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Editorial

Ein Image wird oft bewusst inszeniert. Wie weit
dies gehen kann, zeigt in diesen Wochen der
ame rikanische Präsidentschaftswahlkampf. Bis -
heriger Höhepunkt war der Auftritt von Ann
Romney auf dem republikanischen Nominie -
rungsparteitag. Ihr Ehemann Mitt gilt gemein -
hin nicht als Charismatiker, sondern eher als
beinharter Kapitalist, was ihm vor allem bei der
weiblichen Wählerschaft nicht zugutekommt.

Also trat Ann an, daran etwas zu ändern: Im tief-
roten Kleid säuselte sie, heute nicht von Politik re-
den zu wollen, sondern von „Love“. Es ging natür lich
um ihren werten Gemahl, der sie in jener guten al -
ten Zeit, als man sich noch beim Paartanz ken nen -
lernte, sicher vom Ball nach Hause gebracht habe.
Wie sie sich damals heimführen ließ, solle sich heu -
te der amerikanische Wähler, insbesondere die ame -
rikanische Wählerin in Mitt Romneys Hände be ge-
ben. Sie habe es selbst erlebt, dieser Mann scheitere
nicht. Am Ende gab es ein Küsschen vom Gatten
und die beiden jung gebliebenen Mittsechziger ver -
ließen zu den Klängen von „My Girl“ das Podium.

Für den deutschen Zuschauer war da schon ein
bisschen Fremdschämen dabei und der Gedanke,
dass es „so etwas“ halt doch nur in Amerika, dem
Lande Hollywoods gibt. Nein, ganz so weit sind wir
hier noch nicht. Derartige Auftritte des Kanzler -
gatten Professor Sauer sind uns bisher erspart ge -
blie ben. Aber überall dort, wo man in irgendeiner
Form gewählt werden will, kann einem die Frage
„Wie sehen mich die anderen?“ nicht ganz egal sein.

Die AdVoice möchte hier praktische Hilfestellung
geben. Was sollte ich tun und was sollte ich besser
lassen, damit der Mandant ein gutes Gefühl hat und
gerne wieder mit dem nächsten Fall vorbei kommt?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich Pat rick Ruppert
und Susanne Kleiner. Im besten Fall geht es beim
Image nicht um die Inszenierung von etwas, das

eigentlich gar nicht da ist. Seriöse Öffentlichkeits -
arbeit soll gute Arbeit und Kompe tenz sichtbar
machen. Denn es ist eben auch scha de, wenn man
der beste Anwalt ist, aber niemand davon weiß.

Freilich gibt es auch Menschen, bei denen das
äußere Bild überhaupt nichts mit der Wirklichkeit
zu tun hat. Man nennt sie Hochstapler. Sie sind
einerseits faszinierend, können aber andererseits
ihre leichtgläubigen Mitmenschen in den finan-
ziellen Ruin stürzen. Alexander Adolph hat einen
spannenden Film zum Thema gedreht, der in dieser
Ausgabe besprochen wird.

Dass ein Image auch eine Belastung sein kann,
zeigt das Interview mit dem Großkanzleianwalt
Jakob, der zugleich Rapper ist. Weil er befürchtet,
dass das Image des Rap nicht zu dem Bild passt,
das Mandanten und Kollegen von einem Anwalt
haben, tritt er in der AdVoice lieber anonym auf.

Schließlich geht es in dieser Ausgabe auch um
Mode. Kleidung wird häufig eingesetzt, um ein
bestimmtes Image zu transportieren. Im Büroalltag
erfüllt diesen Zweck der Anzug. Ein Sonderfall ist
der Casual Friday. Hier möchte die Kanzlei zum Aus -
druck bringen, wie locker sie eigentlich ist. Dass sie
damit genau das Gegenteil erreicht, schreibt Lasse
Schuldt.

Die Beschäftigung mit dem Thema Image führt auch
immer zu einer Beschäftigung mit der eigenen Per -
son. Wer sich fragt, wie ihn die anderen sehen, fragt
sich zugleich, wie er wirklich ist. Bei der Frage nach
dem Schein ist also die Frage nach dem Sein au to-
matisch mitgestellt. „Erkenne dich selbst“ soll in der
Antike am Eingang des Orakels von Delphi gestan-
den haben. Heute orakeln die Medien und mit ihnen
die AdVoice. Viel Spaß beim Lesen wünscht

Euer Matthias Dantlgraber

Erkenne dich selbst - Image ist alles oder nichts
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J: Als Großkanzleianwalt ist Rappen einfach schwie -
rig. Es ist nicht zwingend das, was sich der Man dant
vorstellt. Der will einfach ein bestimmtes Bild haben.
Und das soll er auch haben. Der Man dant muss
nicht wissen, was ich an meinem Wo chen ende ge -
macht habe. Das würde ihn vielleicht er schrecken.

A: Was ist genau das Problem? Welches Bild
wollen der Mandant und vielleicht auch die
Kollegen von einem Anwalt haben?

J: Das Problem ist, dass man als Anwalt in so einer
Kanzlei eine Art von Mensch sein soll oder sein
muss, der extrem leistungsstark im juristischen Be -

Jakob empfängt mich an einem sonnig-warmen
Samstagnachmittag in seiner Dachgeschoss woh-
nung in Berlin-Friedrichshain. Er wirkt ein wenig
übernächtigt, ist entspannt und freundlich. In der
Wohnung deutet eine leichte Unordnung auf die
Feier vom Vortag hin. Wir machen es uns auf dem
Balkon bequem.

A: Du bist nicht nur Jakob, der Anwalt, sondern
auch King J-Cop, der Rapper. Um die Trennung
zwischen beiden Identitäten zu wahren, möch -
test Du in der AdVoice nicht unter deinem vollen
Namen erscheinen. Auch den Namen der Kanzlei
möchtest Du nicht nennen. Warum ei gentlich?

Nach seinem Referendariat am Kammergericht
fing Jakob letztes Jahr als Associate bei einer
Berliner Großkanzlei an. Beruflich hat er es jetzt
mit dem Öffentlichen Wirtschaftsrecht zu tun.
Geliebt hat er aber immer auch die Musik. 

Sein Rap-Song über die Härten der Examens -
vorbe reitung findet gerade auf YouTube großen
Anklang. Im Interview spricht er über Schwie -
rig keiten, die Jurawelt mit der Rapwelt zu ver -
einbaren. Er erzählt von den unterschiedlichen
Ima ges, Vorstellungen und Klischees, aber auch
davon, was Rapper und Anwälte denn so ge -
meinsam haben.

Morgens Recht, abends Rap 
Anwalt Jakob „King J-Cop“ spricht über Juristen und Rapper-Klischees

Thema

4

AdVoice 03_12 druck_Layout 1  14.09.12  11:59  Seite 4



reich ist. Und das ist verknüpft mit den alten Sachen:
Es wird klassische Musik gehört, es wird gern ins
Theater gegangen, man redet über Oper, man redet
über Kinder, man redet über die Woh nungs ein rich -
tung. Aber man sagt nicht: Ich war letztes Wochen -
ende auf einer Hip-Hop-Party. Das ist nicht das
Bild, das die Leute von einem haben wollen. Ob wohl
ich glaube, dass viele, gerade aus der jüngeren Ge -
neration, in ihrer Freizeit andere Dinge machen, als
das früher bei den Juristen der Fall war.

A: Es geht also darum, die Fassade zu wahren?

J: Genau. Ich glaube auch, dass die Anwälte unter -
einander viel Fassade zeigen. Man hat keine depres -
 siven Phasen, man hat keine Schwierigkeiten mit
der Arbeit. Denn man ist der Große, Starke und im -
mer Fitte. Das ist ein Bild, das von vielen Leuten
aufrechterhalten wird, und das bei vielen vielleicht
gar nicht so sehr stimmt.

A: Wie viele in deiner Kanzlei wissen von J-Cop?

J: Aus meinem Team wissen es die meisten. Aber
selbst dort, glaube ich, haben die meisten meine
Videos nicht wirklich gesehen. Sonst in der Kanzlei
weiß es eigentlich niemand. Am Anfang habe ich es
ganz vermieden, davon zu erzählen. Aber dann
habe ich gedacht: Das ist auch Quatsch. Das ist
auch ein Teil von mir. Mir geht es nicht um strenge
Geheimhaltung. Ich will das mit dem Rap einfach
niemandem unter die Nase binden. Wenn jemand
dann aber doch davon erfährt, ist es mir auch egal.

A: In Deinem Musikvideo zu „Glückwunsch, dass
du jetzt ’ne Knarre hast“ stellst Du die bür ger -
lich-elitäre Jurawelt und die prollig-ag gres sive
Welt des Gangsta-Raps gegenüber. Die bei den
Protagonisten könnten unterschied licher kaum
sein. Der eine ist ein gewalttätiger Rap per, der
ständig auf der Suche nach Stress ist und seine
Wut in harten Texten zum Ausdruck bringt. Der
andere ist ein dauergrinsender Jura student, der
den Reichtum der Eltern verprasst und die ei -
gene Arroganz wie eine Waffe vor sich her trägt.
Worum geht es Dir in diesem Video?

J: Hauptsächlich geht es darum, Spaß zu haben.
Dann geht es auch um die zwei Seiten, die in mir
wohnen, die aber so überspitzt und übertrieben
sind, dass man sie nicht mag. Ich spiele in diesem
Lied zwei Charaktere, die beide wahnsinnig un -
sympathisch sind. Der Funke Wahrheit dahinter ist,
dass ich zwei Seiten habe: Eine sehr seriöse und
eine weniger seriöse. Bei dem Musikvideo spielte
der Gedanke mit, dass man immer dann, wenn man
zu extrem in eine Richtung geht, ein Idiot wird. Ich
habe auf der Hip-Hop-Seite Leute erlebt, die irgend -
welche Gangsta-Sachen viel zu ernst genommen
haben. Genauso habe ich auf der Jura-Seite Leute
kennengelernt, die wirklich dachten, sie seien et -
was Besseres, nur weil sie Jura studiert haben.

A: Die Idee ist gut umgesetzt. Am Ende des Vi -
de os werden die Rollen vertauscht, und man
weiß nicht mehr so recht, wer der eigentliche
Prolet ist. – Auch in Deinem bekanntesten Track
„Jurasoldaten“ arbeitest Du mit den Mitteln der
Übertreibung und der Ironie, um eine Aussage
zu treffen. Hier geht es um die Vorbereitung auf
das Juraexamen. Die Examenskandidaten sind
für Dich wahlweise Soldaten in einem Krieg
oder Häftlinge in einem Gefängnis. Was ist hier
der wahre Kern des Textes?

J: Wenn du das Examen wirklich ernst nimmst,
dann ist das Jahr vor dem ersten Examen einfach
schweinehart. Weil man das Lernen wie einen
Beruf betreibt: Man steht morgens auf, geht in die
Bibliothek und sitzt da den ganzen Tag. Dann geht
man nach Hause, isst etwas und geht schlafen.
Und dann geht man wieder in die Bibliothek und
liest Jurabücher. Und das ein ganzes Jahr lang! Und
man ist auch nur von Leuten umgeben, die das -
selbe machen. Dadurch kommt einem das Examen
irgendwann wahnsinnig wichtig vor. Wenn das Ganze
dann vorbei ist, denkt man sich: Krass, wie habe ich
mich da eigentlich reingesteigert? Wenn man das
Examen nicht macht, dann macht man eben einen
anderen Job. Das bringt einen auch nicht um.

A: Auf jeden Fall scheint Dein Lied die Gefühls -
lage vieler Examenskandidaten zu treffen. Bei
You Tube haben es schon über 50.000 Leute an-
geklickt. Was ich mich gefragt habe: Den Re frain
singt die „Herrin des Verfahrens“. Wer steckt
dahinter?

J: Das ist auch eine Anwältin. Sie arbeitet auch in
einer Berliner Großkanzlei.

A: Die „Herrin des Verfahrens“ leitet den Song
mit den Worten ein: „Yo, das hier geht raus an
meine Homies. Die Jungs mit den rosa Polo hem -
den und die Mädels mit den Perlen ohr ringen.“
Das ist auch ein bekanntes Juristen image. Oder
ist es ein Klischee?

J: Man gehe mal in die HU- oder FU-Jura-Biblio -
thek (Anm.: Humboldt-Universität bzw. Freie Uni -
versität Berlin) und zähle die Perlenohrringe. Ein -
fach mal ausprobieren. Das ist erstaunlich witzig!
… Die rosa Polohemden sind eher an der FU ver -
treten als an der HU (Jakob lacht). Das muss ich als
alter HUler sagen. Wir sind schon einfach ein biss -
chen cooler. Also das sind alles Klischees, aber gera -
de die Perlenohrringe sind extrem wahr.

A: Ist das vielleicht eine Parallele zwischen Ju -
risten und Rappern: Das einheitliche modische
Auftreten?

J: Dem würde ich bei den Rappern mittlerweile
nicht mehr zustimmen. Ich war letztes Wochen -
ende bei „Graffitibox Summer Jam“, und da hat

man mal wieder die ganze Berliner Szene gesehen.
Gerade die Jüngeren haben einen ganz neuen Stil.
Die haben enge Hosen und bunte T-Shirts an und
sehen eher aus wie die Party-Elektro-Szene, mit
Hipster-Einflüssen. Die Baggy-Pants und Air-Max-
Schuhe sind da nicht mehr so vertreten. So ge-
sehen sind die Juristen auf jeden Fall strom linien-
förmiger. Die verändern sich nämlich sehr wenig.
Beim Hip-Hop gibt es immer Bewegung. Die Juris -
ten lesen immer noch Larenz.

A: Was verbindet dennoch Anwälte und Rapper?

J: Man muss immer die Einzelperson anschauen.
Es gibt auf beiden Seiten ganz unterschiedliche
Typen. Aber was bei beiden auf jeden Fall zutrifft,
ist ein relativ großes Selbstbewusstsein. Man will
auftreten, laut sein, reden. Beide wollen keine
Schwä che zeigen. Und das Battlen im Rap ent-
spricht dem Schriftsätze schreiben. Man nimmt die
Worte des anderen, dreht sie ihm im Mund um und
sagt: Ich hab‘ Recht, du hast Unrecht. Ich bin bes-
ser, du bist schlechter.

A: Wenn Du ein weiteres Alter Ego haben könn -
test - wer oder was wärst Du dann am liebsten?

J: (ist einen Moment lang still) … Tänzer. Ein Break -
dancer. Ich wollte das immer mal lernen, habe es
aber nie gemacht …

Nach dem Interview stehen Jakob und ich noch
eine Weile auf dem Balkon. Unten fährt die Tram
vorbei, gelb und laut dröhnend. Eine arabische
Familie steigt aus dem Auto. Frauen flanieren in
Sommerkleidern vorüber. Man ist hier weit oben
und zugleich mitten im Berliner Leben. Als mich
Jakob a. k. a. J-Cop zur Tür begleitet, fällt mir sein
Hemd auf. Es ist ein schwarzes Polohemd.

Das Interview führte
Ass. iur. Matthias Dantlgraber

Thema

YOO!

> Ein Beispiel für die Kunst 
von J-Cop findet Ihr auf 
der folgenden Seite.
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Yo, das hier geht raus an meine Homies. Die Jungs mit den rosa 
Polohemden und die Mädels mit den Perlenohrringen. Check this out!

Ich wach morgens auf, Kopf auf dem Sartorius
Keine Zeit zu duschen, weil ich weiter lernen muss
Ich hab Druck, ich hab Stress, doch ich bin das gewohnt
Das Magengeschwür kriegt mich nicht tot
Ich öl mit Kaffee meine Drahtseil-Nerven
Hier siehst du Kandidaten Ritalin einwerfen
In ihren Augen steht die Angst, die sie schwach macht
Du kriegst kein Examen, bist du ein Schlappschwanz
Laien kommen an, fragen mich ständig
„Lernst du da eigentlich Gesetze auswendig?“
Ich lächle sie an, möge Gott ihnen vergeben
Du kannst den Krieg nicht kennen, hast du den Krieg nicht gesehen
Und du lernst seit einem Jahr, doch du raffst es nicht
Dir fehlt jede Dogmatik wie dem Verfassungsgericht
Aber quod licet Iovi, non licet bovi
Die sind Juras Guns ‘n‘ Roses und du nicht mal Jon Bon Jovi

Dies hier geht raus an die Examenskandidaten
Die morgens mit dem Kaffee auf die Bib-Öffnung warten
Jurasoldaten im Kampf mit dem Schweinehund
Nehmt eure Skripte und blättert eine Seite um

GOA, EBV, drei Tage wach
Zwölf Stunden Schichten, ich lern Tag und Nacht
Erzähl mir nicht von der Straße man, ich leb in der Bib
Schieß mich hin und wieder ab, damit's erträglicher ist
Doch mit 'nem Kater lernt's sich dann nur noch schlechter
Sitz jahrelang in einem Raum wie ein Schwerverbrecher
Und wie im Knast ist auch meine Ernährung
Jeden Mittag Mensa, ich hab chronische Blähungen
Fleisch mit brauner Soße, Kartoffeln oder Reis
Der Teller auf dem Tablett ist hier jeden Tag gleich
Ich fühl mich langsam alt wie die herrschende Lehre
Als ob ich selbst einer dieser Alt-Nazis wäre
Komm mir nicht in die Quere, wenn ich ein Lehrbuch suche
Das Klatschen der Schelle stört die Bibliotheksruhe
Das Leben ist kein Spiel für Examenskanditaten
Nur die Harten haben später ein Poolhaus im Garten

Dies hier geht raus an die Examenskandidaten …

Auf meine Augenringe wär jede Eule neidisch
Wer vier Stunden schläft, ist in meinen Augen peinlich
Scheiß auf Jesus, ich lern an Heilig-Abend
Wann sieht man gute Christen schon Mercedes fahren
Laber mich ruhig zu mit deinem Gutmenschentum
Ich war auch mal wie du, doch man lernt halt dazu
Du denkst, du hast Recht, weil's so im Grundgesetz steht
Gib mir eine Stunde, das wird ganz schnell verdreht
Wenn du willst, kannst du mich gerne verklagen
Doch du darfst nicht vor Gericht ohne Staatsexamen
Leute sagen, Juristen wären schlechte Menschen
Wir sind gute Maschinen, die für die Reichen kämpfen
Mit dem Jurastudium ist es ähnlich wie im Bett
Erst das zweite Ex-Samen macht die Sache perfekt
Und ist alles vorbei, liegst du da und bereust es
Wenn du ehrlich bist, hat dir Jura nix bedeutet

Dies hier geht raus an die Examenskandidaten …

Jurasoldaten
J-COP FEAT. DIE HERRIN DES VERFAHRENS
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Ich vertrau der DKV

AUF DER EINEN SEITE GÜNSTIG.
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Gestalten Sie als Rechtsanwalt Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie jetzt noch effektiver. 

Die DKV bietet Ihnen Kranken ver sicherungsschutz mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Leistung. Nutzen Sie die günstigen Konditionen 
dieses Gruppenversicherungsvertrages:

BEITRAGSNACHLÄSSE, KEINE WARTEZEITEN, KONTRAHIERUNGSZWANG* 

n  Ja, ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung für Rechtsanwälte. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

n  Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dieser Anfrage an einen für die DKV tätigen Vermittler zur Kontaktaufnahme übermittelt und zum Zwecke 
der Kontaktaufnahme von der DKV und dem für die DKV tätigen Vermittler erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Einfach ausschneiden und faxen:  02 21/5 78-21 15

Oder per Post an: DKV AG, R2GU, 50594 Köln, www.dkv.com/rechtsanwaelte, rechtsanwalt@dkv.com
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Name

Straße, PLZ, Ort

Geburtsdatum         Telefon privat/beruflich

E-Mail

Unterschrift

l angestellt                                      l selbstständig                         AV-0312

220,96Krankheitskostenvollversicherung

ab 220,96 EUR/Mon.

mtl. Beitrag für einen 35-jährigen 

Rechtsanwalt nach Tarif BM 4/3 

mit 1.600 EUR Selbstbehalt p. a.
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No hay problema 

No hay problema – zu deutsch: keine Pro -
bleme – hat Ex-AdVoice-Redakteur Rechts -
anwalt Percy Ehlert, wenn er sich galant im
typischen Tango-Wiegeschritt mit seiner
Tanz partnerin über das Parkett bewegt.

Tagsüber „dröges“ Baurecht und nachts heiße
Milonga, wie die Veranstaltungsorte des in
Mode gekommenen Tango Argentino heißen,
sind die perfekte Ergänzung, so Ehlert. 

Das kaufen wir ihm glatt ab, weil im latein -
amerikanischen Tanz unglaublich viel zwi -
schen menschliches Knistern steckt.
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Enduro total 

Eva Kaletsch ist die Motorradanwältin, be -
sitzt gleichnamige Domain und versteht sich
neben MPU, Ordnungswidrigkeitsrecht und
Verkehrsunfällen auf kernige Geländeausritte
mit ihrer liebevoll gepflegten Yamaha XT 500.
Da schlägt manch Sammlerherz höher, wenn
die Duisburger Fachanwältin für Strafrecht
am Gashebel ihrer Enduro zieht. 

Und allen Nichtbikern, die meinen, das sei ein
Kinderspiel, sei versichert, die gelände taug -
lichen Feuerstühle wiegen Minimum 150 Kilo.
Wiederaufrichten im Sand ist von daher nichts
für Weicheier. Respekt, Frau Kollegin!

11
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Die perfekte Welle 

Surfer suchen immer die perfekte Welle,
wenn sie auf ihren Boards vor den Traum -
küsten Hawaiis oder Kapstadt im Wasser
liegen. Rechtsanwalt Gero Priebe (Jahrgang
1982) aus Wuppertal lebt diesen Traum seit
2004, als er den Wechsel vom Windsurfen
zum Wellenreiten vollzog. Er ist inzwischen
Profi und gehört dem Hobie Sup Team an.
Wenn das nicht der perfekte Ausgleich zu
Grundbuchamt, Gerichtssaal und Gefängnis
ist!? Man wäre geneigt, Priebes Nebenbe -
schäftigung zum Hauptberuf zu machen,
schon allein, weil Surfer Anwälten in punkto
Sexappeal locker den Rang ablaufen.
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Jim Knopf 

Die Märchenfigur Jim Knopf aus der Augs -
burger Puppenkiste ist die Versinnbild li -
chung des Jungenwunsches, wenn man ein -
mal groß ist, Lokomotivführer zu werden. So
ein Unfug, Jungenwunsch, wird sich die
Hattinger Rechtsan wältin Simone Hiesgen
gedacht haben. Als Mädchen brach sie un -
geniert in die männlich dominierte Dampf -
lokwelt ein und schaffte es bisher über
Lehr gänge zur Heizerin. Im Eisenbahn muse -
um in Bochum-Dahlhausen hat die an -
sonsten zierliche Kollegin klar die Hosen an,
und die Uniform im Nebenberuf steht ihr
außerordentlich gut!
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Champagner satt 

Mit dem französischen Edelgetränk à la
Dom Perignon, Röderer oder Krug, das den
Namen Champagner nur verdient, wenn es
aus der gut 34.000 Hektar großen, gleich -
namigen Anbauregion stammt, kennt sich
Boris Maskow perfekt aus. Der im Haupt -
beruf als Rechtsanwalt für Sozial- und
Arbeitsrecht in Montabaur Tätige, bindet
sich im Ne benberuf die Kellnerschürze um
und berät die Sternegastronomie in Wein-
fragen. Er bildet sogar werdende Sommeliers
aus. Wie es dazu kam? Na pures Interesse,
wie er sagt, am schon von den Römern so
bezeichneten „göttlichen Getränk“.

17
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suchend vor den Kanzleitüren stehen, sind also
beileibe keine hohle Phrase. Sie sind essentiell für
den beruflichen Erfolg. 

AdVoice will für dezente Abhilfe sorgen, weniger
als psychologischer Wegweiser, sondern als Tipp -
geber in Sachen Image-Wahrnehmung. Besonders
als selbständig tätiger Berufsanfänger können ei-
nem rasch leicht vermeidbare Fehler unterlaufen,
sogenannte No Gos (neudeutsch für Fettnäpfchen).
Eine Auswahl der wichtigsten imagebildenden Fehl-
tritte seien hiermit vorgestellt.

ARROGANT, ARROGANTER, RECHTSANWALT

Eines dürfte ganz weit oben auf der Liste der
typischen Punkte stehen, die uns Juristen in der
Wahrnehmung des Bürgers oftmals bescheinigt
werden: Arroganz.

Wir wissen bekanntermaßen alles besser, haben
eben Recht, können alles und sind einfach unver -
zichtbar. Nicht selten tragen wir das großspurig zur
Schau, denn, hoppla, wir haben ja zwei schwere
Examina bestanden. Den Weg möge erst einmal
jemand nachgehen.

Es ist selbstverständlich richtig, dass die Ausbil dung
hart und anspruchsvoll war und jeder Robenträger
auf das Erreichte stolz sein darf. Aber, und leider
geht es nicht selten bereits im Studium schon los

mit einer Art juristischem Corpsgeist der Abgren -
zung vom „normalen Fußvolk“, Gesetze stehen für
ein Zusammenleben von Menschen mit Menschen.
Nur dafür wurden sie gemacht und wei terent wickelt.

Niemand, der den Beruf des Anwalts ausüben darf,
schwebt oberhalb des Menschseins. Abgehobene
Formulierungen, die beinah stärker mit Gerichts -
ur teilen und Paragraphenzitaten durchsetzt sind
als juristische Hausarbeiten, dienen rasch mehr der
Effekthascherei als der ernsten Befassung mit den
Problemen von Bürgern. Mandanten, die in Ehr-
furcht erstarren, neigen ohnehin dazu, nicht immer
die wichtigen Fakten zu liefern, die zur Fallbear -
beitung aber zwingend notwendig sind. Daher
raten wir zu einem selbstbewussten aber natür -
lichen Auftritt gerade bei neuen Mandanten. Es ist
eine Frage des Respekts, dem Auftraggeber das
Gefühl zu vermitteln, dass er verstanden wird und
seine Probleme ernst genommen werden. Eine
Sprache, die der Mandant nicht verstehen soll,
grundsätzliche Kurzangebundenheit und eine ver -
schlossene Körperhaltung etwa strahlen Kälte und
Distanz aus. In der Summation heißt das für Klien -
ten schlicht: Arroganz.

FÄHNLEIN IM WIND

Zu seiner Meinung zu stehen, im Übrigen auch zu
Fehlern, ist in heutiger Zeit mehr denn je ein Aus -
weis von Stärke, nicht von Schwäche. Allerdings

Thema

Der arrogante Superchecker-Alpha-Kuschler
Was Awälte lieber lassen sollten - die zehn schlimmsten Fehler

Image ist alles und nichts, denn wie heißt es so
schön. Der erste Eindruck zählt, in dem das Un -
ter bewusstsein unseres Gegenübers in Bruch -
teilen von Sekunden wahrnimmt, ob man mit
uns kann oder eben nicht. Der Annahme dass wir
im durch schnittlichen Alter zwischen 27 und 31
Jahren, in dem wir erstmalig in das Berufsleben
der An waltschaft starten, verpasste Soziali sie-
rung im Crashkursverfahren nachholen könnten,
darf getrost eine Absage erteilt werden. 

In der frühkindlichen Erziehung, so steht es wohl
zu befürchten, werden die essentiellen Grundlagen
gelegt, die im Laufe der Jahre sowohl in gesundem
Selbstbewusstsein als auch in sozialen Kompe ten-
zen erstarken. Das heißt im Umkehrschluss nicht,
dass der Zug generell für alle die abgefahren ist,
die eine eher als kritisch zu bezeichnende Mutter-
Kind-Dyade, so nennt man die wichtige entwick -
lungsbiologische Zeit zwischen Mutter und Säug-
ling/Kleinkind, vorzuweisen haben. 

Gerade das soziale Miteinander wird in den an -
schließenden Kindergarten- und Schuljahren ganz
bedeutsam beeinflusst, was letztlich auch das Bild,
das Image von einem selbst zunehmend mani fes -
tiert. Allseits bekannt dürfte allerdings sein, dass
zu viele dieser verpassten Chancen aus der Jugend
im späteren Studien- und Berufsleben kaum noch
aufgearbeitet werden können. Frühzeitig erlerntes
gutes Benehmen und der richtige Umgang mit
Mitmenschen, die eines Tages als Mandanten rat -
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sollte sich niemand etwas vormachen. Der Kunde
ist König, und wenn dieser erst mal mit dem gro -
ßen Geld winkt, wachsen die Verlockungen, alte
Überzeugungen mit einem Mal über Bord zu wer -
fen. Da ließen sich Anwälte auch schon mal ködern,
Drogen in den Knast zu schmuggeln oder falsche
Zeugen zu benennen – alles eine Frage des Preises,
könnte man annehmen. Auch wenn das Extrem -
beispiele sind, die nicht nur gegen das Anwalts-
ethos sondern auch gegen strafrechtliche Regeln
verstoßen, sie kommen vor.

In der „normalen“ Alltagspraxis kann es aber schnell
dazu kommen, dass man dazu neigt, den Man dan -
ten jeden Wunsch von den Lippen nicht nur ab lesen
sondern auch erfüllen zu wollen, so z. B. Verfahren
beschreitet, die nach innerer Über zeu gung nichts
weiter als Kostentreiber sind, oder Ergebnisse ver -
spricht, die niemals eintreten wer den. Obacht! Auf -
richtigkeit, was die Erfolgs chan cen des Vorge hens
betrifft, und der Mut, eine klare Haltung zu ent -
wickeln, sichern langfristig den sauberen Ruf. Wer
nur nach des Klienten Mund schaut, also das Fähn -
lein im Wind ist, wird früher oder später schei tern.

VERWIRRTAKTIK

Blickst Du auch nicht mehr durch die Aktenberge,
den Paragraphenwald und die kunterbunten, nicht
enden wollenden Schilderungen der Mandanten
durch? Mangelnde Klarheit im Auftritt richtet schlim -
me Schäden an. Mandanten werden unsicher, wenn
sie merken, dass man sich in den Gedanken, in
einem Rechtsfall komplett verirrt.

„Strukturen schaffen“ ist nicht nur im Studium das
A und O gewesen. Ein aufgeräumtes, klar geord -
 netes Ambiente ist hilfreich, den Überblick in der
Sachbearbeitung zu behalten. Auch Mandanten
nehmen durchaus wahr, ob die BerufsträgerInnen
im Chaos untergehen oder ein System der Ordnung
etabliert haben. Rasch wird von der optischen Prä -
sentation des Büro-/Besprechungszimmers auf die
fallorientierte Arbeit geschlossen. Das mag man als
ungerecht abtun, es sollte als Faktum aber ernst ge -
nommen werden. Der Eindruck nach außen zählt.

DER TRICK MIT DEM PFEFFERMINZDROPS

Großkanzleiangestellte haben zu Beginn ihrer
Tätigkeit einen gewaltigen Vorteil. Sie werden zu -
nächst selten an die Front geschickt, sprich unmit -
telbar auf die Mandantschaft losgelassen, müssen
sich im Hintergrund ihre Sporen als fleißige Ar-
beitstiere verdienen. Das bedeutet, dass es theo -
retisch fürs Geschäft optisch keinen Unterschied
macht, erschienen sie mit dicken Augenrändern
und einem problematischen Atem im Büro, weil sie
wieder eine Nachtschicht am Schreibtisch oder an
der Cocktailbar eingelegt haben.

Für letztgenannte Alternative ist zwar die Selbst -
medikation mit einem Pfefferminzdrops eine kurz -
fris tige Rettung. Mandanten jedoch durchschauen
den persönlichen Zustand rascher als man zu glau -
ben wagt und merken, wann ihr Vertreter getrost
als derangiert gelten darf. Die Nacht vor wichtigen
Terminen mit Auftraggebern sollte auch, nein,
ausschließlich der Erholung dienen, um zu ver -

meiden, dass die Mandantschaft allerdings sehr
nüchtern feststellen muss, ihr Anwalt ist ein echter
Penner. Und wer verschläft schon gern eigene
Sternstunden im Gerichtssaal?

ALPHATIERISCH

Es gehört zu den weit verbreiteten Missver ständ -
nissen unserer Tage, dass die Lautstärke den Erfolg
ausmacht. So dachten viele, vor allen Dingen Män-
ner lange Zeit, dass der den Zuschlag erhält, der am
lautesten „hier“ schreit. Jeder kennt Schreihälse,
Choleriker, die über Flure brüllen, Richter so wie
Gegner ungebremst anblaffen, um dann später im
heimischen Reich Frau und Kind ... wir wollen das
nicht zu Ende denken. Jedenfalls ist Selbstbeherr -
schung auf der beruflichen Bühne ein sehr nütz -
licher Faktor für langfristig angelegte Erfolge. 

Männlein wie Weiblein, die das berühmte Alpha-
Gen in sich spüren, sind besonders gefährdet, als
Opfer eigener Dominanz auch vor Mandanten die
Contenance zu verlieren. Beherrschung heißt übri -
gens nicht, dass man mit Mandanten lammfromm
umspringt, während die ins Mandantengespräch
hereinplatzende Kanzleimitarbeiterin für einen un -
bedeutenden Fehler publikumsreif in Einzelteile
zer legt wird. So etwas löst bei Mandanten das Be -
dürfnis nach Fremdschämen aus und ist lang- wie
mittelfristig schlecht für das Geschäft.
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Berufs, das wirtschaftliche Fundament und eignen
sich daher nur bedingt bis gar nicht für derlei
Kuschelexperimente. Vertrauen entsteht nicht auf
der Besetzungs-, pardon, Mandantencouch. Rat -
suchende werden sehr schnell spitz bekommen, ob
man selbiges auf sie ist. Wer morgen noch im Ren -
nen sein, ergo seine Honorarforderung erfüllt haben
und jedwedem Erpressungspotential aus dem Weg
gehen will, der entspannt sich professionell  auf
hohem Niveau und verschiebt „das Eine“ auf das
heimische Terrain mit heimischen Kuschelpartnern
außerhalb der Kundschaft.

JURA IMMER UND ÜBERALL

Selbstmarketing gerade für kleine Einheiten ist
immens wichtig. In den ersten Jahren leben die Be -
ginnerInnen von einer couragierten Vertriebsstra-
tegie, die bedeutet, dass man sich in geeigneter
Form als fähig anpreisen muss. So werden Visiten -
karten im erweiterten Bekanntenkreis gestreut,
Fach veranstaltungen besucht und Zeitungsbei träge
geschrieben. Man kann es aber auch übertreiben.
Denn wer auf privaten Partys nur die Paragraphen -
reiterei zum Besten gibt und dabei sich selbst in den
höchsten Tönen zu loben meint, der avanciert ge -
radewegs zum Langeweiler und bestimmt nicht
zum/zur Anwalt /Anwältin des Vertrauens. Mit -
 machen und mitreden gerade auch in sachfremden
The men, aber bitteschön nicht Jura immer und
überall!

