Taxis und Tuk-Tuks zumindest tagsüber
nicht zu empfehlen sind.
Bangkok kann eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten vorweisen, wie z. B. den Königspalast, der bequem mit dem Boot über den Chao
Praya erreicht werden kann. Daneben lohnen
zahlreiche buddhistische Tempel, in denen

verschiedenste Buddha-Statuen zu finden
sind, eine Besichtigung. Dabei begegnet man
oft den für Thailand typischen, orange gekleideten Mönchen.
Bangkok bietet eine Fülle von Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten. So ist es ein Erlebnis, in den für deutsche Verhältnisse riesigen, über die ganze Stadt verteilten Einkaufszentren zu shoppen. Dort sind neben einer unüberschaubaren Auswahl an Waren auch Kinos, Bowlingbahnen und große Foodcourts zu
finden. Nach einem anstrengenden Arbeitstag
kann man gut bei einer Massage entspannen.
Ein weiteres Highlight ist sicherlich der Besuch eines Thaiboxkampfes im Lumphini-Stadion. Sportlich Interessierten ist außerdem zu
empfehlen, selbst am Muay-Thai-Training in
einem der vielen Gyms teilzunehmen. Zuletzt
sei noch erwähnt, dass die Fußball EM 2008
auf einer großen Public-Viewing-Leinwand
gemeinsam mit vielen fußballbegeisterten
Thais verfolgt werden konnte.
Das aufregende Bangkoker Nachtleben hat
eine große Bandbreite an Clubs vorzuweisen,
wobei neben der Musik und den Preisen auch
das Publikum erheblich variiert. Ein kleiner
Nachteil ist, dass wegen der Sperrstunde die
meisten Clubs bereits um zwei Uhr schließen.
Will man dem Bangkoker Trubel einmal
entgehen, so kann man an normalen Wochenenden ohne Weiteres in einen der Nationalparks oder zu einem der schönen Strände auf
den nahegelegenen Inseln (z. B. Koh Samet,
Koh Larn oder Koh Si Chang) fahren. Hat man
etwas mehr Zeit zur Verfügung, sind Reisen in

den sehenswerten Norden um Chiang Mai, in
den wegen seiner Postkartenkulissen bei Touristen beliebten Süden oder in die Nachbarländer möglich. Ein solcher (Kurz-) Urlaub lässt
sich auf verschiedenste Weise gestalten: Man
kann z. B. sein Reiseziel auf eigene Faust mit
dem Roller erkunden, diverse Kulturstätten
besichtigen, etliche Outdoor-Activities (z. B.
Rafting, Trekking, Jet-Ski, Elefantenreiten
etc.) unternehmen oder einfach nur am Strand
liegen.
Fazit

Insgesamt war die Zeit in Thailand, die wie
im Flug verging, für uns beide in beruflicher
und privater Hinsicht eine Bereicherung. Dass
das Land erst an der Schwelle zu einer Industrienation steht, zeigt sich u. a. an dem großen
Unterschied zwischen dem überwiegend armen und dem nur langsam wachsenden wohlhabenden Teil der Bevölkerung. Das Abenteuer Bangkok ist jedem zu empfehlen, der bereit
ist, einen neuen Kulturkreis zu entdecken und
den Wunsch hat, neue, wertvolle Erfahrungen
zu machen.
David Goldbach / Florian Wirkes

Der Autor David Goldbach ist Rechtsassessor. Er befand sich
von Juni bis August 2008 in der beschriebenen Station bei der
Deutsch-Thailändischen Handelskammer. Der Autor Florian

Wirkes ist Rechtsassessor. Er befand sich von Juni bis August 2008 in der beschriebenen Station bei Rödl & Partner.

INFORMATIONEN BANGKOK | THAILAND

Informationen im Internet: Touristische Informationen auf der Website www.thailandtourismus.de. Informationen über die Deutsch-Thailändische Handelskammer auf der Website www.gtcc.org, über die
Kanzlei Rödl & Partner auf der Website www.roedl.de.

