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Verfassungspraxis.«

Prof. Dr. Hermann Weber, NVwZ 1-2/2020, 41,  
zur Vorauflage
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»›Der Saenger‹ hat seine herausragende 
Stellung in Studium und Ausbildung noch 
ausgebaut.«

RA Dr. Jürgen Niebling, JA 2017, IV, zur Vorauflage

»ausgesprochen gelungen. ... Für die Haus- 
oder Seminararbeit liefert der Kommentar 
zahlreiche Fundstellen zur einschlägigen 
Rechtsprechung und zu weiterführender 
Literatur. Dabei werden auch Beiträge in 
Ausbildungszeitschriften berücksichtigt, die 
ansonsten in Kommentaren häufig über-
gangen werden, aber gerade für Studenten 
und Referendare besonders hilfreich sind.« 
 Prof. Dr. Peter Kasiske, Archiv für Kriminologie 
 3-4/2020, 105 , zur Vorauflage

»ist vor allem Jurastudenten, Referendaren 
und Berufseinsteigern empfohlen, die für 
wenig Geld einen umfangreichen Lehr- 
und Praxiskommentar zur Verfügung 
gestellt bekommen.« 

Prof. Dr. Anja Schiemann, NJW 2017, 2810,  
 zur Vorauflage

Die perfekten Wegbegleiter
Unsere aktuellen und übersichtlichen Studienkommentare zeigen 
Zusammenhänge auf, vermitteln das Verständnis für eine sachgerechte 
Problemlösung und liefern Literatur- sowie Rechtsprechungsnachweise 
für Deine Hausarbeiten.

Bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei online unter nomos-shop.de
Bestell-Hotline +49 7221 2104-260  |  E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265 
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

digitales Arbeiten (und digitales Marketing) ist in Anwalts
kanzleien angekommen, nicht erst seit der Einführung des 
beA und seit Corona. So gibt es Blogs von Jurist:innen für 
Jurist:innen schon seit vielen Jahren  Podcasts von Kanzleien 
für potentielle Mandant:innen und auch für potentielle 
Mitar beiter:innen sind hingegen relativ neu, genauso wie 
Apps für Studierende und Rechtsreferendar:innen. Und nach 
wie vor werden in der juristischen Ausbildung die digitalen 
Möglichkeiten weder ausreichend genutzt noch die techni
schen Voraus setzungen für deren Einsatz geschaffen. 

Im ersten Beitrag zum Schwerpunktthema Podcasts und 
Apps von Jurist/innen für Jurist/innen stellen Dr. Carl-
Wendelin Neubert und Christian Leupold-Wendling die 
von ihnen entwickelte LernApp „Jurafuchs“ vor, die genau 
das ändern will.  Lerninhalte werden interaktiv mit 
Smartphone und Tablet vermittelt – die beiden Juristen 
haben hierbei schnelleres statt längeres Lernen als Ziel 
genannt. Es scheint zu funktionieren: mittlerweile bieten 
einige Universitäten wie auch einige Kanzleien diese App 
zur kostenlosen Nutzung an. 

Den vor über einem Jahr gestarteten Podcast der Kanzlei 
Baker McKenzie beschreibt Claudia Trillig in ihrem Beitrag 
„Reinhören und Kanzleikultur erleben“. Sie gibt Einblick 
in das Entstehen eines Podcasts, im darauf folgenden Beitrag 
„Zu Gast beim Karrierepodcast Life with Baker“ vermitteln 
die Associates Celina Anna Zaim und Markus Moßmann 
ihre Erfahrungen als Interviewpartner:innen bei einer 
Podcastfolge, wobei sie auf den Nutzen des Podcasts auch 
für potentielle Bewerberinnen hinweisen.

Praxistipps für den richtigen Umgang mit fremdem Geld 
gibt Rechtsanwalt Tilman Winkler, die aus haftungs und 
strafrechtlicher Sicht gerade auch junge Anwält:innen be
achten sollten. Im Hinblick auf die neuen Richtlinien der 
BaFin, die Kündigungen von Anderkonten durch Banken 
auslösten, sind seine Ausführungen hoch aktuell. 

Ruben Franzen, Richter in Sachsen, beschreibt die Eigen
schaften, die man haben sollte, um Richter:in zu werden 

 – und zu bleiben. Der Richter und AfDPolitiker Jens Maier, 
der nach seiner Tätigkeit im Bundestag nun wieder „Recht(s)“ 
sprechen will, verfügt nicht über diese Eigenschaften, zu 
denen u.a. Verfassungstreue gehört. Grund genug, die 
Möglichkeiten einer Amtsenthebung auszuloten. 

Nach Auffassung des Vereins Bündnis zur Reform der 
Juristischen Ausbildung e.V. steht diese Reform schon lan
ge an, wurde die Ausbildung doch seit 150 Jahren kaum 
verändert. Iur.reform bietet nun die Möglichkeit, über die 
von Mitgliedern hierfür zusammengetragenen Vorschläge 
abzustimmen und auch selbst Vorschläge einzubringen Diese 
Möglichkeit kann man noch bis zum 17.07.2022 nutzen!

Der vorgesehene Bericht aus dem Referendariat erscheint 
nicht. Im ausdrücklichen Einvernehmen mit dem Autor 
und der ausbildenden Kanzlei steht der vor Beginn des 
russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erstellte 
Erfahrungsbericht aus Moskau nicht zur Veröffentlichung 
zur Verfügung.

In der Interviewreihe „Meine Gründe Jurist zu sein“ gibt 
zunächst Rechtsanwalt Maximilian Krämer Einblick in 
seinen beruflichen Werdegang, der schon in der Schulzeit 
auf das Berufsziel eines Juristen ausgerichtet war. Gigi 
Deppe, die als Journalistin über die Entscheidungen des 
BGH und des BverfG berichtet, hat das Jurastudium eher 
als Fundament für ihre journalistische Tätigkeit betrachtet, 
die sie auch schon während des Referendariats begann. 