SUPERCHECKERBUNNY

Wow, die Homepage der Kanzlei ist das reinste Who
is Who der humanistischen Bildungselite. So wech -
seln einander reichlich Zitate von Goethe, Kant und
Hegel ab und allerlei kluge Sinnsprüche verzieren
die Unterseiten, nicht zu vergessen die tiefgründige
Kanzleiphilosophie und die unzäh ligen Ausbil dungs -

 gänge, Orden und Auszeich nungen des Kanzleiin -
habers getreu dem Motto Klotzen statt Kleckern.
Was nach gesundem Selbstbewusstsein aussehen
soll, entpuppt sich flux als bare Über treibung.

Gerade bei sogenannten Diensten höherer Art, zu
denen die Tätigkeit des Anwalts zählt, hilft ein Ge -
spür für eine gewisse Bescheidenheit zu den wirk -
lich spannenden Mandaten. Daraus folgt, dass für
den Beruf unbedeutende (Schüler-)Praktika, der
Erwerb des Angelscheins (es sei denn, man bietet
Jagdrecht an) und eine Literaturliste aller gele se-
nen Klassiker nicht in die Internetpräsenz gehören.
Der Supercheckerbunny-Status wird einem so näm -
lich nicht verliehen.

TEFLON

Juristen können alles, wird behauptet. Leider stimmt
das nicht. Dennoch spielen sich einige Kolleginnen
und Kollegen anderen Berufsgruppen gegenüber
gern so auf. Das unter 1. beschriebene Verhalten
spielt hier eine besondere Rolle. Selten hören
Juristen auf den Rat anderer Experten, heißt es gern
von Un ter nehmsberatern, die mittelgroße bis große
Sozietäten wirtschaftlich flott machen sollen. Sie
benähmen sich wie Teflon, an dem alles abperlt.

Marketing, Homepages bauen, journalistische (les -
bare) Artikel verfassen und Personalführung sind
keine juristischen Kernkompetenzen, die an den
Universitäten gelehrt werden. Kluge Köpfe in der
Anwaltschaft wissen das, verhalten sich in sach-
frem den Themen zurückhaltend und lassen Profis
ran. Es ist nicht nur ein Gesichtspunkt für mehr
Effizienz in der Berufsausübung, es ist auch ein
deutliches Zeichen der Achtung vor der Kompetenz
der Experten anderer Fachrichtungen, die Juristen
gern unterstützen wollen.

RA Patrick Ruppert, Köln

Thema

KNIGGELOGIE

Früher wurde uns Juristen eine besonders ge ho -
bene gesellschaftliche Stellung beigemessen. Men -
schen verneigten sich buchstäblich ob unserer ra-
schen Auffassungsgabe, dem speziellen Sensus für
schlimm verklausulierte Sprache und auch we gen
unseres piekfeinen Benehmens zu jeder Tages- und
Nacht zeit. Dieses doch etwas angestaubte Image
begann spätestens mit der 68er-Revolte zu brö -
ckeln, als Rechtsanwälte auch immer mehr in Jeans
und ohne Langbinder zur Arbeit erschienen. Vom
lege ren Jeans look einmal abgesehen, Benimm und
Eti kette haben die heute „alten Hasen“ alle gelernt.

Was uns heutzutage Kopfzerbrechen macht, galt
damals als eine Selbstverständlichkeit, nämlich wie
„die Dame“ höflich angesprochen, das Glas zum
Toast erhoben, überhaupt wie vornehm gespiesen
wird und welche Anrede geistlichen oder welt li -
chen Würdenträgern zuzukommen hat. Wir müssen
in Sachen Betragen aber gar nicht erst in die
Untiefen des Knigge abtauchen, gleichwohl sich
die Lektüre der berühmten Benimmbibel lohnt. 

Einfache Tipps, wie z. B. die Person ansehen, mit der
wir sprechen, nicht in den Haaren, Ohren oder sons -
ti gen Körperöffnungen bohren, weder schmat zen,
rülpsen, noch an unpassender Stelle lachen und im
ordentlichen Outfit daherkommen – es muss kein
Anzug sein – sollte jedermann halbwegs geläufig
sein. Wir empfehlen daher das Weglassen aller
Konventionen aus innerer politischer Überzeugung
und aus Prinzip wegzulassen.

KUSCHELN

Nichts ist schöner als im Winter zu kuscheln. Und
was kann es Besseres geben, als mit dem Partner
seiner Träume dieses Hobby anzugehen. Doch Vor -
sicht, Mandanten sind die Basis des anwaltlichen
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was sagt die (restriktive) Rechtsprechung, wenn es
um den Schutz von Meinungen und Imagebildung
von Institutionen sowie Unternehmen und ihren
Produkten geht? 

BGH, Urteil vom 8.7.1980, Az. VI ZR 177/78

„Auch Personengesellschaften des Handelsrechts
genießen als solche zivilrechtlichen Ehrenschutz,
wenn und soweit ihr sozialer Geltungsanspruch in
ihrem Aufgabenbereich betroffen ist.“

BGH, Urteil vom 8.2.1994 - 
VI ZR 286/93 „Bilanzanalyse“

„1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Unter -
nehmens ist verletzt, wenn ein Wissen schaftler, der
für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Fortbil -
dungsseminare durchführt, Ablichtungen eines im
Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlusses,
der die finanzielle Situation dieses Unternehmens
offenbart, an Banken und Seminarteilnehmer wei ter -
gibt, ohne den Namen und die Adresse des Unter -
nehmens unkenntlich zu machen.
2. Auch im außerwettbewerblichen Bereich besteht
aufgrund einer Verletzung des allgemeinen Per sön-
lichkeitsrechts eine tatsächliche Vermutung für eine
Wiederholungsgefahr. Weigert sich der Verletzer,
eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungs -
erklärung abzugeben, dann kann eine Entkräftung
der Vermutung der Wiederholungsgefahr auch hier
nur in Ausnahmefällen angenommen werden.“

BGH, Urteil vom 3.2.2009 - VI ZR 36/07 -
Korruptionsvorwurf in kritischem Internet-Artikel 
als kontextbestimmte Meinungsäußerung

Inhaltlich ging es um den Schutz der Meinungs frei -
heit bei kritischen Äußerungen über ein Unter neh -
men. Äußerungen wie „Lüge”, „Täuschung”, „Ver -
tuschung” oder „Korruption” über ein Unternehmen
waren demnach zulässig: „Bei der hiernach ge bo -
tenen Abwägung fällt zu Gunsten der Kl. ins Gewicht,
dass die beanstandeten Äußerungen geeignet sind,
sie in ihrem öffentlichen Ansehen erheblich zu be -
einträchtigen und möglicherweise auch ihre ge-
schäftliche Tätigkeit zu erschweren.“ „Im Hinblick
darauf muss das Unternehmen wegen des beson -
deren Interesses der Öffentlichkeit, das bei einer
Beteiligung staatlicher oder kommunaler Stellen an
einer Kontrolle seiner Geschäftstätigkeit besteht (vgl.

Thema

Die Wirklichkeit und das Recht gehen häufiger
mal aneinander vorbei. Die Reaktionszeit des
Ge  setzgebers ist schlichtweg zu langsam, um mit
den Entwicklungen in der Gesellschaft Schritt zu
halten. Aktuelles Beispiel mit all seinen recht -
lichen Absurditäten bis hin zu obergerichtlich
bestätigten wettbewerbsrechtlichen Abmah nun -
gen aufgrund des amtlichen Musters der Wider -
rufsbelehrung ist das Internet. 

Gerade in diesem Medium kann der gute Ruf eines
Un ternehmens aber nachhaltig beschädigt werden.
Zwar ist durch mehrere Entscheidungen das „Un -
 ter neh merpersönlichkeitsrecht“ grundsätzlich an -
er  kannt, doch die Konturen dieses Rechtsguts sind
völlig unscharf – und oft greift es zu kurz, um die
Interessen von Unternehmen wirksam zu schützen. 

Grundsätzlich gilt das Unternehmenspersönlich -
keits recht als „sonstiges Recht” i. S. des § 823 BGB.
Jedoch ist der Schutz in der gegenüber kritischen
Äußerungen schwächer als bei dem Allgemeinen
Persönlichkeitsrecht, zudem ist ein unmittelbarer,
betriebsbezogener Eingriff erforderlich. Spezial vor -
schriften schützen punktuell weitere Aspekte, vor
allem immaterielle Vermögenswerte, u. a. die Ruf-
ausbeutung und -verwässerung bekannter Marken
gem. § 14 II Nr. MarkenG, Schmähkritik gem. § 4  Nr.
7 UWG und unwahre Tatsachen gem. § 4 Nr. 8 UWG
bei Wettbewerbshandlungen sowie gegen Kredit -
gefährdung gem. § 824 BGB. 

Höchst zweifelhaft ist daher, ob angesichts der
aktuellen Rechtslage das Image und die Reputation
eines Unternehmens – auch des Anwalts als Unter -
nehmer – sinnvoll geschützt werden kann. In der
GRUR 8/2012 hat der Kollege David Ziegelmayer
beispielsweise erst kürzlich ein „Plädoyer für die
Stär kung des sozialen Geltungsanspruchs von Un -
ter nehmen im Netz“ mit einem Focus auf Social
Media gehalten. Seine Bestandsaufnahme: „Kaum
beachtet wird hingegen, wie sehr sich diese Ge -
fahren auch für die Reputation von Unternehmen
verschärft haben. Gesetzgebung und Rechtspre -
chung bedienen sich weiterhin althergebrachter
Muster, die dem Phänomen jedoch nicht mehr
gerecht werden.“ Das mündet in die Forderung nach
einem umfassenden Schutz des sozialen Geltungs -
anspruchs von Unternehmen im Bereich der Social
Media. Das Image von Unternehmen, derzeit unzu -
reichend z. B. durch das Recht am eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb geschützt, soll mit
den Mitteln des Rechts aufgrund der medialen Ent -
wicklungen besser geschützt werden können. Doch
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Wie viel Person ist ein Unternehmen? 
Betriebe können sich gegen Rufschädigung wenig schützen

BVerfG, NJW-RR 2007, NJW-RR Jahr 2007 Seite
1340 [NJW-RR Jahr 2007 Seite 1341]), auch eine
möglicherweise polemische und überspitzte Kritik
hinnehmen.“

Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg 
vom 24.1.2011 – 1 U 3/10, Auch juristische
Personen genießen in ihrer Rechts persönlichkeit
Ehrenschutz gem. Art. 2 Abs. 1, Art. GG Artikel
19 Abs. GG Artikel 19 Absatz 3 GG

„Die streitbefangenen Äußerungen sind auf der
einen Seite geeignet, das öffentliche Ansehen der
Klägerin erheblich zu beeinträchtigen, was unter
Umständen nicht ohne Auswirkung auf ihre ge -
schäftliche Tätigkeit bleiben wird. Insbesondere auf
Filz- und Begünstigungsvorwürfe pflegt die Öffent -
lichkeit für gewöhnlich durchaus empfindlich zu
reagieren.“ „Auf der anderen Seite hat der Beklagte
die Äußerungen nicht in der Verfolgung von Eigen-
interessen aufgestellt. Sie betreffen vielmehr eine
kommunalverkehrspolitische Frage von beachtlicher
Relevanz.“ Ergebnis: Keine Rechtsverletzung.

LG Hamburg: Urteil vom 28.8.2009 - 
324 O 404/09

„... die angegriffene Äußerung verletzt sie in ihrer
Geschäftsehre. Die Behauptungen, ein Interview
veröffentlicht zu haben, das so nicht gegeben
worden sei, und darin einer Person unzutreffende
Äußerungen untergeschoben zu haben, schädigen
den Ruf der Antragstellerin im Kernbereich ihrer
geschäftlichen Tätigkeit als Zeitschriftenverlag.“

OLG Köln: Urteil vom 12.4.2011 - 
15 U 181/10 zum „sozialen Achtungsanspruch
des Bundesrechnungshofs“

„Das mit dem Antrag, es zu unterlassen ‚… einen
Eindruck zu erwecken …‘ erstrebte Verbot soll da bei
nicht eine von dem in Anspruch genommenen Geg -
ner in dieser Form tatsächlich getroffene aus drück -
liche Äußerung, sondern eine in dieser tat sächlichen
Äußerung zugleich ‚zwischen den Zei len‘ enthaltene
bzw. ‚verdeckt‘ gemachte Äuße rung des Gegners
untersagen. Unter dem Aspekt des Be stimmtheits -
gebots begegnet dies jedoch solange keinen Be -
denken, wie der Betroffene zwei felsfrei erkennen
kann, welche Teile der ur sprüng lichen Äußerung von
dem Unterlassungsgebot erfasst sind.“
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„Allein auf die Unwahrheit der Behauptung lässt sich
indessen das Verbot nicht stützen. Erforderlich ist
vielmehr, dass sie sich abträglich auf das Ansehen
des Bundesrechnungshofs als Behörde auszuwirken
geeignet ist.“

BVerfG, Beschluss vom 8.9.2010 - 
1 BvR 1890/08 - Bezeichnung von Milch pro -
dukten als „Gen-Milch” durch Greenpeace

„Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden,
dass der BGH die Voraussetzungen eines Unterlas -
sungsanspruchs der Kl. aus § BGB § 1004 BGB §
1004 Absatz I 2 i. V. mit §§ BGB § 823 BGB § 823
Absatz I, BGB § 824 BGB verneint hat.“

„Das BVerfG hat die Frage, ob ein als juristische
Person oder – wie hier die Bf. – als Personenhandels -
gesellschaft verfasstes Wirtschaftsunternehmen sich
gegenüber ihm nachteiligen Äußerungen auf ein
grundrechtlich geschütztes Persönlichkeitsrecht be -
rufen kann, bisher offengelassen und lediglich ent -
schieden, dass insoweit das Grundrecht aus Art. GG
Artikel 12 GG Artikel 12 Absatz I GG betroffen sein
könne ... 

Ebenfalls offen geblieben ist in der Rechtsprechung
des BVerfG, ob das Recht am eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieb, auf das sich die Bf. des
Weiteren beruft, von dem Schutz des Art. GG Artikel
14 GG Artikel 14 Absatz I GG umfasst ist ... Auch der
vorliegende Fall gibt keinen Anlass, diese Fragen

abschließend zu beantworten. Denn das vom BGH
gefundene Abwägungsergebnis ist selbst dann
verfassungsrechtlich vertretbar, wenn – wovon das
angegriffene Urteil ausgeht – außer dem Grund -
recht auf Berufsfreiheit auch die weiteren Rechts-
positionen der Bf. grundrechtlichen Schutz genießen.“

RA Tobias Sommer, Berlin
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Immer noch in den TopTen - Das Image der Anwälte in Zahlen / Die angesehensten Berufe 2011
/ 1. Arzt / 2. Krankenschwester / 3. Lehrer / 4. Handwerker / 5. Ingenieur / 6. Hochschulprofessor / 7.
Rechtsanwalt / 8. Pfarrer, Geistlicher / 9. Unternehmer / 10. Polizist (frühere Ergebnisse für den
Rechtsanwalt: 1985: Rang 4 / 2003: Rang 5) Quelle: Allensbacher Berufsprestige-Skala 2011 • Die 10 beliebtesten
Berufe der Deutschen / 1. Fotograf / 2. Event-Manager / 3. Historiker, Archäologe /
4. Mediengestalter / 5. Richter / 6. Architekt / 7. Tierpfleger / 8. Rechtsanwalt / 9. Arzt /
10. Ingenieur Quelle: Online-Umfrage „Traumberufe der Deutschen“ des YouGov Panel Deutschland unter 10.000 Bundesbürgern ab 16

Jahren (2008). • Assoziationen zum Begriff Rechtsanwalt bei einer Bevölkerungsumfrage: Rechts-
anwalt als Kostenfaktor bzw. hohe Kosten: 31% / Rechtsanwalt als kompetenter und vertrau-
enswürdiger Rechtsberater und Löser rechtlicher Probleme: 35% / negative Assoziationen wie
z. B. Winkeladvokat: 8%  • Als ersten Ansprechpartner bei Rechtsproblemen nannten:
Rechtsanwalt: 48% / Bekannte: 30%, davon aber knapp ¼ Rechtsanwälte / Beratungsstelle:
7% / Rechtsschutzversicherung: 6% • Welche Kriterien für Mandanten bei der Auswahl von
Anwälten wichtig sind / Ruf der Kanzlei oder des Anwalts: 70% wichtig oder sehr wichtig, 16%
nicht oder gar nicht wichtig / Spezialisierung: 80% wichtig oder sehr wichtig, 10% nicht oder gar
nicht wichtig / Möglichkeit zum sofortigen Gespräch: 83% wichtig oder sehr wichtig, 5% nicht oder
gar nicht wichtig / Preise und Honorare: 32% wichtig oder sehr wichtig, 42% nicht oder gar nicht wichtig
/ Bekanntheit in der Öffentlichkeit: 25% wichtig oder sehr wichtig, 49% nicht oder gar nicht wichtig
/ Kanzleibroschüre oder Infomaterial: 12% wichtig oder sehr wichtig, 66% nicht oder gar nicht wichtig
/ Internetauftritt: 8% wichtig oder sehr wichtig, 76% nicht oder gar nicht wichtig  • Ausschlag -
geben der Grund für die Beauftragung / Eindruck von Person und Kanzlei: 18% / vermutete
Fachkompetenz: 18% / Empfehlung durch Dritte: 34% / Bekanntheit: 21% / Erreichbarkeit: 9%
Quelle: Soldan Institut für Anwaltsmanagement, Mandanten und Ihre Anwälte 2007 zusammengestellt von RA Tobias Sommer, Berlin

x
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Die Tür zur Gottheit des Geldes
Alexander Adolphs „Die Hochstapler“ als Wiederentdeckung auf DVD

ADVOICE 03/12

Images sind gefährlich. Ein Image ist nur ein
Bild, das die Betrachter von außen haben. Ob
dieses Bild der Realität entspricht, ist unsicher.
Wer zu sehr auf den Schein der Dinge vertraut,
kann ins Bodenlose fallen. Bei Hochstaplern fal -
len Schein und Sein am weitesten auseinander.
Der Volljurist und Regisseur Alexander Adolph
hat einen Interviewfilm über vier reale Hoch -
stapler gedreht, der 2007 im Kino lief. 

Der Mann, der die Hansestadt narrte, der sie erst
entzückte und dann erzittern ließ, blickt treuherzig
in die Kamera. Dann blickt er dorthin, wo eigentlich
der Himmel sein müsste, so strahlend blau wie sein
Hemd, wo jetzt aber nur die Decke des Gefäng nis-
zimmers ist. Er beginnt sanft zu lächeln, und sein
Blick wendet sich nach innen. In eine Traumwelt,
die weite Teile seines bisherigen Lebens bestimmt
hat. Können diese Augen lügen?

Über Jürgen Harksens Konten sind in den neun -
ziger Jahren mehrere hundert Millionen Mark ge-
flossen. Von betuchten Anlegern, die ihm vertraut
haben. Die besten Kreise Hamburgs haben seiner
Geschichte geglaubt. Er habe in Skandinavien ein
Vermögen in Milliardenhöhe gemacht. Wegen Pro -
blemen mit den dortigen Finanzbehörden könne er
das Geld momentan noch nicht nach Deutschland
transferieren. Es bedürfe noch einiger Anstreng-
ungen und Geldmittel, um das Geld freizukämpfen.
Wer sich daran beteilige, dem könne er Renditen
bis zu 1.300 Prozent versprechen.

Das Ganze funktionierte als Schneeballsystem. Da
ständig neue Anleger dazukamen, konnte Harksen
mit diesem Geld tatsächlich den ersten Anlegern die
versprochenen Traumgewinne auszahlen. Das
sprach sich schnell herum. Zudem führte Harksen
einen – vom Geld der Anleger finanzierten – Le -
bensstil, der keinen Zweifel daran aufkommen ließ,
dass sein Vermögen eher im Milliarden- als im
Millionenbereich lag. Er besaß einen Fuhrpark teu-
ers ter Nobelkarossen, diverse Luxusvillen und Yachten.
Und Harksen war äußerst großzügig: Er verschenkte
Autos und veranstaltete verschwenderische Partys.
Kein Wunder, dass viele Leute seine Freunde sein
wollten. Und Freunden kann man doch vertrauen?

Dieses rauschartige Glücksgefühl, das die Anleger
beim Gedanken an die künftigen Millionengewinne
erfasst haben muss, kommt in der Titelmelodie des
Films zum Ausdruck. Sie ist ein ins Aberwitzige ge -
steigerter Kanon, in dem sich die Geigen über schö -
nen Harmonien sausend in den Himmel schrauben.
Das ist einer der wenigen, aber treffenden Akzente,
die Adolph in seinem Dokumentarfilm setzt. An-
sonsten verlässt er sich ganz auf seine vier Prota -
gonisten. Das kann er auch, denn diese Herren ver-
 stehen es, Geschichten zu erzählen. 

Adolph lässt die Hochstapler ohne Unterbrechung
sprechen. Seine Nachfragen hat er heraus ge schnit -
ten. Wenn er zwischen den Interviews wechselt, trennt
er diese durch kurze, wortlose Szenen in Zeitlupe,
die mit einer getragenen Musik unterlegt sind.

Die Intermezzos illustrieren in grobkörnigen, aus -
gebleichten Bildern Erinnerungen und Gedanken -
welten – was mal mehr und mal weniger gelingt.
Während der Interviews inszeniert Adolph vor
allem dadurch, dass er das Setting bestimmt.

»Er mietete ein ganzes Hotel, 
einen kompletten Krankenhaustrakt,
bestellte Autos und Waffenschränke.
Wer an ihm zweifelte, den putzte er 
in zackiger Soldatenmanier herunter.
Selbst die Polizei ließ ihn gewähren.«

Torsten Schmitt sitzt in einem leeren Raum, der
durch seine weißen Wände und Vorhänge in ein
klinisch-milchiges Licht getaucht ist. Er trägt einen
engen schwarzen Pullover, und sein Kopf ist kahl-
rasiert. Die senkrechten Falten zwischen den Au -
genbrauen verleihen seinem Gesicht auch in ent -
spannteren Momenten etwas durchweg Ernsthaftes.
Schmitt ist der Getriebenste unter den vier Hoch -
staplern, ein Opfer der Sprünge seines Gehirns. Ein
kleiner äußerer Reiz, ein Zeitungsartikel, eine Wer-
bung oder Ähnliches genügt und Schmitt schlüpft
unwillkürlich in eine andere Rolle. In diesen Mo -
men ten „ist Torsten Schmitt tot“.

Schmitt hat in seinem Leben schon unterschied -
lichste Charaktere verkörpert. Als Diplomat Dr.
Becker „zitierte“ er mehrere Möbelhäuser in eine
angemietete zweistöckige Luxuswohnung und gab

Die Hochstapler Torsten Schmitt, Marc Z., Peter Groth und Jürgen Harksen erzählen vor der Kamera, wie sie die Gier ihrer Opfer ausnutzten, um sich selbst zu bereichern.
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„Order“, diese mit den teuersten Möbeln „vollzu -
stellen“. Als amerikanischer GI „organisierte“ er in
einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern eine
angebliche Nato-Sicherheitskonferenz. Innerhalb
weniger Stunden stellte er die Stadt auf den Kopf:
Er mietete ein ganzes Hotel, einen kompletten
Krankenhaustrakt, bestellte Autos und Waffen -
schränke. Wer an ihm zweifelte, den putzte er in
zackiger Soldatenmanier herunter. Selbst die Polizei
ließ ihn gewähren.

Warum glauben intelligente Leute, die in ihrem
Leben als Rechtsanwälte, Ärzte oder Finanzberater
erfolgreich sind, Hochstaplern die haarsträubends -
ten Geschichten? Die Hochstapler nennen vor allem
ein Motiv, das die Opfer antreibt: Gier. Eine über -
steigerte Gier kann die Vernunft besiegen. Aber
selbst wenn der Antrieb die Gier ist, dann ist es nur
auf den ersten Blick die Gier nach Geld an sich.
Denn Geld ist eine Projektionsfläche für all die
unerfüllten Sehnsüchte und Wünsche – nach
Macht, Sicherheit, Liebe und Sex.

»Seine Partys waren Messen, in denen
er seine Nähe zur Gottheit durch einen
orgiastischen Geldvernichtungswahn
zelebrierte. Harksens Jünger glaubten
ihm in erster Linie, weil sie dies in
ihrem Innersten wollten.«

Der Erfolg der Hochstapler liegt darin, dass sie
einen Traum verkaufen, eine Verheißung. Sie geben
dem Leben der Leichtgläubigen ein Ziel, ver spre -
chen ein Paradies, in dem alles gut ist. Nicht um -
sonst spricht Harksen davon, er sei der „Guru“
seiner Anhänger gewesen. Er war eine priesterar -
tige Gestalt, die Zugang zur launischen Gottheit
des Geldes versprach. Seine Partys waren Messen,
in denen er seine Nähe zur Gottheit durch einen

orgiastischen Geldvernichtungswahn zelebrierte.
Harksens Jünger glaubten ihm in erster Linie, weil
sie dies in ihrem Innersten wollten.

Man mag es bedauern, aber es liegt in der Natur
eines Films über Hochstapler, dass der Zuschauer
eine gewisse Bewunderung für sie empfindet. Sie
wirken oft sympathisch-gewitzt und halten der
hohen Gesellschaft den Spiegel vor. Dass sie auch
kalt und berechnend sind, zeigt der Fall von Marc
Z. Er ist der diabolische Charakter im Film. Adolph
hat ihn in einen rot ausgeleuchteten, mit schwar -
zen Schatten durchzogenen Raum gesetzt. Wenn
Marc Z. im Halbdunkel lächelt, zuckt oft nur der
rechte Mundwinkel nach oben.

Der gelernte Textilverkäufer ging nach einer ausge -
klügelten Masche vor. Als angeblicher Immobilien-
makler mit BWL-Studium und eigener Wirtschafts -
kanzlei suchte er sich ein wohlhabendes Opfer mit
Lebensproblemen. In dieses Schema passte ein
schwäbischer Familienvater. Ihm bot sich Marc Z.
als Freund an, der aufmerksam zuhörte und ge -
meinsame Ausflüge ins Fußballstadion organi sier-
te. Nachdem die Vertrauensbasis geschaffen war,
verwickelte er den Familienvater in Geldgeschäfte.
So brachte er ihn dazu, riesige Summen in ein nicht
existierendes Aktiendepot einzuzahlen und sich in
Höhe von 280.000 Euro zu verschulden. Der Ge -
schädigte schämt sich so sehr, dass er im Film nur
anonym auftritt: „Die ganze Familie hat einen
Knacks … mein Vater wäre schier gestorben, meine
Mutter hat einen Schlaganfall bekommen, der
Autoritätsverlust bei den Kindern … ich bin ein
gerissenes Tier, von einem Löwen zerrissen.“

Die Grenze zwischen einem Hochstapler und einem
ordinären Betrüger ist fließend. Peter Groth besaß
außer „20 Pfennig in der Hosentasche“ nur einen
ge liehenen Mercedes, einen guten Anzug, und

einen Aktenkoffer. Dazu kamen Bankkenntnisse
und ein überzeugendes Auftreten. So gelang es
ihm, Bankmitarbeiter dazu zu bringen,  ihm auf der
Stelle Zehntausende von Mark mitzugeben, ohne
seine Bonität zu prüfen oder Sicherheiten zu ver -
langen.

Was bewegt Hochstapler zu ihren Taten? Da ist
einerseits das Triumphgefühl, das sich einstellt,
wenn es gelungen ist, Stroh zu Gold zu spinnen.
Daneben gibt es tiefere, in der Kindheit der Täter
liegende Erklärungsansätze: Harksens Vater war
Alkoholiker. Schmitt war jahrelang den Miss hand -
lungen eines DDR-Jugendheims ausgesetzt. Groth
wurde von seinen Eltern regelmäßig verprügelt. Sie
alle sind früh in andere Rollen geschlüpft, um der
freudlosen Realität zu entfliehen.

Den Hochstaplern geht es aber auch um Aner ken -
nung und Zuneigung. Was sie in ihrem Leben bis-
her nicht erhalten haben, erhoffen sie durch die
gespielte Rolle und Geld zu erlangen. Das könnte
auch eine Erklärung dafür sein, warum es bis zum
heutigen Tag praktisch keine weiblichen Hochstap -
ler gibt: Weil Frauen sich Liebe nach über komme-
ner Vorstellung durch eine andere Maskerade leich -
ter erkaufen können: durch Schönheit.

Ass. iur. Matthias Dantlgraber, Berlin

In dem Buch „Wie ich den Reichen ihr Geld
abnahm. Die Karriere eines Hochstaplers“
erzählt Harksen seine Geschichte. Die Ein -
nahmen kommen dem Täter-Opfer-Aus -
gleich zugute. Sagt er ...

Szenenbilder: Majestic-Filmverleih
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„Nichts bewahrt uns so gründlich
vor Illusionen wie ein Blick in den
Spiegel“, sagte der amerikanische
Schriftsteller Aldous Huxley. 

Doch hier ist Platz für Illusionen.

Nehmt einen Filzstift und zeichnet Euch selbst in den Spiegelrahmen, so wie Ihr Euch seht
oder gesehen werden möchtet. Eine Auswahl Eurer Selbstportraits veröffentlichen wir in
der nächsten Ausgabe. Trennt also die Seite raus und schickt sie an folgende Adresse:

Forum Junge Anwaltschaft
Stichwort: Spiegelbild
Littenstraße11
10179 Berlin  

Spiegelbild
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Sie verhindern für 19,95 Euro keinen Shitstorm!
Was macht eigentlich ein Reputation Manager? 

28 ADVOICE 03/12 1 www.repu tation-manager.de/faq/

Reputation-Manager raten ihren Klienten von Vedrängungsmechanismen ab. Foto: Gerd Altmann_pixelio.de

S: Ein Reputation Manager muss einerseits kom -
munikativ gut geschult sein, auf der anderen Seite
jedoch auch wirtschaftlich denken und mit den
technischen Eigenheiten der modernen Kommu -
nikationsmittel vertraut sein. In unserem Team ver-
einen sich verschiedene Fachrichtungen: unsere
Reputation Manager sind ehemalige Unter neh -
mensberater, Medien- und PR-Fachleute sowie Ex -
perten für politische Kommunikation.

A: Was können Sie für Kunden erreichen, was
können Sie nicht erreichen?

S: Wir entwickeln Strategien zur ganzheitlichen
Steuerung der Reputation von Organisationen,
Unternehmen, Kanzleien und Einzelpersonen. Ganz -
heitlich heißt, dass wir innerhalb unserer Strategien
alle Unternehmensbereiche entlang der Wertschöp-
 fungskette berücksichtigen. Den Unter nehmens -
erfolg zu unterstützen, heißt für uns als Reputation
Manager, alle Abteilungen einzubeziehen und An -
passungen an Geschäftsprozessen vorzunehmen.
Reputation als Zielgröße hat für unsere Klienten

einen ist die Erfolgschance meist gering, und die
Kosten sind sehr hoch. Zum anderen besteht stets
die Gefahr, dass durch die Wahl des Rechtswegs
die Situation eher verschlimmert als verbessert
wird. Oftmals fühlen sich die ‚Gegenspieler‘ ange -
griffen und versuchen danach erst recht, Ihre Re -
putation zu beschädigen.“1

Das wollten wir genauer wissen. Daher haben wir
bei Christian Scherg nachgefragt, dem Geschäfts -
führer der Revolvermänner GmbH aus Düsseldorf,
der in seinem Sachbuch „Rufmord im Internet“ das
Thema fokussiert hat. 

A: Der Name Ihres Unternehmens gefällt uns.

S: In der Regel gibt es in unserem Beruf nach einer
einmal getroffenen Entscheidung kein Zurück mehr.
Daher unser Unternehmensname Revolver männer:
Der erste Schuss muss sitzen.

A: Sie sind Reputation Manager, was tun Sie
genau und was muss man dafür können?

Cyber Mobbing ist ein neudeutsches Schlagwort
des Repjutächn Menedschers (Reputation Ma na -
gers). Die Anonymität des Internets hat einen
neuen Beruf erzeugt, für den es nicht einmal eine
sinnvolle deutsche Übersetzung gibt. Sind das
Leute, die den ganzen Tag im Internet surfen und
sich um die Inhalte anderer Leute über andere
Leute kümmern?

Wir haben genauer hingesehen und gelesen, wie
wichtig ein solches Management ist und auch, wie
erfolglos es sein kann. Billiganbieter werden im
Selbstversuch getestet mit dem Ergebnis: Selber
machen ist genauso gut und kostet nix. Offenbar
ist hier ein Berufszweig entstanden, der mit dem
Schutz der Persönlichkeit einen Kernbereich me -
dien recht lichen Arbeitens betrifft. Jedenfalls kann
man Werbe aussagen wie die folgende, auch aus
einem kon kurrierenden Blickwinkel lesen: 

„Wir raten unseren Kunden stets dazu, den recht -
lichen Weg erst als allerletzte Möglichkeit in Er -
wägung zu ziehen. Dies hat mehrere Gründe. Zum

Thema
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verschiedene Ausprägungen: zum Beispiel eine
Steigerung der Markenbekanntheit oder die Kom -
munikation von Expertise und somit das Erreichen
von höheren Margen. Was wir nicht erreichen
wollen, sind beispielsweise fingierte Produktbe-
wertungen und andere Maßnahmen ohne Mehr -
wert. Wir raten unseren Klienten ganz deutlich von
rei nen Verdrängungsstrategien ab, wenn die Ur -
sache der negativen Stimmung im Web beispiels -
weise aus einem intransparenten Geschäftsmodell
her rührt.

A: Wie muss man sich Ihren Arbeitstag vor -
stellen?

S: Der Alltag eines Reputation Managers ist stark
projektgeprägt und herausfordernd. Er muss sich
schnell auf die individuellen Anforderungen und
Ziele des Klienten einlassen können. Schließlich
kommt es neben dem Tagesgeschäft häufig zu akut
zu lösenden Fragestellungen: Jederzeit kann unsere
Monitoring-Software einen entstehenden Krisen-
fall entdecken. Dann ist akuter Handlungsbedarf
ge geben. In interdisziplinären Teams löst ein Re -
putation Manager kommunikative Schwierig kei ten,
die durch die Konkurrenz, einen kritischen Kun den
oder einen ehemaligen Mitarbeiter entstehen kön -
nen. Es gilt, schnell die richtigen Entscheid ungen
zu treffen und die effizientesten Maßnahmen aus -
zu wählen. Reputation Manager müssen schnell ab-
wägen, wie hoch das Risiko ist und ob welches
kommunikative Mittel das Mittel ihrer Wahl ist:
zum Beispiel Aus sitzen, Mediation, kom mu ni kative
Ausweichma növer oder eine Verlagerung des the -
matischen Schwerpunktes, zum Beispiel auf die
Litigation-PR.

A: Und welchen Anteil hat die Online-Reputa -
tion bei dem Berufsbild?