Visum: Für den Aufenthalt in Thailand ist ein Non-Immigrant-Visum Education (ED) erforderlich, das 90
Tage gültig ist.
Unterkunft: Um die Unterkunft muss man sich selbst bemühen; die AHK hilft dabei.

Bewerbung: Bewerbung per E-Mail bei der Deutsch-Thailändischen Handelskammer, 25th Floor, Empire
Tower 3, 195 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. Ansprechpartner: Herr
Benjamin Leipold, Deputy Chief, Business Advisory Division, E-Mail: leipold@gtcc.org.
Rödl & Partner Bangkok, 18th Floor, Empire Tower 3, 195 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand. Ansprechpartner: Herr RA Martin Klose, Associate Partner, E-Mail: martin.klose@roedlasia.com.
Bewerbungsunterlagen: Die üblichen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben und Lebenslauf.
Ausbildungsdauer: Mindestens drei Monate.

Sprachkenntnisse: Englischkenntnisse sind erforderlich.

Ausbildungsschwerpunkte: Wirtschaftsrecht.

Krankenversicherung: Es ist eine Auslandskrankenversicherung erforderlich, die in Nordrhein-Westfalen vom Dienstherrn gestellt wird.

Sonstiges: Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie, Zahlungsmittel ist der Baht (1 Euro entspricht ca.
50 Baht [Stand: 14. 1. 2009]). Alle gängigen Kreditkarten werden akzeptiert. Auch mit der EC-Karte kann
man Bargeld abheben. Ein internationaler Führerschein ist erforderlich, der EU-Führerschein wird nicht akzeptiert.
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Buchtipps
NEUERSCHEINUNGEN & NEUAUFLAGEN

Juristische Literatur

Unser Wertungssystem: Die Skala reicht von 0 bis 5 Punkte (gekennzeichnet durch das Symbol „• “). Je mehr Punkte ein Buch erhält, desto besser ist die Bewertung.
Zippelius

Einführung in das Recht
C. F. Müller im UTB, 5. Aufl.
(2008), €13,90, 160 S.

„Wir sind unserer Natur nach auf
Gemeinschaft angelegt und gelangen nur durch sie zur vollen Entfaltung unserer Anlagen.“ Mit diesem
an Aristoteles angelehnten Satz beginnt Zippelius seine Darstellung.
Damit wird zwar nicht der Inhalt,
aber zumindest die Form dieses
Werkes deutlich: Es ist der – gelungene – Versuch, die Grundzüge unserer Rechtsordnung so einfach wie
möglich darzustellen, und zwar anhand rechtsphilosophischer Ansätze
und Erwägungen.
Dem Autor kommt es weniger
auf die Darstellung von Detailfragen als vielmehr auf die Klärung
der Grundfragen unseres Rechtssystems an. Er stellt zunächst die
Rolle des Menschen in der Gemeinschaft und in diesem Zusammenhang die Funktion von Rechtsnormen als verhaltenssteuernde Bestimmungen dar. Im zweiten Kapitel werden die Entstehung organisierter Rechtsgemeinschaften und
die Rolle übernationaler Rechtsordnungen behandelt.
Im dritten Kapitel erörtert der
Autor die Frage, wie das Rechtssystem Interessenkonflikte lösen und
ausgleichen kann. Dabei wirft er
spannende rechtspolitische Fragen
auf: Gibt es Konsens in Gerechtigkeitsfragen? Welche Freiräume lässt
unsere Rechtsordnung für autonome Regelungen im Bereich der so-
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zialen Lebensräume übrig? Welche
Schranken kennt die Macht in unserem Rechtssystem?
Aber auch aktives und passives
Wahlrecht sowie grundlegende Fragen der Mitbestimmung im Betrieb
werden hinterfragt. Im vorletzten
Kapitel beschreibt der Autor den
Rechtsschutz und erörtert die
Grundregeln eines Gerichtsverfahrens. Abschließend versucht er eine
Antwort auf die – alte und immer
wieder neu aufgeworfene – Frage
nach dem Zweck der Strafe zu liefern. Hierbei werden die Grundzüge
des deutschen Strafrechts erwähnt.
Diese Einführung richtet sich somit in erster Linie an Studienanfänger, die nicht nur wissen wollen,
was im Jurastudium auf sie zukommt, sondern vielmehr, wie die
Grundstrukturen des Rechts im Einzelnen aussehen.
Wer unsere Rechtsordnung verstehen will, ist mit diesem Buch gut
bedient. Auch für Wirtschafts- und
Politikwissenschaftler kann diese
Einführung sehr hilfreich sein.
Alessandro Bellardita
•••