Das besondere Buch, vorgestellt von Dr. Stefan Grote, ist 
ein Lehrbuch zum Anwaltsrecht von Stefan Peitscher. Es 
richtet sich an den „juristischen Nachwuchs“, ist aber auch 
als, schon in der dritten Auflage erschienenes, Nach
schlagewerk für Praktiker geeignet.

Ich wünsche Ihnen wie immer eine anregende Lektüre! 

Ihre 

Podcasts, Blogs und Apps –  
wer nicht hören will muss lesen?
Der Schnelldurchlauf durch Ihre Karriere im Recht  
im Sommersemester 2022

Eva Maria Hauke ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familien  recht. Nach dem Studium der Rechts wissen-
schaften an der Albert-Ludwigs-Uni versität Freiburg i. Br. und dem juristischen Vorbe reitungsdienst ist sie seit 
1990 als Rechts anwältin zugelassen und gründete 2005 die Kanzlei Hauke und Endres in Emmendingen. 

Sie ist u.a. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fami lienrecht und der Arbeits gemeinschaft Immobilien- und  
Mietrecht im Freiburger Anwaltverein.
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http://www.arge-familienrecht-freiburg.de/
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Carl-Wendelin Neubert | Christian Leupold-Wendling

Lernen mit der Jurafuchs-App

In der juristischen Ausbildung ist die Digitalisierung bislang 
kaum angekommen. Die juristische LernApp Jurafuchs 
(www.jurafuchs.de) will dies ändern. Jurafuchs bietet inter
aktive digitale Lerninhalte für Smartphone und Tablet vom 
ersten Semester bis zum Zweiten Staatsexamen. Das Ziel: 
Schneller lernen statt länger lernen.

Chancen der Digitalisierung nutzen
Die SprachlernApps Babbel und Duolingo haben es vor
gemacht: Die Vorteile der Digitalisierung liegen im Angebot 
maßgeschneiderter digitaler Inhalte und der Nutzung digi
taler Lernunterstützung. Jurafuchs übersetzt dieses Erfolgs
modell in die Vermittlung juristischer Fachinhalte: Alle 
Lerninhalte, die von der JurafuchsRedaktion eigens für 
die App entwickelt werden, verlangen von den Nutzer:innen 
eine Interaktion. Dadurch werden Inhalte nicht bloß kon
sumiert, sondern aktiv erarbeitet. Dies fördert die Aufmerk
samkeit, macht die Lerneinheit effektiver und führt zu einer 
Verstetigung des Gelernten. Zugleich macht aktives Lernen 
schlicht mehr Spaß – was wiederum zur nachhaltigen 
Lernerfahrung beiträgt. 

Dabei kommen auch weitere Erkenntnisse der Lernpsychologie 
zum Einsatz: JurafuchsLerneinheiten beginnen mit leichten 
Aufgaben und steigern den Schwierigkeitsgrad dann schnell. 

Dies ermöglicht einen guten Einstieg in eine Lerneinheit, wird 
aber gleichzeitig dem hohen Examensniveau gerecht. Dabei 
dokumentiert die App Lernerfolge in kurzen Abständen, 
z.B. durch kleine Animationen und Achievements, um die 
Nutzer:innen zu belohnen und zum Weiterlernen zu moti
vieren. Nutzer:innen können für ihre Interaktionen Punkte 
sammeln, die in Ranglisten angezeigt werden, und sich in 
Gruppen mit anderen Nutzer:innen zusammenschließen. 

 

Erfolgs-Animation, Ranglisten, Gruppen 

Die Motivation wird zudem gezielt gefördert durch 
GamificationMetriken, die aus SportApps und Videospielen 
bekannt sind; dazu gehören sogenannte „Streaks“, die die 
Dauer der ununterbrochenen Nutzung der App dokumen
tieren und die die Nutzer:innen nicht verlieren wollen – und 
so zur täglichen Nutzung mit der JurafuchsApp animiert 
werden. Die Nutzerin mit dem (bislang) längsten Atem hat 

Carl-Wendelin Neubert (links) und Christian  
Leupold-Wendling sind die Gründer von Jurafuchs.©
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bereits einen Streak von 1.237 Tagen – das sind fast sieben 
Semester tägliches Lernen mit der Jurafuchs App. 

Streak-Rangliste

Diese vielfältige Unterstützung der Lernhistorie durch lern
psychologisch erprobte Metriken und erfolgreiche digitale 
Tools dient einem Ziel: Dem nachhaltigen, langfristigen, 
kontinuierlichen Lernen. Denn das führt in der langen ju
ristischen Ausbildung am Ende zum Erfolg. 

Differenzierte Falldidaktik 
Im juristischen Alltag gilt es, Fälle zu lösen. Auch die 
Examensklausuren sind Fallprüfungen. Deshalb ist die 
Ausbildung auch immer stärker darauf bedacht, die Inhalte 
von Studium und Referendariat anhand von Fällen zu ver
mitteln und zu überprüfen. Entsprechend arbeitet auch 
Jurafuchs mit einer fallbasierten Didaktik. 

Die Fälle in den systematischen Kursen von Jurafuchs – BGB 
AT, Grundrechte, Strafprozessrecht usw. – zielen darauf ab, 
in kleinen Einheiten ganze Rechtsgebiete zu erschließen. 
Eine Lerneinheit beginnt häufig mit einem Grundfall, der 
sich eng an der jeweiligen Norm orientiert und den 
Prüfungsmaßstab einführt. Daran schließt sich eine Reihe 
weiterer Fälle zum gleichen Rechtsproblem an, in denen 
der Maßstab der gleiche bleibt, aber in denen der Sachverhalt 
immer wieder so abwandelt wird, dass das Rechtsproblem 
und die maßgeblichen Vorschriften gleichsam zum Leben 
erweckt werden. Es geht vom unproblematischen Grundfall 
über die erste, zweite oder dritte Abwandlung hin zu den 
pathologischen Fällen. Auf diese Weise werden die 
Rechtsprobleme in die kleinsten denkbaren Scheiben zer
schnitten, um sie Scheibe für Scheibe zu vermitteln. Statt 
Inselwissen entsteht so ein grundlegendes, nuanciertes 
Verständnis eines Rechtsproblems. 