S: Im ganzheitlichen Reputationsmanagement fin -
det keine Trennung von Online- und Offline-Welt
statt. Bei allen unternehmerischen und kommuni -
kativen Entscheidungen müssen beide Blickwinkel
mitgedacht werden, da ein enger wechselseitiger
Transfer stattfindet. Heutzutage verbreiten sich
Offline-Inhalte in Sekundenschnelle auch im Web
und Online-Inhalte werden immer häufiger die
Grundlage für Offline-Berichterstattung. Mei nungs -
 bildung und Kaufentscheidungen werden heute
zunehmend im Internet getroffen. Eine aktuelle
Bitkom-Studie zeigt, dass sich bereits 70 Prozent
der deutschen Bürger im Internet über Waren und
Dienstleistungen informieren. Wer sich folglich im
Wettbewerb einer Vielzahl von angehenden und
erfahrenen Juristen differenzieren will, der muss
ein besonderes Augenmerk auf seine persönliche
und unternehmerische Online-Reputation legen.
Die Webseite, Einträge in Expertenportalen oder
Fachforen sind u. a. ausschlaggebend für den ers -
ten Eindruck, um Vertrauen in Kompetenz und
Seriosität der Dienstleistung zu schaffen.

A: Welche Erfolgsquote gibt es?

S: Erfolg definiert sich im Reputationsmana ge ment
immer individuell in enger Abstimmung mit un -
seren Klienten. Wir haben Projekte, in denen die
Reputation als Arbeitgeber im Vordergrund steht –
beispielsweise bei Klienten aus der Industrie beim
akuten Fachkräftemangel. In anderen Projekten
geht es darum, den Transfer von Expertenwissen
und Renommee ins Web 2.0 sicherzustellen. In
wiederum anderen Aufgabenstellungen agieren wir
in der Krisenkommunikation an vorderster Front.
Um bei der gegebenen Projektvielfalt Erfolg mess -
bar zu machen, entwickeln wir individuelle Kenn-
zahlen: Das geht von der Messbarmachung von
Social–Media-Erfolg bishin zu wissenschaft lichen
Systemen zur Messung der Online-Reputation, an
denen wir aktuell mit Reputationsforscher Prof. Dr.
Dietmar Fink arbeiten. 

A: Das klingt alles sehr vielversprechend. Uns
interessiert noch, was Ihre Dienstleistung kostet?

S: Strategisches Reputationsmanagement ist eine
individuelle Dienstleistung, die verschiedenste Aus -
maße annehmen kann. In manchen Fällen über -
nehmen wir die Funktion einer Kommunika tions -
abteilung oder unterstützen deren Leitung oder den
Vorstand. In anderen Fällen unterstützen wir Unter -
nehmen nur in Teilbereichen wie der Online-PR, dem
Social-Media-Management oder der Suchma schi-
nen optimierung. Generell gilt, dass unsere Dienst -
leistung eher im monatlich vierstelligen Bereich an -
gesiedelt ist.

A: Und was macht die Konkurrenz, es gibt zahl -
reiche Billigangebote im Internet?

S: Qualität und Nachhaltigkeit sind nicht durch
Billigangebote zu erreichen. Sie kaufen sich schließ -
lich auch keinen Anzug im Discounter und wundern
sich, wenn dieser dann weder sitzt noch länger als
drei Wochen hält. Wer keine Flickschusterei betreibt,
sondern nachhaltig an seiner Reputation arbeiten
will, tätigt ein Investment. Um eine entsprechende
Rendite zu erzielen, benötigt es auf der anderen
Seite einen angemessenen Mitteleinsatz. Sie verhin -
dern keinen Shitstorm mit 19,95 Euro. Ich rate aus
meiner Erfahrung heraus dazu, Billigangebote genau
zu prüfen: Wer steckt dahinter? Was genau ist die
Leistung? Gibt es Referenzkunden? Sind die Erfolgs-
versprechen realistisch? Und vor allem: Was ist das
Ziel, was ich erreichen will?

Das Gespräch führte
RA Tobias Sommer, Berlin

Legal 
Reputation 
Management

Persönliche Online Reputation

Berufseinsteigern verschafft eine optimale Online Posi -
tionierung einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegen -
über der Konkurrenz. Um das klassische Bewerbungsprofil
zu ergänzen, informieren sich Personaler zunehmend
über die auffindbaren Suchergebnisse der Bewerberinnen
und Bewerber. Aus diesem Grund sollten Studenten den
Aufbau ihrer eigenen Reputation rechtzeitig in die eigene
Hand nehmen. Die Veröffentlichung von Studienarbeiten,
Artikeln und Blog-Beiträgen, lässt auf Expertise und En -
gagement in einem speziellen Rechtsbereich schließen.
Dies ist ein wichtiger Schritt Richtung Karriere, beispiels-
weise in eine großen Kanzlei oder für die angestrebte
Selbst stän digkeit. 

Reputation von Kanzleien und 
selbstständigen Rechtsan wälten  

Spezifische juristische Fachgebiete oder bekannte Fälle
werden durch Mandanten auf der Suche nach rechtlicher
Unterstützung in Suchmaschinen wie Google einge ge -
ben. Dies lässt sich zur eigenen Positionierung im Web
nutzen, um Kompetenzen und Leistungsschwerpunkte
der Kanzlei zu relevanten Begrifflichkeiten optimal, d. h.
ganz oben in den Suchergebnissen, zu präsentieren. Da-
bei bietet das Internet gleichzeitig die Chance, sich ge -
zielt lokal darzustellen. So gibt Google schon geraume
Zeit unmittelbar auf die Eingabe von Suchbegriffen auch
regionale Ergebnisse an. Große Kanzleien können so ein -
zelne Dependancen systematisch im Web verankern und
kleine Kanzleien ihr Fachgebiet für ein begrenztes Gebiet
und in vergleichsweise überschaubarer Konkurrenz prä -
sentieren.

Mandanten-Reputation

Prozesse werden nicht mehr nur juristisch geführt, son -
dern schon längst auch medial ausgetragen. Bereits die
Anklage stellt eine Rufschädigung für den Mandanten
dar. Litigation-PR als Öffentlichkeitsarbeit für juristische
Verfahren ist bekanntermaßen dafür gedacht, den Man-
danten medial zu unterstützen und während des Ver -
fahrens bereits ein Gegengewicht zu schaffen. Aber:
Unabhängig vom Ausgang des Prozesses entsteht oft-
mals ein langfristiger Schaden, da das Internet negative
Inhalte auf lange Zeit konserviert. Das Instrument Liti -
gation-PR greift heute oftmals zu kurz, denn es fokus-
siert unzureichend auf die Online-Reputation des Man-
danten. Es bedarf heute auch einer professionellen me -
dialen Begleitung des Mandanten im Internet, um dort
ebenfalls ein wahrnehmbares Gegengewicht zu er zeugen.

Der Gerichtsprozess um den prominenten Moderator
Jörg Kachelmann kann als Positivbeispiel für die Wie -
derherstellung einer Online-Reputation im Nach gang
eines Prozesses herangezogen werden. Die Öffentlichkeit
wird seinen Prozess nicht vergessen, aber wer nach Herrn
Jörg Kachelmann im Internet sucht, wird zunächst eine
Online-Reputation vorfinden, die positiv ist und zur
Rehabilitation seiner Person beiträgt.
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freut, muss auch der Jurist diesem Trend folgen (s. II, 1.). Aber auch

hier sind grobe Fehler nicht ausgeschlossen. So ist bei der Farbwahl

unbedingt darauf zu achten, dass gedeckte Farben sowie Muster -

freiheit gewährleistet sind. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass

ein tadelloses Aussehen im fabrikneuen Zustand aufrechterhalten

bleibt. So wird die Verwegenheit nicht auf die Spitze getrieben und

vermieden, dass Mit-Juristen daran Anstoß nehmen.

4. Der Absatzstiefel

Normalerweise gilt am Juridicum mit wenigen Ausnahmen das

Unisex-Prinzip. Um Peinlichkeiten zu vermeiden, hier der Hinweis:

Der Absatzstiefel ist eine dieser Ausnahmen. Die angepasste Juris -

tin darf neben den bereits aufgeführten Varianten auch zum

Stiefel greifen. Aber bitte: Immer die Hose im Stiefel bändigen.

Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob dabei evtl. gewissen Pro -

blem zonen betont werden. Wichtig sind das Trendbewusstsein

und die Präsentation der Hochwertigkeit des Schuhwerks.

II. HOSEN

Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Denn durch die Hose kann

die persönliche Verrücktheit zum Ausdruck gebracht werden. Im

Folgenden werden jedoch auch hier die Grenzen aufgezeigt, da -

mit auch Sie zukünftig zum Weizen gehören. Es stehen drei Alter -

nativen zur Auswahl, wobei der ganz Ausgeflippte bevorzugt auf

die dritte Option zurückgreifen sollte.

1. Die Jeans

Nicht sehr ausgefallen, aber auch für den Jurastudenten gilt: Mit

einer Bluejeans kann man nur wenig falsch machen. Zu be ach ten

ist dabei nur: Immer die Hochwertigkeit betonen, indem man zum

einen Hemd (oder sogar Pullover) im Bund verschwinden lässt

und zum anderen der Gürtel unter dem Label (BOSS, Diesel, Joop

o. Ä.) hindurch gezogen wird.

2. Die Stoffhose

Um das Flair eines gepflegten Segelturns aufrecht zu erhalten, ist

auch eine helle Stoffhose von Vorteil. Diese kann je nach Bedarf

auch auf dem Golfplatz einen schlanken Fuß machen (PEPP, s. o.).

Bitte beschränken Sie sich dabei in der Farbwahl auf Weiß, Beige

und maximal ein helles Khaki.

3. Die Cordhose

Bei der Cordhose sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jede

Farbe ist geeignet. Je bunter desto besser. Jedoch ist auch hier ein

Muster verpönt, bietet dieses Beinkleid doch auch so ein hohes

Maß expressiven Kreativitätspotenzials. Aber kein Pol ohne Gegen -

pol. Um die Albernheiten nicht zu übertreiben, ist bei der Anschaf -

fung einer solchen Hose darauf zu achten, dass sie weder im

Schnitt, noch in der Größe von einer alten Hose ihres Großvaters

abweicht. Deshalb vorher zur Sicherheit mal in Opis Ankleide -

zimmer schleichen, anprobieren, einprägen.

Die Cordhose ist eine weitere Ausnahme vom Unisex-Prinzip.

Möglicherweise aufgrund der größeren Extrovertiertheit oder

auch ob des geringeren Modebewusstseins des Mannes verbietet

sich diese Option für die Frau.

III. RUMPFBEKLEIDUNG

1. Das Hemd

Klassisch aber zeitlos. Der geübte Jurastudent darf unbedingt auch

zum sehr beliebten Hemd greifen. Gern auch die eine oder andere

Nummer zu groß. Hier sind auch Muster zulässig. Aber bitte nur

Streifen. Um missbilligende Blicke zu vermeiden, empfiehlt sich

dabei: blaue vertikale Streifen auf weißem Grund (auch hier Unisex).

Weiße Hemden oder andere Farben sind zwar geduldet, jedoch

nicht gern gesehen. Deshalb bitte nur im Notfall. Da das T-Shirt

sowie das kurzärmelige Hemd inzwischen eher als Peinlichkeit

angesehen werden, besteht bei hohen Temperaturen die Mög lich-

keit, die Ärmel hochzukrempeln. Ruhig etwas unordentlich. Das

zeigt die Verwegenheit und das kreative Potenzial, das im Juristen

als solchem steckt.

2. Das Poloshirt

2a / Poloshirt pur / Das Poloshirt ist aus bislang ungeklärten

Gründen im Juridicums-Alltag ein wenig ins Hintertreffen ge raten.

Die gängigste Theorie zur Erklärung dieses Phänomens ist es, dass

das Poloshirt mit dem hochgeklappten Kragen inzwischen so

klischeehaft ist, dass man damit außerhalb der juristischen Fakultät

anecken könnte. Und Anecken vermeidet der Jurastudent mög -

lichst. Schließlich ist es ja auch viel bequemer, angepasst zu sein.

Dennoch wird man im Juridicum selbst mit dem Poloshirt nicht

missfallen. Auch hier ist der Farbwahl im Prinzip keine Grenze ge-

setzt. Nur ist aufgrund der allgemeinen Farbvielfalt der Oberteile,

auch beim Pöbel, die Möglichkeit, hier ausgeflippt zu sein, geringer

als bei der Cordhose (s. o.). Wer jedoch dennoch etwas speziell sein

will, ohne aus der Reihe zu tanzen, darf gern ein feminines Rosa

wählen. Keine Angst vor Peinlichkeiten: Dies ist keine Ausnahme

vom Unisex-Prinzip.

Zu beachten ist aber noch: Das Shirt sollte entweder mit Motiven

aus heimischer, oder auch exotischer Fauna verziert sein. Es be steht

die Auswahl zwischen Pferd und Krokodil. Sollte dieses De tail

fehlen, besteht die Gefahr, gesellschaftlich ins Abseits zu geraten.

2b / Poloshirt in Kombination / Wer den etwas überkommenen

Poloshirt-Trend ein wenig aufPEPPen will, sollte eine Kombi nation

mit einem Pullover in Erwägung ziehen. Natürlich nicht irgendein

Pullover. Wichtig ist ein hochwertiges Material (z. B. Kaschmir).

Bei diesem Kleidungsstück darf ausnahmsweise zum Muster

Juristen in Uniform – warum ist das so?
Poloshirt, Cordhose, Burberry-Schal – eine „Richtlinie angepasster Kleidungswahl“

Vermutlich ein Student verfasste und hängte sie ans Schwarze

Brett der juristischen Fakultät der Uni Bonn: Die Richtlinien

zu angepassten Kleidungswahl am Juridicum. 

Wie oft hat man das Gefühl, nicht die richtige Kleidungswahl

getroffen zu haben und deshalb von geübteren Juristen belächelt

zu werden? Leider zu oft. Es sollte doch nicht so schwer sein, sich

auch so zu kleiden wie die Leute in den Filmen, die dort keiner

leiden kann, was natürlich nur im Film so ist. In der Bonner Rea-

lität ist dieser Stil einfach die Möglichkeit, seiner sozialen Stellung

Ausdruck zu verleihen und so dazuzugehören. Deshalb hier eine

gegliederte Anleitung zur Einhaltung des bislang un geschrie-

benen Dresscodes, damit eventuelle Fauxpas in Zukunft nicht

mehr vorkommen:

I. FUSSBEKLEIDUNG

Bei der Wahl der korrekten Fußbekleidung sei dem korrekten

Jurastudenten in gewissem Rahmen Spielraum gegeben, seine

Individualität besonders keck zum Ausdruck zu bringen. So gibt es

hier immerhin vier Modelle zur Auswahl, mit denen man ohne

subtile Anfeindung den Tag überstehen kann:

1. Der Timberland-Boatshoe

Besonders häufig und deshalb natürlich bevorzugt empfehlens-

wert (Faustregel für Juristen: Was besonders viele tragen, muss

auch ich haben), ist dieses Fußkleid aus feinstem Leider. Bequem,

wetterfest und stilsicher. Hier empfiehlt es sich, sich mit seinen

Kommilitonen abzusprechen. Er kommt besonders gut zur Gel -

tung, wenn man im Fünfergrüppchen auf dem Hof steht und seine

Kreativität durch die einheitliche Beschuhung betont. Im Sommer

besteht auch die Möglichkeit, auf einen Segelschuh aus Textil

auszuweichen. Dabei spielt es keine Rolle, das man noch nie ein

Boot betreten hat, dass nicht mit Fußtritt betrieben wurde. Es gilt

der Grundsatz: Die Bekleidung drückt die Zugehörigkeit zu einer

Elite aus, der man eigentlich nicht angehört, von der man aber

über zeugt ist, einst zugehörig sein zu können. Dieser Grundsatz

soll von nun an zur Vereinfachung als „Pre-Elite-Performance-

Principle“ (kurz: PEPP) bezeichnet werden.

2. Der spitze Lederschuh

Wer den Boatshoe nicht zur Hand hat, jedoch dennoch eher zum

Leder neigt, kann auch gern zum einfachen Leder-Schnürschuh

greifen. Aber Vorsicht: Er muss vorne spitz zulaufen. So hat auch

der Jurastudent das angenehme Gefühl, das etwas verruchte

Image des Rotlichtmilieus zur Schau zu tragen (von wegen: „ich

bin ich langweilig“).

3. Für ganz Ausgefallene: Der Chuck

Da sich der Chuck (Chuck Taylor All Stars von der Firma Converse)

in Öffentlichkeit, Medien und Mode wieder große Beliebtheit er -
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gegriffen werden. In Frage kommen jedoch nur Rauten. Aber keine

Sorge. Es gibt ja, wie bereits gezeigt, genug andere Mög lichkeiten,

seine Persönlichkeit zur Geltung zu bringen.

Der Pullover darf zum einen über dem Polo getragen werden (aber

auch über dem Hemd. Die Möglichkeiten sind fast unbe grenzt)

oder zum anderen lässig über die Schulter gelegt werden. Bei der

ersten Variante sollte der Kragen hochgestellt und so durch

keckes hervorlugen zur Schau gestellt werden. Auf Kragen sollte

niemals verzichtet werden.

2c / Das Sommerphänomen: La Martina / In den letzten Jahren

besonders beliebt ist das Polo-Shirt-Update von La Martina. Dieses

Modell brilliert durch wunderliche Aufdrucke und besonders ef-

fek tiv überhöhten Preis. Angenehm groß sind hier Worte wie Polo

und Argentina abgebildet (s. dazu PEPP.). Wobei dieses Prinzip

hier nicht perfekt passt, da die meisten wohl auch in Zukunft

nicht reitend einen Ball schlagen werden. Auch Argentinien ist

als Zufluchtsort weniger für moderne Juristen bekannt. Eine Er -

klärung steht bislang aus.

Bei dieser Marke darf aber auch gern auf preiswerte Fälschungen

aus dem Urlaub ausgewichen werden. Diese haben den Vorteil, dass

sie meist von besserer Qualität sind als das Original und dennoch

nicht den Eindruck erwecken, weniger als den Monatslohn eines

Durchschnittsstudenten gekostet zu haben.

3. Das Rugbyshirt

In der englischen Elite bereits länger beliebt, jetzt auch hier ange -

kommen: das Rugbyshirt (PEPP). Bei Frauen eher selten gesehen,

bringt es doch gekonnt die raue Männlichkeit des verwegenen

Juristen in der Freizeit zum Ausdruck. Dabei sollte bei den Quer-

streifen möglichst auf die Hausfarben der … nun sagen wir Ver-

bindungen der Hogwarts-Schule gelegt werden. Zur Auswahl

stehen: Gelb-Rot (Gryffindor), Schwarz-Gelb (Hufflepuff), Orange-

Blau (Ravenclaw) und Grau-Grün (Slytherin). Slytherin sollte bei

der Farbwahl den Vorzug erhalten, da so besonders die Zuge hö rig -

keit zu der Gruppe betont wird, die in Filmen niemand leiden kann.

IV. JACKEN

So vielfältig die Auswahl an Kleidungsstücken im Juridicum auch

ist, so eingeschränkt sind die Optionen leider bei der Jacken aus -

wahl. Es bietet sich vorwiegend die Steppjacke an. Ein gedeckter,

unifarbener Farbton mit kleinen Rauten aus feinen Nähten schmückt

und sieht immer hip aus. Dabei besonders beliebt und deshalb

auch dem Anfänger zu empfehlen: Jagdgrün. Dabei ist der Erwerb

des Jagdscheins zwar optional, aber nicht notwendig (s. PEPP).

Sonst zwar im Bereich des Möglichen aber nicht gern gesehen:

unauffällige aber sehr hochwertige Jacken in Jagdfarben oder an-

deren, möglichst wenig Freude verbreitenden Farbtönen (vgl. Räuber

Hotzenplotz). Eine gelungen-unerfreuliche Abwechslung kann auch

ein Trenchcoat im 50er-Jahre-Stil bieten (dazu näher unten). Dies

sollte jedoch zunächst noch mit Vorsicht genossen werden, da die

Entwicklung auf diesem Gebiet sich noch im Früh stadium befindet.

V. SCHAL

Beim Schal wird die Wahl leider noch enger. Aber aufgrund des

Musters immer noch sehr individuell: Der Burberry-Schal. Passt

einfach zu jeder Persönlichkeit. Dabei soll natürlich nicht der Ein -

druck erweckt werden, es sei nur die Marke wichtig. Entscheidend

ist, dass das Standardmuster gewählt wird. Der Firma Burberry

ist es dabei gelungen, den Preis für dieses Stück Wolle auf ein

unglaublich hohes Niveau zu setzen. Aber es gilt für jeden red -

lichen Jurastudenten: Wer’s hat, soll’s auch zeigen; Wer’s nicht

hat, soll wenigstens suggerieren, er hätte es. Dafür darf der Schal

als Zugehörigkeitssymbol zu jeder Jahreszeit und Temperatur ge -

tragen werden. Auch gern in Kombination mit dem Poloshirt pur

und in überdachten und beheizten Räumlichkeiten.

VI. GESICHTSBEKLEIDUNG

1. Die richtige Brille

1a / Unglaublich aber wahr: die Hornbrille / Im Zuge der all -

gemeinen Retro-Bewegung hat sich der Stil des Jurastudenten

im Detail an die 50er-Jahre angenähert. Hier sei darauf hinge -

wiesen, dass nicht Lederjacke und Glockenrock gemeint sind,

sondern eher der Stil des kleinbürgerlichen Biedermannes. Des -

halb sollte bei der Brillenwahl auf die gute alte Hornbrille zurück -

gegriffen werden. Ein leichtes Muster (braun-schwarz meliert) ist

dabei zulässig. Wer sich als Anfänger beim Kauf der Brille nicht

sicher ist, sollte sich an Stil-Ikonen wie Heinz Erhardt oder Erich

Honecker orientieren oder in der Frühphase auch an diversen

früheren Parteigrößen, wobei diese natürlich nur in Mode-, nicht

in Ideologie-Fragen zu Rate gezogen werden sollten.

1b / Bebrillung im Sommer / Im Sommer bietet sich eine weitere

willkommene Möglichkeit, seine angestrebte Zugehörigkeit zur

High-Society zur Schau zu tragen (PEPP). Sonnenbrillen sind ein

unverzichtbares Accessoire. Dabei gilt nicht „je größer, desto al -

berner“ sondern „je größer, desto reicher“. Nicht fehlen darf eine

übertrieben große und goldene Labelbezeichnung.

2. Der richtige Ohrring

Achtung: Fauxpas-Gefahr! Wir stoßen nun wieder auf eine Aus -

nahme vom Unisex-Prinzip. Ohrringe sind der Dame vorbehalten.

Dabei hat sie jedoch keine große Auswahl. In Frage kommen nur

Perlen. Wenn weiße Perlen verarbeitet sind, ist alles möglich, so -

lange es jeglicher Auffälligkeit entbehrt. Zu achten ist auf die

Verwechslungsgefahr. Deshalb lieber nur zu Hause ablegen und

auf Ausflügen mit anderen Juristinnen auf das Herausnehmen

bei Nacht verzichten. Dies gilt auch für viele andere Klei dungs-

stücke, ist aber bei Ohrringen aufgrund der Lagerung besonders

zu erwähnen. Bei sonstiger Bekleidung besteht aufgrund des indi-

viduell zusammengestellten Outfits aus der angezeigten Auswahl

die Möglichkeit, sich so abzusprechen, dass am nächsten Morgen

jeder seinen Kleiderbügel wieder findet. Bei zufällig gleicher Aus -

wahl sollte am Vorabend abgesprochen werden, wer seine Sachen

wo zu drapieren hat.

3. Sonstiges

Es bieten sich noch weitere Möglichkeiten der Gesichtsverzierung.

Zunächst zu erwähnen ist der Gesichtsausdruck. Nach langer

Übung mag es dem einen oder anderen gelingen, einen juristen -

typischen Ausdruck anzunehmen. Leicht angespannt, aber beim

Kontakt mit Andersartigen dezent spöttisch lächelnd. Dabei sollte

der Mundwinkel von Zeit zu Zeit angewidert nach oben zucken.

Des Weiteren bietet für Männer die Zugehörigkeit zu einer schla -

genden Burschenschaft neben der Gelegenheit zu exzessivem

Alkoholkonsum auch die Möglichkeit zum Erwerb einer zierenden

Narbe (auf Gesicht oder oberhalb des Haaransatzes) in entspann -

ter Atmosphäre mit Gleichgesinnten.

VII. HAAR UND KOPFBEDECKUNG

1. In Frage kommende Frisuren

1a / Der Scheitel / Um an den 50er-Biedermann-Trend anzu -

knüpfen, bietet sich die Möglichkeit, das Haupthaar durch einen

akkuraten Scheitel zu bändigen. Dieser sollte mit dem Lineal

gezogen werden, um peinliche Kanten zu vermeiden. Denn Ecken

und Kanten sind nicht zu verzeihen. Aalartige Glätte ist stets

beizubehalten. Deshalb sollte auch auf ein gutes Gel zurück ge-

griffen werden (Pomade ist leider nur noch selten erhältlich). Das

Haar sollte mit Hilfe des Gels den Kopfumfang um weniger als

0,3 cm erweitern.

1b / Lang und zurückgekämmt / Wer dem 50er-Trend nicht

folgen will, kann sich die Haare etwas länger wachsen lassen. Zu

achten ist nun darauf, dass die längere Haartracht stets vom

Ansatz aus nach hinten geföhnt oder wahlweise auch gegelt wird.

1c / Für Frauen / Frauen können auf alle gängigen Frisuren zu -

rück greifen, solange sie nicht zu ausgefallen oder auffällig sind.

Mögliche Ergänzung der Frisur ist einen in dass Haar gesteckte

Sonnen brille

2. Kopfbedeckungen

2a / Cappy / Zu Verzierung des Oberkopfes ist ein Baseball-Cap

gängig. Allerdings sollte das proletarische Image dieser Mütze

durch Aufdrucke aus dem Bereich des Polosports abgeschwächt

werden. Die Kappe darf auch abgetragen und ausgewaschen aus -

sehen, solange der Rest des Outfits diesen Look nicht annimmt.

So wird die bereits lange Zugehörigkeit zur Polo-Elite indiziert

(PEPP).

2b / Für Experimentierfreudige: der Hut / Um das Bild des

Zeitreisenden aus der Nachkriegszeit abzurunden, darf auch mal

ein Hut mit Krempe ausprobiert werden. Dieses Experiment sollte

jedoch Fortgeschrittenen vorbehalten bleiben, da es erhöhtes Pein -

lichkeitspotenzial bereithält.

VIII. SCHLUSS

Ich hoffe, mit diesem kleinen Reader die Möglichkeit geboten zu

haben, das Image des Juristen auch in den kommenden Gene ra -

tionen aufrechterhalten zu können. Außerdem hoffe ich, auch

diejenigen belustigt zu haben, denen dieser Mist genauso auf den

Sack geht wie mir.

Anonymer Autor*
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* Falls Du der Autor dieses Texts bist, melde Dich bitte bei der Redaktion.
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walt und trat in einer Hauptverhandlung vor der
Strafkammer als Verteidiger auf. Er trug Robe und
weißes Hemd, jedoch keine Krawatte. Nach Auffor -
derung des Vorsitzenden Richters, eine Krawatte
anzulegen, und darauf erfolgter zweifacher Weige -
rung des Beschwerdeführers wies ihn der Vorsitzende
als Verteidiger zurück. Die gegen die Zurückweisung
zum Oberlandesgericht erhobene Beschwerde blieb
erfolglos. Zur Begründung führte das Oberlandes -
gericht im Beschluss aus, der Be schwerdeführer sei
zu Recht nach § 176 des Ge richtsverfas sungsge set -
zes (GVG) zurückgewiesen worden, weil er seine
Pflicht verletzt habe, vor Ge richt Amtstracht zu tra-
gen. Gewohnheitsrechtlich gehöre in Bayern zur
Amtstracht eine „weiße Halsbinde“. Daran habe die
Regelung der Berufstracht in § 20 der Berufsordnung
für Rechtsanwälte (BORA) nichts ändern können. Der
Beschwerdeführer habe eine von dieser berufs recht -
lichen Bestimmung unab hängige verfahrensrecht -
liche Pflicht zum Tragen des Langbinders verletzt, die
nach breitem Konsens und Übung der Organe der
Rechtspflege noch gelte. Der Verstoß des Beschwer -
deführers sei schwerwie gend und rechtfertige die
Zurückweisung als Verteidiger.“ 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Antrag nicht
zur Entscheidung angenommen, da eine Verletzung
der Berufsausübungsfreiheit des Beschwerdeführers
nach Art. 12 Abs. 1 GG nicht in Betracht komme. Der
behaupteten Grundrechtsverletzung komme kein
besonderes Gewicht zu. „Dem Oberlandesgericht
war erkennbar daran gelegen, eine am Maßstab der
Grundrechte und der einschlägigen Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 28, 21)
sachlich begründete Entscheidung mit geringer
Eingriffsintensität zu treffen. Die vom Oberlandes -
gericht bestätigte Zurückweisung als Verteidiger
stellte das im Hinblick auf das Gewicht des Eingriffs
am wenigsten schwerwiegende Mittel dar (vgl.
BVerfG 28, 21 <35>). Der Beschwerdeführer kann
ähnliche Maßnahmen künftig abwenden, indem er
eine Krawatte anlegt.“ Fazit: Was „üblich“ ist, ent -
scheiden die regionalen Gerichte unterschiedlich.
Die regionalen Unterscheide bleiben, eine Krawatte
gehört für Zweifelsfälle in die Aktentasche beim
Gerichtstermin.

RA Tobias Sommer, Berlin

§ 20 BORA Berufstracht: Der Rechtsanwalt trägt vor
Gericht als Berufstracht die Robe, soweit das üblich
ist. Eine Berufspflicht zum Erscheinen in Robe besteht
beim Amtsgericht in Zivilsachen nicht.

Ungebunden oder umgebunden? 
Der Krawattenstreit – Was sich Gerichte wünschen

Robe, weißes Hemd, weiße Krawatte. Die Mög -
lichkeiten, sein Image vor Gericht zu beeinflus -
sen, sind in der Regel recht gering. Nimmt man
die zahlreichen Vorschriften und Ussancen, die
sich in den einzelnen Bundesländern immer noch
unterscheiden, kommt in erster Linie das Schuh-
werk in Betracht, um Image-Punkte zu sammeln.

Vor allem die Krawatte löst derzeit immer wieder
Streit aus, vor allem dann, wenn sie nicht getragen
wird. Im „Mannheimer Krawattenstreit“ (Urteil
27.01.2009, Az. 4 Qs 52/08) wurde anhand der
einschlägigen Vorschrift zu „Langbindern“ die bis -
herige Rechtsprechung aufgearbeitet. Das Ergebnis
der Interessenabwägung: Der Nebenklägervertreter
wurde sitzungspolizeilich zu Unrecht gemaßregelt. 

Im Urteil heißt es: „Ungeachtet des dabei von ihm
eingenommenen – hier auch von der Kammer zu -
grunde gelegten – rechtlichen Standpunktes zur
Frage der anwaltlichen Amtstracht und ihrer Voll-
ständigkeit hätte die insoweit bestehende, durch
divergierende landes- und berufsrechtliche Vor-
schriften gekennzeichnete, mithin insgesamt un-
klare bzw. ungeklärte Rechtslage bei der Be wertung
des beanstandeten Verhaltens zu Gunsten des Ne-
benklägervertreters Berücksichtigung finden müssen. 
Ohnehin muss, da er in geschlossener Robe auftrat
und die darunter getragenen Kleidungsstücke nicht
geeignet waren, die Würde des Gerichts (vgl. § 175
Abs. 1 GVG) in Frage zu stellen, in dem konkreten
Verstoß gegen die Pflicht, eine Krawatte zu tragen,
eine eher geringe Störung der Verhandlungs ord -
nung gesehen werden. Diese erhielt allerdings da-
durch zusätzliches Gewicht, dass der Nebenklä ger-
vertreter die Ermahnungen des Gerichts und die
Aufforderung, seine Amtstracht zu vervollständigen,
trotz entsprechender Gelegenheit ignorierte. Auch
eingedenk dessen gab die „Störung“ jedoch keinen
hinreichenden Anlass, den Nebenklägervertreter zu -
rückzuweisen. Denn im Mittelpunkt der dem Amts-
gericht obliegenden Verhältnismäßigkeitsprüfung
musste der damit einhergehende jeweils erhebliche
Eingriff in die Berufsfreiheit des Nebenkläger ver -
treters als einem unabhängigen Organ der Rechts-
pflege (§ 1 BRAO) und insbesondere in den Anspruch
des Nebenklägers auf Wahrnehmung seiner Rechte
durch den Anwalt seines Vertrauens – und somit
den Anspruch auf rechtliches Gehör – stehen.“

Doch die Unklarheiten bleiben: Einer aktuellen Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts (Entschei -
 dung vom 13.3.2012, Az: 1 BvR 210/12) lag fol  gender
Fall zugrunde: „Der Beschwerdeführer ist Rechtsan -
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Auszug aus dem Protokoll des Strafverfahrens das
zum Mannheimer Krawattenstreit führte:

„Das Gericht stellt fest, dass der Nebenklägervertreter
RA S. unter der Robe keine Krawatte trägt und somit
nicht in ordnungsgemäßer Amtstracht erschienen ist.
• RA S. wird aufgefordert, sich eine Krawatte zu be -
sorgen. • Es wird angeboten, die Verhandlung hierfür
für 15 Minuten zu unterbrechen. • Das Gericht weist
darauf hin, dass RA S. gem. § 176 GVG von der Ver hand-
lung ausgeschlossen werden kann, wenn er nicht in
ordnungsgemäßer Amtstracht auftritt. • RA S., dem
Nebenkläger und allen anderen Beteiligten wird Gele -
genheit zur Stellungnahme gegeben. • Der Vertei diger
RA D. bietet RA S. an, ihm eine Krawatte zur Verfügung
zu stellen. • RA S. lehnt dieses Angebot ab. • Die Ver -
hand lung wird unterbrochen von 9.13 Uhr bis 9.15 Uhr.
• Es ergeht Beschluss gem. Anlage. • RA S. entfernt
sich aus dem Sitzungssaal. • Dem Nebenkläger wird
bekanntgegeben, dass das Gericht nicht beabsichtigt,
die Verhandlung zu unterbrechen, da zum einen die
Sachlage sowohl ihm als auch dem Nebenkläger ver-
treter bekannt war, zum anderen dem Nebenkläger
keine schwerwiegenden Nachteile entstehen, wie z. B.
einem Angeklagten. • Der Nebenkläger stellt hierzu
keinen Antrag ...“ • Durch Beschluss wurde der Neben -
klägervertreter damit für die Hauptverhandlung vom
27.10.2008 ... gemäß § 176 GVG zurückgewiesen und
solange nicht zugelassen, als er entgegen § 21 Abs.1 des
baden-württembergischen Gesetzes zur Ausfüh rung
des GVG und von Verfahrensgesetzen der ordent lichen
Gerichtsbarkeit die übliche Amtstracht nicht trägt“.
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Immer wieder freitags
Nichts ist casual am Casual Friday. Eine Anleitung.