Eigentum, Sicherungsrechte an beweglichen Sachen sowie Grundstücksrechte vorgestellt. Die Erläuterungen erfolgen anhand der gesetzlichen Vorschriften und sind auf
das Wesentliche beschränkt. Kurze
Beispiele, oftmals anhand höchstrichterlicher Rechtsprechung gebildet, veranschaulichen die Materie.
Vor jedem Kapitel finden sich
Hinweise auf thematisch verwandte
Aufsätze in den wichtigen Ausbildungszeitschriften und verschiedentlich auch Hinweise auf Klausurfälle mit Lösungen – eine im
Hinblick auf das Examen große Hilfe und einer der großen Pluspunkte
dieses Buchs. Eine Hervorhebung
der Beispiele könnte die Orientierung im Text erleichtern.
Das Lehrbuch von Schreiber ist
zum Erlernen des Stoffs gut geeignet. Unentbehrlich bleibt daneben
aber eine Vertiefung des Stoffs anhand von Fällen, die über die Beispiele hinausgehen. TW
••••

4 Punkte

Joussen

Schuldrecht I –
Allgemeiner Teil
Kohlhammer, 2008, €28,–, 544 S.

mata sowie ein Katalog mit wichtigen Definitionen ergänzen und beschließen die Darstellung.
Der Autor verspricht im Vorwort
eine am „Prüfungsaufbau orientierte Darstellungsweise“. Worin diese
bestehen soll, erschließt sich bei der
Lektüre allerdings nicht so recht:
Der Autor streut ab und an kleine
Beispiele und Übersichten (die den
Schemata entsprechen) in den Text
ein, ohne dass sich daraus ein roter
Faden ergäbe.
Dem Autor gelingt es aber, die
schwierige Materie verständlich
aufzubereiten und zu präsentieren.
Das Werk zeichnet sich durch eine
saubere und klare Sprache aus. Der
Versuchung, Schachtelsätze zu bilden, hat Joussen widerstanden, so
dass auch bei längeren Passagen der
Lesefluss gewährleistet ist. Die
Lektüre ist angenehm, was das Lernen erleichtert. Die Fußnoten sind
erfreulich knapp gehalten.
Die Neuerscheinung ist als Lehrbuch und Nachschlagewerk für
Fortgeschrittene gut geeignet. Für
Studienanfänger geht sie dagegen
zu sehr in die Tiefe. TW
••••

4 Punkte

Lüke / Hau

Zwangsvollstreckungsrecht
C. H. Beck, 3. Aufl. (2008),
€19,90, 329 S.

3 Punkte

Schreiber

Sachenrecht
Boorberg, 5. Aufl. (2008), €22,–,
270 S.

Das Werk von Schreiber ist ein
klassisches Lehrbuch zum Sachenrecht für Studierende und Referendare. Nach einer kurzen Einleitung
werden die Rechtsinstitute Besitz,

Die Neuerscheinung in der Studienreihe Rechtswissenschaften richtet sich an den Studienanfänger wie
an den Examenskandidaten. Das
Lehrbuch behandelt alle Bereiche
des Allgemeinen Schuldrechts: die
Formvorschriften, die Haupt- und
Nebenleistungspflichten im Schuldverhältnis, Störungen eines Schuldverhältnisses (Unmöglichkeit, Verzug, Schlechtleistung, Wegfall der
Geschäftsgrundlage), Erlöschen
(v. a. Erfüllung, Aufrechnung,
Rücktritt), Schadensersatz sowie
die Einbeziehung von Dritten in ein
Schuldverhältnis. 31 Prüfungssche-