 

Falldidaktik: Grundfall und Fortentwicklung

Die Vermittlung der Fachinhalte erfolgt in strukturierten 
Erläuterungstexten. Die Grundlage der juristischen Arbeit 
bildet der jeweilige (gesetzliche) Maßstab und die darauf 
basierende Subsumtion. Die klare Trennung von Maßstab 
und Subsumtion bereitet unserer Erfahrung nach selbst 

Referendar:innen teilweise noch Schwierigkeiten. Die 
Erläuterungstexte in den JurafuchsAufgaben heben Maßstab 
und Subsumtion getrennt voneinander hervor, um diese 
Grundregel im täglichen Gebrauch der JurafuchsApp zu 
internalisieren. Ergänzt werden Maßstab und Subsumtion 
durch Vertiefungshinweise, die wichtige weiter führende 
Informationen zum Rechtsproblem über den Fall hinaus 
vermitteln. Hinzu treten schließlich Klausur hinweise, die 
spezifische Herausforderungen in der Klausurpraxis adres
sieren. Die Aufgaben sind dabei maßgeschneidert für das 
digitale Format: Alle Einheiten einer Aufgabe – Sachver halt, 
interaktive Aufgabentexte sowie die inhaltlichen Erläuter
ungen – unterliegen strengen Zeichenbegrenzungen. Wir 
meinen, dass nur so ein zeiteffizientes Lernen möglich ist. 

Erläuterungstexte mit Maßstab, Subsumtion, Vertiefung  
und Klausurhinweis

Abwechslungsreiche Lernmodule
Verstärkt werden die JurafuchsFälle durch weitere 
Lernmodule wie MultipleChoiceAufgaben und Paar
Aufgaben; ReihenfolgeAufgaben für das Lernen von 
Prüfungsschemata; LückentextAufgaben für das Lernen 
von Definitionen; sowie KategorisierungsAufgaben, in 
denen einzelne Rechtsbegriffe oder Normen einer von meh
reren übergeordneten Kategorien zugeordnet werden müs
sen. Diese verschiedenen Lernmodule werden mit den Fällen 
sowie untereinander kombiniert und verschränkt, um ab
straktes Wissen zu vermitteln, in den Fällen Gelerntes zu 
wiederholen und zu vertiefen, neue Lernimpulse zu setzen 
und die Lernerfahrung abwechslungsreicher zu gestalten.  

Lernmodule: Multiple-Choice, Paare, Reihenfolgen, Lückentext, 
Kategorien

Aktuelle examensrelevante Rechtsprechung 
Aktuelle gerichtliche Entscheidungen prägen unser Rechts
system. Und immer häufiger bildet aktuelle Rechtsprechung 
die Grundlage für Klausuren im Ersten und Zweiten 
Juristischen Staatsexamen. In den vollgepackten Lernplänen 
der Student:innen und Referendar:innen bleibt jedoch oft 
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keine Zeit, sich noch durch die langen Originaltexte der 
Entscheidungen zu arbeiten und diese in Kontext und 
Klausurpraxis einzuordnen. Deshalb liegt ein inhaltlicher 
Schwerpunkt von Jurafuchs auf der Aufbereitung aktueller 
examensrelevanter Rechtsprechung.  

Nutzer:innen werden in der App durch diese Entscheidungen 
so durchgeführt, wie sie eine Examensklausur bearbeiten 
würden – in einer zivilrechtlichen Entscheidung etwa ange
fangen von der Anspruchsgrundlage über die Anspruchs
voraussetzungen hin zu den wesentlichen Weichenstellungen 
der Entscheidung, wo der Schwerpunkt der Fallarbeit in der 
Klausur stattfinden muss und wo auch der Schwerpunkt in 
den JurafuchsRechtsprechungsfällen liegt. Die 
Entscheidungsauswahl trifft die JurafuchsRedaktion mit 
soweit großem Erfolg: 2020 und 2021 liefen über 40 
Entscheidungen, die in der JurafuchsApp besprochen wur
de, in einer Examensklausur im Ersten oder Zweiten Examen 
irgendwo im Bundesgebiet. Nutzer:innen melden über das 
Forum, wenn ein Fall bei ihnen im Examen gestellt wurde.  

Forum-Feedback

Raum für juristische Fragen und Diskussionen 
Ein weiterer Schlüssel zum juristischen Erfolg liegt darin, 
mit anderen Jurist:innen qualifiziert über juristische Themen 
zu diskutieren. Wer seinen Kommiliton:innen ein 
Rechtsproblem erläutern kann, hat es selbst verstanden. 
Jura wird dann zur „zweiten Haut“ – und macht auch 
einfach mehr Spaß. Das macht sich nicht nur in Studium 
und Referendariat bezahlt, sondern gibt einen Vorgeschmack 
auf das professionelle Jurist:innenDasein. Denn ob als 
Anwält:in, Richter:in oder Unternehmensjurist:in – die dis
kursive Auseinandersetzung zu Fachthemen ist Voraussetzung 
für den beruflichen Erfolg. Nur so bekommt man die schwie
rigen juristischen Fragestellungen in den Griff. 