Arbeiten auch Sie in einer Kanzlei, in der es frei -
tags etwas lockerer zugehen soll? Stehen Sie
dann vor Ihrem Kleiderschrank und denken sich:
Was hiervon sieht denn mal so richtig casual
aus? Vielleicht Ihre neue stonewashed Jeans,
dazu die weißen Sneakers und das Long sleeve
vom letzten Radiohead-Konzert? Schließlich ist
casual englisch und hört sich ein bisschen wie
cool an.

Okay, stopp! Alles zurück auf Anfang. Der Casual
Friday hat in etwa so viel mit Coolness zu tun wie
Schloss Salem mit Rebellion. Am Casual Friday ist
es Zeit für den Spießer in Ihnen!

Jetzt werden Sie sagen: Aber freitags stimmt man
sich doch schon auf das Wochenende ein. Man ist
etwas entspannter und bringt das auch durch seine
Klei dung zum Ausdruck. Träumen Sie weiter! Der Ca -
sual Friday ist der Inbegriff der Selbstver leugnung. 

Natürlich ist der lockere Freitag eine Erfindung der
Amerikaner. In den 1950er Jahren gingen in den
USA und Kanada einige Unternehmen, Banken und
Kanzleien dazu über, für den Freitag den formellen
Dresscode – Anzug und Krawatte für den Herrn,
Kostüm für die Dame – etwas aufzuweichen. Ziel
der Übung war, die bürointernen Hierarchien ein -
zuebnen und durch die Vorfreude auf das Wochen -
ende die Arbeitsmoral zu steigern. Im Übrigen soll
es auch eine Rolle gespielt haben, dass viele am
Freitag direkt nach der Arbeit vom Büro aufs Land
zur Familie fuhren, sodass es praktischer war, den
feinen Zwirn an diesem Tag zu Hause zu lassen.

Der Trend hat sich sodann wie ein Virus über den
ganzen Erdball verbreitet. Ob in Europa, Asien oder
Afrika – am Freitag stehen weltweit die Menschen
vor dem gleichen Rätsel: Wie leger darf’s denn heu -
te sein, und was sagt mein Kleiderschrank dazu?

Womit wir wieder bei Ihnen wären. Wir fangen
einfach an: Flipflops und Spaghettiträger lassen Sie
bitte zu Hause. Sie sollen sich am Freitag zwar auf
das Wochenende einstimmen, aber nicht so herum -
laufen wie daheim. Schauen Sie lieber in die letzte
Werbebroschüre von P&C, dann wissen Sie, was
hier gefragt ist. 

Gestatten Sie mir, mich zunächst an die Herren
unter Ihnen zu wenden, denn für diese stellt der
Casual Friday die größere Herausforderung dar.
Zunächst die Hose: Ihre ausgewaschene Jeans geht
natürlich gar nicht. Ist das ein Problem? Na, dann

müssen Sie jetzt investieren. Eine dunkel- und eine
hellbraune Cordhose als Grundstock, eine Khaki,
eine Leinenhose und schließlich noch die schlich -
teste und einfarbigste Jeans, die Sie finden können. 

»Der Casual Friday ist kein
Wunschkonzert. Sie haben eine
Mission zu erfüllen.«

Oben herum gilt: Ein unifarbenes Hemd wirkt sehr
formell. Greifen Sie daher zu karierten Mustern.
Auch gröbere Varianten sind erlaubt. Stecken Sie das
Hemd in die Hose! Sie können auch Polo hemden
tragen, selbstverständlich in dezenten Farbtönen.
Auch das Polohemd bitte in die Hose. 

Darü ber bietet sich ein lockeres Jackett an. Cord geht
immer. Al ter nativ werfen Sie sich einen Pullover über
die Schul tern. Schauen Sie dafür am besten noch
einmal in die Werbebroschüre. Schuhe? Braun, Leder.
Snea kers? Not in my house!

Sagen Sie jetzt bitte nicht, dass Sie so etwas nie
tragen, nie getragen haben und nie tragen werden.
Freitags werden Sie genau das tragen! Ihre schi cken
maßgeschneiderten Anzüge, modern im Schnitt,
elegant in den Farben – haben Pause. Es interessiert
mich nicht, dass Sie in Ihren taillierten Hemden viel
besser aussehen. Und kommen Sie mir bitte auch
nicht damit, dass Sie sich nur mit einer Krawatte
um den Hals wie Gordon Gecko in Wall Street füh -
len. Der Casual Friday ist kein Wunschkonzert. Sie
haben eine Mission zu erfüllen.

So, meine Damen, entschuldigen Sie, dass ich Sie
habe warten lassen. Für Sie stellt sich das Ganze
etwas einfacher dar. In den meisten Büros herrscht
ja schließlich keine Kostümpflicht mehr. Dennoch
sollten Sie den Casual Friday nicht zum Anlass
nehmen, Ihren heißesten Fummel hervorzukramen.
Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.

Starten wir gleich in medias res: die Leggings. Diese
beinschmeichelnden Überzieher sind seit Jahren
die absoluten Hingucker auf der Straße. Bitte tun
Sie mir den Gefallen und lassen Sie sie dort. Wenn
Sie eine Ballerina sein wollen, dann bitte außerhalb
des Büros. Richtigerweise entscheiden Sie sich für
eine Rock-Blusen-Kombination. Hose, enges T-Shirt,
Blazer geht natürlich auch. Ebenso ein eleganter
Pullover. Auch für Sie gilt: Was Sie in Ihrer Freizeit
tragen, ist hier nicht der Maßstab! 

Sie haben so richtig schicke bedruckte T-Shirts? Sie
würden sogar lieber den perfekt sitzenden Hosen -
anzug oder das geschmackvolle Kostüm tragen?
Machen Sie mich nicht wütend! Am Freitag haben
Sie keine Wahl. Freitags diktiert Ihnen die P&C-
Werbebroschüre, was geht und was nicht.

Meine Damen, meine Herren, wenn Sie diese ein-
fachen Hinweise beherzigen, werden Sie jeden
Freitag überstehen, ohne in irgendeiner Weise Auf -
sehen zu erregen. Benutzen Sie die ausge tretenen
Pfade. Der Casual Friday ist nicht der Zeitpunkt
für Expe rimente. Stromlinien sind etwas Schönes.
Schließlich können Sie sich doch schon von Mon-
tag bis Donners tag selbst verwirklichen.

Dr. Lasse Schuldt, Berlin
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Kontakten der Offline-Welt widmen sollten. Es ist
gar von der Verkümmerung zwischenmenschlicher
Fähigkeiten die Rede und von Vereinsamungs ten-
denzen der neuen Generation der Internetnutzer,
die, folgt man den mahnenden Befürchtungen,
keinen Fuß mehr vor die Tür setzten, weil sie sich
mehr darüber sorgten, einen „Tweet“ oder eine neue
Botschaft auf ihrer Facebook-Pinnwand verpasst
zu haben. Tatsächlich aber führt die Art und Weise
des Umgangs mit dem Medium Internet zu Nutz-
oder auch Schadbringendem.

Der richtige Umgang will aber erlernt sein und wird
häufig von der älteren Generation jenseits der 60
als Bedrohung des eigenen Lebens abgelehnt. Was
die Jungen spielend vormachen, Fotos hoch laden,
Privateinstellungen modifizieren und schnell noch
bei der Freundin einen kurzen Gruß posten, dauert
mitunter bei den weniger Netz-Affinen stunden -
lang. Da täte Nachhilfe reichlich Not. Nach hilfe ist
aber nicht nur bei der Bedienung von Computer,
Internetseiten und sozialen Netzwerken oftmals
sehr hilfreich. Angezeigt wäre Unterstüt zung auch
bei den Inhalten der Selbstdarstellung im Netz, die

bei privaten Seiten möglicherweise weni ger gra -
vierend ist als bei beruflichen Auftritten im WWW,
insbeson dere bei interaktiven Möglichkeiten der
„Social Communities“. 

Denn nicht alles, was online professionell geboten
wird, verhindert zuverlässig, dass einem die Scha -
mesröte nicht ins Gesicht steigt. Dank des sich
lockernden Werberechts für Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte nutzen immer mehr Kollegin -
nen und Kollegen die Multiplikationswirkung des
Web 2.0. Bei der Recherche stolpert man über mehr
oder weniger kleine Häppchen anwaltlichen Wis -
sens, Hinweise zur aktuellen Rechtsprechung, Buch -
tipps oder den ausgiebigen Talk zu allerhand rechts -
politischen Themen. AdVoice präsentiert aus den
Funden einen winzigen Ausschnitt.

Der Web-2.0-Pionier

Eine positive Vorreiterreiterrolle der Populari sie -
rung von Jura im interaktiven Netz spielt der aus
Düsseldorf stammende Strafverteidiger Udo Vetter.

Thema

Fischer im sozialen Netz
Mit guter Selbstdarstellung auf Web 2.0 lassen sich Mandanten an Land ziehen 

Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass
soziale Netzwerke bei der Verbreitung von Nach -
richten gleich welcher Art die Schlagzahl vorge -
ben. Protagonisten loben die scheinbar barriere-
freie, ungefilterte Möglichkeit, im Internet mit
Gott und der Welt vernetzt zu sein, über alles
scharfsinnig sinnieren oder einfach nur banal
schwätzen zu können. Global am Schicksal der
wiedergefundenen Klassenkameraden, Arbeits-
kol legen, dicksten Freunden, Fans und Wegge -
fährten multimedial und interaktiv teilzuhaben,
ist das Credo des Web 2.0. Facebook und Co.
wird lobend bescheinigt, hätten in Krisengebie-
ten der Erde dafür gesorgt, dass unterdrückte
Menschen blitzartig informiert und letztlich Des -
poten aus dem Amt gejagt wurden, denkt man
etwa an das Mubarak-Regime in Ägypten, wo
sich die Opposition unter anderem über das
größ te soziale Netzwerk zu Demonstrations ver-
anstaltungen verabredete. 

Kritiker hingegen werfen den Machern des Social
Media vor, sie klauten den Menschen Lebenszeit –
jene Zeit, die sie besser und intensiver sozialen
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Mit seinem „law blog“ lockt Vetter nicht nur Be -
rufsträger auf seine Seite. Jedermann kann bei ihm
mitdiskutieren, wenn es um die Probleme der Si -
che rungsverwahrung, das deutsch-schweize ri sche
Steuerabkommen oder die Freiheit von zu Unrecht
Inhaftierten geht. Sein Blog hat mit rund 50.000
Besuchern pro Tag eine ganz beachtliche Reich -
weite. Das sah die Jury des Grimme-Instituts auch,
allerdings nicht nur wegen der vielen Visits, son -
dern vornehmlich wegen der herausragenden in -
haltlichen Qualität des Journals und verlieh Vetter
darauf  hin 2011 den Grimme-Online-Award. 

Sheriff im Netz

Vetters Beliebtheit zu erreichen, bleibt gewiss der
Wunschtraum vieler RobenträgerInnen. Rechtsan -
walt Peter Nümann aus Karlsruhe beispielsweise
wäre bestimmt dankbar, wenn ihm der Kollege aus
Düsseldorf ein paar Besucher als Facebookfreunde
ausborgen könnte. Nümann, der vor allen Dingen
außerhalb der Kollegenschaft in der deutschen
Internetwelt als „Sheriff der Medienindustrie“ eher
fragwürdige Beliebtheit genießt, kann mit ganzen
25 Kontakten aufwarten. Das ist nicht sonderlich
viel, wissen erfahrene Sozialnetzwerker. Auch die
auf Facebook installierte, ansonsten informations-
lose Seite seiner Rechtsanwaltskanzlei „Nümann
und Lang“ hat sich noch nicht so recht verbreiten
wollen. Lediglich ein Besucher klickte „gefällt mir“ –
Fazit: ausbaufähig! 

Corporate Design

Einen gewissen Sinn für Corporate Design bewei -
sen Keller-Stoltenhoff, Keller, Münch mit der IT-
Recht-Kanzlei, Sitz in München. Sowohl auf Face-
 books neuer „Timeline“ als auch auf der „normalen“
Kanzleihomepage prangt das identische Foto des
Kanzleisitzes. Ein ähnliches Aussehen erleichtert
den Wechsel von der statischen Internetpräsenz zu
Facebook, darf zwanglos gefolgert werden. Mehr
als 8.000 Menschen gefällt gegenwärtig die FB-
Präsenz der IT Recht Kanzlei, die vornehmlich Ver -
braucher in Sachen neue Medien auf dem neusten
Stand des Rechts halten will. Die Informa tionsver -
mittlung ist sachlich und professionell. Auf die
Verbreitung unzähliger Späße und Skurrilitäten, die
das Internet täglich überschwämmen, verzichten
die Kollegen. 

Mischmasch

Weniger deutlich trennen oftmals selbständige Ein -
zelkämpfer berufliche und private Interessen. So
fielen einige Facebookseiten von Kollegen und Kol-
leginnen ins Auge, die mit überbordender Trans -
parenz alles allen zeigen, auch wenn man nicht mit
ihnen als „Freund“ verbunden ist. Namen sollen aus

Kollegialität aber nicht genannt werden. Ob die be -
tont wirkende Offenheit daran liegt, dass die Kol -
legen gar nicht wissen, wie man die Privatsphäre
einschränken kann, um nur engeren Freunden der -
art tiefe Einblicke in die privaten Interessen zu
gewähren? Humoristische Einträge ste hen gleich -
berechtigt neben höchst ernsten Bera tungsthemen,
die potentielle Mandanten ins Büro locken sollen. 

Ob es allerdings so vorteilhaft ist, berufliche Be -
lange mit rein privaten zu verquicken, also Misch-
masch, muss jeder selbst entscheiden. Vor allen
Dingen dürfte gelten, dass in sehr konservativen
Rechtsgebieten Mandanten eine grundsolide Serio-
sität schätzen und mit derlei wenig anzufangen
wissen. Wer also zu lässig daher kommt, der könnte
zumindest einen Teil seiner Kundschaft ver schre -
cken. Solange aus einer Web-2.0-Seite aber deut-
lich wird, dass die Privatheit im Vordergrund steht,
ist das mit dem seriösen Auftritt so eine Sache. Da -
her empfiehlt AdVoice ganz klar die Trennung von
Job und Privatem.

Per Videobotschaft

Um in der übersättigten Medienlandschaft über-
haupt noch aufzufallen, muss man sich richtig
positionieren, dachten die Kölner Kollegen der
Sozietät WBS. Mit kleinen Videobotschaften erklä-
ren sie den Ratsuchenden auf Facebook, wie sie
sich u. a. gegen Abmahnungen und den in der Presse
angekündigten Internetpranger einer gro ßen „Ab -
mahn kanzlei“ wegen illegaler Verviel fältigung von
„heißen Filmen“ zur Wehr setzen können.

Kanzleiinhaber Christian Solmecke springt für die
Partner in die Bresche und moderiert mit einiger
Übung in den regelmäßigen Filmbeiträgen, die üb-
ri gens auch auf Youtube zur Ansicht bereitstehen.
Dabei weist er ganz selbstverständlich im Neben -
satz daraufhin, dass seine Kanzlei einige Tausend
Abmahnfälle gegen eine bestimmte Abmahnkanz -
lei vertritt und Betroffene sich jederzeit an ihn
wenden könnten. Inwieweit WBS professionellen
Maßstäben genügen, das liegt im Auge des Be-
trachters. Eine Hauptzielgruppe der Kanzlei, näm-
lich die der Tauschbörsennutzer, dürfte jedoch dank
der Nähe zu VIVA und MTV gute Moderation von
schlechter kaum unterscheiden können. Folglich
werden dem moderierenden Kollegen sicher man -
che „Ähs“ und sonstige Sprachruckler verziehen
werden. Kleiner Tipp von AdVoice für alle die, die
es WBS gleichtun wollen: In Moderationstraining
und Filmproduktion investieren!

RA Patrick Ruppert, Köln
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Peinlichkeiten im Web 2.0 vermeiden!
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Gute Kommunikation

Vorausschauende Rechtsanwälte befassen sich aus
drei Gründen mit Kommunikation. Erstens: Sie bau -
en eine gute Beziehung zu ihren Mandanten auf,
indem sie nahbar kommunizieren. Klar und präzise
zu sprechen und auch in der Korrespondenz mit
Laien Fachtermini, Floskeln und Schachtelsätze zu
vermeiden, überwindet Barrieren. Zweitens rücken
Rechtsstreitigkeiten zunehmend in den Fokus der
Medien. Erfolgreiche Rechtsberater verstehen, wo -
rauf es im Umgang mit den Medien ankommt und
schützen so die Reputation ihres Mandanten in der
öffentlichen Wahrnehmung, wenn der Streitfall für
negative Schlagzeilen sorgt und den Mandanten in
das öffentliche Kreuzfeuer der Kritik katapultiert.
Medienaffine Anwälte schaffen es also, ihren Man-
danten einen Mehrwert zu bieten und heben sich
dadurch von ihren Wettbewerbern ab. Drittens gilt:

Rechtsanwälte, die verstehen, wie Journalisten ar-
beiten und wie Botschaften – offline und online –
beim Gegenüber punktgenau ankommen, sind im
Vorteil. Sie sind dann in der Lage, gute PR für ihre
Kanzlei zu machen. Im Ergebnis heißt das: Wer gut
kommuniziert – und fachlich einwandfrei arbei -
tet – genießt einen guten Ruf und eine hohe
Glaubwürdigkeit. Grund genug, zu beleuchten, wel -
che Faktoren die Reputation und Vertrauens wür -
dig keit ausmachen.

Kompetenz zählt

Vertrauen genießt, wer als kompetent wahrgenom -
men wird. Das heißt: Gute Rechtsanwälte über-
zeugen, weil sie ihr Rechtsgebiet verstehen und
ihre Mandanten gut beraten. Kompetenz beinhaltet
jedoch auch, dass Anwälte einerseits Service erleb -

Thema

Tipps und Geschichten aus dem richtigen Leben
Wie Anwälte ihre Arbeit öffentlichkeitswirksam verkaufen können

Rechtsberatung ist Vertrauenssache. Gute An -
wälte wissen das. Und deshalb beraten sie nicht
nur kompetent, sondern handeln auch wohl-
wollend und sympathisch. Die Kunst ist es, diese
Werte transparent zu machen – und zwar dauer-
haft. Hier setzt Öffentlichkeitsarbeit an. 

Der Markt der Rechtsberatung ist umkämpft. Be -
sonders junge Anwälte haben es schwer, Fuß zu
fassen und sich als gefragte Juristen einen Namen
zu machen. Das liegt jedoch nicht nur an der ho-
hen Kanzleidichte in Deutschland. Wer aus dem
Studium in das Berufsleben startet, mag in den
Rechtswissenschaften fit sein. Doch die Kunst, ein
Unternehmen im Wettbewerb zu positionieren,
stellt für die meisten Neuland dar. Von Public Re -
lations, Werbung und Kommunikationskonzep ten
haben zwar viele schon gehört. Die Systematik
dahinter erschließt sich jedoch nur den wenigsten.  
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Foto: Andrea VollmerAuch was wie ein UFO aussieht, kann der Kommunikation dienen – als Freisprecheinrichtung.
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Thema

bar machen und andererseits über den Tellerrand
hinausblicken. Mandanten wollen nicht immer die
hundertprozentige juristische Lösung. Sie wollen
ein Ergebnis, das für sie selbst im Alltag umsetzbar
und möglichst wirtschaftlich ist. Beliebte Anwälte
erfüllen diese Erwartungen und sehen sich nicht
als Mittelpunkt des Geschehens, sondern vielmehr
als Berater im Hintergrund. Diese Haltung wird im -
mer mehr gefordert sein, denn Mandanten sind
heute „aufgeklärt“ und als Partner auf Augenhöhe
zu verstehen. Dass die Qualität der Rechtsberatung
stimmt, sei vorausgesetzt. Mehrwert für ihre eige -
ne Reputation schaffen jedoch nur jene Kanzleien,
die Reichweite erzielen. Und das schaffen sie mit
Öffentlichkeitsarbeit.

Fürsprecher gewinnen

Kommunikationsstarke Rechtsanwälte positio nie -
ren sich als Experten und sie stehen zu ihren Er -
folgen. Sie halten Vorträge, beteiligen sich mit
fundierten Beiträgen an Gesprächsrunden und sie
initiieren selbst Veranstaltungen. So präsentieren
sie sich dialogbereit, offen und eröffnen ihren
Mandanten, Geschäftspartnern und lokalen Größen
aus Wirtschaft und Politik ein Netzwerk. Ihr Spe -
zialwissen teilen sie auf ihrer Website, in Blogs oder
in sozialen Netzwerken. Kostenlose Webinare –
Online Seminare auf Basis einer Power-Point-Prä-
sentation – garnieren das juristische Wissen mit
einem willkommenen Extra-Service für Mandan-
ten. Das bedeutet auch, dass engagierte Anwälte
in Online-Foren mitdiskutieren. Thematische Auf -
hänger liefern etwa geänderte Gesetze und ihre
Folgen für Verbraucher oder spezielle Zielgruppen.

Auch Studien oder Umfragen zu Themen, die für die
breite Bevölkerung relevant sind, sind ver wertbar. Sie
eignen sich, um Fragen von Verbrauchern z. B. aus
dem Erb-, Familien-, Arbeits- oder Immo bilienrecht
zu beantworten, natürlich immer im zuläs sigen Rah -
men des Berufsrechts. Als ergie biger Ideenfundus für
Themenanlässe haben sich regionale und überre -
gionale Tageszeitungen und Fachmagazine aus der
Branche ihrer Zielgruppen erwiesen.

Reichweite erzielen

Ideale Multiplikatoren mit hochgradigem Glaub-
würdig keitsbonus sind allen voran die Journalisten.
Rechtsgebiete als Ratgeberthemen für Verbraucher
sind bei den Medienvertretern genauso beliebt wie
Stories, die Schwarz-Weiß, David-Goliath, Gerecht-
Ungerecht-Klischees bedienen und Missstände the -
matisieren. Es sind Tipps und Geschichten aus dem
richtigen Leben, die Türen öffnen. Rechtsanwälte
sind gut beraten, Impulse für Berichterstattungen
in lokalen Zeitungen, bei regionalen Radio- oder
Fernsehsendern zu setzen und die Kontakte zu den
Redakteuren zu pflegen. Und: Journalisten recher -

chieren im Internet. Deshalb gehören Pressemit-
teilungen, Zertifikate und die Aktivitäten einer
Kanzlei auf die Webseite. Sie entfalten außerdem
in Veröffentlichungen und Broschüren ihre Wir-
kung. Fotos und Filme machen die Persönlichkeit
der Akteure erlebbar. Deshalb sind Aufnahmen von
Profis unverzichtbar. Das gilt bei Pressefotos ge-
nauso wie bei Audio- oder Videopodcasts für eige-
ne Redebeiträge und Kommentare. Der Preis für
Kompromisse ist in diesem Feld deutlich zu hoch. 

Werte für Verbindlichkeit

Kanzleien sind wichtige Mitglieder der Gesellschaft.
Und so werden sie öffentlich auch zur Kenntnis
genommen – mit allen Erwartungen, die dazu
gehören: Menschen goutieren, wenn sich Unter -
nehmer für eine ehrbare Sache einsetzen. Verant-
wortungsvolle Rechtsanwälte leisten etwa einen
Beitrag für die Umwelt und sie handeln ressour -
cenfreundlich. Genauso tragend für das öffentliche
Ansehen ist soziales Engagement: Die einen über -
geben den Erlös aus der Tombola bei dem Neu-
jahrs empfang der Kanzlei sozialen Zwecken. Andere
wiederum gründen gemeinnützige Vereine oder
unterstützen Initiativen im eigenen Stadtteil. Für
die Reputation ist es letztlich wesentlich, dass diese
Aktivitäten ihre Strahlkraft entfalten. Die eigene
Webseite, der Newsletter, Pressemitteilun g en oder
Beiträge in den sozialen Medien leis ten hier einen
unschätzbaren Beitrag. Sie schaffen Transpa renz
und lassen es menscheln.

Die Kanzlei erlebbar machen

Das Selbstverständnis ehrenwerter Rechtsanwälte
beinhaltet Respekt im Umgang mit Angestellten
und Mandanten, die Förderung und Wertschät -
zung der eigenen Mitarbeiter und Beratungser-
folge. Und sie leben eine Kanzleikultur, die all das
ausstrahlt. Feierlichkeiten für das Team-Gefühl ge-
hören dazu. Darüber hinaus bekennen sich starke
Berater zu ihrer mandantenorientierten Haltung.
Und schließlich bringen sie ihre Überzeugungen
gesammelt zu Papier. Solche Leitbilder oder Kanz -
leigrundsätze entfalten Wirkung. Das gilt beson-
ders, wenn alle Kollegen hierarchieübergreifend
gemeinsam die Leitsätze der Kanzlei-Philosophie
erarbeiten, das finale Dokument unterzeichnen und
es – behutsam gerahmt – im Empfangsbereich der
Kanzlei platzieren. Auch derartige Aktivitäten ber -
gen Stoff für Nachrichten mit emotionaler Kraft in
den eigenen Kanzleimedien.

Sympathie & Ausstrahlung

Beratungskompetenz und Werte lassen sich mit
Hilfe guter PR wirkungsvoll inszenieren. Nicht di rekt
beeinflussbar sind hingegen die persönliche Aus -

strahlung des Kanzleigründers und die Beliebtheit
seines Teams, die zweifelsohne auf die Kanzlei-
Reputation abstrahlt. Unstrittig ist: Persönlichkeits -
trainings, Präsentationstechniken, Verhand lungs-
 trainings, Typ- und Stilberatungen, Stimm coachings
und Sport stärken die emotionale Wirkung von Per -
sonen. Trotzdem gilt: Sympathie kann man nicht
kaufen. Wer jedoch glaubhaft danach handelt, was
er sagt, wirkt authentisch und kann eine mensch -
liche Brücke zu seinem Gesprächspartner schlagen.

Reputation pflegen

Reputation stärkt Vertrauen und vermeidet Miss -
trauen. Professionelle klassische Öffentlichkeits -
arbeit und Online-PR helfen, genau das erlebbar zu
machen. Wenn Menschen vertrauen, weil sie von
anderen gehört haben, dass Rechtsanwälte gut
sind, ist die Reputation intakt. Vertrauenswürdiges
und reputationsbewusstes Handeln erzeugt einen
Vertrauensvorsprung, begünstigt Weiterempfeh -
lungen und verhindert, dass Stamm-Mandanten
abwandern. Und sie hilft, kritische Phasen gut zu
überstehen. Wertvoll ist das. Denn Medien sind für
Überraschungen gut. Aktionen, die ihre Mandanten
über Nacht in die Schlagzeilen bringen, sind in der
Mediengesellschaft wahrscheinlich. Und wenn es
auch nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder
der Spiegel aufgreift: Facebook ist überall.

Susanne Kleiner und
RA Rainer Metschke, Schwäbisch Hall
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Seminar 

Für ARBER Seminare gibt Susanne Kleiner am
28.9.2012 in Berlin ein Seminar zum Thema
„Öffentlichkeitsarbeit für Rechts an wälte –
Professioneller Umgang mit den Medien“. 

Nähere Informationen zu Seminaren von
Susanne Kleiner:

http://www.susanne-kleiner.de/training/
oeffentlichkeitsarbeit-fuer-juristen.html

http://www.susanne-kleiner.de/training/
litigation-pr.html

b
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man sagen. Wenn Mandanten emotionalisiert
planen, über ihre Gegner Tatsachen verbreiten zu
wollen, ist Obacht geboten. Im Zweifel auf die
Brem se treten. Denn nicht erweislich wahre Tat -
sachen, die ehrverletzend sind, können rasch in
übler Nach rede münden. Zivilprozessual empfehlen
sich Abmahnung, einstweilige Verfügung und er -
forderlichenfalls eine Unterlassungsklage. Unbe -
dingt darauf achten, dass es im einstweiligen Ver-
 fügungsver fahren nur um dringende, vorläufige
Klärung geht. Die Dringlichkeit entfällt nach der
herr schenden Rechtsprechung nämlich, wenn
mehr als ein Monat seit der deliktischen Handlung
vergangen ist. Wird die Ehrverletzung öffentlich
kundgetan, etwa über eine Zeitung, käme noch ein
Anspruch auf Gegendarstellung hinzu.

KREDITGEFÄHRDUNG, § 824 BGB

Besonders Unternehmen müssen peinlich genau auf
ihren Ruf achten, wenn sie sich im Wettbewerb be-
haupten wollen. Falscher Tatsachenvortrag, der zu
einer Rufschädigung führen kann, führt selbst bei
Fahrlässigkeit zu einem selbständigen Scha dens er-
satzanspruch. Oftmals wird diese Anspruchsgrund-
lage in der Mandatsbetreuung nicht hin rei chend
gewürdigt. Schwierigkeiten bereitet mitunter die
genaue Abgrenzung zwischen der notwendigen
Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäuße -
rung, weil in mancher Äußerung zweierlei steckt:
Tatsachenvortrag und Meinungskundgabe. In einem
solchen Fall entscheidet der Schwerpunkt des
Aussagegehalts. Im Hinterkopf behalten sollte man,
dass Anspruchskonkurrenz zu §§ 823 Abs. 2 BGB

i.V.m. §§ 186, 187 StGB besteht. Auch ist an den
§ 823 Abs. 1 BGB (Verletzung des Allgemeinen
Persönlich  keitsrechts) zu denken. Nicht einschlägig
wegen Subsidiarität ist der Eingriff in den einge -
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als sons -
tiges Recht.

BUNDES- & VERKEHRSZENTRALREGISTER,
SCHULDNERVERZEICHNIS, SCHUFA

Fehltritte können Mandanten ein Leben lang ne -
gativ begleiten. Dafür sorgen die berüchtigten
Verzeichnisse wie das Bundeszentralregister, das
Verkehrszentralregister, die an den Amtsgerichten
geführten Schuldnerverzeichnisse und auch die
SCHUFA. Je nach Schwere des Fehltritts muss der
Eingetragene mit langer, gesellschaftlich aber ge-
wollter Stigmatisierung rechnen. Vergehen blei ben
10, Verbrechen 20 Jahre ab der gerichtlichen Ent-
scheidung eingetragen, so § 24 Abs. 3 BZRG. Ent-
sprechend verhalten sich die Fristen, wie lange
strafrechtliche Entscheidungen im Führungs zeug-
nis, das letztlich jeder Bürger beantragen kann,
verbleiben müssen. In Sachen Verkehrsordnungs-
widrigkeiten gilt § 29 StVG, wenn Mandanten nach
ihrem Punktekonto und der Tilgung fragen, Ta -
schenrechner herausnehmen und die Überliege -
fristen berücksichtigen. Spätestens nach fünf Jah-
ren sind einfache Verkehrsordnungswidrig keiten
zur Tilgung fällig. Auch dürfen Zahlungsprobleme
der Vergangenheit nicht ewig dafür sorgen, dass
man keinen Kreditvertrag mehr schließen kann oder
keinen Handyvertrag bekommt. Aus dem Schuld -
nerverzeichnis (§§ 915 ff. ZPO) veröffentlichte
Datensätze können von privaten Auskunfteien wie
SCHUFA und Creditreform gespeichert und ver -
arbeitet wer den. Die letztgenannten Unternehmen
sammeln neben Daten, die im Verhalten der ge -
speicherten Person selbst liegen, weitere Informa -
tionen zur wirtschaftlichen Lage etwa dem nä he-
 ren Wohnum feld. Dieses „Scoring“, also Auswer -
tung der Bonität aufgrund aller zur Verfügung
stehender Daten, ist in jüngster Vergangenheit
immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Damit
der Ratsuchende aber weiß, welche Datensätze
sein Image belasten, kann er nach § 34 BDSG
explizit kostenlos Auskunft von den Auskunfteien
verlangen. Wann ein gericht lich durchsetzbarer
Anspruch zur Löschung Per sonen bezogener Daten
gegen SCHUFA und Co. besteht, ergibt sich aus §
35 Abs. 2 BDSG. Für eine Vielzahl von Eintragungen
gilt die Dreijahresfrist nach § 35 Abs. 2 Nr. 4 BDSG.

RA Patrick Ruppert, Köln

Thema

Ist der Ruf erst ruiniert ...
Ein beschädigter Leumund ist schwer zu beheben – obwohl es Gesetze gibt 

GUTER RUF, SCHLECHTER RUF? – 
GESETZLICHER IMAGESCHUTZ

Wenn es um den guten Ruf geht, unternehmen
Menschen alles, diesen mit legalen Mitteln zu er -
halten beziehungsweise wiederherzustellen. Dafür
werden wir Rechtsanwälte mandatiert. Der Leu-
mund ist die Basis für das gesellschaftliche Zu-
sammenleben. Er entscheidet über das berufliche
Fortkommen und manifestiert sich im Erfolg eines
entwickelten Produktes. Im frühen Kindesalter
lernen wir bereits anhand kleiner Beispiele, dass
sich Benehmen nicht nur gehört sondern auch
lohnt, denn: „Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg auch keinem andern zu.“ – Zweifelsohne
eine simple und universal gültige Richtschnur, ohne
dass es eigentlich vieler Einzelnormen bedürfte.
AdVoice hat sich dennoch auf die Suche nach
solchen Normen gemacht, die mit dem Schutz des
Images, zumeist dem guten, unmittelbar zu tun
haben. Eine kleine Auswahl der wichtigsten Para-
graphen, auch mit prozessrechtlichen Hinweisen,
soll die juristische Erinnerung wachrufen.

BELEIDIGUNG, ÜBLE NACHREDE UND CO., 
§§ 185 FF. STGB

Der erhobene Mittelfinger gilt weiterhin als ehr -
verletzender Beleidigungstatbestand, sowohl im
Straßenverkehr als auch auf dem Fußballplatz. Die
Krux an der Sache ist, dass die einfache Belei di-
gung ein Antragsdelikt ist und auf der Skala einer
möglichen Geldentschädigung weiterhin unten an -
gesiedelt bleibt. Halbwahres ist nicht Gares, könn te

38 ADVOICE 03/12

Der Mittelfinger ist ein ehrverletzender Beleidigungstatbestand. Foto: Andrea Vollmer
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Bei 18 Millionen Titeln fi nden Sie 
schnell den richtigen. Ihre Sache, 
wie Sie die gewonnene Zeit nutzen.