Die Bücher aus der Reihe „Prüfe
dein Wissen“ sind so empfehlenswert, weil sie dem Leser schonungslos seine Wissenslücken offenbaren.
Wer sich nach der halbherzigen
Lektüre eines Lehrbuchs einredet, in
einem bestimmten Rechtsgebiet zu
Hause zu sein, dem wird oft erst
durch das zugehörige PdW-Büchlein vor Augen geführt, wie fremd
es ihm tatsächlich noch ist.

Buchtipps

Diesen Zweck erfüllt auch der
Band zum Zwangsvollstreckungsrecht, dem für viele angehende Juristen unattraktivsten Teilbereich
des Zivilrechts. Die Neuauflage
rückt hierbei den in Prüfung und
Praxis auftretenden Normalfall, die
Vollstreckung aus Zahlungstiteln in
das bewegliche Vermögen, mehr in
den Vordergrund und widmet ihm
nach einem einführenden Grundlagenteil die meisten der kleinen Prüfungsfragen und -fällchen. Anschließend werden der Rechtsschutz
und die Haftung im Vollstreckungsrecht, Sonderfragen, wie etwa die
Immobiliarvollstreckung, und der
einstweilige Rechtsschutz behandelt. Die Autoren finden hierbei eine gesunde Mischung aus „Kuschelfragen“ sowie mittelschweren und
durchaus anspruchsvollen Aufgaben, die den Leser mitunter zwingen, Zwangsvollstreckungsrecht
„am Hochreck“ zu betreiben.
Dass bei dieser Fülle über einzelne der insgesamt 374 Fragen und
Antworten gestritten werden mag,
bleibt nicht aus. So wird etwa in der
Antwort zu Frage 211 nicht ausreichend deutlich, dass die herrschende
Meinung die Klage auf Herausgabe
des Titels durchaus auch in Verbindung mit der Vollstreckungsabwehrklage zulässt. Ferner werden die gerade im Assessorexamen besonders
relevanten Konstellationen, also die
Gestaltungsklage sui generis analog
§ 767 I ZPO sowie die verlängerte
Drittwiderspruchs- bzw. verlängerte
Vollstreckungsabwehrklage nach
Beendigung der Zwangsvollstreckung zu stiefmütterlich behandelt.
Da für Referendare die fehlerfreie
Handhabung der Vollstreckungsrechtsbehelfe im Vordergrund steht,
dürften viele der auf das gesamte
Vollstreckungsverfahren bezogenen
Einzelfragen für sie ohnehin weniger interessant sein. Studierende,
die sich ein profundes (Wahlfach-)
Wissen im Zwangsvollstreckungsrecht aneignen wollen, sollten jedoch nach der Lektüre des Lackmann oder eines anderen Lehrbuchs
keinesfalls versäumen, ihren Lernerfolg mit dem Lüke/Hau auf die
Probe zu stellen. JK
•••

3 Punkte

Knöringer

Die Assessorklausur im
Zivilprozess
C. H. Beck, 12. Aufl. (2008),
€23,90, 382 S.

der viel zu kurz ausfällt und kaum
klausurtaktische Fragen behandelt
oder Formulierungshilfen gibt. Es
sollte erwogen werden, diesen letzten Abschnitt des Werks zu stärken
und dafür andere Kapitel – etwa jenes zur Veräußerung der streitbefangenen Sache – zu kürzen. Dennoch lautet das Fazit weiterhin:
Spitzenplatz! JK
•••••