Umso bemerkenswerter ist es, dass in der juristischen 
Ausbildung in Universität und Referendariat nur wenig 
strukturierter Raum für Fragen und Diskussion vorgesehen 
ist. In Vorlesungen mit mehreren hundert Student:innen 
können allenfalls wenige Fragen beantwortet werden, 
Übungen und AGs sind ebenfalls voll besetzt und häufig auf 
die frontale Vermittlung des Stoffes fokussiert. Außerhalb 
von Seminaren, Moot Courts oder privaten Lerngruppen 
bleibt das diskursive Lernen zwischen den Student:innen 
eine Randerscheinung. Im Referendariat verbessert sich die 
Situation angesichts kleinerer Ausbildungsgruppen spürbar, 
aber auch hier ist wegen der Fülle und der Komplexität des 
neuen Stoffes oft nur wenig Raum für Diskussionen, die 
allenfalls engagierte Ausbilder:innen und private Lerngruppen 
auffangen können. 

Hier setzt die JurafuchsCommunity an: In einem mode
rierten Forum in der JurafuchsApp können die Nutzer:innen 
zu sämtlichen Lerninhalten sowie allgemeine Fragen stellen. 
Diese werden entweder von anderen Nutzer:innen oder 
von den JurafuchsModerator:innen qualifiziert beantwor
tet. Die Moderator:innen – ein Team von Prädikatsjurist:innen 
– überprüfen alle CommunityBeiträge auf fachliche 
Richtigkeit und beantworten in der Regel innerhalb von 
48 Stunden alle Fragen. 

Forums-Beiträge

Dass die JurafuchsApp damit auf ein großes Bedürfnis 
trifft, zeigt sich an der intensiven Nutzung des Forums für 
Fragen, Anregungen und Diskussionen: Nach fast zweiein
halb Jahren finden sich im Forum bereits über 18.000 quali
fizierte Beiträge. 

Entwicklung der Forum-Interaktion

Umfassende Lernerfahrung: Textaufgaben, 
Illustrationen, Podcasts und mehr
Die Lerninhalte der App bestehen aus Texten, aber dort 
hört die Lernerfahrung nicht auf: JurafuchsAufgaben sind 
versehen mit professionellen Illustrationen. Sie dienen dazu, 
den Sachverhalt zu erläutern, Rechtsprobleme zu visuali
sieren und einen emotionalen Bezug zum Fall herzustellen 
– im besten Fall zaubern sie den Nutzer:innen auch ein 
Lächeln auf die Lippen. Die Illustrationen sprechen andere 
Sinne an als die reinen Textaufgaben, haben Wiederer
kennungswert und ermöglichen so den Zugang zu den 
Lerninhalten auf einer weiteren Ebene. 

Professionelle Illustrationen 
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Hinzu tritt der JurafuchsPodcast „Spruchreif“, in dem 
Professor:innen, Richter:innen und Anwält:innen in 
Interviews mit JurafuchsMitgründer Dr. Wendelin Neubert 
aktuelle Rechtsprechung und RechtsprechungsKlassiker 
diskutieren und dabei die Hintergründe und Kontexte von 
Gerichtsentscheidungen aufzeigen. Der Podcast ist in die 
JurafuchsApp eingebunden, aber auch darüber hinaus 
kostenlos verfügbar (z.B. auf Apple Podcasts). Auch sind 
in der JurafuchsApp aktuell sechs Lehrbücher des Nomos
Verlags im Volltext enthalten – die App verlinkt direkt in 
die NomoseLibrary. 

Dieser Methodenmix bringt Abwechslung ins Lernen und 
steigert den Lernerfolg für ganz unterschiedliche Lerntypen.

Legal Education Tech als Thema unserer Zeit
Jurafuchs leistet dabei Vorarbeit für die datenbasierte 
Unterstützung der Lernerfahrung mit dem Ziel, den 
Lernerfolg präziser zu messen und die Student:innen und 
Referendar:innen bei der Lernerfahrung und Lernkontrolle 
zu unterstützen. Das passt in unsere Zeit: Legal Tech und 
Legal Design sind in aller Munde, kommen so aber nun 
endlich auch in der Jurist:innenausbildung an. 24 Millionen 
mal haben Nutzer:innen mit Aufgaben in der JurafuchsApp 
gelernt – auf dieser Grundlage wird Jurafuchs die digitale 
Begleitung der Jurist:innenausbildung weiter vorantreiben. 

Top-Kanzleien und Universitäten  
nutzen Jurafuchs
Auch Kanzleien haben den Nutzen von Jurafuchs für ihre 
TopTalente erkannt und setzen Jurafuchs zur Unterstützung 
ihrer Mitarbeiter:innen, Praktikant:innen und Referen
dar:innen mittlerweile ein – darunter Schwergewichte wie 
Clifford Chance, Allen & Overy und POELLATH. Dies wirkt 
sich unmittelbar auf ihre Bewertungen in den angesehenen 
ArbeitgeberRankings aus – im REF50 Ranking etwa wird 
Jurafuchs bereits ausdrücklich als Pluspunkt bei den entspre
chenden Kanzleien aufgeführt. Auch mehrere Universitäten 
– darunter die FriedrichSchillerUniversität Jena und die EBS 
Universität für Wirtschaft und Recht – setzen Jurafuchs bereits 
als Bestandteil des Studiums ein und ermöglichen ihren 
Student:innen die kostenlose Nutzung von Jurafuchs. 

Die Autoren sind Gründer von Jurafuchs. Dr. Carl-Wendelin Neubert 
hat Jura in Freiburg und Genf studiert und in Freiburg am Max-
Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und 
Recht promoviert. Nach dem Referendariat in Berlin war er knapp 
vier Jahre als Rechtsanwalt in der Kanzlei Noerr in Berlin tätig. Seit 
2018 ist er Chefredakteur von Jurafuchs. 