Der neue Schweitzer Online-Shop hat viel zu bieten. Von der gigantischen Auswahl 
mit circa 18 Millionen Titeln inklusive des kompletten Fachkatalogs Schweitzer 
Vademecum bis hin zur versandkostenfreien und schnellen Lieferung ins Büro 
oder nach Hause. Und darüber hinaus steht Ihnen das Fachpersonal in den 
32 Schweitzer Standorten gerne persönlich oder telefonisch beratend zur Seite.

www.schweitzer-online.de
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Magazin

Menschenrechte, Diversity, Diskriminierungsschutz
Deutsches Institut für Menschenrechte entwickelt Fortbildungen für Anwälte

Diskriminierungen erstrecken sich auf alle Le -
bens bereiche. Aber nur ein Bruchteil aller Diskri -
minierungsfälle gelangt in die anwaltliche Be-
ratung und ein noch kleinerer Teil führt zu
Gerichtsverfahren. Der Rechtsschutz gegen Dis -
kri minierung muss gestärkt werden - dabei kann
die Anwaltschaft eine zentrale Rolle spielen.

Wer Yilmaz heißt oder ein Kopftuch trägt, ist bei
der Jobsuche im Nachteil. Für Menschen mit Be -
hin derungen ist der Restaurant- oder Schulbesuch
in vielen Fällen mit Hindernissen verbunden. Ältere
Menschen erhalten häufig keine Versicherung oder
keinen Kredit. Und Mobbing ist für viele Lesben,
Schwule und Transgender Teil ihres Alltags. Die
Beispiele zeigen, dass Diskriminierungen in allen
Lebensbereichen Realität sind. Dabei heißt es in
Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte: „Alle Menschen sind frei und gleich an
Wür de und Rechten geboren.“ Damit fordern Men-
schenrechte nicht nur die rechtliche Gleich be -
handlung ein, sondern auch einen wirksamen und
gleichberechtigten Zugang zum Recht. Doch ge -
rade bei Diskriminierungen ist der Zugang zum
Recht – gerichtlich wie außergerichtlich – aus un -
terschiedlichen Gründen erschwert. So kennen Be -
troffene ihre Rechte und die Möglichkeiten zur
Durchsetzung oftmals nicht. Hinzu kommen Bar ri -
e ren wie unzureichende Beratungsstrukturen oder
fehlende finanzielle Ressourcen. Rechtsan wäl tin-
nen und Rechtsanwälte spielen in diesem Zusam -
menhang eine wichtige Rolle. Sie können zur Mo -
bilisierung von Recht und zur praktischen Wirk -
samkeit des Diskriminierungsverbots beitragen,
sowohl im Einzelfall als auch in der Arbeit mit Ver -
bänden im Rahmen strategischer Prozess führung.
Auch menschenrechtliche Gremien wie die UN-
Sonderberichterstatterin für die Unab häng ig keit
der Justiz betonen die Bedeutung der Anwalt schaft
für einen besseren Zugang zum Recht.

EGMR – ÜBERRANNT VON 
UNZULÄSSIGEN BESCHWERDEN

Für eine erfolgreiche Rechtsdurchsetzung kann die
Berufung auf einschlägige internationale oder eu -
ro päische Menschenrechtsabkommen und die re -
levan te Spruchpraxis ihrer Kontrollorgane aus -
schlag gebend sein. Zudem gebietet es die anwalt-
liche Sorgfalt, Rechtsbehelfe auf der inter na tio -
nalen Ebe ne in Betracht zu ziehen, etwa Beschwer -
dever fah ren zu den UN-Fachausschüssen oder zum
Euro päischen Gerichtshof für Menschen rech te
(EGMR). Erforderlich hierzu ist eine umfassende
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Magazin

Beschwerdeverfahren zu beteiligen. So können Ver-
bände Betroffene über ihre Rechte aufklären, sie zum
Gericht begleiten und dort vertreten. Diese Möglich -
keit stellt für ratsuchende Personen neben der an-
waltlichen Beratung eine wichtige Unter stützung dar.
Gerichtsverfahren sind für Personen, die von Diskri-
mi nierung betroffen sind, oft eine psychische Belas -
tung. Langwierige Verfahren, Prozesskosten, eine
häufig schwere Beweislage und die oftmals unglei -
chen Machtverhältnisse der Par teien lassen Einzel -
personen davor zurückschrecken, ihre Rechte in
Anspruch zu nehmen. Verbände kön nen sowohl auf -
grund ihrer spezifischen Expertise als auch aufgrund
des Vertrauensverhältnisses betroffene Personen bei
der Inanspruchnahme von Rechten bestärken. Struk -
turelle Machtungleichheiten und die geschilderten
faktischen wie rechtlichen Barrieren können jedoch
nicht immer ausgeglichen werden. Diskriminie rungs -
schutz als gesellschaftliche Herausforderung sollte
deshalb nicht auf einzelne Personen abgewälzt wer -
den, sondern zusätzlich mit einer Verbandsklage –
unabhängig von der individuellen Betroffenheit oder
Beteiligung Einzelner – unterstützt werden.

VERBANDSKLAGEN BEI 
STRUKTURELLEN DISKRIMINIERUNGEN

Die Möglichkeit zur Verbandsklage im Bereich des
Diskriminierungsschutzes besteht heute in den Be -
hindertengleichstellungsgesetzen und im Ver brau -
cherschutz. Hier können Verbände mit strate gi-
schen Prozessen und Präzedenzfällen weit rei -
chende Ver änderungen erzielen: Indem sie einen
besonders typischen oder relevanten Fall vor Ge-
richt bringen, stoßen sie gesetzliche oder struk -
turelle Änderungen an, sensibilisieren Mitarbei-
tende an Gerichten und Behörden für Fragen der
Diskriminierung und Bar rierefreiheit und fördern
eine gesamtgesell schaftliche Kultur der Chancen -
gleichheit. Einem Verband ist es nicht nur leichter
möglich, ein langwieriges und nervenaufreibendes
Gerichtsverfahren zu führen. Eine Verbandsklage
ist vor allem bei Fällen von strukturellen und insti-
tutionellen Diskriminierungen unverzichtbar. Pro-
zesse können in die Öffentlich keit gebracht werden,
was eine nachhaltige Verbesse rung von Gesetzen,
Rechtsprechungspraxis und Strukturen bewirken
kann. Um solche strategischen Prozesse zu finan -
zieren, sind Verbände auf finan zielle und personelle
Unterstützung angewiesen; hilfreich sind zum
Beispiel die Einrichtung von Rechtshilfefonds oder
auch Pro-bono-Tätigkeiten von Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten. Wich tig wäre außerdem die
Erweiterung des Ver bandsklagerechts im Allgemei -
nen Gleichbehandlungsgesetz. Auch ein Bericht der
EU-Grundrechte agentur von Anfang 2012 weist
auf die Not wendigkeit hin, Verbands klagerechte zu
schaffen, entspre chende Finanzierungsmöglich -
keiten einzu führen sowie Beratungs strukturen auf -
zubauen und zu stärken.

Dr. iur. Nina Althoff, Berlin

Fortbildung in Menschenrechtsschutz

Am Deutschen Institut für Menschenrechte
ist das Projekt „Anwaltschaft für Menschen -
rechte und Vielfalt“ gestartet. Ziel ist es, die
Beratungs- und Handlungskompetenz von
Rechtsanwäl tin nen und Rechtsanwälten hin -
sichtlich des menschenrechtsbasierten Dis -
kriminierungsschutzes zu stärken und zum
Diversity-Kompetenzaufbau in der Anwalt -
schaft beizutragen. In dem Projekt, das auf
drei Jahre angelegt ist und im Rahmen des
XENOS-Programms „Integration und Viel-
falt“ durch das Bundesministerium für Ar -
beit und Soziales und den Europäischen
Sozialfonds ge fördert wird, werden Fortbil -
dungs- und Informationsangebote für die
allgemeine Anwaltschaft sowie für die Fach -
anwaltschaften Arbeits- und Sozialrecht in
Kooperation mit etablierten Fort bil dungs-
stätten entwickelt. Die Angebote sollen nach-
 haltig in der Fortbildungscurricula verankert
werden. Der Fokus liegt auf einem menschen -
rechts basierten Diskriminie rungsschutz: An -
wäl tinnen und Anwälte sollen wissen, wie
die Menschenrechte in nationalen und in -
ter nationalen Beschwerde- und Gerichts -
verfahren Anwendung finden. Ergänzend
dazu werden im Laufe des Projekts eine
Rechtsprechungsdatenbank und ein Hand -
buch zum menschenrechtsbasierten Dis kri -
minierungsschutz erarbeitet. Außerdem bie-
  ten wir Diversity-Trainings an und stellen
online Informationsmaterial mit Praxis -
leitfäden und guten Praxisbeispielen zum
Diversity-Kom pe tenz aufbau bereit.

Am 23.10.2012 veranstaltet das Deutsche
Insti tut für Menschenrechte einen Informa -
tionsabend zum Projekt „Anwaltschaft für
Menschenrechte und Vielfalt“ mit Prof. Dr.
Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Ins -
tituts für Menschenrechte, und Dr. Marga -
rete Mühl-Jäckel, Rechtsanwältin und Mit-
 glied der BRAK-Ausschüsse Menschen rechte
und Verwaltungsrecht. Interessierte sind
herzlich willkommen. Eine entsprechende
Einladung finden ihr rechtzeitig unter:
www.institut-fuer-menschenrechte.de
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Rechts kenntnis zu Menschenrechten, menschen -
rechts basiertem Diskriminierungsschutz und men -
schenrechtlichen Verfahren. Diese Bereiche sind
bislang aber kaum Gegenstand der juristischen
Ausbil dung, weder im Studium noch während des
Referendariats. Und auch in der Fortbildung spielen
Menschenrechte eine marginale Rolle, so dass das
Bewusstsein hierfür in der Anwaltschaft schwach
ausgeprägt ist. Dass entsprechende Qualifizie-
rungs  möglichkeiten für Rechtsan wältinnen und
Rechts anwälte geschaffen werden müssen, wurde
auch auf internationaler Ebene im April 2012 in der
Brighton Erklärung im Rahmen von Reformüber -
legungen zum EGMR formuliert. Darin wurde unter
anderem gefordert, Informationen zur Europä i-
schen Men schen rechtskonvention verstärkt bereits
im Stu dium sowie später in der Aus- und Fort -
bildung bereitzustellen. Dies nicht zuletzt vor dem
Hinter grund der immensen Belastung des EGMR:
Aktuell gibt es am Gerichtshof einen Rückstau von
rund 150.000 Beschwerden, von denen widerum
voraus sichtlich die überwiegende Mehrzahl unzu -
lässig ist.

JUSTIZ BRAUCHT 
MEHR DIVERSITY-KOMPETENZ

Zusätzlich zur juristischen Qualifikation zu den
Menschenrechten ist es unerlässlich, die interkul-
turelle und Diversity-Kompetenz der Anwaltschaft
zu stärken. Für einen effektiven Diskriminie rungs-
schutz und wirksamen Rechtszugang aller braucht
es eine Öffnung von Justiz und Anwaltschaft für
die Vielfalt der Gesellschaft. Ein Bewusstsein für
Diversity verändert Haltungen und kann stereotype
Rollenbilder auflösen. Diversity-Kompetenz ermög-
licht einen barriere- und diskriminierungsfreien
Service, verringert Konflikte, sichert die Qualität der
Dienstleistung gegenüber der Mandantschaft und
erhöht letztlich die Anerkennung der Anwältin oder
des Anwalts. Verbände wie der Deutsche Anwalts-
verein, der Deutsche Juristinnen Bund und der
Deutsche Richterbund scheinen das Potenzial von
Diversity-Kompetenz in der Justiz erkannt zu haben,
zumindest widerspiegelt das der von ihnen erstellte
Forderungskatalog „Interkulturelle Öffnung als Zu -
kunftsaufgabe der Justiz“. Die Mehrheit der Kanz -
leien in Deutschland indes hat die Bedeutung von
Diversity-Konzepten bisher nicht erkannt. Le diglich
große internationale Anwaltssozietäten verfügen
ver einzelt über Diversity-Strategien; in dem in
Deutschland überwiegenden Segment mitt lerer und
kleinerer Anwaltskanzleien ist dies nicht der Fall.

VERBÄNDE UNTERSTÜTZEN 
DISKRIMINIERUNGSSCHUTZ

Für einen effektiven Diskriminierungsschutz und
Zugang zum Recht braucht es auch bessere Betei -
ligungsmöglichkeiten für Verbände. Verbände ver -
fügen im Antidiskriminierungsrecht bereits über
verschiedene Möglichkeiten, sich an Gerichts- und

b
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Marketing hat seine Grenzen, in jedem Fall dort,
wo Mandanteninteressen gefährdet werden kön -
nen. Mit zwei klarstellenden Urteilen hat das OLG
Köln sich zu der Gestaltung von Kanz leibrief -
köpfen geäußert. Unter dem 22.6.2012 (Az. 6 U
4/12) stufte es den Zusatz „Rechtsanwalt auch
zugelassen am OLG Frankfurt“ als wettbewerbs -
widrig ein. Das Werben mit einer Selbstverständ -
lichkeit trage nichts weiter als irreführenden
Charakter. Bereits zuvor am 17.6.2011 (Az. 6 U
8/11) hatten die Richter ebenfalls über die Zuläs-

sigkeit eines Kanzlei briefkopfes zu befinden. Die
Antragsgegnerin nutzte darin in Kombination
mit der Kurzbezeichnung der Sozietät „Fachan -
wälte für“, ob gleich nur knapp mehr als die
Hälfte der Berufsträger die Berechtigung zum
Führen eines Fachanwalttitels besaß. Gleichwohl
irreführend im Sinne von § 5 UWG entschied der
6. Zivilsenat und hob hervor, dass die Gestaltung
des Brief papiers keinen Zweifel an der Quali -
fikation der einzelnen benannten Berufsträger
aufkommen lassen darf. pat

Gericht des Monats 
Oberlandesgericht Köln

Magazin
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LIEBES
FORUMSMITGLIED,
MACH MIT!

Sende uns Dein „Gericht des
Monats“, d. h. ein hoch auf -
lösendes Foto, dessen Rech -
te Du besitzt, und eine kurze
Geschichte dazu, je bedeut -
samer, ungewöhnli cher oder
auch skurriler – desto besser!

> redaktion@davforum.de

Foto: Patrick Ruppert
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Silber und Gold, Teil 2  
Über Schreiben, Reden und Schweigen im Zivilprozess

Gegenstand des Beitrags, der auf einem Vortrag
zum Deutschen Anwaltstag 2012 basiert, ist die
Kommunikation mit Gericht und Gegner im Zivil -
prozess. Zunächst geht es um die Abfassung und
Gestaltung von Schriftsätzen im Vorfeld eines
Termins, im Wesentlichen also Klage- und Klage -
erwiderung. Im Weiteren wird das Auf treten im
Termin behandelt. Der letzte Teil ist Erklärungen
nach Schluss der mündlichen Ver handlung und
in der Rechtsmittelinstanz gewidmet.

3. SCHRIFTSATZ BEKLAGTENVERTRETER

Vor Anfertigen der Klageerwiderung stellt sich
häufig die Frage, ob nicht zunächst das ge spro -
chene Wort zum Einsatz kommen sollte. Denn oft
ist es nicht möglich, die Klageerwiderung innerhalb
der vom Gericht vorgegebenen Zeit zu bewältigen.
Insoweit gilt die etablierte Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, vgl. etwa NJW 2007,
3342: „In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass
ein Prozessbevollmächtigter mit großer Wahr -
schein lichkeit dann mit der Bewilligung einer erst-
mals beantragten Fristverlängerung rechnen darf,
wenn erhebliche Gründe dargelegt sind. Hier zu
gehört die – hier geltend gemachte – Arbeits-
überlastung des Prozessbevollmächtigten. Der bloße
Hinweis auf eine solche Arbeitsüberlastung reicht
zur Feststellung eines erheblichen Grundes i. S. von
§ 224 II und § 519 II 3 ZPO aus, ohne dass es einer
weiteren Substanziierung bedarf …“. Geht es darum,
ob und um welchen Zeitraum eine Frist verlängert
werden kann, ist der telefonische Kontakt zum
Gericht zu empfehlen. Es kann aber bei der ersten
Fristverlängerung davon ausgegangen werden,
dass eine Fristverlängerung in der für die Klage er-
widerung vorgesehenen Größenordnung gewährt
werden wird. Wird der Antrag einige Tage vor
Fristablauf unter Anführung eines in jedem Kom-
mentar auffindbaren, anerkannten Fristverlänge-
rungsgrundes gestellt, kann die Antwort des Ge-
richts abgewartet werden, die dann auf jeden Fall
vor Fristablauf vorliegen sollte. 

Sollte dies einmal nicht der Fall sein, sollte je -
denfalls über das Sekretariat auf der Geschäfts-
stelle des Gerichts nachgefragt werden, ob das
Fristverlängerungsgesuch bereits dem Richter
vorgelegt und ggf. (wie) von diesem verbescheidet
worden ist. Geht es dagegen darum, ob und welche
Fristverlängerung das Gericht gewähren wird, soll -
te immer der Prozessbevollmächtigte selbst am
Telefon sein. Denn dann geht es um eine inhaltliche

Absprache mit dem Gericht, die von Berufsträgern
getroffen werden sollte. Üblicherweise werden te-
le fonisch ohnehin keine endgültigen Zusagen im
Hinblick auf Fristverlängerung bezüglich einer
normalerweise nicht auf dem Richtertisch liegen-
den Akte gemacht, so dass im Nachgang noch ein
Fristverlängerungsantrag der vorbesprochenen Art
zu stellen ist. In diesem kann zwar auf die mit dem
Gericht getroffene (und nicht geheime) Absprache
Bezug genommen werden, es reicht aber gerade
bei einer empfindlichen Gegenseite aus, den Frist -
verlängerungsantrag zu stellen, dessen wohlwol -
lende Behandlung das Gericht angekündigt hat.

Am Anfang einer Klageerwiderung stehen spiegel -
bildlich zur Klage die Anträge, auch hier sollte un-
bedingt darauf geachtet werden, dass wesentliche
Verfahrenshandlungen nicht im Schriftsatz ver -
steckt werden. Die Widerklage, die Streitver kün -
digung und etwaige Eilanträge (Einstellung der
Zwangsvollstreckung nach Versäumnisurteil) soll -
ten unbedingt auf dem Deckblatt der Klageer wi-
derung kenntlich gemacht werden. Wegen des
bereits erläuterten Vorgehens der Richterschaft bei
der Erfassung des Akteninhalts bietet es sich an,
der Gliederung der Klageschrift zu folgen, um die
Übersichtlichkeit zu wahren. Dieser Ratschlag gilt
allerdings dann nicht, wenn die beklagte Seite in-
folge einer chaotischen Gliederung Probleme hat,
der Klage inhaltlich zu folgen. Dann sollte der Be-
klagtenvertreter schon zur Ordnung der eigenen
Gedanken zunächst eine Gliederung entwerfen,
anhand derer er zunächst die Vollständigkeit des
Klagevortrags prüft und anschließend seine Ein -
wendungen gliedert. Ein Inhaltsverzeichnis ist auch
für Klageerwiderungen regelmäßig nicht erforder-
lich. Im Ausnahmefall hinterlegt man in WORD ein
nicht zu detailliertes, einleuchtend gegliedertes
Inhaltsverzeichnis, das beim Ausdruck unmittelbar
im Anschluss an die Anträge in der Klageer wide -
rung platziert wird.

4. FORMALFRAGEN

Die ZPO enthält in §§ 130-132 zwar Vorschriften
über bestimmende Schriftsätze, die äußere Form
ist allerdings weitgehend nicht reglementiert. Die
maschinenschriftliche Abfassung sollte sich von
selbst verstehen. Allerdings dürfte sich kein Gericht
angesichts seiner Pflicht, das Parteivorbringen zur
Kenntnis zu nehmen1, weigern, eine hand schrift-
liche Erklärung zur Kenntnis zu nehmen. Die Über-
gabe einer solchen Erklärung kann aber zu ver meid-

  baren Emotionen führen, da die meisten Richter die
Übergabe einer solchen Erklärung als Zumutung
empfinden würden. Sollte sie nach allgemeinen
Maß stäben nicht lesbar sein, werden sie die Kennt -
nisnahme verweigern. 

Beschreiben Sie die Blätter nicht doppelseitig. Es
ist mühevoll, die Rückseite eines DIN-A4 Blattes zu
lesen, wenn dieses geheftet ist. Wegen der Akten -
heftung sollte ein großzügiger Rand Standard sein.
Dabei sollte bedacht werden, dass die Akten häufig
mit über 200 Blättern pro Band geheftet werden
und entsprechend dick sind. Dann können die am
Bandende gehefteten Blätter nur ganz gelesen
werden, wenn der Heftrand entsprechend breit ist.
Seien Sie beim Schriftbild großzügig und denken
an Kollegen, die nicht mehr ganz so scharfsichtig
sind, daher empfehle ich 12-Punkt-Schrift, auch
wenn ich weiß, dass die sparsame Justiz in Forum
Star standardmäßig nur 11-Punkt-Schrift verwen -
det. Ebenso sollte ein 1,5-zeiliger Zeilenabstand
gewahrt werden, wegen der Optik ist Blocksatz zu
empfehlen. Besondere Hervorhebungen sind regel -
mäßig nicht erforderlich. Die Kollegen merken auch
so, was Sie für wichtig halten. Zu häufig verwen-
deter Fettdruck oder Unterstreichungen verwäs-
sern den Zweck solcher Hervorhebungen ohnehin.

Pro Beteiligten auf der Gegenseite inklusive Streit -
helfer sind Abschriften vorzulegen, bei anwaltlich
vertretenen Gegnern sind dies üblicherweise zwei,
auch wenn sich § 133 ZPO etwa nach Zöller/Greger2

nur entnehmen lässt, dass jeweils eine Abschrift
vor zulegen ist. Auseinandersetzungen darüber er -
öff nen nur Nebenkriegsschauplätze, die von der
Hauptsache ablenken und für alle Beteiligten un -
erquick lich sind. Im Hinblick auf Abschriften für
zahllose Streithelfer hat es das OLG München (NJOZ
2010, 1484) gebilligt, dass die Verfahrensfort set-
zung von der Vorlage jedenfalls einer Abschrift pro
Streit helfer abhängig gemacht wurde In solchen
Fällen sollte bei kostenmäßiger Betrachtung KV Nr.
9000 mitbedacht werden, für die Anfertigung der
ersten 50 Blatt fallen je 0,50 Euro pro Blatt, für
jedes weitere Blatt 0,15 Euro an Auslagen an. In -
soweit kann nach § 17 III GKG die Vornahme der
Zustellung, die für die Fortsetzung des Verfahrens
essentiell ist, von der Einzahlung eines die Kosten
deckenden Vorschusses abhängig gemacht werden.
Es empfiehlt sich im Übrigen trotz § 133 I S.2 ZPO
jedenfalls bei Einzel prozessen sämtliche Anlagen
für den Gegner mit vorzulegen. Ansonsten muss
damit gerechnet werden, dass behauptet wird, man
kenne zwar den Wortlaut des mit dem Gegner ge -

Quellen:  1 Vgl. etwa BVerfG 1979, 1925 (1927). /  2 Zöller/Greger, 28. Aufl. 2012, Rdn. 1 zu § 133 ZPO.
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schlossenen Ver trags, wisse aber nicht, ob die dem
Gericht vor gelegte Vertragsausfertigung die rich-
ti ge sei. Wird beim Gegner oder beim Gericht an -
gefragt, ob die Anlagen als PDF-Dokument aus ge-
tauscht werden können, habe ich von Haft pflicht -
spezialisten schon das Argument gehört, man
könne nicht wissen, ob das – ohne Signatur – über -
mittelte Dokument tat sächlich mit dem dem Ge -
richt vorgelegten Doku ment identisch sei.

5. SCHRIFTSATZ UNMITTELBAR 
VOR DER SITZUNG?3

Die Grundlage aller Überlegungen zur Einreichung
bzw. zur Berücksichtigung von Schriftsätzen lautet
seit jeher audiatur et altera pars. Sowohl das Ge -
richt, vor allem aber der Prozessgegner muss Ge -
legenheit haben, weiteres Vorbringen angemessen
zu verarbeiten. Die Konsequenz eines weiteren
Schriftsatzes ist regelmäßig ein solcher der Ge-
genseite. Bedenkt man, dass jedenfalls der Durch-
schnittsprozess nach Vorlage von Klage und Klage-
erwiderung – bzw. bei neuem Vorbringen in letz -
terer, wie etwa einer Aufrechnung mit in der Klage
noch nicht eingeführten Ansprüchen etc., nach
Replik und Duplik – ausgeschrieben ist, sollte jeder
weitere Schriftsatz überflüssig sein. Dies kann aller -
dings nur dann gelten, wenn angemessene Zeit
bestand, den Termin vorzubereiten. Bestimmt das
Gericht mit Eingang der Klage zeitnah einen frühen
ers ten Termin, wird häufig keine Zeit bleiben, auf
eine umfangreiche Klageerwiderung zu antworten,
die wegen Ablaufs der für diese gesetzten Frist erst
kurz vor dem Termin eingeht. In solchen Verfahren
kommt es deshalb zu weiteren vermeidbaren Ver-
zögerungen, weil häufig die Klageerwiderung mang -
els entsprechender Auflagen erst über den Umweg
des Gerichts beim Klägervertreter eingeht. Hier
kann sowohl durch das mit knappen Zeitvorgaben
operierende Gericht mit der Auflage Direktzu stel-
lung als auch durch den umsichtigen Gegner, der
auch ohne gerichtliche Auflage von der Zustellung
nach § 195 ZPO Gebrauch macht, wertvolle Zeit
gewonnen werden. Direktzustellung kommt in ei -
nem rechtshängigen Verfahren sogar für klageer-
weiternde bzw. -ändernden Schriftsätzen bzw. eine
Widerklage in Betracht. Missverständnisse werden
vermieden, wenn die Direktzustellung ent spre -
chend §§ 195 I S. 3, 191, 174 II S. 2 ZPO sogleich
auf dem Deckblatt des Schriftsatzes mitgeteilt wird
und nicht erst auf der letzten Seite oberhalb der
Unterschrift. Wird auf die Direktzustellung nicht
deutlich hingewiesen, kommt es immer wieder zu
überflüssigen Telefonaten oder Schriftwechseln.
Denn die die Zustellung vornehmende Geschäfts-
stelle des Gerichts fordert routinemäßig Abschriften
an, wenn die Mitteilung übersehen wird, es werde
direkt zugestellt.

Die kurz vor dem frühen ersten Termin eingehende,
umfangreiche Klageerwiderung illustriert ein ge -

nerelles Problem. Häufig wird der Beklagtenver-
treter, der die Klageerwiderung legitimerweise erst
zum Ablauf der Klageerwiderungsfrist einreicht, bei
entsprechenden Vorhaltungen darauf verweisen,
dass er lediglich von den gerichtlichen Zeitvor-
gaben Gebrauch gemacht habe und dass die Wo -
chenfrist des § 132 ZPO gewahrt sei. Meist wird
nur von dem Schlagwort „Wochenfrist“ Gebrauch
gemacht, ohne die Vorschrift inhaltlich zu reflek-
tieren. Denn diese Frist ist nicht schon gewahrt,
wenn der Schriftsatz genau acht Tage vor dem
Termin bei Gericht eingeht und dies um 23.59 Uhr.
Wörtlich heißt es in § 132 I S.1 ZPO, der Schriftsatz
ist „so rechtzeitig einzureichen, dass er mindestens
eine Woche vor der mündlichen Verhandlung zu-
gestellt werden kann“. Falls direkt zugestellt wird,
ist zu bedenken, dass der Gegner empfangsbereit
sein muss. Es nützt also nichts, auf einen Faxsende-
bericht zu verweisen, nach dem der Schriftsatz
außerhalb der Bürozeiten oder gar an einem Feier -
tag in der Kanzlei des Gegners eingegangen sei.
Nur der durch das unterschriebene Empfangsbe-
kenntnis dokumentierte Empfangswille des Prozess-
gegners belegt die Fristwahrung.

Abgesehen davon ist auch durch die Einhaltung
von § 132 ZPO nichts gewonnen. Das Gesetz stellt
auch in Absatz 2 der Vorschrift zur Gegen erklärung
auf neues Vorbringen darauf ab, dass die Drei -
tagesfrist „mindestens“ gewahrt ist. Denn die Vor -
schrift setzt den für alle Gerichtsverfahren gelten-
den Grundsatz voraus, dass in jeder Instanz für
jede Partei die Möglichkeit bestehen muss, sich
sachgemäß und erschöpfend zu allen Tatsachen,
Beweisergebnissen oder sonstigen zu verhandeln -
den Fragen zu erklären. Geht zum Beispiel in einem
Bauprozess, der durch eine zweiseitige Klageschrift
unter Bezugnahme auf die Abrechnung in einer in
mehrere Leitzordner umfassenden Schlussrech-
nung eröffnet wurde, eine Woche vor dem Termin
ein mehrhundertseitiger Schriftsatz mit zahllosen
Mängelrügen ein, liegt es auf der Hand, dass vom
Klägervertreter keinesfalls eine detaillierte Erwide-
rung verlangt werden kann. Der Termin muss dann
ggf. um mehrere Monate vertagt werden, um den
Parteien eine angemessene Vorbereitung zu er-

möglichen. Andererseits schreibt die Prozessord-
nung nicht zwingend vor, dass auf einen unter
Missachtung der Wochenfrist eingereichten Schrift-
satz immer eine Schriftsatzfrist zu gewähren wäre.
Nach § 283 ZPO kann eine Schriftsatzfrist gewährt
werden, wenn sich die Gegenpartei nicht erklären
kann, weil ihr der Schriftsatz nicht rechtzeitig zu -
gestellt wurde. Zwar löst die Unterschreitung der
(Unter-)Grenzen des § 132 ZPO nach allgemeiner
Meinung in zeitlicher Hinsicht immer den Vorwurf
der Verspätung aus, es muss aber auch gefragt
werden, ob die betroffene Partei tatsächlich zu
einer (Gegen-)Erklärung nicht in der Lage ist. Geht
es um eine einfache, tatsächliche Frage, die in den
Wahrnehmungsbereich der zum Termin erschie-
nenen Partei fällt, mag deren Stellungnahme im
Termin möglich und ausreichend sein. Es sollte
aller dings nicht übersehen werden, dass je nach
Lage des Falles ein weitere Reaktion, möglicher -
weise durch Klageänderung oder weiteren Vortrag
in tatsächlicher Hinsicht erforderlich ist. Deshalb
sollte in einem solchen Fall die Beantragung einer
(weiteren) Erklärungsfrist vorbehalten werden, falls
nicht so gleich liquide feststeht, dass eine weitere
Äuße rung nicht erforderlich ist. 

6. WIEDERHOLUNGEN IN WEITEREN 
SCHRIFTSÄTZEN

Im Zeitalter von Copy and Paste scheint bei man -
chem Kollegen die beständige Wiederholung be-
reits angebrachten Vortrags zum guten Ton zu
ge hören. Immer wieder sind sich missverstanden
fühlende Protagonisten noch in der Rechtsmittel-
instanz mit folgendem Vorbringen hervorgetreten:
„Ich habe bereits in erster Instanz mehrfach Fol -
gendes vorgebracht: … folgt über mehrere Seiten
das originalgetreue Zitat des bisher unbehelflich
gewesenen Vorbringens. Es gibt zwar Fälle, in de -
nen sich erst vor einem Verfassungsgericht erweist,
dass von den Fachgerichten für unbeachtlich ge -
halte nes Vorbringen tastsächlich erheblich ist. Aber
selbst in solchen Fällen gilt, dass das Gericht ein-
mal angebrachtes Vorbringen bei Relevanz zu be -
rücksichtigen hat und das Übergehen solchen Vor -
trags gegen Art. 103 GG verstößt. Daraus ergibt
sich aber auch, dass das Anbringen einer entspre-
chenden Rüge nicht die mehrfache Wiederholung
des Vortrags voraussetzt. 

Vorsicht ist dann geboten, wenn richterliche Hin-
weise auf einer Interpretation des Parteivorbring-
ens beruhen, die aus Sicht der Partei nicht richtig
ist. Dann ist es unerlässlich, sich hierzu zu erklären,
um das Argument zu vermeiden, das Einverständ-
nis der Partei bzw. die Richtigkeit der richterlichen
Interpretation ergebe sich aus der unwidersproche -
nen Hinnahme des richterlichen Hinweises.

Wird das nach Ihrer Meinung nach erhebliche Vor -
bringen vom Gericht nicht zur Kenntnis genommen,

453 Dazu ausführlich Stackmann, NJW 2011, 3537 ff, dort finden sich auch die Rechtsprechungsbelege bzw. Literaturzitate zu den nachstehenden Ausführungen.
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g ene Spruchkörper regelmäßig mit dem einschlä-
gigen Sachverhalt – etwa Falschberatung und Pro -
spektfehler – konfrontiert wird. Anders kann es sich
verhalten, wenn wegen irgendwelcher Besonder -
heiten des Einzelfalles vor einem Gericht geklagt
werden muss, das mutmaßlich mit einem entspre-
chenden Sachverhalt noch nicht konfrontiert wurde.
Dann kann der Verweis auf einschlägige Recht -
sprechung des Bundesgerichtshofs eine willkom-
mene Hilfe sein. Dies ändert sich allerdings dann
schlagartig, wenn der Schriftsatz aus einer einzigen
Ansammlung wörtlicher Zitate der dem Petenten
genehmen Rechtsprechung besteht. Kollegen, die
zu derartigen Sammlungen neigen, dürfen bei Spe-
zialspruchkörpern durchaus unterstellen, dass die
einschlägige Rechtsprechung und der regelmäßig
anzutreffende Umstand diverser unterschiedlicher
Auffassungen unterschiedlicher Instanzgerichte
bekannt ist. 

Vom wörtlichen Einfügen ganzer Urteilspassagen in
Schriftsätze ist abzuraten. Es sollte möglich sein,
mitsamt Zitat den einschlägigen Inhalt der zitierten
Entscheidung dazustellen. Kommt es ausnahms-
weise einmal auf eine konkrete Formulierung an,
spricht nichts dagegen, diese wörtlich unter An -
bringung von Anführungszeichen zu zitieren. Dazu
ist zu bemerken, dass die Länge eines Zitats kein
Beleg für seine Richtigkeit ist. Es mag zwar sein, dass
Parteivertreter immer wieder ganz besonders von
Entscheidungen beeindruckt sind, die der eigenen
Partei recht geben. Das ändert aber nichts daran,
dass das möglicherweise seitenlange Zitat von dem
erkennenden Gericht als unrichtig erkannten Ent -
scheidungen anderer Instanzgerichte kontrapro-
duk tiv wirkt. Entscheidungen des BGH müssen schon
deshalb nicht wörtlich zitiert werden, weil sie mit
einigen Mausklicks auf der Internetseite des BGH
nachgelesen werden können, wenn sie mit Akten -
zeichen und Entscheidungsdatum zitiert wer den.