5 Punkte

Ambos

Internationales Strafrecht
C. H. Beck, 2. Aufl. (2008),
€34,90, 555 S.
Den Knöringer muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, gibt es
doch kein anderes Lehrbuch für das
Assessorexamen, welches, wie dieses liebevoll „Knöri“ genannte
Werk, einen eigenen, über Generationen gepflegten Spitznamen trägt.
Auch die Neuauflage, soviel ist sicher, wird wieder unzähligen Referendaren den Weg zur erfolgreichen
Zivilurteilsklausur weisen.
Inhaltlich und fachlich ist der
Knöringer weiterhin über jeden
Zweifel erhaben und schafft überdies mit jeder Neuauflage das
Kunststück, trotz der vorgenommenen Aktualisierung seinen überschaubaren Umfang in etwa beizubehalten, was nur den wenigsten
Lehrbuchautoren gelingt.
Knöringer beherrscht, wie sich
damit zeigt, die Kunst der Schwerpunktsetzung und hat die Gabe, aus
der Vielzahl neuer Entscheidungen
und Gesetzesnovellen das Wesentliche herauszufiltern. Dies ist umso
löblicher, als die Zivilurteilsklausur
im Assessorexamen an Bedeutung
verloren hat und daher schlichtweg
keine immer dicker werdenden
Lehrbücher verdient.
Ein Vorteil des Werks ist zudem
darin zu sehen, dass sich die wenigen Zitate weiterhin in den Fließtext
einfügen – was die Lesbarkeit fördert – und sich im Wesentlichen auf
die einschlägigen Entscheidungen
des BGH und die klassischen Kommentare beschränken, insbesondere
auf den Thomas/Putzo, der den Referendaren im Examen in der Regel
zur Verfügung steht. Einziges Manko bleibt der klausurtechnische Teil,

kerstrafrechts (S. 123 – 278), ohne
jedoch den geschichtlichen Hintergrund dieses Rechtsgebiets, das
Völkerstrafprozessrecht und die
strafrechtliche Zusammenarbeit zu
vernachlässigen.
Schließlich wird im dritten Teil
zum Europäischen Strafrecht
(S. 341 – 536) u. a. der Bedeutung
des Europarats zusammen mit „seiner“ EMRK Rechnung getragen.
Außerdem wird das Strafrecht im
Rahmen der ersten und dritten Säule sowie der Prozess der Institutionalisierung ausführlich erörtert.
Tatsächlich handelt es sich bei
dem vorliegenden Werk um ein großes Lehr- und Studienbuch, von
dem sich in erster Linie diejenigen
angesprochen fühlen werden, die eine vertiefte und umfassende Beschäftigung mit diesem Rechtsgebiet anstreben. Alexander Koch
••••

4 Punkte

Becker / Heckmann / Kempen /
Manssen

Das vorliegende Buch will Lehrund Studienbuch gleichzeitig sein.
Wohl auf Grund dieser Zielsetzung
hat das Werk einen stattlichen Umfang. Man könnte angesichts dessen
daran zweifeln, ob es sich noch um
ein „Juristisches Kurz-Lehrbuch“
handelt. Doch gerade die facettenreichen Darstellungen der unterschiedlichen Teilbereiche des Buches, verbunden mit einer Vielzahl
von Verweisen auf vertiefende Literatur, machen den Ambos sowohl
für Praktiker als auch für Studierende, die ihr Wissen vertiefen wollen,
wertvoll. Allerdings werden auch
diejenigen, die sich mit diesem
Werk ein neues Rechtsgebiet erschließen möchten, so schnell nicht
den Überblick verlieren. Dafür sorgen viele Beispiele, die überwiegend auf höchstrichterlich entschiedenen Lebenssachverhalten beruhen, und Schaubilder.
Inhaltlich widmet sich der Autor
in einem – im Vergleich zum Gesamtumfang des Buches relativ kurzen – ersten Teil dem Strafanwendungsrecht (S. 1 – 80). Im Rahmen
des Völkerstrafrechts (S. 81 – 340)
behandelt das Lehrbuch im Schwerpunkt Fragen des materiellen Völ-

Öffentliches Recht in
Bayern
C. H. Beck, 4. Aufl. (2008), €29,–,
517 S.