Christian Leupold-Wendling, LL.M. (Cambridge) hat Jura in Freiburg, 
Aix-en-Provence und Cambridge studiert. Nach dem Referendariat 
war er drei Jahre lang Rechtsanwalt bei Hengeler Mueller in Berlin. 
Seit 2018 ist er Geschäftsführer von Jurafuchs. 

Kurzerklärt – Der Jurapodcast 

Ihr seid auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit 
den Stoff aus den Vorlesungen, Übungen oder dem Repi-
titorium zu wiederholen? 

Wir, Kourosh und Basti, bieten euch einen Examenskurs 
zum Anhören in Arbeitsgemeinschaftsatmosphäre, in 
dem wir über alle relevanten Klausurprobleme sprechen 
und euch anhand von Fällen auch trockene und kompli-
zierte Themen anschaulich nahebringen. Unser Motto 
hierbei lautet „von Studierenden für Studierende“. Dies 
bedeutet auch, dass wir euch Meinungsstreitigkeiten, 
Probleme etc. anders und auf Augenhöhe erklären kön-
nen.

Unsere Gäste in der Interviewreihe waren bisher u.a.:

Dietmar Bartsch, Volker Wissing, Prof. Dr. h.c. 
Mellinghoff, Prof. Dr. Stelkens, Prof. Dr. Eder u.v.m.

Jetzt reinhören!

https://open.spotify.com/show/52VQR6oklwePcpeon7QdKa
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Claudia Trillig

Reinhören und Kanzleikultur erleben
Der Karrierepodcast „Life with Baker“

Im Herbst 2020 ging er an den Start – der Karrierepodcast 
„Life with Baker“. Seitdem gibt unsere Kanzlei jeden Monat 
im Rahmen dieses Podcasts individuelle und persönliche 
Einblicke in ein bestimmtes Thema. Die Themen sind so 
vielfältig wie das, was Nachwuchsjurist:innen aktuell bewegt: 
vom Bewerbungsprozess und Berufseinstieg über flexible 
Karrieremodelle, Elternzeitmodelle, Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Inclusion & Diversity bis hin zu Innovation, Legal 
Tech und die erste Zeit als Associate in der Kanzlei.

Das Ohr am Markt
Das neue Format hilft uns dabei herauszufinden, ob 
Kandidat:innen zu unserer Kanzlei passen und wir zu ihnen. 
Da wir uns im HR Bereich kontinuierlich mit unseren 
Praktikant:innen, Referendar:innen und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter:innen austauschen, haben wir ein Ohr am Markt, 
was diese Zielgruppe umtreibt. Außerdem geben sie uns 
selbst Vorschläge an die Hand, welche Themen sie interes
sieren. Nach Sondierung der Themen wenden wir uns an 
mögliche Interviewpartner:innen. Uns ist es wichtig, dass 
wir im Sinne der Vielfalt, die wir in der Kanzlei leben, einen 
Mix an Praxisgruppen, Büros und Kulturen sicherstellen. 

Spontan ohne „Zweitversuch“
Jede Aufnahme einer Podcastfolge ist spontan, es gibt kei
nen "second try". So entstehen immer wieder überraschen
de Momente, Dinge, die gerade nicht geplant waren. Ziel 
ist es, den Zuhörer:innen ein Eintauchen in unsere 
Kanzleikultur mit authentischen Einblicken zu ermöglichen. 

Über unterschiedliche Plattformen wie zum Beispiel Spotify 
und unsere Karriereseite lässt sich feststellen, wie der Podcast 
genutzt wird. Bei den Zuhörer:innen handelt es sich häufig 
um Student:innen, die sich eine erste Orientierung verschaf
fen möchten, ebenso wie um Bewerber:innen, die sich auf 
diesem Wege einen ersten Einblick und Eindruck verschaf
fen wollen, um sich auf ihr erstes Treffen bzw. Interview mit 
unserer Kanzlei vorzubereiten.  

Jede Podcast Episode hat miteinander gemein, dass die 
Interviewpartner:innen folgende Fragen beantworten: „Was 
kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Baker McKenzie 
denken?“ und „Worauf ich mich in der nächsten Woche am 
meisten freue?“ – mit jeweils einem Wort. Herausgekommen 
ist bisher eine bunte Mischung aus sehr persönlichen 
Antworten von beruflich bis privat. Aus meiner Sicht kommt 
es hierbei jedoch weniger auf den sachlichen Inhalt an, son
dern vielmehr auf die Atmosphäre, die Kultur und das täg
liche Miteinander, die die Antworten meiner Gäste 
preisgeben. So werden unsere Kanzlei und die Kolleg:innen, 
die hier arbeiten, für die Hörer:innen erlebbar. 

Für mich bedeutet jede Folge, mich in ein neues "Abenteuer" 
zu begeben, dessen Verlauf und Ausgang vorher gerade nicht 
feststehen, und über die unterschiedlichsten Facetten mit 
meinen Gästen zu diskutieren, die unsere Kanzlei ausmachen. 

Karrierepodcast „Life with Baker“ –  
so kann man ihn hören

Jede neue Podcast Episode ist über Spotify, Google 
App und die Karriereseite der Kanzlei abrufbar. Zudem 
verlinken wir die Episoden über Social Media Kanäle 
und der Karriereseite. Sie haben Anregungen, Feedback 
oder Fragen rund um den Karrierepodcast "Life with 
Baker"? Dann kontaktieren Sie uns gern unter life
withbakerpodcast@bakermckenzie.com. 