VorsRiOLG
Dr. Nikolaus Stackmann, München

In der Ausgabe 2/2012 
können Sie folgende Inhalte nachlesen:

I. Einleitung

II. Vor der Sitzung: Schreiben 

1. Allgemeines zu Schriftsätzen 
2. Klageschrift 

In dieser Ausgabe lesen Sie:

3. Schriftsatz Beklagtenvertreter 
4. Formalfragen 
5. Schriftsatz unmittelbar vor der Sitzung
6. Wiederholungen in weiteren Schriftsätzen 
7. Bedeutung der Rechtsprechung

In den kommenden Ausgaben 
werden Sie folgende Inhalte lesen:

8. Bedeutung der Großkommentare 
9. Bitte um Hinweise 

10. Sachverhalt gestalten?
11. Konsequenzen der gegnerischen Auffassung 

aufzeigen
12. Darstellung von Theorien
13. Zusammenfassungen 

III. In der Sitzung: Reden 

1. Vorbereitung
2. Zu zweit kommen? 
3. Partei mitbringen?
4. Zu spät kommen? 
5. Suchen in Unterlagen?
6. Respekt? 
7. Zuhören? (Lauschen?)
8. Schweigen? 

IV. Nach der Sitzung: Schweigen? 
Oder nicht nachgelassener Schriftsatz? 

1. Anruf beim Richter? 
2. Kontakt zum Richter nach dem Urteil? 
3. Besuche beim Richter? 
4. Berichtigungsanträge 
5. Herabsetzung der 1. Instanz?

Magazin

sollte auf dieses verwiesen werden. Damit kann
ggf. in der Rechtsmittelinstanz auf der Basis argu -
mentiert werden, dass der erstinstanzliche Prozess -
bevollmächtigte das entsprechende Vorbringen für
das Gericht erkennbar für entscheidungserheblich
gehalten habe. Selbst wenn dies nicht der Fall ge -
wesen sei, habe er sich jedenfalls in einem prozes-
su alen Irrtum befunden, auf den das Gericht hätte
hinweisen müssen (vgl. z. B. BGH NJW-RR 2006, 524).
Wäre dies geschehen, wäre bereits in erster Instanz
der z. B. lückenhafte Vortrag sachdienlich ergänzt
worden. Die Betonung eines Irrtums ist häufig
unerlässlich. Denn die Gegenseite, aber auch das
Rechtsmittelgericht werden häufig damit argu-
men tieren, dass eindeutige Hinweise nicht wieder -
holt werden müssen und allein der Umstand, dass
die Partei auf einer bereits als unzutreffend hinge-
wiesenen falschen Rechtsauffassung festhalte, kein
weiteren Hinweis veranlasse. Dies verhält sich bei
einem – erkennbaren – Irrtum anders (BGH, NJW
1998, 2291 [2292]).

Unverständnis von Gericht und Gegner für ein von
Ihnen für erheblich gehaltenes Vorbringen sollte
Sie zur Überprüfung Ihres Standpunkts veranlas -
sen. Dieses Unverständnis kann natürlich auf Un-
vermögen von Gericht und Gegenseite beruhen,
dann wäre es aber wichtig, zu erkennen, woran es
hapert. Völlig ausschließen kann man einen eige-
nen Fehler auch nicht. Daher sollte man in einem
solchen Fall, soweit dies möglich ist, den Rat eines
Kollegen in Anspruch nehmen, der sich der Mühe
unterzieht, den eigenen Schriftsatz, den des Geg-
ners und etwa erteilte richterliche Hinweise zu lesen
und Ihnen anschließend als „Supervisor“ zu dienen.

7. BEDEUTUNG DER RECHTSPRECHUNG

Die Rechtsprechung übergeordneter Gerichte spielt
dann eine Rolle und wird zitierrelevant, wenn sie
dem Gericht nicht ohnehin bekannt ist. Dies ist bei
Massensachverhalten der Fall, wenn der angegan-
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GEDICHT / ZITAT DES MONATS

» ... weil auch die höchsten
Staatsbeamten nicht außer dem Gesetz

gestellt; vielmehr demselben, 
wie jeder andere Staatsbürger,

unterworfen sind.«
E. T. A. Hoffmann, (1776-1822), deutscher Richter und Dichter der Spätromantik

Foto: Patrick Ruppert
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Stattdessen ging sie – frisch verheiratet mit einem
erfolgreichen Juristen – nach New York. Sie ver -
brachte ihre Tage im MOMA, dort lernte ihre älteste
Tochter das Laufen – sie das Sehen. In New York und
begann Wegener auch, Kunst zu unterrichten. Sie
erkannte, dass ihre unermüdlichen Aufenthalte in
Kunstmuseen ihr viel über den Zugang zu Kunst bei -
gebracht haben, und dass sie das auch kommuni -
zieren kann. Wegener erklärt keine Kunstwerke, aber
sie eröffnet Sichtweisen. „Es gibt viele Leute, die
wissen wollen, wie man Bilder ansieht.“ Sie arbeitet
viel mit Kindern, „weil die ein Urbedürfnis nach Kunst-
Machen haben.“ Wegener wird in dieser Zeit immer
mehr Künstlerin und entfernt sich von der Juristerei. 

Als sie nach einem Zwischenaufenthalt in Atlanta
zurück in eine Kleinstadt bei New York zieht, be-
ginnen ihre Bilder aus den Fenstern zu quellen. Sie
legt die Bilder auf den Bürgersteig, lässt die Leute
drumherum- oder drüberlaufen – solange, bis sie
findet: „Jetzt sind sie fertig.“  Was in der ame rika -
nischen Vorstadt zunächst Unmut erregt, begeistert
bald die Bewohner, und die Lokalzeitung feiert sie
als Bereicherung für die Stadt. Wegener initiiert an
Schulen Projekte wie „Kunst im öffentlichen Raum“
und ist viel in Museen unterwegs, um Menschen zu
zeigen, wie man sehen kann. 

Deutschland besucht sie in dieser Zeit nur noch
selten, doch irgendwann muss sie feststellen, dass
die Beziehungen immer flüchtiger, Freunde und
Verwandte immer älter werden – und entschließt
sich zur Rückkehr. Zurück in Deutschland, nimmt sie
den Faden zur Juristerei wieder auf und eröffnet vor
einem Jahr eine Kanzlei, spezialisiert ist sie auf Kunst -
recht. „Ich habe begriffen, was die Kunst in meiner
Biografie ist und was die Juristerei. Da kann ich im
Schnittbereich stehen.“ 

Dialog zwischen den Welten und Kulturen
Die Künstlerin und Anwältin Inger-Kristina Wegener

Das grüne Guidebook zur Documenta in Kassel
ist das, was jeden Besucher der weltgrößten Aus -
stellung für zeitgenössische Kunst als solchen zu
erkennen gibt. Angeschmuddelt und voller Esels -
ohren wird es immer griffbereit unterm Arm um -
hergeschleppt, aufgeklappt und zugeschlagen.
Mal guckt man verständnislos von dem Gele se-
nen auf, mal erhellt. Das Buch von Inger-Kristina
Wegener sieht anders aus. Der Buchdeckel ist
voller Zeichnungen, Gesichter und Figuren, alle
miteinander verbunden und verwoben. Drauf steht
„Kristinas Begleitbuch“. 

Wegener ist eine Künstlerin, die nach 14 Jahren USA
in und zwischen zwei Sprachen und Kulturen lebt,
träumt und arbeitet – und Rechtsanwältin ist. Ob -
wohl sie in Kiel geboren wurde, ist sie jetzt doch
irgendwie wieder neu in Deutschland. In diesem
Som mer wollte sie mit ihren Töchtern, die beide in
den USA geboren sind, Deutschland bereisen, da -
mit die Kinder das Land kennenlernen und erleben
können. 

Nach dem Abitur hatte Wegener zunächst Rechts -
wissenschaften an der FU in Berlin studiert, unter
anderem in Prof. Dr. Uwe Wesels rechtsgeschicht -
lichem Seminar. „Ich hab immer Kunst gemacht,
aber ich wollte mich strecken“, begründet sie ihre
Entscheidung, Juristin zu werden. Doch gleichzeitig
schrieb sie sich an der HdK in Berlin ein und stu dier -
te zudem zwei Semester lang bei dem belgischen
Maler Roger Servais Bühnenbild und Malerei. „Dort
habe ich gelernt, eine große Fläche zu gestalten und
wie man in Ruhe weiterdenkt“, sagt sie. „Vorher hab
ich immer geglaubt, ich muss alles zu Ende denken.“
Sie absolvierte ihr Referendariat und bekam das An-
gebot, in einer Münchener Familienrechtskanzlei an -
zufangen. 

Foto: Kristina SteinerDer Bundesverfassungsrichter. Inger Kristina Wegener

Collage: Wegener

So abwegig wie die Kombination „Bödelsdorf und
Kunstrecht” klingt, ist sie gar nicht. Die NordArt,
die dort im Kunstwerk Carlshütte zu Hause ist,
zieht inzwischen jedes Jahr hunderte Künstler aus
aller Welt an. Ein weites Arbeitsfeld für die Juristin.
„Ich verstehe, was Eingriffe in Kunst bedeuten,
kann im Ausstellungsbereich sehen, was erfor der -
lich ist“, sagt sie. Als Künstlerin hat sie einen Bezug,
den es sonst nicht gäbe. Darüber hinaus bietet sie
auch Führungen auf der NordArt an, mit denen sie
einen alternativen Zugang zu „musealer“ Kunst
eröffnen will.  

Aufklärung über Recht und politischer Diskurs sind
seit jeher Teil ihrer künstlerischen Arbeit. Ihr Anlie -
gen ist, Kunst als Dialog und Vision zu sehen, mit
dem Ziel, sich mit gesellschaftlichen Realitäten
auseinanderzusetzen. Im Verbund mit der Begab -
ten  förderung des Gymnasiums Rendburg gibt sie
Work shops zum Thema „Aufklärung über Recht“. 

Beim letzten DAT in München zeichnete Wegener
auf ihren iPad Farben, Gesichter und Figuren auf
die Fotos eines schnörkellosen Anwaltstages. Der
stand unter dem Titel „Kunst, Kultur und An walt -
schaft“, und dort hatte die 46-Jährige mit Wolf -
gang Ewer, dem Präsidenten des Deutschen Anwalt -
vereins, auch ein Gespräch über eine mögliche
Promotion zu „Kunst und Recht“. Auf dem Schild,
das jeder DAT-Besucher an die Brust geheftet
bekommt, stand unter ihrem Namen das Wort Bö -
delsdorf. „Das kam mir ganz komisch vor. Eigent lich
hätte da New York stehen sollen“, sagt sie. Doch
zunächst bleibt es bei Bödels dorf, einer Kleinstadt
in Schleswig-Holstein, in der Wegener ihre Kanzlei
mit Schild hat und wo sie jetzt lebt.

Stefanie Salzmann, Eschwege
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FORUM 
Junge 
Anwaltschaft 
im DAV

Das FORUM ist: 
Die Stimme der jungen Anwälte. 
Eine der größten Arbeitsgemein schaften
innerhalb des Deutschen Anwaltvereins
(DAV).

Das FORUM bietet: 
Fortbildungen. Netzwerke. 
Lobby. Starthilfe.
Antworten und Hilfe 
für den Berufs start und die ersten
Berufsjahre.

Eine Mitgliedschaft zahlt sich aus:
Vorteile für alle Anwälte, Assessoren 
und Referendare bis 40 Jahre
(Diese Vorteile bietet nur das FORUM
Junge Anwaltschaft.)

Kostenlos: 
Anwaltsmagazin AdVoice 
Mit Schwerpunktthemen,
Erfahrungsberichten 
Unterhaltsames und Wissenswertes aus
der Anwaltschaft, Mitgliederinformationen
und natürlich viel Service: Checklisten,
Fachanwaltssteckbriefe, Steuerinfos, Tipps
zur Haftungsvermeidung u. v. m.

Teilnahme an der Mailingliste, 
fachliche Unterstützung durch Kollegen,
Antworten auf fast jede Frage des
Anwaltsalltags, Terminvertretungen,
Fällen von Kollegen

günstige Konditionen für die
Berufshaftpflicht versicherung
Mit HDI-Gerling besteht ein Ab kom men
mit hohem Sparpotenzial exklusiv für
FORUMsmit glieder 

Fortbildung: 
eigene Seminare und günstigere
Konditionen bei anderen Anbietern
z. B. Mitglieder-Rabatt teilweise bis zu 
50 Prozent bei der Deutschen
AnwaltsAkademie

Netzwerk und Erfahrungsaustausch
national
Regelmäßige Stammtische in den allen 
LG-Bezirken. Kontakte zu örtlichen und
überörtlichen jungen Kolleginnen und
Kollegen. Regionalbeauftragte als
Ansprech partner, die Euch gern vor 
Ort weiterhelfen.

Netzwerk international
Länderbeauftragte als Ansprech partner bei
grenzüberschreitenden Rechtsproblemen.
Kontakte zu internationalen
Organisationen junger Anwälte und
Mitgliedschaft in der European Young
Lawyers Bar Association.

Vertretung der Interessen
der jungen Anwaltschaft in der
Berufspolitik und der anwaltlichen
Selbstverwaltung

Vergünstigte Teilnahme
bei Veranstaltungen, z. B. beim Deutschen
Anwaltstag und Anwaltstagen der Länder

VORTEILE 
für alle, die (noch) nicht im DAV sind

Kostenlos: 11x jährlich das Anwaltsblatt 

günstige Konditionen des DAV
(http://anwaltverein.de/leistungen/rabatte)
· Auto & Verkehr: z. B. Sonderboni beim 

Autokauf, vergünstigte Mietewagen
· Hotels: Mitgliederrabatte des 

DAV in vielen Hotels
· Fortbildung/Webdienste: z. B. juris DAV
· Kommunikation: Rahmenabkommen 

für Mobilfunk-Rabatte 
· Versicherungen: z. B. bei der 

Krankenversicherung und 
Altersversorgung

Rahmenabkommen für kostenlose
Kreditkarten

NJW-Abo-Ermäßigung um 22 Euro
jährlich (Referendare erhalten vom Verlag
weitere Ermäßigungen)

VORAUSSETZUNGEN 
für eine Mitgliedschaft: 

Anwältin/Anwalt unter 40 Jahren,
Referendare und Assessoren 

Jährlicher Mitgliedsbeitrag 50 Euro
Ermäßigungen auf 25 Euro:
1. bei Eintritt ab Juli eines Jahres
2. für Mitglieder eines dem DAV
angeschlossenen Anwaltvereins 

Beitritt online: www.davforum.de/anmeldung
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Einer wird gewinnen
Offenbar doch nicht - Umgang mit anonymen Beratungsanfragen 

Folgende Beratungsanfrage landete am 4. Sep -
tember dieses Jahres im E-Mail-Postfach von
93 Anwälten, vor allem Fachanwälten für IT-
Recht, Urheber- und Medienrecht und gewerb -
lichen Rechtsschutz. Die Kolleginnen und Kolle-
gen waren alle in der Adresszeile offen genannt.
Die meisten waren „not amused“. Doch wie soll
man mit solchen Anfragen umgehen? Igno rie-
ren oder doch ein Beratungsangebot abgeben?
Im Folgenden geben wir die Antworten der Kol -
legen wieder. Wir meinen, einige gelungene Re -
ak tionen gefunden zu haben.

Die Anfrage

4. September, 10.54 Uhr, Ort unbekannt / Guten
Tag, ich würde die Erstellung der AGBs für eine
Auktionsplattform benötigen, also mein jeweiliges
Rechtsverhältnis gegenüber privaten Verkäufern,
gewerblichen Händlern sowie den jeweiligen Seiten -
besuchern verbindlich und für mich vorteilhaft re -
geln. Ich agiere lediglich als Plattformbetreiber für

Waren jeglicher Art und biete selbst aber keine
Wa ren an. Ich hoffe Sie können mir ein attraktives
Angebot machen. MfG ... (keine Signatur)

Aus der nachfolgenden Kommuni kation, die an
alle 93 Adressen gesendet wurde:
4. September, 20.31 Uhr, Berlin, Sehr geehrter
Herr ..., sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
unser Stundensatz beträgt 300 Euro, zzgl. MwSt.
Ich denke, dass wir mit 20 Stunden hinkommen
würden. Insgesamt mithin max. 6.000 Euro zzgl.
Mwst. ... / 5. September, 8.26 Uhr, Kaiserslautern,
„... wir danken für diese Anfrage. Unser Stunden -
satz ist niedriger als der von den Berliner Kollegen
ge nannte, aber auch wir lehnen das Mandat ab ...“ /
5. Sep tember, 9.11 Uhr, Leipzig, „... das Angebot
der Kollegen ist schwer zu unterbieten ...“ / 5. Sep -
tem ber, 9.15 Uhr, Mainz, „... Ich bin erstaunt und
zugleich positiv überrascht über die bisherigen
Antworten auf diese leider nicht unübliche An frage.
Auch wir haben in diesem Sinne auf die Anfrage
des „Herrn Kaufmann“ geantwortet. Meines Erach -
tens sollte dieser Weg konsequent weiterverfolgt

werden. Wer nicht bereit ist, für eine Leistung
jedweder Art ein angemessenes Honorar zu zahlen,
sollte nicht als Mandant angenommen werden ...“ /
5. Sep tember, 10.18 Uhr, Regensburg, „... nach
reiflicher Überlegung und scharfer Kalkulation teile
ich Ihnen mit, dass zwar mein Stundensatz auch
(leider) geringfügig niedriger ist als der des Kolle -
gen, die Gesamtsumme aber durchaus in Ord nung
geht. Ich hoffe Sie mit unserem attrak ti ven Angebot
und einem freundlichen und schnellen Service über -
zeugen zu können.“

Die Entschuldigung

Bitte entschuldigen Sie mich, ich habe fälsch licher -
weise die E-Mail-Adressen offengelegt und antwor -
 ten Sie nicht auf die vorherige Nachricht von mir.
Ich bitte Sie, mir trotzdem Ihre Angebote zukommen
zu lassen. Ich entschuldige mich nochmals auf rich-
tig bei Ihnen.

Archiviert von RA Tobias Sommer, Berlin
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Die Rabatte betragen auf die Warengruppen
(bzw. Shop-Kategorien)

• 40 Prozent Kanzlei-Fachbedarf (für 
Rechts anwälte/Formulare & Kalender, 
für die Kanzlei/Formulare & Registratur)

• 30 Prozent allgemeiner Bürobedarf/Versand

• 20 Prozent allgemeiner Bürobedarf/Papier,
allgemeiner Bürobedarf/Bürobedarf, Roben

• 10 Prozent auf alles andere (ausgenommen
wegen der Buchpreisbindung sind Fachlite- 
ratur und Fachinformationen)

Neumitglieder werden bis auf Weiteres eben -
 falls von diesem Angebot profitieren und ei -
nen entsprechenden Gutschein erhalten.

Das FORUM Junge Anwaltschaft hat mit dem
langjährigen Partner SOLDAN eine ganz be -
sondere Aktion vereinbart. Alle FORUMs-Mit -
glieder erhalten einmalig die Möglichkeit, zu
erheb lich verbilligten Konditionen aus dem
Sortiment von SOLDAN zu bestellen.

Hierzu wird jedem FORUMs-Mitglied ein Gut -
schein mit individuellem Code zugeschickt. Das
Angebot kann bis zu einem Bestellwert von
5.000 Euro ab sofort abgerufen werden unter
www.soldan.de.  

Soldan 
gibt Prozente%
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und das Privatvermögen der mit der Sache befass-
ten Partner, sofern die Bearbeitung nicht von un -
tergeordneter Bedeutung war. Diese Regelung bein-
haltet jedoch keine ausreichende Rechtsklarheit
oder Rechtssicherheit. Mit Urteil vom 19.11.2009,
Az. IX ZR 12/09 entschied der BGH, dass auch eine
Haftung des mit der Sache befassten Partners für
Fehler in Betracht kommen kann, die zeitlich vor
dem Eintritt in die Partnerschaft verursacht wur -
den. Die Bearbeitung der Mandate durch mehrere
Anwälte wirft zudem weitere ungeklärte Fragen
auf. Umfangreichere Mandate bearbeiten in der
Regel mehrere spezialisierte Partner, wobei nicht
jeder die einzelnen Arbeitsgänge insgesamt über-
schauen kann bzw. diese verantworten will. Den -
noch haftet er dafür.

Größere Anwaltskanzleien firmieren daher ver stärkt
in der Rechtsform der Limited Liability Partnership
(LLP), einer Personengesellschaft, die die vertrag -
liche Haftung der Partner ausnahmslos auf das Ver-
mögen der Gesellschaft beschränkt, ohne eine Dif -
fe renzierung zwischen Berufshaftung und sonstige
Haftung vorzunehmen.

2. Neue Gesellschaftsform: 
Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung 

Der Gesetzgeber möchte mit der Partnerschafts -
gesellschaft mbB eine adäquate Alternative zur LLP
anbieten, um die „Flucht“ in diese Gesell schafts-
form zu verhindern.

a. Haftungsbeschränkung

Zunächst sieht der Gesetzesentwurf für die neue
Gesellschaftsform eine Haftungsbeschränkung auf
das Gesellschaftsvermögen vor (§ 8 Abs. 4 PartGG-
E). Dies soll allerdings nur für berufliche Haftungs -
fälle, nicht aber für sonstige Verbindlichkeiten der
Gesellschaft wie z. B. aufgrund eines Mietver hält -
nisses gelten.

b. Berufshaftpflichtversicherung

Für die Partnerschaftsgesellschaft mbB muss eine
eigene Berufshaftpflichtversicherung vorgehalten
werden. In Anlehnung an die Rechtsanwalts-GmbH
ist hierbei eine Mindestversicherungssumme von
2,5 Millionen Euro vorgesehen (§ 51a Abs. 2 S. 1
BRAO-E). Diese steht für jeden Partner pro Ver -
siche rungsjahr einmal zur Verfügung, wobei die

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten steht
zukünftig die Möglichkeit offen, den Beruf in ei -
 ner Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk ter
Berufshaftung (PartG mbB) gemeinschaftlich
aus zuüben. Die neue Gesellschaftsform wird in
diesem Aufsatz näher erläutert.

1. Bisherige Gesellschaftsformen

Die deutschen Gesellschaftsformen, in denen Rechts -
anwälte ihre berufliche Tätigkeit ausüben dürfen,
sind überschaubar. Der Gesetzgeber regelt neben der
Einzelkanzlei (§ 27 BRAO), die Sozietät (§ 705 BGB),
die Partnerschaftsgesellschaft (PartGG) und die
Rechtsanwalts-GmbH (§ 59c BRAO). In Anlehnung
an § 59c BRAO ist außerdem die Gründung einer
Rechtsanwalts-AG zulässig.

Zusätzlich stehen der Anwaltschaft durch die EuGH-
Rechtsprechung auch ausländische Gesell schafts -
formen unter Beachtung der entsprechenden An-
for derungen des Gründungsstaates offen. Vor die-
sem Hintergrund hat sich unter den auslän dischen
Gesellschaftsformen die englische Limited Liability
Partnership (LLP) in der Anwaltschaft etabliert.

Neben steuerrechtlichen Anforderungen und be-
son deren Publizitätspflichten unterscheiden sich die
Gesellschaftsformen im Umfang und in der Reich -
weite der Haftung  insbesondere darin, ob für gesell -
schaftsrechtliche Verbindlichkeiten neben dem Ver-
 mögen der Gesellschaft auch das Privat-Vermögen
der Ge sellschafter herangezogen werden kann.

Aus Sicht eines Rechtsanwalts liegt es nahe, die
eigene Haftung soweit wie möglich zu begrenzen
und nur das Vermögen der Gesellschaft einzu set-
zen. Insoweit mag zunächst die Wahl einer RA-
GmbH als die naheliegendste Lösung erscheinen.
Der Haftungsbegrenzung auf das Gesellschafts-
vermögen stehen jedoch die besonders zu be-
achtenden Publizitäts- und Bilanzierungspflichten
gegenüber. Ferner ist eine Mindestkapitalausstat-
tung in Höhe von 25.000 Euro erforderlich. Auf die
Einkünfte der GmbH sind im Gegensatz zur Sozie -
tät oder Partnerschaft Gewerbe-, sowie Körper -
schaftssteuern zu zahlen. 

Mit dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz eröff -
nete der Gesetzgeber der Anwaltschaft die Mög -
lichkeit, eine Partnerschaftsgesellschaft zu gründen.
§ 8 Abs. 1 PartGG begrenzt die Haftung für Ver -
bindlichkeiten auf das Partnerschaftsvermögen

Jahreshöchstleistung den vierfachen Betrag nicht
unterschreiten darf. Diese hohe Deckung trägt dem
Schutzbedürfnis des Mandanten, der nicht den
Partner persönlich in Regress nehmen kann, Rech -
nung und führt bei großen Kanzleien mit einer
hohen Anzahl an Part nern zu einer hohen Anzahl
an Deckungssummen.

c. Weitere Voraussetzungen

Neben der speziellen Berufshaftpflichtversicherung
muss die Partnerschaft in ihrem Namen den Zusatz
mit beschränkter Berufshaftung (mbB) führen. Die -
ser Namenszusatz muss in das Partner schafts re -
gister eingetragen und auf allen Geschäftsbriefen
der Partnerschaftsgesellschaft angegeben werden.

3. Fazit

Es bleibt zunächst abzuwarten, ob der Entwurf der
Bundesregierung vom 16.5.2012 zur Einführung ei -
ner Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung in der jetzigen Fassung auch tat-
sächlich umgesetzt wird. Bei einer hohen Anzahl an
Partnern könnte die vorzuhaltende Maximie rung
der Deckungssumme mit einer Versicherungs prä -
mie verbunden sein, die die Gründung einer Partner-
schaft mbB im Vergleich zur LLP unattraktiv er -
scheinen lässt. Daneben bleibt abzuwarten, ob diese
neue Gesellschaftsform von der Anwaltschaft auch
angenommen wird.

Steffen Eube, HDI-Gerling, Hannover

Fluchtgefahr: Anwälte zieht es zur LLP
Gesetzgeber ermöglicht Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung

> HDI mit neuem Angebot

Der Kooperationspartner des FORUM für
die Berufseinsteiger-Haftpflicht versiche -
rung teilt mit, dass er seine Versicherungen
umgestellt hat. Infos hierzu findet Ihr unter
www.hdi.de

Kooperation bleibt unverändert bestehen –
Details zur Kooperation mit HDI findet Ihr
unter: www.davforum.de/863/
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Wahrnehmung der rechtlichen Interessen zuteilen
muss, wenn sie einen zu ihrer Vertretung bereiten
Rechtsanwalt nicht findet und die Rechtsverfol-
gung nicht mutwillig oder aussichtslos erscheint.
In einem vom BGH am 6.7.2012 zu entscheidenden
Fall (Az. AnwZ (Brfg) 46/11) ging es um die Wie der-
erlangung der Anwaltszulassung, die wegen Ver -
mögensverfalls nach § 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO von
der zuständigen Rechtsanwaltskammer entzogen
wurde. Der Betroffene klagte erfolglos vor dem
Anwaltsgerichtshof und beantragte die Zulassung
zur Berufung. Sein damaliger Rechtsbeistand je -
doch legte vor der Begründung des Antrags das
Mandat nieder, der Betroffene war ohne vor ge-
schriebene anwaltliche Vertretung. Am 8.12.2011
wies der zuständige Senat das am Fristablauf zur
Antragsbegründung eingegangene Gesuch zur Bei -
ordnung eines Notanwalts zurück, ebenso den An -
trag auf Zulassung zur Berufung. Der BGH stellte
fest, dass die Bemühungen des ehemaligen Rechts -
anwalts zur Beschaffung eines zur Vertretung
bereiten Rechtsanwalts nicht ausreichend gewesen
seien, denn der Kläger hatte erst am Tage des
Fristablaufs fünf Rechtsanwälte angefragt, oben -
drein BGH-Anwälte, die allesamt telefonisch absag -
ten. Diese Bemühungen seien jedenfalls er heblich
zu spät gewesen, die Bestellung eines Notanwalts
daher nicht geboten.

Front gegen „Porno-Pranger“

Die Rechtsanwaltskanzlei U + C aus Regensburg hat
auf ihrer Homepage angekündigt, Gegner aus ur -
heberrechtlichen Rechtstreitigkeiten, vornehmlich
Filesharing-Delikten, ab dem Herbst im Internet zu
veröffentlichen. Diese Listen, so ist zu erwarten,
werden vor allen Dingen solche Gegner aufführen,
die von U + C verdächtigt werden, Filme porno -
graphischen Inhalts ihrer Mandanten illegal über
Tauschbörsen verbreitet zu haben. Wegen des ver -
meintlichen Rechts auf Nennung in einem „Porno-
Pranger“ berufen sich U + C auf einen Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts vom 12.12.2007
(Az. 1 BvR 1625/06). Gegen die angekündigte Ver -
fahrensweise formiert sich in der Anwaltschaft
bereits Widerstand. Ein Argument lautet, dass die
Entscheidung der Verfassungsrichter auf das ge -
werbliche Metier bezogen war. Private Tauschbör -
sennutzer seien aber keine Unternehmer oder
Wettbewerber, die nach den gleichen Maßstäben
wie Kaufleute zu behandeln wären. Ein anderes
Argument setzt sich mit der Frage der Verhältnis -
mäßigkeit auseinander. Ohne Urteil sei ein Sach -

„Winkeladvokat“ ehrverletzend

Der Begriff „Winkeladvokat“ entstammt der Zeit, in
der Rechtsdienstleistungen gegen Zahlung noch
ohne nachgewiesene juristische Qualifikation vor -
genommen werden konnten. Winkeladvokaten oder
Winkelschreiber waren demnach eine Art Anwälte
zweiter Klasse. Inzwischen ist diese Bezeichnung
aber nicht mehr positiv zu verstehen, zumal im
Dritten Reich Nationalsozialisten Rechtsanwälte
jüdischen Glaubens mit der Titulierung diffa mier -
ten. Kurzum gilt heute einhellig, dass Anwälte sich
nicht gefallen lassen müssen, so bezeichnet zu
wer den, da die Titulierung ehrverletzend ist. Das
hat auch das OLG Köln in seiner Entscheidung vom
18.7.2012, Az. 16 U 184/11, deutlich herausgestellt.

Spektakuläre Festnahme

In einem Steuerstrafverfahren vor dem Landgericht
Münster ist am 19.6.2012 ein 54 Jahre alter Straf -
verteidiger noch im Gerichtssaal während der lau -
fenden Verhandlung festgenommen worden. Nach
übereinstimmenden Zeitungsberichten wird dem
im westfälischen Ort Dissen tätigen Rechts anwalt
vorgeworfen, als Pflichtverteidiger in besagtem
Steuerstrafverfahren versucht zu haben, einen
Zeu gen gegen Zahlung eines Betrages von 50.000
Euro zu einer Falschaussage anzustiften. Der be -
sagte Zeuge sei nicht darauf eingegangen und
hätte sich freiwillig der Staatsanwaltschaft gestellt.
Der Grund für die spektakuläre Verhaftung und
Ver bringung in Untersuchungshaft sei die Besorg -
nis der Verdunklungsgefahr gewesen. Zwei Tage
später, so war zu lesen, wurde der Rechts anwalt
wieder auf freien Fuß gesetzt. Möglicher weise ge -
schah dies, nachdem vor allen Dingen der Anwalts-
verein Münster offen Kritik an der Vorge hensweise
der Staatsanwaltschaft äußerte. Letztere wiederum
begründete die Freilassung damit, dass der Be -
schuldigte „in der Vernehmung wesentliche Teile
der Ermittlungsergebnisse bestätigt“ hätte. 

(Quelle: Osnabrücker Zeitung)

Kein Notanwalt

Auch vormalige Rechtsanwälte haben wie jeder
Bürger das Recht auf Beiordnung eines Notan -
walts. Die weitgehend wenig bekannte Regelung
des § 78b ZPO schreibt vor, dass das Prozessgericht
in den Fällen, wo Anwaltszwang herrscht, dann
einer Partei auf Antrag hin einen Rechtsanwalt zur

verhalt, somit eine Urheberrechtsverletzung, nicht
erwiesen. Die Androhung der Veröffentlichung des
Namens wegen eines als peinlich empfundenen
Umstandes stehe in keinem Verhältnis zu den Inte-
ressen des Rechteinhabers.

Keine widerstreitenden Interessen

War ein aus einer Bürogemeinschaft ausgeschie -
dener Rechtsanwalt nicht mit der Sachbearbeitung
eines Falles betraut und übernimmt in dessen neu -
er Bürogemeinschaft ein Kollege die Vertretung des
Gegners, führt dies für sich genommen nicht zu
einem Verstoß gegen § 3 Abs. 2, 3 BORA. Das ent -
schied der Bayerischer AnwGH mit Beschluss vom
24.4.2012 (Az. BayAGH II - 16/11).

Begründungspflicht bei hoher Geschäftsge bühr

Eine über der Regelgebühr von 1,3 liegende Ge-
schäftsgebühr darf ein Rechtsanwalt nur dann
fordern, wenn seine Tätigkeit umfangreich oder
schwierig war. Gerichte müssen diese Vorausset-
zung in streitigen Honorarfragen grundsätzlich
prüfen. Dies stehe auch nicht im Widerspruch mit
der im Vordringen befindlichen sog. Toleranzrecht-
sprechung, die eine Abweichung von bis zu 20 Pro -
zent von der Regelgebühr für nicht justiziabel hält.
Dies entschied der Bundesgerichtshof in seinem
Urteil vom 11.7.2012 (Az. VIII ZR 323/11). In Streit-
fragen müssen Rechtsanwälte die Schwierigkeit
bzw. den Umfang der Sachbearbeitung nachvoll -
ziehbar belegen.

NEWS
zusammengestellt von RA Patrick Ruppert, Köln

> redaktion@davforum.de✍
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H: Ich bin beim letzten Rennen 2011 zufällig an der
Neckarwiese vorbei gekommen. Da waren dann
aller lei schräge Vögel in Neandertalerkostümen,
römischen Tuniken oder einfach nur gleichfarbigen
T-Shirts. Ich fand das irgendwie witzig und dachte:
Das wäre doch mal was für die Regionalgruppe.

A: Für welches Outfit habt ihr euch denn ent -
schieden?

H: Wir haben den „Hawaii-Stil“ mit bunten Hem -
den und Blumenketten gewählt. Die Sache mit den
Roben konnte sich dann doch nicht durchsetzen.

A: Wie läuft so ein Drachenbootrennen ab?

H: Bis zu 18 Paddler, ein Trommler und ein vom Ver -
anstalter gestellter Steuermann besetzen ein ca.10 m
langes Boot und versuchen, mittels Stech paddeln
möglichst einheitlich im Takt und schnell vom Fleck
zu kommen. Jedenfalls schneller als die anderen drei
Teams. Gute Performance ist dabei ausdrücklich er -
wünscht. Wer die beste Stimmung macht oder einen
kreativen Auftritt hinlegt, be kommt einen Sonderpreis.

A: Und wie lief es? Wart ihr erfolg reich?