In der Ersten Prüfung sind in
Bayern inzwischen nicht mehr acht,
sondern nur noch sechs Klausuren
zu schreiben – davon aber nach wie
vor zwei im Öffentlichen Recht.
Weiter gesteigert hat sich die Relevanz des Öffentlichen Rechts im
mündlichen Teil der Staatsprüfung.
Deshalb ist es gut, dass soeben die
höchst erfolgreiche prüfungsorientierte Darstellung des Öffentlichen
Rechts in Bayern wieder neu aufgelegt worden ist, zu einem seit der
ersten Auflage im Jahr 2000 unveränderten Preis. Wesentliche Änderungen der Rechtslage im Baurecht
sind ebenso eingearbeitet worden
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wie die neueste Literatur und
Rechtsprechung in allen prüfungswichtigen Gebieten.
Auch die Neuauflage kann zum
Lernen, Wiederholen, Nachschlagen und vor allem zur Examensvorbereitung uneingeschränkt empfohlen werden. WB
•••••

5 Punkte

Petersen

Medienrecht
C. H. Beck, 4. Aufl. (2008), €24,–,
325 S.

Die vierte Auflage des Medienrechts berücksichtigt u. a. das Telemediengesetz, den „zweiten Korb“
des UrhG und die letzte Novellierung des TKG, wie auch neuere
Entscheidungen des BVerfG und des
EuGH für Menschenrechte. Systematisch werden die verfassungsrechtlichen Grundlagen einschließlich der einschlägigen Grundfreiheiten den folgenden Teilen (ziviles
und öffentliches Medienrecht, Medienwirtschaftsrecht und -strafrecht) vorangestellt.
Dem Ansatz eines Lehrbuchs folgend werden die Antworten auf die
behandelten Rechtsfragen erarbeitet. Diese Strategie der Herleitung
fördert Problembewusstsein und
Verständnis der behandelten Themen; kaum eine medienrechtliche
Frage von Bedeutung lässt sich finden, die nicht zumindest angesprochen wird. Zahlreiche Literaturhinweise erleichtern die Vertiefung
ebenso wie die teils erläuternden
Fußnotierungen.
Das Lehrbuch ist dabei erfreulich
flüssig lesbar. Beispiele aus der
Rechtsprechung – auch aus aktuellen Entscheidungen – unterstützen
die Anschaulichkeit.
Hervorzuheben ist auch das gelungene Gesetzesverzeichnis, das in
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seiner Breite (BDSG bis ZPO) mit
zahlreichen Fundstellen dem Suchenden schnell und gezielt hilft.
Mit dem ebenso hilfreichen Stichwortverzeichnis kann das vornehmlich für Studierende und Referendare geeignete Lehrbuch auch Praktikern empfohlen werden, die ergänzend auf ein wissenschaftliches
Problemverständnis nicht verzichten möchten. Bernhard Etzkorn
••••

4 Punkte

Fehrenbacher

Steuerrecht
Nomos, 2. Aufl. (2008), €22,–,
324 S.

Fehrenbacher behandelt äußerst
kompetent in komprimierter Form
die Kerngebiete des Steuerrechts.
Neben dem allgemeinen Steuerrecht
mit verfassungs- und europarechtlichen Grundlagen stellt dieses Lehrbuch das Einkommen-, Gewerbe-,
Körperschaft-, Umsatz- sowie Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerrecht
nebst bilanzsteuerlicher Materie dar.
Das Werk befindet sich auf aktuellstem Stand. So werden u. a. die
Neuerungen des Erbschaftsteuerrechts unter Einschluss der entsprechenden Änderungen des Bewertungsrechts, die durch die Unternehmensteuerreform 2008 ab 2009
in Kraft tretende Abgeltungsteuer
bei Kapitaleinkünften einschließlich Wertpapierspekulationsgewinnen sowie das Teileinkünftesystem
vorgestellt.
Fehrenbacher musste das Problem bewältigen, die wichtigsten
Kernpunkte der einzelnen Steuerrechtsgebiete herauszustellen, ohne
durch zu forsches Weglassen Fehlvorstellungen hervorzurufen. Dass
dies – zumal im Steuerrecht – nicht
einfach ist, liegt auf der Hand. Betrachtet man das Buch als Kompen-