Claudia Trillig ist Director HR von Baker 
McKenzie Deutschland. Bevor sie 2001 
bei Baker McKenzie in Frankfurt startete, 
war sie knapp zehn Jahre bei der heuti-
gen Daimler AG tätig. Nach ihrem Ein-
stieg im Mercedes-Benz Traineepro-
gramm war sie in unterschiedlichen 
HR-Rollen im In- und Ausland tätig, zu-
letzt als Leiterin Internationale Führungs-
nachwuchsgruppe bei Daimler Chrysler.
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Gut gerüstet für das Referendariat
Schnelle Einarbeitung in den Stationsalltag und 
gezielte Vorbereitung auf das Assessorexamen

Zivilprozess
Stagen und Examen
Von RiOLG Walter Gierl  
und RiLG Andreas Köhler
12. Auflage 2022, ca. 400 S.,  
brosch., ca. 32,90 €  
ISBN 978-3-8487-5798-5 
e-Book 978-3-8452-9880-1 
Erscheint ca. April 2022 

Zwangsvollstreckungsrecht
Von VRiLG Malte Kornol und  
VRiLG Carsten Wahlmann
3. Auflage 2022, 412 S., 
brosch., 29,90 € 
ISBN 978-3-8487-7010-6 
e-Book 978-3-7489-1293-4

Die Revision im Strafrecht
Von RiLAG Dr. Matthias Weidemann  
und RiOLG Fabian Scherf
4. Auflage 2022, 209 S.,  
brosch., 25,90 €
ISBN 978-3-8487-7005-2 
e-Book 978-3-7489-1072-5 

Klausurtraining
Die Assessor-Klausur im Zivilrecht
Von VRiLG Dr. Walter Boeckh, RiAG  
Dr. Andreas Gietl, RA Dr. Alexander M.H. 
Längsfeld, Ri’inBayOLG Ursula Raab- 
Gaudin und VRiLG Dr. Klaus Rappert
3. Auflage 2021, 368 S., brosch., 28,90 €  
ISBN 978-3-8487-6258-3 
e-Book 978-3-7489-0366-6

Öf fentliches Recht  
Baden-Württemberg
Von RiBVerwG Dr. Markus Kenntner  
3. Auflage 2021, 491 S., brosch., 32,90 €
ISBN 978-3-8487-6494-5 
e-Book 978-3-7489-0540-0

Staatsanwaltschaftlicher  
Sitzungsdienst
Von OStA Anton Deventer
4. durchgesehene Auflage 2020, 
182 S., brosch., 22,90 €
ISBN 978-3-8487-6172-2 
e-Book 978-3-7489-0291-1

Anwaltsrecht
Von RA Stefan Peitscher
3. Auflage 2021, 347 S., brosch., 28,90 € 
ISBN 978-3-8487-6197-5 
e-Book 978-3-7489-0316-1

Formulare für Referendare
Von Prof. Dr. Sönke Gerhold, RA Dr. Bernd 
Hoefer, VRiLG Hege Ingwersen-Stück  
und Dr. Sönke Ernst Schulz
3. Auflage 2022, ca. 150 S., brosch., ca. 24,90 €
ISBN 978-3-8487-5793-0 
e-Book 978-3-7489-0898-2 
Erscheint ca. April 2022
 
 
Zivilprozess- und  
Verhandlungstaktik
Von RAuN Prof. Dr. Stephan  
Schmitz-Herscheidt, FAHuGR und  
RA Dr. Benjamin Wagner, LL.M., FAHuGR
2020, 327 S., brosch., 26,90 € 
ISBN 978-3-8487-5163-1 
e-Book 978-3-8452-9359-2

Bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei online unter nomos-shop.de
Bestell-Hotline +49 7221 2104-260  |  E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265 
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

Ausführliche Informationen zum Nomos-Studienprogramm unter die-blauen.info

TIPP

https://www.die-blauen.info
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Celina Anna Zaim | Markus Moßmann

Zu Gast beim Karrierepodcast  
„Life with Baker“

Frau Zaim, Herr Moßmann, was war Ihr erster Gedanke, 
als Sie eingeladen wurden, beim Karrierepodcast „Life 
with Baker“ dabei zu sein? 

Celina Zaim: Privat höre ich gerne Podcasts zu unterschied
lichen Themen, besonders aus den Bereichen Wissenschaft, 
Politik und Unterhaltung. Der Podcast ist für mich ein 
Format, das sowohl Wissen vermitteln als auch unterhalten 
kann. Umso mehr freute ich mich, als mich Claudia Trillig, 
HR Director unserer Kanzlei, fragte, ob ich Gesprächspartnerin 
im Karrierepodcast sein möchte. 

Markus Moßmann: Da schließe ich mich Celina an. Als 
großer PodcastFan empfand ich es als tolle Gelegenheit, 
endlich einmal selbst an einem solchen mitwirken zu dürfen 
und sagte sofort zu. In meiner Freizeit höre ich viele Podcasts 
aus verschiedenen Bereichen, sei es Tagesgeschehen, Wissen 
oder Unterhaltung, bis dato beschränkt auf die Rolle als 
Zuhörer.

Wie lief die Vorbereitung auf das Interview ab?

Markus Moßmann: Am Tag vor der Aufnahme gab es 
zunächst einen Technik und Soundcheck. Für mich war 
die wichtigste Info: Ein weißes Hemd vor einer weißen 

Bürowand ist für die Aufnahme suboptimal. Denn um das 
Gespräch später auch auf den (virtuellen) Karrieremessen 
präsentieren zu können, wurde auch ein VideoMitschnitt 
erstellt. Inhaltlich mussten wir nichts vorbereiten. Wir 
stimmten keine Fragen ab, sondern besprachen nur die 
groben Themenblöcke.

Celina Zaim: Auch ich kannte lediglich die Themenblöcke, 
jedoch nicht die einzelnen Fragen. So konnte sich ein inter
essantes Gespräch mit spontanen Antworten entwickeln. 

Brauchten Sie eine bestimmte technische Ausrüstung, um 
als Gast dabei zu sein?

Celina Zaim: Für die Aufnahme benötigten wir nur unseren 
Laptop und ein Headset. So war die Aufnahme sowohl aus 
dem Home Office als auch aus dem Büro möglich. 