H: Das Rennen war ein voller Erfolg. Das Wetter
spielte mit, die Verpflegung war gut und die Laune
hat auch gestimmt. Im Finalrennen stellten wir uns

schließlich an wie der Deutschland-Achter jüngst
bei Olympia: Nach einem leichten Rückstand hat -
ten wir den besseren Biss, setzten uns noch mit
einem guten Meter Vorsprung an die Spitze und
gewannen schließlich hoch verdient!

A: Wirklich?

H: Na gut, es war das Finalrennen um die letzten
vier Plätze von 16 Startern, aber von solchen Ne -
ben sächlichkeiten haben wir uns im Siegestaumel
nicht beeindrucken lassen.

A: Wo lagen die Probleme?

H: Leider konnten einige von uns am obligato ri-
schen Training im Vorfeld nicht teilnehmen, daher
liefen die ersten beiden Rennen eher … mäßig und
gar nicht einheitlich im Takt! Aber mit ein wenig
Bier und Caipi im Blut lief's dann zum Schluss doch
noch rund!

A: Und was war am Ende die Beloh nung?

H: Ein Pokal, die Aufmerksamkeit der anderen Teil -
neh mer – die dort nicht unbedingt mit Anwälten ge -
rechnet hatten – und die Vorfreude auf nächstes Jahr!

Das Gepräch führte
Ass. iur. Matthias Dantlgraber

Euer FORUM

Schräge Vögel mit Blumenketten
FORUM-Team nimmt am Heidelberger Drachenboot-Cup 2012 teil

Am 21. Juli 2012 fand der 7. Heidelberger Dra -
chenbootcup statt. Mit dabei: ein Team des
FORUMs. Initiator RA Klaus Hornung spricht
über Anwälte in Hawaiihemden, trommelnde
Sekretärinnen und ein ebenso feuchtes wie fröh -
liches Vergnügen.

A: Wie waren die Reaktionen, als du vorge schla -
gen hast, ein FORUM-Team beim Heidelberger
Drachenboot-Cup anzumelden?

H: Die meisten haben zuerst mal ungläubig zu rück -
gefragt: „Drachenbootrennen?!?“ Aber nach kurzem
Grübeln hieß es dann: „… das wär‘ jeden falls mal
was anderes!“ Damit war der Beschluss gefasst und
wir konnten mit den Vorbereitungen beginnen.

A: Was gab es noch im Vorfeld zu tun?

H: Es war eigentlich ziemlich einfach: Im Mai habe
ich ein Team für die Amateur-Liga „Open Fun“ an -
gemeldet, übrigens gesponsert vom Quartalszu schuss
des FORUMs. An dieser Stelle nochmals Merci! Die
erforderliche Teilnehmerzahl habe ich auch zusam -
men bekommen. Unsere Sekretärin Na dine bewarb
sich dann noch für das Amt des Trommlers – sie
wollte wohl uns mal den Takt vorgeben.

A: Wie kam dir die Idee mit dem Drachen boot -
rennen?

54 ADVOICE 03/12

Foto: privatTrotz fehlenden Trainings lief`s mit Bier und Caipi im Blut gut für das FORUMs-Team. 
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dent, der keine Zweifel darüber aufkommen ließ,
dass er sich besonders wohl in der Runde der en -
gagierten Frauen fühlte. Junge Anwältinnen stün -
den oft vor der Frage: Beruf oder Familie? und ent-
schieden sich häufig gegen die Karriere zugunsten
der Erziehung ihres Nach wuchses. Dabei gäbe es
besonders im öffentlichen Dienst für leistungs ori-
entierte Juristinnen seit einigen Jahren gute Mög-
lichkeiten, private und berufliche Interessen mitein-

ander zu vereinbaren, sagte Gast redner Dr. Werner
Müller, Ministerialdirigent im Justizministerium NRW.
Man müsste aber noch mehr tun, um Frauen zu
fördern. Die Politik stehe da in der Verant wortung. 

Lobende Worte heimste zu Recht das Vorbe rei-
tungsteam um die Rechtsanwältinnen Eva Kuhn,
Ursula Gudernatsch und Sylvia Groppler ein, das
eine ausgewogene Veranstaltung aus Kulturellem,
informativem Vortrag und ungezwungenem Aus -
tausch auf die Beine stellte. Mit ihrem jährlichen
Sommerempfang will die ARGE Anwältinnen für
ein ehrenamtliches Engagement in ihren Reihen
werben. Besonders Anwältinnen des FORUMs Junge
Anwaltschaft sind herzlich eingeladen, die Stamm -
tische der ARGE zu besuchen. Aber auch männliche
Kollegen können in der ARGE Anwältinnen als
freund liche Unterstützer mittun. Mehr Infos hält
die Internetseite www.dav-anwaeltinnen.de bereit.

RA Patrick Ruppert, Köln

Mehr Seilschaften – Von Männern lernen
Der Sommerempfang der ARGE Anwältinnen in Köln

Es ist ein offenes Geheimnis, dass gerade in Füh -
rungspositionen der Wirtschaft, Vorständen und
Aufsichtsräten der weibliche Anteil immer noch
nicht dem Proporz aller hochqualifizierter Hoch -
schulabgänger entspricht. Um weiter nach oben
zu kommen, müssten Frauen auch von Männern
lernen, betonte am 16. August dieses Jahres auf
dem Sommerempfang der ARGE Anwältinnen im
DAV in seiner Ansprache der Präsident der Rechts -
anwaltskammer Köln, Rechtsanwalt Dr. Hubert
van Büren. 

Vor allen Dingen seien es „Seilschaften“, die Män -
ner stärker pflegten als das vermeintlich schwache
Geschlecht. Anders als Frauen, sagte van Büren,
ließen Männer auch schon einmal einen männ-
lichen Mitbewerber, der für weniger klug gehalten
würde, nach vorn. Frauen machten das regelmäßig
nicht. Man liefe sich mindestens zweimal über den
Weg, und von daher pflegten Männer den Ausbau
von Netzwerken intensiver, so der Kammerpräsi -

Rainer Sturm_pixelio.de

Regionalbeauftragte RAin Julia Bauer 
für den LG-Bezirk Passau  

Mein Studium und Referendariat habe ich in
Passau absolviert und bin dabei der schönen
Dreiflüsse-Stadt derart verfallen, dass ich nicht
mehr weg wollte. So bin ich seit 2010 Rechts -
anwältin in der Kanzlei Flisek + Galla in Passau.
Im DAV bin ich schon seit meiner Zulassung Mit -
glied, doch erst seit kurzem habe ich das FORUM
Junge Anwaltschaft für mich entdeckt. Das mag
damit zusammenhängen, dass das FORUM in den
hiesigen Landgerichtsbezirken zu letzt mangels
Regionalbeauftragten etwas inaktiv war. Als Re-
gio nalbeauftragte ist mein Ziel, den Kolleginnen
und Kollegen im Rahmen FORUMs praxisnahe
Unter stützung in der Juristenaus bil dung und beim
Start in den Anwaltsberuf zu bieten. 

Regionalbeauftragte
stellen sich vor

Umso mehr freut es mich, dass wir bereits zwei
Stammtische im kleinen Kreis abhalten konnten,
dabei neue, wertvolle Kontakte knüpften und vor
allem viel Spaß hatten. Wer mehr wissen will: Jeden
ersten Donnerstag im Monat findet um 20.00 Uhr
unser Stammtisch im Café Innsteg, Passau, statt.

passau@davforum.de

Regionalbeauftragte gesucht!   Interesse? Dann anmelden unter: rb@davforum.de

NEU

Foto: Patrick Ruppert
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A N Z E I G E

5./6. Oktober 2012
1. Frankfurter IT-Rechtstag, 
Frankfurt/M. 
http://www.fsg-hessen.de/fsg/

18. Oktober 2012
11. Bayerischer IT-Rechtstag,
München 
www.bayerischer-anwaltverband.de

12. Oktober 2012
4. Workshop Junge Insolvenzrechtler, 
Düsseldorf 
www.arge-insolvenzrecht.de

26./27. Oktober 2012
FORUM – Start in den Anwaltsberuf, 
Würzburg
hier findet auch Verleihung des Soldan-
Gründerpreises statt
www.davforum.de/berufseinsteigerforum

28./29. September 2012
1. Jahrestagung des FORUM 
Junge Anwaltschaft, Köln
Mitgliederversammlung für Mitglieder
des FJA und interessierte Junganwälte
www.davforum.de/jahrestagung

Termine
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Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung 
Roggenwallner/Herrmann/Jansen,
1. Aufl. 2011, 590 S., 68,00 EUR,
ZAP Verlag

Das vorliegende Werk will eine Gesamtschau der einzelnen Se xu -
al delikte samt Darstellung des Verfahrensablaufs, der Voll -
streckung und des Vollzugs bieten. Dafür wird auf ein fachlich
versiertes Team, bestehend aus Dr. med. Bernd Roggenwallner,
(Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie), Gunnar Herrmann (Staatsanwalt) und Bern -
hard H. Jansen (Fachanwalt für Familienrecht und Sozialrecht,
Mediator) zurückgegriffen.

Den Einstieg bietet die von Hermann vorgenommene, dezidierte
Ausarbeitung strafrechtlicher Aspekte, die in ihrer Gesamtheit
(333 S.) weit mehr als die Hälfte dieses Arbeitsbuches einnimmt.
Die Darstellung überzeugt durch eine klare Gliederung und das
fachliche Fundament.

Im Anschluss (S. 336 bis S. 519) erläutert Jansen ausgehend von
den zivilrechtlichen und familienrechtlichen Aspekten, die Mög -
lichkeiten des Gewaltschutzgesetzes, des Opferentschädigungs -
gesetzes, der Sozialleistungen, der Jugendämter und der all -
gemeinen Beratungs- und Hilfestellen. Die auf diesen Seiten
enthaltenen Hinweise sind durchaus als umfassende Hand -
lungsempfehlung zu verstehen.

Den Abschluss bilden die Ausführungen von Roggenwallner zu
den forensisch-psychiatrischen Aspekten in diesen Deliktsfällen
(S. 520 bis 562). Sie vermitteln einen guten fachlichen Überblick,
ohne den Leser zu überfrachten.

Das Autorenteam äußert sich im Vorwort folgendermaßen:
,,Dieses Buch soll allen beteiligten Personen Handlungssicherheit
geben, vor allem wenn es darum geht, Sexualstraftaten zu
verhindern, sie unter größtmöglicher Schonung von Opferzeugen
zu verfolgen oder aber auch um unberechtigte Vorwürfe ab -
zuwehren.“ Diesem großen Ziel wird das Werk, wenn es um die
umfassende Darstellung der unterschiedlichen Aspekte, die
gerade im Bereich der Opfervertretung zu berücksichtigen sind,
gänzlich gerecht. Einzig im Bereich der Abwehr unberechtigter
Vorwürfe, also dem Bereich der Strafverteidigung, weist es einige
Defizite auf, da für den Leser erkennbar die Vertretung und
Betreuung der Opfer im Mittelpunkt steht. Dies ist zu erwähnen,
schmälert aber in keiner Weise die Qualität des Buches oder der
Darstellungen.

Fazit: Das vorliegende Arbeitsbuch ist als nützliche Arbeits -
hilfe im Bereich der Opfervertretung bzw. -betreuung sehr
zu empfehlen. Für den Strafverteidiger stellt es eine sinnvolle
Ergänzung dar.

RA Sascha Brandt, Duisburg

Das 1x1 der Hauptverhandlung
Frank R. Peter,
2. Aufl. 2011, 427 S., 39,00 EUR
Deutscher AnwaltVerlag 

Wie bereits der Titel vermuten lässt, ist Frank Peters Werk „Das
1x1 der Hauptverhandlung“ ein handlicher Ratgeber, der in Form
eines Crashkurses die strafrechtliche Hauptverhandlungen darstellt. 

Wo der Anwalt auf die Schnelle weder im Gesetz noch im Kom -
mentar eine Stütze findet, da wird dieses Buch dem im Straf -
verfahren noch ungeübten Leser eine wertvolle Hilfe sein. In 50
Kapiteln erläutert Peter die Hauptverhandlung, beginnend bei der
Vorbereitung des Verteidigers, über Terminierungsprobleme, Be -
weis anträge und besondere Verfahrensarten wie Nebenklage -
verfahren, Adhäsionsverfahren bis hin zum Abschluss der Haupt  -
verhandlung mit Besonderheiten im Jugendgerichts verfahren
und Absprachen zum Plädoyer. Sehr praktisch sind auch die
abschließenden Ausführungen zur Pauschalgebühr und der Ver-
gütungsvereinbarung. Einzelne Aspekte mögen bei diesem Konzept
etwas kurz kommen, doch findet der Leser zu allen rele vanten
Problemen des Hauptverfahrens Hinweise und Tipps, die immer
auf Verständlichkeit und Prägnanz ausgerichtet sind. Auch die
über das ganze Buch verteilten Muster und Praxistipps können
für eine erhebliche Arbeitserleichterung sorgen. 

Der Autor ist selbst ein erfahrener Strafverteidiger aus Worms. Er
ist seit mehreren Jahren als Dozent in der Fachanwaltsausbildung
sowie als Lehrbeauftragter der Fachhochschule Worms tätig.
Seine umfangreiche Lehrtätigkeit spiegelt sich im pädagogischen
Geschick bei der Verfassung des Buches wieder. 

Fazit: Ein erfahrener Strafverteidiger wird diesem Werk
vermutlich nicht mehr viel abgewinnen können. Aber einem
An walt, der im Strafrecht anfängt oder nur gelegentlich da -
mit zu tun hat, wird dieses Buch ein wertvoller Ratgeber sein.
Die Anschaffung dieses Buchs wird sich für jeden Jung anwalt
lohnen, der es nicht für sich ausschließen kann, dass er jemals
mit Strafrecht zu tun haben wird. 

RA Florian Wörtz, Stuttgart

Jugendgerichtsgesetz mit
Jugendstrafvollzugsgesetzen 
Diemer/Schatz/Sonnen,
6. Aufl. 2011, 1.016 S., 89,95 EUR,
Verlag C.F. Müller

Die sechste Auflage dieses Kommentars erscheint nun erstmals in
der Reihe der Heidelberger Kommentare. Die Aufgabe des aus -
geschiedenen Armin Schoreit übernahm der Leiter einer mini s -
teriellen Grundsatzabteilung und ehemalige Jugendrichter Dr.
Holger Schatz. Die beiden Mitautoren Dr. Herbert Diemer und
Prof. Dr. Rüdiger Sonnen blieben als namhafte Größen erhalten.

Der Duden definiert das Wort Kommentar u. a. mit den Begriffen
Erläuterung und kritische Stellungnahme. Und in diesem Sinne
versteht sich dieser Kommentar. Denn deutlicher als in vielen
anderen Kommentaren wird hier nicht nur erläutert, sondern
auch Position bezogen. Dies erfolgt schon in der von Sonnen
verfassten Einleitung und tritt an zutreffender Stelle in den
Kommentierungen immer wieder auf. So setzt sich Sonnen in der
Kommentierung zu § 16 Jugendarrest mit den aktuellen Dis kus -
sionen, wie z. B. dem immer wieder zu hörenden Ruf nach dem
sogenannten Warnschussarrest auseinander. Ob die vertretene
Position letztendlich vom Leser geteilt wird oder nicht, ist irre -
levant, da sie eben als kritische Stellungnahme zu verstehen und
somit wiederum ihrerseits der Kritik zugänglich ist, was für den
förderlichen Prozess des Nachdenkens nur begrüßt werden kann. 

Die vorherigen Ausführungen dürfen nicht dazu verleiten, den
Wert dieses Werkes auch unter dem Gesichtspunkt der reinen
Erläuterung zu verkennen. Denn der Kommentar ist auf dem
aktuellen Stand der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Er ist
darüber hinaus klar strukturiert, dadurch übersichtlich und somit
für den schnellen Zugriff konzipiert. 

Das Werk ist auf dem Stand von Januar 2011 und wurde aufgrund
des Urteils des BVerfG vom 4. Mai 2011 (2 BvR 2365/09) zur
Sicherungsverwahrung während der Rezension vom Verlag um
ein Ergänzungsblatt zu den §§ 7 und 106 JGG erweitert.

Hinzu kommt die Kommentierung des Jugendstrafvollzugs ge -
setzes. Diese orientiert sich an dem Berliner Jugend straf voll -
zugsgesetz als Muster des von 11 Bundesländern aufeinander
ab ge stimmten einheitlichen Gesetzestextes mit Querverweisen
auf die anderen fünf Landesgesetze für den Fall von ab wei -
chenden Regelungen.

Fazit: Ein Kommentar, der der Bedeutung dieses Wortes mehr
als gerecht wird. Übersichtlich, in verständlicher und präg -
nanter Weise erläuternd und zudem gedanklich anregend. 

RA Sascha Brandt, Duisburg
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FormularBibliothek Vertragsgestaltung
Dombek/Kroiß (Hrsg.),
2. Aufl. 2012, 3.983 S., mit CD-ROM, 198,00 EUR,
Nomos Verlag

Kürzlich erschien die zweite Auflage der „FormularBibliothek
Vertragsgestaltung“. Diverse Gesetzesnovellen und das Erfordernis,
die neue Rechtsprechung, die sich auf die Vertragsgestaltung in
den unterschiedlichen Rechtsbereichen auswirkt, einzuarbeiten,
waren die Gründe für die Neuauflage. 

Das Team um die Herausgeber Bernhard Dombek und Ludwig
Kroiß besteht aus 28 Autoren aus Anwaltschaft, Notariat und
Gerichtsbarkeit. Die erfahrenen Fachleute stehen für exzellente
Ausführungen und praktisch gut verwertbare Vertragsformulare
oder -klauseln in den von ihnen bearbeiteten Gebieten. So ist es
dem Nutzer möglich, seinerseits Vertragsformulare auch voraus -
schauend zu gestalten und mögliche Rechtsentwicklungen früh
zu erkennen, um sie – gegebenenfalls – einzuflechten. 

Die acht Einzelbände bieten über 1.200 Vertragsformulare für die
Hauptgebiete der zivilrechtlichen Anwalts- und Beratungs tä tig -
keit. Bearbeitet sind das Arbeits-, Familien- und Erbrecht, Miete,
Grundstück, Wohnungseigentum, Gesellschaftsrecht I und II,
privates Baurecht und das Schuldrecht. Den inhaltlichen Schwer -
punkt bildet die Vertragsgestaltung im Gesellschaftsrecht. Aber
das heißt nicht, dass die anderen Gebiete weniger intensiv be -
arbeitet sind. Neben dem Band I, in dem die problematischen
Sach verhalte bei der GmbH und der AG von der Gründung bis zur
Auflösung und Liquidation/Abwicklung erläutert werden, um sie
dann vertraglich zu gestalten, widmet sich Band II den vertrags -
typischen Fragen um den Einzelkaufmann, die Personen ge sell -
schaft, den Verein, die Stiftung, die Genossenschaft und die
Verträge des Anwalts. 

Die Kombination von Formularsammlung mit Erläuterungen ist
gelungen. Der einheitliche Aufbau ermöglicht einen gezielten
Zugang. Jedem Gestaltungsthema geht eine detaillierte Glie -
derung voraus. Es folgt meist ausgehend von einem Sachverhalt
oder der Beratungssituation die knappe aber gezielte Erläuterung
des Rechtsthemas, in der praktische Fallgestaltungen aufgezeigt,
Problematiken verortet und treffende Formulierungen entwickelt
werden, bevor die Vertragsmuster auch mit veränderten Para me -
tern für unterschiedliche Fälle oder Gestaltungsvorhaben ab -
gedruckt sind. Die auf der CD-ROM gespeicherten Muster sind
pro blem los in die eigene Textverarbeitung zu übernehmen. 

Fazit: Die FormularBibliothek Vertragsgestaltung ist sehr zu
empfehlen, da sie bei der Entwicklung von Verträgen hilft,
Fallen zu umgehen und eine effektive Beratung ermöglicht.
Diese Investition wird sich schnell amortisieren.

RA Jens Jenau, Schloß Holte-Stukenbrock

Anwaltkommentar AGB-Recht
Jürgen Niebling (Hrsg.),
512 S., 1. Aufl. 2012, 69,00 EUR,
Deutscher AnwaltVerlag

AGB sind ein fester Bestandteil des Geschäftslebens geworden,
weil sie für den Massenvertrag eine einheitliche und detaillierte
Regelung der Rechtsbeziehungen schaffen. Aufgrund der Ver -
trags freiheit besteht zwar keine Pflicht zur Verwendung von AGB,
aus Zweckmäßigkeitsgründen ist die Aufstellung und Verwen -
dung von AGB jedoch angezeigt. Da für bestimmte Vertragstypen
wie beispielsweise Franchise- oder Leasing-Vertrag eine gesetz -
liche Regelung nicht vorhanden oder nicht ausreichend ist oder
wegen veränderter wirtschaftlicher Gegebenheit nicht passt, ist
die Verwendung von AGB teils unentbehrlich. 

Für den Anwaltspraktiker bedeutet diese Ausgangslage ein inte -
res santes Tätigkeitsgebiet, das aufgrund regelmäßiger Ände -
rungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung auch regelmäßig
erneuten Beratungsbedarf erfordert. Andererseits ist gerade im
AGB-Recht auch das Haftungsrisiko nicht zu unterschätzen. 

Der AnwaltKommentar AGB-Recht dient sich hierbei als hand -
licher Ratgeber gerade den Praktikern an, die sich nur gelegentlich
mit dieser Materie beschäftigen. Der Kommentarteil umfasst die
§§ 305 bis 310 BGB, das Unterlassungsklagengesetz sowie die
AGB-Richtlinien mit Hinweisen und stellt nur einen Teilbereich
des Gesamtwerks dar. Der eigentliche Schwerpunkt des Kommen -
tars ist mit gut 300 Seiten das Glossar, welches einschlägige
Stichworte von A bis Z sortiert behandelt. In beispielhafter Form
werden hier typischen Klauseln und Vertragsklauseln beleuchtet.
Auffallend ist, dass die unterschiedlichen Autoren keiner ein -
heitlichen Redaktion ihrer Kommentierung folgen. So ist es etwas
umständlich für den Nutzer, wenn die Autoren unterschiedliche
Bezeichnungen für jeweils gleiche Gliederungspunkte verwenden
oder Literaturhinweise an unterschiedlichen Stellen setzen. Für
eine Neuauflage wäre es wünschenswert, wenn hier eine Verein -
heitlichung erfolgen würde. Bis auf diese kosmetischen Mängel ist
der Kommentar jedoch eine wertvolle praktische Hilfe bei der
Prüfung oder Gestaltung von AGB. Gut gelungen ist insbesondere
die deutliche Trennung zwischen Unternehmer und Verbraucher
sowie die Darstellung, in welchen Fällen eine Haftungs be gren -
zung ausscheidet oder für welche Pflichtverletzungen sie in
welchem Umfang begrenzt werden kann. 

Fazit: Für ausgewiesene Spezialisten im Bereich der AGB ist
dieser Kommentar wahrscheinlich zu oberflächlich. Er ist
jedoch ein sehr guter und umfassender Ratgeber für Praktiker,
die nur gelegentlich mit AGB-Problemen konfrontiert werden. 

RA Florian Wörtz, Stuttgart

Handbuch des Fachanwalts 
Urheber- und Medienrecht
Limper/Musiol (Hrsg.),
1. Aufl. 2011, 1.552 S., 154,00 EUR, 
Carl Heymanns Verlag

Das von Limper und Musiol herausgegebene, von einem vierzig -
köpfigen Autorenteam von spezialisierten Praktikern und Ex -
perten verfasste Werk verfolgt den Anspruch, neben einer Ge -
samtdarstellung des Urheber- und Medienrechts, die alle für den
Erwerb des Fachanwaltstitel erforderlichen Inhalte abdeckt,
zugleich auch eine praktische Hilfestellung für die anwaltliche
Mandatsbearbeitung zu sein.

Der einführende 1. Teil des Querschnittswerks bietet einen
Überblick sowohl über das öffentlich-rechtliche als auch über das
private Medienrecht. Teil 2 widmet sich neben den Grundlagen
des Urheberrechts auch dessen verschiedenen Facetten wie dem
Film-, Musik-, Verlags- und Bühnenrecht. Teil 3 wendet sich
sodann dem Presse- und Rundfunkrecht, zudem dem Tele kom -
mu nikations- und Telemedienrecht zu. Der 4. Teil umfasst einen
bunten Reigen verwandter Rechtsgebiete, spezieller Problem ge -
staltungen und gibt einen Blick hinter die Kulissen ausgewählter
Medienbranchen. Der verfahrensrechtliche 5. Teil befasst sich mit
der zivilrechtlichen Durchsetzung von urheberrechtlichen Ver -
letzungsansprüchen.

Die Buchkapitel sind systematisch gegliedert, zudem durch
selektiven Fettdruck von Schlüsselwörtern und Hervorhebung von
– leider nicht durchgängig in allen Kapiteln vorhandenen – Praxis -
 tipps, Formulierungs- und Fallbeispielen, Tabellen und Grafiken,
Checklisten u. Ä. didaktisch und optisch ansprechend aufbereitet.
Von Ausnahmen abgesehen helfen der klare Aufbau des Werks
und vor allem die übersichtlichen Inhalts- und Stichwort- sowie
die jedem Kapitel vorangestellten Gliederungsverzeichnisse zu -
verlässig, sich im gut lesbaren Text schnell zu orientieren.

Das Handbuch weist fast durchweg einen hohen Gebrauchswert
auf. Eine schmerzliche Lücke besteht allerdings im Kapitel Inter -
net piraterie, weil der Erörterung der Durchsetzung von urheber -
rechtlichen Ansprüchen kein Gegengewicht, keine Darstellung
über die Abwehr(-möglichkeiten) von zu Recht oder zu Unrecht
aus gesprochenen Abmahnungen und geltend gemachten For -
derungen gegenüber gestellt wurde.

Fazit: Das Handbuch ist ein bzw. das Standardwerk für alle
Anwärter auf den Fachanwaltstitel und ein empfehlenswertes
Nachschlagewerk für alle im Bereich des Urheber- und Me -
dien rechts tätigen Praktiker.

RA Jens David Runge-Yu, Freiburg i. Br.
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Fachanwaltskommentar Insolvenzrecht
Ahrens/Gehrlein/Ringstmeier (Hrsg.),
1. Aufl. 2012, 2.562 S., 169,00 EUR,
Luchterhand Verlag

Der in erster Auflage erschienene „Fachanwaltskommentar In -
solvenzrecht“ stellt ein Werk dar, welches umfassend die Insol -
venzordnung und die relevanten Nebengesetze, etwa das
Ein  führungsgesetz zur Insolvenzordnung oder die Europäische
Insolvenzordnung erläutert. Der Kommentar berücksichtigt die
Gesetzeslage zum 1. Januar 2012.

Die Kommentierungen wurden von Herausgebern und Autoren
geschrieben, welche in verschiedenen Bereichen des Rechtes tätig
sind, unter anderem Professoren, Richter und Rechtsanwälte.
Anzumerken ist, dass die Autoren aus verschiedenen Städten sind,
was dem Werk den Eindruck einer umfangreichen und auch
engen Zusammenarbeit der Autoren verleiht und diesen auch
dem Leser und Nutzer des Werkes vermittelt. 

Hinsichtlich der Ausgestaltung der Kommentierung der Insol -
venzordnung folgt das Werk einer einheitlichen Linie, welche sich
zunächst an Hauptpunkten wie Normzweck, Voraussetzungen,
Rechtsmittel oder Entsprechendem orientiert. Auch die etwaigen
notwendigen Unterpunkte zu den jeweiligen Hauptpunkten sind
sehr übersichtlich und deutlich gegliedert. 

Das einfach aufgebaute Stichwortverzeichnis mit den zu ge hö -
rigen Schlagwörtern verweist unter Nennung des Paragraphen
und der Randnummer zu der Fundstelle in den Kommen tie -
rungen. Die Sprache der Kommentierungen ist leicht verständlich
und wirkt nicht zu juristisch, auch wenn einschlägige notwendige
juristische Begriffe verwendet werden. Diese Verständlichkeit wird
durch das Hervorheben einzelner Stichworte durch Fettschrift
noch untermauert. In den Kommentierungen selbst wird auch auf
einschlägige weitere Vorschriften und Kommentierungen selbst
verwiesen, wodurch deren Relevanz bei der Anwendung der
Vorschrift hervorgehoben wird. Die Nennung einer Vielzahl von
Quellen (wie Urteile oder auch entsprechende Fachartikel) zeigt,
dass sich die Autoren umfassend mit Begleitmaterial zu den
Kommentierungen beschäftigt haben.

Fazit: Insgesamt ist das Werk sehr empfehlenswert, da es die
einschlägigen Gesetze zum Insolvenzrecht umfangreich kom -
mentiert, ohne jedoch einen schwerfälligen Eindruck bei den
einzelnen Kommentierungen zu erwecken. Durch die ver -
ständ liche Art der Kommentierungen und die entsprechenden
Nachweise wird es dem Leser leicht gemacht, die einzelnen
Vorschriften des Insolvenzrechtes und der einschlägigen
Nebengesetze zu verstehen. 

RAin Bianca Vetter, Stuttgart

Handelsgesetzbuch
Baumbach/Hopt (Hrsg.),
35. Aufl. 2012, 2.393 S., 85,00 EUR,
Verlag C.H. Beck

Der „Baumbach/Hopt“ kommentiert auf rund 2.400 Seiten das
HGB sowie – zum Teil in Auszügen – zahlreiche Nebengesetze wie
das PartGG, AktG, GmbHG, BörsG, WpHG, DepotG, FamFG, das
CMR-Übereinkommen, die ADSp und die Incoterms. 

Der Abdruck zahlreicher Banken-AGB, der ERA und der Incoterms
sorgen dafür, dass der Leser nicht unnötig Zeit verliert, weil er
sich den Text dieser Vorschriften anderweitig besorgen muss.

Zu Beginn einzelner Vorschriften, beispielsweise vor § 1 HGB oder
bei § 177 a HGB, wird ergänzende Literatur in Bezug auf Kom -
men tare, Lehrbücher, Formularbücher etc. aufgelistet, die eine
vertiefende Lektüre ermöglichen. Eine Übersicht vor ausführlicher
besprochenen Vorschriften, etwa vor § 15 HGB zur Publizität des
Handelsregisters, sorgt für ein schnelles Auffinden der gesuchten
Stelle. Wo dies sinnvoll ist, wird in einer Einleitung in die ent -
sprechende Materie eingeführt. So werden beispielsweise vor dem
WpHG die Rechtsgrundlagen, wichtige Änderungen, Begriffe und
Verhaltenspflichten kurz dargestellt. An geeigneter Stelle erfolgen
in Anhängen zum jeweiligen Paragraphen Darstellungen zu
bestimmten Gesellschaftsformen etwa zu EWIV und PartGG im
Anhang zu § 160 HGB und zur GmbH & Co. KG und Publikums -
gesellschaft im Anhang zu § 177a HGB. Die Bereiche AGB und
Vertragsklauseln, Bankgeschäfte (mit Börsen- und Kapital markt -
recht) und Transport werden in separaten Kapiteln besprochen.

Die an vielen Stellen zahlreich angeführten Beispiele, etwa beim
Thema Handelsfirma, geben wichtige Anhaltspunkte, ob ein ge -
wähl   ter Firmenname die notwendige Eignung und Unter schei -
dungs kraft besitzt und nicht gegen das Irreführungsverbot
ver stößt. Auch die Erläuterung verschiedener Handelsklauseln,
etwa „ab Werk“  oder „geliefert ab Kai“, ist für den Praktiker sehr
hilfreich.

Mit Dr. Hopt befindet sich unter den Autoren einer der weltweit
führenden Experten für Wirtschaftsrecht sowie mit Dr. Merkt und
Dr. Roth zwei weitere renommierte Professoren.

Aufgrund der aktuellen Auflage sind bereits die neuen Incoterms
2010 enthalten und der Leser kann sich sicher sein, keine Ge -
setzesänderungen oder neue Rechtsprechung zu übersehen. 

Fazit: Der „Baumbach/Hopt“ bietet als Kurzkommentar eine
umfassende, aber dennoch nicht zu detaillierte Kommen -
tierung des Handelsrechts auf juristisch höchstem Niveau und
aktuellem Stand. Er ist damit ein weiteres Standardwerk für
Praktiker aus der bewährten Beck-Reihe, das die meisten
Fragestellungen im Bereich des Handelsrechts beantwortet.

RAin Tanja Fuß, MPA, Stuttgart

Strafprozessordnung 
Lutz Meyer-Goßner,
55. Aufl. 2012, 2.372 S., 82,00 EUR,
Verlag C.H. Beck

Der „Kommentar Strafprozessordnung“ aus der Reihe Beck'sche
Kurzkommentare liegt in der 55. Auflage mit dem Rechts- und
Gesetzesstand vom 10. April 2012 vor. Darüber hinaus sind ver -
einzelt weitere Entscheidungen sowie später erschienene Literatur
berücksichtigt. 

Bearbeiter dieses Standardwerks aller Prozessbeteiligen und in
der Ausbildung sind Prof. Dr. Lutz Meyer-Goßner, Vorsitzender
Richter am BGH a. D. und Honorarprofessor an der Universität
Marburg sowie Prof. Dr. Bertram Schmitt, Richter am BGH und
Honorarprofessor an der Universität Würzburg.

Im Aufbau der Neuauflage sind keine Änderungen ersichtlich.
Dem Abdruck der einzelnen StPO-Normen folgen die prägnanten
Erläuterungen, in die die Fundstellen der Rechtsprechung und
Literatur eingefügt sind. Umfangreichen Kommentierungen geht
eine Gliederung voraus. Optisch hervorgehobene Schlagwörter
zu Beginn der Absätze verbessern die Handhabung. Stilistisch
lässt sich das schnörkellos verfasste Werk gut lesen, da auch
weitgehend auf Abkürzungen verzichtet wird. 

Neben den StPO-Vorschriften sind Auszüge des GVG, des EGStPO,
des EGStGB, des StrEG, des EGGVG und der MRK erläutert. Ferner
sind im Anhang Textauszüge der AO, des BZRG, des JGG, des
RPflG, des StVollzG, des G10-Gesetzes, der RiStBV und MiStra zu
finden. 

Lehrreich, besonders für Referendare, ist die Einleitung mit
Ausführungen u. a. zum Wesen des Strafprozesses, zu den Pro -
zess handlungen oder zur Gesetzesauslegung. Der Aktualität ver -
pflich tet, sind die Änderungen im GVG durch das Gesetz über den
Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf recht -
liche Ermittlungsverfahren vom 14.11.2011 mit den Erläuterungen
der neuen §§ 198-201 GVG und das Gesetz über die Besetzung
der großen Straf- und Jugendkammern in der Hauptverhandlung
vom 6.12.2011 mit den Erläuterungen in den §§ 74, 74c, 74f, 76
GVG eingearbeitet. Viele neue Grundsatzentscheidungen des BGH
und Beschlüsse des BVerfG sind eingearbeitet. Zu nennen sind die
Beschlüsse des BVerfG vom 12.10.2011 zur Neuregelung straf -
prozessualer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen oder jene vom
24.1.2012 zur Speicherung und Verwendung von Tele kommu -
nikationsdaten oder zur Verwertbarkeit rechtswidrig erhobener
personenbezogener Informationen vom 7.12.2011. Eingefügt sind
auch relevante Entscheidungen des EuGH und des EGMR. 