dium respektive Repetitorium für
Personen, die bereits Vorkenntnisse
im Steuerrecht haben, so ist es uneingeschränkt zu empfehlen. Für einen Einstieg ins Steuerrecht könnte
man einige Gebiete sogar noch ausklammern.
Denn Fehrenbacher überfordert
bisweilen den Anfänger, weil er
durch viele Details den Blick auf
Grundstrukturen verstellt. Vor allem
dürften Anfängern viele Begrifflichkeiten nicht bekannt sein. Indes
findet man dieses Problem häufiger
im Steuerrecht.
Positiv sind die Fallbeispiele hervorzuheben, die Fehrenbacher anführt und die dem Anfänger das
Verständnis für die Rechtsmaterie
erleichtern. Auch erachte ich es als
didaktisch gelungen, jeden Abschnitt mit Wiederholungs- und
Vertiefungsfragen zu schließen und
damit eine Lernkontrolle zu bieten.
Trotz der kleinen Schönheitsfehler
ordne ich das Buch insgesamt als
empfehlenswert ein. Auch das
Preis-Leistungsverhältnis spricht
für das Werk. Dr. Matthias Gehm
••••

4 Punkte

Sattelmacher / Sirp / Schuschke

Bericht, Gutachten und
Urteil
Vahlen, 34. Aufl. (2008), €29,90,
385 S.

Schwierigkeiten angehender Referendare bei der Bearbeitung von
Zivilrechtsfällen sind meist darauf
zurückzuführen, dass die im Studium erworbenen Grundkenntnisse
der ZPO sich auf theoretische
Schwerpunkte beschränken. Der
Ansatz der Fallbearbeitung im Assessorexamen ist aber ein ganz anderer.
Für den Einstieg in die komplizierte Materie bietet sich die Lektü-

re eines – von den Ausbildern häufig als „Kochbuch“ bezeichneten –
Praxisbuches an, das nicht nur die
wesentlichen Grundlagen des Prozessrechts, sondern auch die Arbeitsmethoden vermittelt: dem Sattelmacher, einem echten Klassiker
seines Fachs.
Das Buch behandelt schwerpunktmäßig das schriftliche Gutachten, das Urteil und den mündlichen Vortrag. Erfreulicherweise
wird auch eine Klausur aus Anwaltssicht vorgestellt. Die Lektüre
dieses Standardwerkes ist für den
Referendar von erheblicher Bedeutung: Während in der Universität
der Sachverhalt in Klausuren so formuliert ist, dass die darin enthaltenen Angaben für die Lösung vollständig verwertbar sind, muss sich
der Referendar bei zwei streitenden
Parteien dem Problem bewusst werden, dass der Sachverhalt erst aus
den – sich nicht selten widersprechenden – Angaben der Prozessparteien entwickelt werden muss.
Zwar erklären zu Beginn der Zivilstation Arbeitsgemeinschaften
die wesentlichen Arbeitsmethoden
des Richters. Sie ersetzen aber nicht
die Lektüre eines Lehrbuchs, dessen Durcharbeitung die Kenntnisse
erst optimal abrundet.
Berücksichtigt man die langjährige Erfahrung der Autoren im Bereich der Referendarausbildung und
die Dichte des Textflusses (385 Seiten!), kann, wer dieses Praxis- und
Lehrbuch durcharbeitet, davon ausgehen, dass er bei den zivilrechtlichen Klausuren auf der sicheren
Seite steht.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass dieses Werk nicht einfach
zu lesen ist, da der Text weder durch
Absätze noch durch grafische oder
schematische Elemente ergänzt
wird. Für den Sattelmacher sprechen aber die zahlreichen Beispiele,
die auch teilweise ausformuliert
werden. Alessandro Bellardita
••••

4 Punkte

Professor Dr. Wilfried Berg (WB)
Jan Kaiser (JK)
Dr. Tobias Windhorst (TW)
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