Markus Moßmann: Mein Büro ist dank der vielen virtuellen 
Meetings, die wir kanzleiintern und mit Mandanten haben, 
technisch sehr gut ausgestattet. Vorab machte ich mich mit 
der OnlinePlattform vertraut, mit welcher der Podcast 
aufgezeichnet wurde – die Vorbereitung war daher sehr 
unkompliziert. 
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Wie bereitet man sich eigentlich auf eine Podcastaufnahme vor? Was ist im Vorfeld zu beachten? Und wie läuft die Aufnahme 
ab? Celina Anna Zaim und Markus Moßmann, beide Associates bei Baker McKenzie, waren zu Gast beim Karrierepodcast  
„Life with Baker“. Sie geben hierzu der Redaktion „Karriere im Recht“ persönliche Einblicke. 
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Zu welchem Podcast-Thema waren Sie zu Gast? Und wer 
war noch eingeladen?  

Celina Zaim: Ich nahm an der zweiten Episode teil, in der 
es rund um die die Initiative „bAgile“ unserer Kanzlei, 
Karrieremodelle und den eigenen individuellen Berufsalltag 
ging. Zu Gast waren neben mir Silke Fritz, Counsel im 
Bereich Banking & Finance, und Dr. Tobias Born, Senior 
Associate der Praxisgruppe ITRecht, die beide in unserem 
Frankfurter Büro arbeiten. 

Markus Moßmann: In Episode acht, zu der ich eingeladen 
war, stand das Thema "Die ersten 100 Tage als Associate 
bei Baker McKenzie" im Fokus. Hanna Kutscher, Associate 
der Praxisgruppe Litigation/Arbitration in Wien, und 
Dorothee Baum, Managerin Professional Development in 
unserem Frankfurter Büro, bildeten mit mir zusammen die 
Runde der Interviewpartner:innen dieser Podcastfolge. Wir 
sprachen über die Facetten des Berufseinstiegs und Erfahr
ungen mit Preboarding, Onboarding und Teambuilding.

Herr Moßmann, was vermittelten Sie den Zuhörer:innen 
in „ihrer“ Folge,? 

Markus Moßmann: Meine ersten 100 Tage in unserer Kanzlei 
waren stark geprägt durch die CoronaPandemie und mir 
war es wichtig, ein realistisches Bild zu vermitteln, was dies 
für den Alltag als Berufseinsteiger bedeutet – begonnen beim 
Bewerbungsprozess. So führte ich meine Bewerbungsgespräche 
mit der Kanzlei rein virtuell, doch dank der Zoom Interviews 
konnte man sich sehen und die Gespräche waren dadurch 
sehr persönlich gestaltet. Kurz nach Vertragsabschluss er
reichte mich per Post ein Willkommenspaket mit wichtigen 
Informationen für meinen Berufseinstieg, anstehenden 
Terminen für die ersten beiden Wochen und einem Baker
Hoodie, was mir gleich ein bisschen „KanzleiFeeling“ ver
mittelte. Mein erster Arbeitstag Anfang 2021 im Düsseldorfer 
Büro begann mit einem CovidTest, persönliche Begegnungen 
mit Kolleg:innen fanden ausschließlich mit Maske statt. Umso 
mehr profitierte ich von dem sog. BuddyProgramm und die 
Begleitung durch unser HRTeam in den ersten Wochen. 
Jede:r neue Associate bekommt – auch außerhalb der Corona
Pandemie – eine erfahrene Kollegin oder einen erfahrenen 
Kollegen als "Buddy" zur Seite gestellt für alle Fragen, Rat 
und Tat bei den ersten Schritten in der Kanzlei und zur 
Orientierung. Vor allem für die Suche nach den richtigen 
Ansprechpartner:innen und für Fragen im Arbeitsalltag war 
für mich schneller Anruf bei meinem "Buddy" wertvoll. 
Außerdem führte ich schon früh ein ausführliches Professional 
Development Gespräch zu Möglichkeiten der Aus und 
Weiterbildung, zum Beispiel in Seminaren der kanzleieigenen 
Inhouse University, und zur Karriereplanung. 

Was war für Sie die größte Herausforderung während 
dieser Zeit? 

Markus Moßmann: Das Teambuilding. Die Kanzlei hat 
jedoch auch in Zeiten fehlender Präsenzveranstaltungen viel 
getan, um Kolleg:innen virtuell zu vernetzen. Neben einer 
Zoom TakeOff Veranstaltung für alle Einsteiger:innen gab 
es virtuelle PraxisgruppenTreffen und die "StayConnected"
Initiative. Diese versorgt bis heute alle Kolleg:innen u.a. mit 

Vorträgen, Coffee Talks, virtuellen Kunstseminaren und 
Sportprogrammen. Auch wenn virtuelle Veranstaltungen 
den persönlichen Austausch nicht ersetzen können, ermög
lichten sie mir dennoch, einen Einblick in die Kanzleiwelt 
zu bekommen. Ich empfehle jeder/m Berufseinsteiger:in, mit 
Neugierde und Offenheit an die Dinge heranzugehen. In 
den ersten 100 Tagen hilft es, viele Fragen zu stellen, zu 
lernen den neuen Arbeitsalltag als Associate zu organisieren 
und möglichst viele Angebote und Vorstellungsrunden der 
Kanzlei wahrzunehmen. 

Frau Zaim, was war Ihnen wichtig, den Zuhörer:innen als 
Botschaft zu transportieren?