Fazit: Die 55. topaktuelle Auflage des „Meyer-Goßner“ ist in
der Strafverteidigung unverzichtbar. Die zuverlässige Erläu -
terung unter Würdigung der einschlägigen BGH-Ent schei -
dungen sucht seinesgleichen. 

RA Jens Jenau, Schloß Holte-Stukenbrock
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Kündigungsrecht
Ascheid/Preis/Schmidt (Hrsg.),
4. Aufl. 2012, 2.723 S., 229,00 EUR,
Verlag C.H. Beck

Die 4. Auflage des Großkommentars „Kündigungsrecht“ mit
Rechts stand 1. Oktober 2011 bietet dem Praktiker mit übersicht -
licher Aufmachung umfassende Ausführungen rund um die
Been di gung von Arbeitsverhältnissen, dem Kernthema der
arbeits rechtlichen Praxis. 

Das neunzehnköpfige Autorenteam – bestehend aus erfahrenen
Richtern, Hochschullehrern und Rechtsanwälten – strebt eine
systematische Aufbereitung des Kündigungsrechts an. Somit ist
das Werk in drei Teile gegliedert, beginnend mit den Grundlagen
zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen, dem systematischen
Kommentar arbeitsrechtlicher Vorschriften (2. Teil) und dem 3.
Teil zum Sozial- und Steuerrecht. 

Teil 1 offeriert z. B. rechtliche, geschichtliche, politische und wirt -
schaftliche Erläuterungen des Kündigungsrechts. Ferner stößt der
Leser auf eine ausgezeichnete Aufbereitung der Grundbegriffe
des Kündigungsrechts und der rechtsgeschäftlichen Grundlagen
dazu. 

Kern des Großkommentars ist der 2. Teil. Bearbeitet ist zuerst das
KSchG, bevor in alphabetischer Reihenfolge die Gesetze mit kün -
digungsrelevanten Vorschriften meist in Auszügen folgen, be -
ginnend mit dem ÄArbVtrG, über das ATG, das BetrVG, das
MuSchG, das SGB IX, den TVöD, das TzBfG bis zum NATO-Zu -
satzabkommen. Erwähnenswert sind die Ausführungen zum
KSchG, insbesondere in § 1 KSchG die Erläuterungen zur Sozial -
widrigkeit der ordentlichen AG-Kündigung und ordentlichen
personenbedingten AG-Kündigung sowie zur oft schwierigen
Änderungskündigung (§ 2 KSchG). Inhaltlich überzeugt das Buch
mit hoher Aktualität und der Integration neuester BAG- und
EuGH-Rechtsprechung. So ist die BAG- Entscheidung zur Kün -
digung bei Bagatelldelikten (Emmely) aufgearbeitet. Ferner sind z.
B. die Entscheidungen zur Zulässigkeit der Altersgruppenbildung
bei der Sozialauswahl, die Kündigung von Schwerbehinderten, die
Junk-Entscheidung des EuGH zum Umgang mit Massen ent las -
sungen oder die Kündigungsfristberechnung bei jungen Arbeit -
nehmern nach § 622 Abs. 2, S. 2 BGB (Kücükdeveci) eingearbeitet.

In Teil 3 erläutert Steinmeyer die sozialrechtlichen Folgen der
Beendigung von Arbeitsverhältnissen und kommentiert die kün -
digungsrelevanten Normen des SGB III, bevor Seidel den Blick auf
die steuerliche Behandlung von Entschädigungen und Abfin -
dungen lenkt.

Fazit: Ein Garant für hohe Beratungsqualität! Mit seiner
praxisorientierten und fundierten Bearbeitung ist der Kom -
men tar allen Anwälten, Richtern, Betriebsräten wie Perso -
nalern und Wissenschaftlern zu empfehlen, die kün digungs-
rechtliche Probleme zu lösen haben. 

RA Jens Jenau, Schloß Holte-Stukenbrock

Das arbeitsrechtliche Mandat
Hümmerich/Spirolke/Boecken (Hrsg.),
6. Aufl. 2012, 2.390 S., 159,00 EUR,
Deutscher AnwaltVerlag

Das Werk behandelt in 21 Paragraphen, thematisch unterteilt, alle
für einen im Arbeitsrecht tätigen Rechtsanwalt relevanten Be -
reiche. Einem allgemeinen Teil folgen u. a. die Kapitel Mediation,
(GF-)Dienstverträge, Inhalt von Arbeitsverträgen, Leistungs stö -
rungen, Betriebsinhaberwechsel, Kündigungsschutzrecht, einver -
nehmliche Beendigung, Betriebsverfassungsrecht, ar beits  gericht-
  liches Urteilsverfahren, Insolvenz, Tarifrecht und Arbeitskampf.
Da sich das Buch vor allem an praktizierende Rechtsanwälte rich -
tet, gibt es zudem Kapitel wie Anwaltsgebühren und Rechts -
schutzversicherung und es werden Tipps zur Verhandlungstaktik,
Mandatsbearbeitung und Vermeidung von Haftungsrisiken ge -
geben.

Beispielsfälle sowie Formulierungsvorschläge für Anträge vor
Gericht erleichtern – optisch hervorgehoben – das Verständnis
und helfen in der Praxis. Auch die zahlreichen Auflistungen,
beispielsweise zum Inhalt eines Zeugnisses oder zur Prüfung der
sozialen Rechtfertigung einer personenbedingten Kündigung,
bieten einen echten Mehrwert. Gleiches gilt für die detaillierten
Muster, z. B. für einen Arrestantrag oder die Anrufung der Eini -
gungsstelle. Dadurch, dass Schlüsselwörter im Text fett markiert
sind, erhält der Leser zudem bereits beim Durchblättern erste
Hinweise auf die entscheidenden Punkte.

Sehr hilfreich ist auch die ausführliche tabellarische Auflistung
von Streitwerten, sortiert nach Gegenständen wie Entfernung
einer Abmahnung aus der Personalakte oder Lohnabrechnung,
mit Angabe der entsprechenden Entscheidung und Fundstelle
hierzu sowie ggf. einer Anmerkung zu möglichen Abweichungen
in besonderen Konstellationen. 

Ein neunseitiges Literaturverzeichnis über Lehrbücher, Kommen -
tare und Monographien zu Beginn liefert nützliche Hinweise für
eine vertiefende Lektüre. 

Da das Buch auf dem Stand Juli 2011 ist, sind bereits die neuesten
Entscheidungen zum AGG, insbesondere zum praxisrelevanten
Verbot der Altersdiskriminierung, enthalten.

Auch das Autorenteam kann sich sehen lassen. Es befinden sich
darunter mit Dr. Heither und Prof. Düwell ein ehemaliger und ein
amtierender Vorsitzender Richter am BAG sowie diverse weitere
Richter und Fachanwälte für Arbeitsrecht.

Fazit: Der „Hümmerich/Boecken/Spirolke“ ist ein auf die
anwaltliche Praxis zugeschnittenes Handbuch, das alle im
Arbeitsrecht relevanten Bereiche übersichtlich darstellt und
wichtige Hinweise für die praktische Handhabung bietet. In
Verbindung mit einem Kommentar ist man bestens für die
Mandatsbearbeitung gerüstet.

RAin Tanja Fuß, MPA, Stuttgart

Arbeitsstrafrecht 
Gercke/Kraft/Richter,
1. Aufl. 2012, 440 S., 59,95 EUR,
Verlag C.F. Müller

Das Arbeitsstrafrecht stellt an Anwälte, Richter, Staatsanwälte
oder Unternehmensjuristen wegen seiner Unübersichtlichkeit und
des Zusammenspiels von Arbeitsrecht und Strafrecht oftmals
erhebliche Anforderungen. Mit dem Werk „Arbeitsstrafrecht: Straf -
 rechtliche Risiken und Risikomanagement“ wirken die drei anwalt -
lich tätigen Autoren dieser Unübersichtlichkeit nun entgegen.

Die Autoren beginnen den ersten Teil des rundum gelungenen
Werkes mit der Definition der Grundbegriffe des Arbeits straf -
rechts, um anschließend auf die prozessualen Besonder heiten im
Rahmen des Arbeitsstrafrechts einzugehen. Im umfangreichen
Hauptteil erfolgt eine ausführliche Darstellung des materiellen
Arbeitsstrafrechts, die neben den einschlägigen Straftatbeständen
des StGB zum Beispiel auch die relevanten Normen des SGB,
SchwarzArbG, AÜG, ArbZG und den Bereich des straf be wehrten
Arbeitnehmerdatenschutzes umfasst.

Im dritten Kapitel erörtern die Autoren verständlich die zu er war -
tenden möglichen straf-, zivil-, arbeits-, sowie bußgeldrechtlichen
Konsequenzen für die betroffenen Arbeitgeber und Unternehmen.
Abschließend geben die Autoren praktische Anregungen zur prä -
ventiven Beratung, Vertretung und Verteidigung der betroffenen
Arbeitgeber.

Mit diesem Werk bieten die Autoren dem interessierten Leser
einerseits eine systematische Darstellung des materiellen Arbeits -
strafrechts, die diesem eine schnelle Einarbeitung ermöglicht.
Andererseits wird dem Arbeitgeber unter Beachtung der straf-
und arbeitsrechtlichen Besonderheiten als Beteiligten und Be -
trof fenen eines Strafverfahrens mit Bezug zum Arbeitsrecht ein
Leitfaden zu einer ersten Einarbeitung in den betroffenen Pro -
blem bereich an die Hand gegeben.

Der Fokus der Autoren ist stets auf die Interessen des Unter -
nehmens und seiner Verantwortlichen als Normadressaten oder
als Opfer von Straftaten gerichtet und erfasst daher auch das
aktuelle Thema der Corporate Compliance. Abdrucke der ein schlä -
gigen Strafnormen ermöglichen eine schnelle erste Handhabung
und Betrachtung der dargestellten arbeitsstrafrechtlichen Pro -
bleme.

Fazit: Das Werk bietet neben einer umfassenden Arbeitshilfe
für den in der Schnittmenge von Arbeitsrecht und Strafrecht
juristisch Befassten eine detaillierte praxisnahe Darstellung
des Arbeitsstrafrechts sowie konkrete Hilfen zur Fall be ar bei -
tung und ist insbesondere dem Arbeitsrechtler zu empfehlen,
dem Kenntnisse im materiellen Straf- und Prozessrecht feh -
len, sowie dem Strafrechtler mit „Lücken“ im Bereich des
Arbeitsrechts. 

RA Dominik Nowak, Bochum
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Arbeitsrecht Kommentar
Henssler/Willemsen/Kalb (Hrsg.),
5. Aufl. 2012, 3.316 S., 149,00 EUR,
Verlag Dr. Otto Schmidt

Ende März 2012 ist die 5. Auflage des „Arbeitsrecht Kommentar“
erschienen. Die insgesamt 40 Bearbeiter sind allesamt namhafte
Professoren, Richter und Rechtsanwälte. Anspruch der Heraus -
geber ist eine „praxisnahe Kommentierung mit dem Streben nach
wissenschaftlicher Gründlichkeit“.

Die Neuauflage berücksichtigt die seit der Vorauflage ent stan -
denen Gesetzesänderungen, u. a. zum Gesetz zur Verhinderung
von Missbrauch in der Arbeitnehmerüberlassung, Änderungen im
SGB III und IV ebenso wie das zum 1. Januar 2012 in neu Kraft
getretene Familienpflegezeitgesetz. Ebenso berücksichtigt die
Neuauflage die neuen Entwicklungen in der Rechtsprechung. So
wurden im Bereich des Urlaubsrechts die europarechtlichen
Entscheidungen und die daraus resultierende Rechtsprechung
des BAG ein ge arbeitet. Gleiches gilt für die Fortentwicklung der
Rechtsprechung des EuGH und des BAG zum Betriebsübergang.
Auch die aktuelle Rechtsprechung des BAG zur fristlosen Kün -
digung bei Baga telldelikten („Emmely“-Entscheidung) wird um -
fang reich berück sichtigt.

Das Werk zeichnet sich ferner dadurch aus, dass die für den
Arbeitsrechtler relevanten Schnittstellen zum Sozialrecht (u. a.
Auszüge zum SGB III und SGB IX) ebenfalls kommentiert werden.
Dadurch wird dem Leser der Kauf weiterer Kommentare erspart.
Auch die Rechtsprechung im arbeitsrechtlich relevanten Sozial -
recht wurde umfassend eingearbeitet. So findet sich im Bereich
des § 84 SGB IX die für jeden Kündigungsschutzprozess wegen
einer krankheitsbedingten Kündigung relevante Rechtsprechung
des BAG aus dem Jahr 2011, dass die Durchführung eines BEM
zwar keine formale Wirksamkeitsvoraussetzung für die krank -
heitsbedingte Kündigung ist, das Fehlen jedoch im Rahmen der
Verhältnismäßigkeit der Kündigung zu berücksichtigen ist.

Der Arbeitsrecht Kommentar zeichnet sich durch eine gute
Übersichtlichkeit aufgrund von optischen Hervorhebungen und
Tabellen (u. a. zum Zeugnisrecht nach § 109 GewO) und viele
Formulierungsbeispiele aus, die dem anwaltlichen Praktiker die
tägliche Arbeit erleichtern.

Fazit: Den Herausgebern des „Arbeitsrecht Kommentar“ ist
ein gutes Werk gelungen, das durch Aktualität, einen um -
fang  reichen und aktuellen Fußnotenapparat und viele praxis -
relevante Formulierungsbeispiele überzeugt. Daher kann der
Kauf uneingeschränkt empfohlen werden. 

RA Martin Bretzler, Hann. Münden

BetrVG, Kommentar für die Praxis - 
Buch (13. Aufl.) + DVD (Vers. 8.0) 
Däubler/Kittner/Klebe/Wedde (Hrsg.)
13. Auflage 2012, 2.805 S., Buch mit DVD, 179,00 EUR,
Bund-Verlag

Seit Frühjahr 2012 liegt die nunmehr 13. Auflage des „DKKW“ vor.
Die Autoren sind bekannte Spezialisten im Bereich des kollektiven
Arbeitsrechts. In der Neuauflage wurden in die zahlreichen Fuß -
noten ergänzende Anmerkungen aufgenommen, so dass der Leser
bereits eine Vorauswahl treffen kann, welche weitere Fundstelle
nun für sein konkretes Problem relevant ist.

Beachtenswert ist, dass die Autoren auf neuste praxisrelevante
Fragestellungen eingehen. So wird u. a. im Rahmen der Kommen -
tierung zu § 40 BetrVG auch der Kostenübernahmeanspruch des
Betriebsrates gegen den Arbeitgeber bei der Nutzung von
Facebook und Twitter bejaht, wenn dadurch die Mitarbeiter im
Betrieb optimal mit dem Betriebsrat kommunizieren können. Die
„klassischen“ Kommunikationswege wie Schwarze Bretter oder
eine eigene Homepage und die Nutzung von E-Mails kommen
ebenfalls in der Kommentierung nicht zu kurz. Die einzelnen
kommentierten Normen sind jeweils abschließend mit dem Punkt
„Streitigkeiten“ kommentiert, bei welchem stets Fragen der Be -
weis last, der Zuständigkeit der Einigungsstelle oder des Be -
schlussverfahrens erläutert werden. Für Rechtsanwälte wären
hier allerdings ergänzende Hinweise zum Streitwert wün schens -
wert.

Ferner wird im „DKKW“ auch die Wahlordnung (WO) kommentiert.
Auch die Novelle des Gesetzes über Europäische Betriebsräte
(EBRG) wurde berücksichtigt. Das EBRG hat in den letzten Jahren
eine massive Aufwertung durch die Umsetzung der ent spre -
chenden Richtlinien der EU erfahren. Kern dieser Vorgaben der
EU und der entsprechenden Umsetzung durch den Bundes -
gesetzgeber ist es, dass ergänzend zu den nationalen Systemen
ein EBR zur Wahrung der kollektivrechtlichen Interessen der
Arbeitnehmer im zusammenwachsenden und erweiterten Europa
entsteht. Die Normen des EBRG werden umfangreich und die
europarechtlichen Rechtsbezüge auch gut verständlich erläutert.
Die mit dem Werk verkaufte CD-ROM enthält die gesamte
Kommentierung und die einzelnen zitierten Urteile im Volltext.
Ob dieser Service dem Käufer einen Aufpreis von über 70 Euro im
Vergleich zum einfachen gedruckten Kommentar wert ist, muss
der Leser selbst entscheiden. Gut ist es jedenfalls, dass der Verlag
einen separaten Kauf ermöglicht.

Fazit: Der „DKKW“ ist klar strukturiert und auf aktuellem
Stand. Für die Beratung und Betreuung von Betriebsräten ist
er bestens geeignet.

RA Martin Bretzler, Hann. Münden

Handbuch der gesetzlichen
Rentenversicherung
Eichenhofer/Rische/Schmähl (Hrsg.),
2. Aufl. 2012, 980 S., 79,00 EUR,
Luchterhand Verlag

Das Rentenversicherungsrecht ist ein Rechtsgebiet, welches seit
seiner Einführung ständigen Änderungen unterliegt. Dem tragen
die Autoren des vorliegenden Buches Rechnung, indem sie im
ersten Kapitel die historische Entwicklung der Renten ver siche -
rung von den Anfängen bis heute umfassend darstellen.

Im zweiten Kapitel werden die ökonomischen, demographischen
und politischen Rahmenbedingungen der Alterssicherung be -
leuch tet und analysiert.

Für die Praxis am wichtigsten ist der dritte Abschnitt. Hierbei
werden umfassend das Recht, die Organisation und die Ver wal -
tung der gesetzlichen Rentenversicherung erläutert. Zunächst
wird dabei auf die klassischen Fragestellungen des versicherten
Personen kreises, des Versicherungsfalles, der Wartezeit und der
Ren tenberechnung eingegangen. Ausführlich werden auch das
Beitragsrecht und die Rehabilitation in der gesetzlichen Renten -
versicherung dargestellt.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Autoren auch auf Fragen
der Kranken- und Pflegeversicherung der Renten, des Versor -
gungs ausgleichs und des Internationalen Rentenrechts eingehend
Bezug nehmen.

Praxisrelevant ist insbesondere auch der dritte Abschnitt des
dritten Kapitels. Hier werden die Schnittstellen zu anderen
Rechtsgebieten erläutert und die verschiedenen Zuständigkeiten
dargestellt. Außerdem wird den Entscheidungen des Bundes -
verfassungsgerichts ein eigenes, sehr praxisrelevantes, Kapitel
gewidmet. 

Im vierten Abschnitt erläutern die Autoren die sozial- und wirt -
schaftspolitische Bedeutung der gesetzlichen Rentenversicherung
und stellen Perspektiven für die Zukunft dar.

Das Buch ist besonders geeignet für Anwälte, die bereits Er fah -
rungen im Recht der Rentenversicherung gesammelt haben und
Ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Das Handbuch stellt auch ein
hervorragendes Nachschlagewerk dar. Für Anfänger ist das an
manchen Stellen doch eher sperrige Buch nur bedingt zu emp -
fehlen. Der Autorenkreis ist hochkarätig besetzt und besteht aus
Richtern, Professoren, Direktoren und Mitarbeitern der deutschen
Rentenversicherungen und Mitgliedern des Sozial beirats. Auch
hieraus folgt, dass ein gewisses Verständnis für das Renten -
versicherungsrecht von Vorteil ist, um von dem Buch wirklich
profitieren zu können.

Fazit: Ein insgesamt sehr gutes Werk, das insbesondere zur
Vertiefung der Kenntnisse zu empfehlen ist. Für Anfänger ist
das Buch nur bedingt geeignet, da ein gewisses Verständnis
für das Recht der Rentenversicherung vorausgesetzt wird.   

RAin Christina Worm, Essen 
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Terrorismusstrafrecht
Mark Alexander Zöller,
1. Aufl. 2009, 758 S., 98,00 EUR,
Verlag C.F. Müller

Nach der offiziellen Verlautbarung über die Auflösung der Roten
Armee Fraktion (RAF) im Jahr 1998 war das Thema Terrorismus in
der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend in den Hinter grund
geraten. Das änderte sich schlagartig mit den Anschlägen des 11.
September 2001, die dem Begriff des Terrorismus eine neue, weil
internationale Dimension verliehen. Fortan wurde auch in den
Rechtswissenschaften, allen voran in den strafrechtlichen
Disziplinen, wieder über den angemessenen Umgang mit diesem
Phänomen diskutiert.

Einen wichtigen Beitrag zu dieser Diskussion liefert das Werk
Terrorismusstrafrecht von Prof. Dr. Mark Alexander Zöller. In sechs
Abschnitten beleuchtet der Autor alle wesentlichen Facetten des
Themas: Der erste Teil widmet sich der Geschichte und Gegenwart
des Terrorismus, wobei ein besonderes Augenmerk auf den
islamistischen Terrorismus gelegt wird. Im zweiten Teil wird der
Begriff des Terrorismus definiert und abgegrenzt. Teil drei dient
der Erörterung von Sinn und Zweck der Bestrafung terroristischer
Täter. Der vierte Teil handelt von der Anwendbarkeit des deut -
schen Strafrechts auf Erscheinungsformen des internationalen
Terrorismus. Interessant ist hier vor allem das Kapitel „Inter na -
tio naler Terrorismus und das Internet“, ein Bereich, der die
Strafverfolgungsbehörden zunehmend vor neue Herausforde -
rungen stellt. Für den auf dem Gebiet des Strafrechts tätigen
Praktiker ist vor allem der fünfte Teil des Buches relevant, in dem
die Grundpfeiler des deutschen materiellen Terroris mus straf -
rechts sowie die in den vergangenen Jahren durchgeführten
Reformen im materiellen und prozessualen Recht aufgezeigt
werden. Näher betrachtet werden dabei sowohl Vorfeldtaten als
auch die neu geschaffenen Straftatbestände der §§ 129 a und b,
89 a und b StGB. Freunde des Völkerrechts kommen im sechsten
Teil auf ihre Kosten, der vom Terrorismus als völkerrechtlichem
Verbrechen handelt.

Der Autor ist Professor für deutsches, europäisches und inter na -
tio nales Strafrecht und Strafprozessrecht sowie Wirtschafts -
strafrecht an der Universität Trier, das vorliegende Werk wurde
auf Grundlage seiner Habilitationsschrift angefertigt.

Fazit: Alles in allem findet der interessierte Leser in diesem
Buch sämtliche Informationen, die er zum Thema internatio -
naler Terrorismus benötigt. Dass dabei nicht auch noch auf
die Formen des nationalen Terrorismus und seine Strafbarkeit
eingegangen wird, ist schade, aber in Anbetracht der Fülle
an bereits erhaltenen Informationen verzeihlich.

RAin Astrid Ackermann, Frankfurt am Main

Das verkehrsrechtliche Mandat, Band 3
Klaus-Ludwig Haus/Dietmar Zwerger,
2. Auflage 2012, 1.128 Seiten, 99,00 EUR,
Deutscher AnwaltVerlag

Vor sieben Jahren erschien die erste Ausgabe des vorliegenden
Werks. Aus diesem Grund versteht es sich von selbst, dass in der
Zeit bis zum Erscheinen der Neuauflage, viele neue Regelungen
und Entscheidungen getroffen wurden, die ihre Berücksichtigung
finden mussten und damit zu einer Erweiterung der Auflage
führten. 

Die beiden Autoren wollen mit ihrer Neuauflage in erster Linie
den Rechtsanwälten ein aktuelles Arbeitsbuch zur Verfügung
stellen. Dennoch darf sich der Adressatenkreis nicht darauf
beschränkt wissen. Denn sowohl Klaus-Ludwig Haus als Direktor
des Landesverwaltungsamtes des Saarlandes a. D. und Geschäfts -
führer des Saarländischen Städte- und Gemeindetages als auch
Dietmar Zwerger als Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht
Kaufbeuren verstehen es, ihre spezifische Fachkenntnis für den
Leser didaktisch gut aufbereitet und in gebotener Kürze dar -
zustellen.

Das Werk ist in sieben Teile mit 19 Kapiteln und 70 Paragrafen
unterteilt. Die einzelnen Teile befassen sich mit Fahrer laub nisrecht
(Teil 1), Zulassung von Kraftfahrzeugen im Straßen verkehr (Teil
2), Abschleppen von Kraftfahrzeugen (Teil 3), Verkehrsregelung-
Verkehrskonzepte-Umweltzone (Teil 4), Ver kehrs überwachung
(Teil 5), Straßennutzung (Teil 6) und Rechtsschutz im Verwal -
tungs recht (Teil 7).

Für die umfassende, detailreiche und gleichzeitig durchdachte
Arbeit der Autoren ist kennzeichnend, dass sich neben dieser
inhaltlichen Themenfülle im gesamten Buch zahlreiche Recht -
sprechungs- und Literaturverweise finden.

Nur beispielhaft sei auf die Ausführungen von Zwerger zu Be -
täubungs- und Arzneimitteln im Straßenverkehr samt deren
Wirkungsweise (§§ 9,10) verwiesen, die differenziert und nach -
vollziehbar auf die verschiedenen Problematiken dieses im Ver -
kehrsalltag immer stärker raumgreifenden Bereichs eingehen.
Gleiches Lob gilt für das behandelte Thema der Anerkennung von
in anderen EU-Staaten ausgestellten Fahrerlaubnissen (§ 37).

Fazit: Dieser neue dritte Band zum verkehrsrechtlichen Man -
dat ließ lange auf sich warten, aber das Warten hat sich
gelohnt. Es ist ein die wichtigen Themengebiete umfassendes
Werk, gekennzeichnet durch den Sachverstand der beiden
Autoren und die praktische Handhabung im Rechtsalltag. Ein
Muss im Verkehrsrecht.

RA Sascha Brandt, Duisburg

Beweisrecht der StPO
Ulrich Eisenberg,
7. Aufl. 2011, 1.033 S., 128,00 EUR,
Verlag C.H. Beck

Eisenbergs Spezialkommentar „Beweisrecht der StPO“ liegt bereits
in der siebten überarbeiteten Auflage vor. Nach Sachgebieten
geordnet, beschränkt er sich ausschließlich auf die – exzellente –
detaillierte Kommentierung des Beweisrechts. Auch in der aktu -
ellen Auflage behält der Kommentar sein Alleinstellungsmerkmal.
Zusammenhänge, die der Nutzer sich sonst über die mühsame
Lek türe verschiedener juristischer Literatur zusammentragen muss,
werden in verbundener Form vermittelt. Den Praktiker erfreut es,
dass geltendes Recht mit empirischen Erkenntnissen zum Be -
weisrecht auch aus anderen Wissenschaften kombiniert ist.

Das fünfteilige Werk befasst sich zunächst mit Beweisgrund -
sätzen, dem Beweisantrag, Beweisverboten, dem Beweis im
Wiederaufnahmeverfahren und dem Beweistransfer zwischen
EU-Staaten. Teil 2 widmet sich dem Beschuldigten und Mit be -
schul digten in den drei verschiedenen Verfahrensstadien. Der
Zeuge, inklusive der Voraussetzungen und der Gestaltung seiner
Vernehmung sowie die Aussagewürdigung ist Thema des dritten
Teils. Teil 4 beschäftigt sich mit dem Sachverständigen, bevor im
5. Teil die sachlichen Beweismittel wie Urkunden, Augenschein
und die Beschaffung der Beweismittel erläutert sind. Ein Ge -
setzesverzeichnis und das 28-seitige Sachverzeichnis runden das
Werk ab. 

Erwähnenswert sind die Ausführungen zur Gestaltung der
Zeugenvernehmung und zur Aussagewürdigung. Besonders der
Strafverteidigerneuling weiß die Ausführungen zur Wahr neh -
mung, zu den Problematiken bei der Identifizierung von Personen
bzw. Personenmerkmalen sowie die Prüfmerkmale zur (Nicht-)
Glaubhaftigkeitsbeurteilung zu schätzen.

Die neueste Rechtsprechung seit der Vorauflage ist eingearbeitet,
was das Werk auf den Rechtsstand September 2010 bringt. Das
Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaftrechts, das 2.
Opferrechtsreformgesetz, das Gesetz zur Verständigung im Straf -
verfahren und das 43. Strafrechtsänderungsgesetz zur Strafzu -
messung bei Aufklärungs- und Präventionshilfe (sogenannte
Kron zeugenregelung) sind integriert.

In Sachen Übersichtlichkeit überzeugt das Werk. Den einzelnen
Abschnitten der Unterkapitel gehen kurze Übersichten mit
Randnummern voraus. Im Text fettgedruckte Schlagworte er -
leich tern die Suche. Weiterführende Literatur und Recht -
sprechung ist im Fußnotenapparat zu finden. 

Fazit: Der Spezialkommentar ist keinesfalls nur ein Werk für
Spezialisten. Auch dem jungen – weniger erfahrenen – Ver -
teidiger ist er ein hervorragender Begleiter, um sich auf die
Strafverteidigung vorzubereiten.  

RA Jens Jenau, Schloß Holte-Stukenbrock
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Dr. Nikolaus Stackmann
ist Vorsitzender Richter am OLG München. Seit 1987 war er mit Unter -
brechungen durch Tätigkeiten als Staatsanwalt und im Bayerischen Obersten
Rechnungshof in unterschiedlichen Funktionen am LG München I, vor -
wiegend im zivilrechtlichen Bereich tätig. 

Christian Scherg,
Jahrgang 1974, ist Geschäftsführer der Revolvermänner GmbH und gehört
zu den Pionieren des strategischen Reputationsmanagements. Als anerkann -
ter Experte berät er Unternehmen, Top-Manager und Politiker.
www.revolvermaenner.com

Dr. Lasse Schuldt 
ist Assessor und arbeitete neben seiner Doktorarbeit in der medien recht-
lichen Abteilung einer Großkanzlei in Berlin.
lasse@schuldt.info

Rainer Metschke, LL.M. Eur.
ist Rechtsanwalt und Mediator in Schwäbisch Hall. Seine Mandanten sind
regionale und überregionale mittelständische Unternehmen. Sein Bera -
tungsschwerpunkt liegt im Bereich Immobilienrecht und Öffentliches
Recht.
www.anwalt-hall.de

Dr. iur. Nina Althoff 
leitet seit Anfang 2012 das Projekt „Anwaltschaft für Menschenrechte und
Vielfalt“ am Deutschen Institut für Menschenrechte. Die Volljuristin pro -
movierte zur Bekämpfung von Diskriminierungen in der EU. Zuvor führte
sie als freie Referentin Schulungen zum Allgemeinen Gleichbe handlungs-
gesetz und Diskriminierungsschutz durch.

Ass. iur. Manuel Große
ist Assessor und Comiczeichner. Er hat sein Referendariat im OLG-Bezirk
Celle absolviert. Demnächst wird er Rechtsanwalt sein. 
www.mmurmelauge.de

Steffen Eube
ist angestellter Jurist bei HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG
und dort im Zentralen Underwriting Vermögensschaden-Haftpflichtver -
sicherung tätig.
Steffen.Eube@hdi-gerling.de

Tobias Sommer
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz in der Kanzlei 24 IP Law Group.
Er war als freier Journalist tätig und ist seit 2006 Chefredakteur der AdVoice. 
rechtsanwalt@RAsommer.de

Susanne Kleiner
ist freie PR-Beraterin, Journalistin und Mediatorin in München. Ihren
Bera tungs- und Trainingsschwerpunkt bildet die Kommunikation in Kri -
sen- und Konfliktfällen. Als Dozentin und zertifizierte Trainerin vermittelt
sie Kommu nikationskompetenz.
www.susanne-kleiner.de

Schreibt für die AdVoice! 

Für unser nächstes Heft mit dem Schwerpunkt „Armut" suchen wir
Autoren, die über Erfahrungen mit Schuldnerberatungen, kosten -
loser Erstberatung, Verbraucherinsolvenzen sowie PKH und Bera-
tungshilfe berichten können. 

Schickt Eure Vorschläge und Texte an
redaktion@davforum.de 

b

AdVoice 03_12 druck_Layout 1  14.09.12  12:09  Seite 63



Gefällt's?

Wer gibt die besten Vorlagen, um ordentlich durch den Kakao gezogen zu werden? Jawohl –
gestandene Berufe wie Polizisten, Beamte, Ärzte und natürlich Juristen. Wenn Ihr mehr wollt,
schreibt uns an redaktion@davforum.de. Je mehr Mails samt feedback wir von euch bekommen,
desto mehr Comics gibt’s in den nächsten Ausgaben. 

Service 
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Das letzte Wort
Strich gegen Anwälte, Beamte & andere Gesetzeshüter

ADVOICE 04/12

Armut 
Armes Schwein, armer Schlucker, arm dran.
Was eigentlich bedeutet in unserer west -
lichen Zivilgesellschaft Armut? Die Sorge,
was und ob überhaupt was auf den Tisch
kommt oder der nicht erfüllbare Wunsch
nach einem Plasmafernseher? Dieser Frage
gehen wir in unserer nächsten Ausgabe nach.
Außerdem haben wir uns nach enga gierten
Anwälten umgesehen, die gegen so ziale Un -
gerechtigkeit kämpfen und die Fra ge ge stellt:
Wer verhilft den Armen eigentlich zu ihrem
Recht? Wir beschäf ti gen uns aber auch da -
mit, wer in Not geratenen Anwälten hilft.

> advoiceredaktion@davforum.de
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Firmen und Privat

www.hdi-gerling.de

Wir haben Ihre Ziele von Anfang an im Blick.

Erstklassiger Schutz für Rechtsanwälte, die Mitglied im Forum  
junger Anwaltschaft sind sowie günstige Einsteigerkonditionen  
in den ersten 5 Jahren.

Was auch kommt.
Zählen Sie auf uns!

Mehr unter Telefon 0511 3031-126,
per E-Mail an Service_Junge_Anwaltschaft@hdi-gerling.de  
oder senden Sie uns ein Fax 0511 645-1780.
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INFOLINE 0800 726 42 76
http://bit.ly/ramicro_dms

www.ra-micro.de   

Ob in der Kanzlei, zuhause oder beim Mandanten: ra-micro sorgt dafür, dass 
Akten und Dokumente dort digital verfügbar sind, wo sie gerade gebraucht 
werden. Jederzeit – und zeitgleich für mehrere Nutzer.

RARAAA WWWWililfrfrrieieieiedddd ScSccSchnhnnhneieie dedededed rrrrr
KaKaKaKaKaKanznznznzlelei ii SSchchchchnen ididerererer FFFisisi chchherererer &&& KKolollolleleegegegegeegen,n,n,n  

BeBeBeettztztztzdodododoorfrfrfrfrff

» Mit ra-micro hab 
ich meine Hand-
akte digital zur 
Hand – egal wo 
sie gerade ist »

Deutschlands 
meistgewählte 
Kanzleisoftware
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