Celina Zaim: Was das Thema agiles Arbeiten anbelangt, 
verdeutlichte ich in der Folge, dass ich dank der Initiative 
„bAgile“ unserer Kanzlei regelmäßig zwischen Büro und 
meinem Arbeitsplatz zu Hause wechseln kann  und zwar 
schon vor der CoronaPandemie. Die Pandemie verlieh 
flexibles Arbeiten "bAgile" noch einmal eine neue Bedeutung 
und Dimension. „bAgile“ ermöglicht es Kolleg:innen, 
Arbeitsplatz und zeit individuell und je nach den aktuellen 
Lebensumständen zu gestalten. Wegen der technischen 
Ausstattung mit Laptop und Mobiltelefon sind wir in der 
Wahl des Arbeitsplatzes weitestgehend ungebunden. Mit 
Wirkung zum 1. Februar 2022 verabschiedete unsere Kanzlei 
eine weiterentwickelte „bAgile“ Policy, in der die Erfah  
r ungen des mobilen Arbeitens im Zuge der CoronaSituation 
einflossen. Im Fokus steht das Angebot eines „2+2+1“ 
Modells, sprich das Arbeiten an zwei Tagen im Büro, an 
zwei Tagen mobil sowie einen Tag in Absprache mit der/
dem Mentor:in bzw. Vorgesetzten, ob aus dem Büro oder 
mobil gearbeitet werden kann.
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In Sachen Arbeitszeit orientiere ich mich als Associate der 
Praxisgruppe Corporate an den zeitlichen Anforderungen 
der jeweiligen Transaktion, bin im Übrigen jedoch in der 
Wahl der Arbeitszeit und Einteilung dieser Zeit relativ frei. 
Gerade in den ersten Monaten als Associate – diese lagen 
anders als bei Markus außerhalb der Pandemie – fand ich 
es hilfreich, kurz bei meinem Mentor/Partner im benach
barten Büro vorbeizuschauen und mir Tipps und Antworten 
schnell und unkompliziert „abzuholen“. Daneben zieht mich 
nach wie vor das Networking und der persönliche Austausch 
mit Kolleg:innen ins Büro, was mit den Sicherheitsmaß
nahmen unseres Bürohygienekonzepts derzeit möglich ist. 
Zudem berichtete ich über meinen persönlichen Karriereweg. 

Was gaben Sie in puncto Karriereweg an die Zuhörer:innen 
weiter?

Celina Zaim: Mein erster Kontakt zu unserer Kanzlei liegt 
inzwischen mehr als zehn Jahre zurück. Zu Beginn meines 
Jurastudiums begann ich als studentische Aushilfe im 
Düsseldorfer Büro, nach dem ersten Examen war ich dann 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Corporate Gruppe 
tätig. Als Teil des Corporate Teams absolvierte ich auch 
meine Anwaltsstation während des Referendariats. Ich 
verdeutlichte, dass ich über einen langen Zeitraum die 
Kanzlei auf verschiedenen Ebenen kennenlernte und zahl
reiche Eindrücke sammeln konnte. Heute bin ich selbst 
Law Clerk Beauftragte und teile meine Erfahrungen mit 
unseren aktuellen Referendar:innen, wissenschaftlichen 
Mitarbeiter:innen und Praktikant:innen. Neben deren 
Mentor:innen bin ich für sie direkte Ansprechpartnerin und 
organisiere zusammen mit unseren weiteren Law Clerk 
Beauftragten gemeinsame Aktivitäten – derzeit noch über
wiegend virtuell – und Möglichkeiten zum Networking. 
Daneben betreue ich als Mentorin eine unserer Mentees 
des Career Mentorship Program, mit dem wir Nachwuchs
jurist:innen ein Programm aus vielen Bausteinen bieten, 
wie Mentorship University, einem jährlichen Summer Camp, 
Entwicklungsgespräche etc., und sie langfristig auf ihrem 
Ausbildungsweg begleiten. Grundsätzlich kann ich einen 
frühen Kontakt zu einem potenziellen künftigen Arbeitgeber 
sehr empfehlen, denn so lernt man nicht nur das juristische 
praktische Handwerkszeug, sondern auch die Kultur und 
die Menschen kennen, mit denen man später ggf. zusam
menarbeitet. Auch knüpft man bereits früh sein eigenes 
Netzwerk.

Zum Abschluss jeder Podcast-Episode gibt es zwei Fragen 
an jeden Gast: Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie 
an Baker McKenzie denken? Und worauf freuen Sie sich 
in der nächsten Woche. Ihre Antworten hierauf? 

Celina Zaim: Was mir in den Sinn kommt, wenn ich an 
Baker McKenzie denke: internationale Teams. Worauf ich 
mich in der nächsten Woche freue: eine Wanderung am 
Wochenende.

Markus Moßmann: Auch ich dachte spontan an 
„Internationalität“. Und die Antwort auf die Frage, worauf 
ich mich am meisten freue: vielen Kolleg:innen erstmalig 
persönlich und ohne Maske zu begegnen.

Was können Zuhörer:innen aus den Podcast-Episoden 
mitnehmen? 

Markus Moßmann: Wer wissen möchte, was einen während 
eines Praktikums, einer wissenschaftlichen Mitarbeit, einem 
Referendariat oder beim Berufseinstieg in unserer Kanzlei 
erwartet, sollte in den Podcast hineinhören. Außerdem 
erfährt man auch viel über die Kanzleikultur, über 
Karrieremodelle und auch, welchen Stellenwert unsere 
Kanzlei den Themen Inclusion & Diversity sowie Legal 
Tech beimisst. Der Podcast steht somit für viele Dinge, die 
unsere Sozietät ausmacht – eine Affinität für Technik, 
Kolleg:innen mit unterschiedlichen kulturellen und ethni
schen Hintergründen, vielfältige Möglichkeiten für Nach
wuchsjurist:innen und ein Austausch auch in Pandemiezeiten 
mit Kolleg:innen in ganz Deutschland und auch über die 
Grenzen hinweg. 

Celina Zaim: Wer sich vorstellen kann, den Beruf der 
Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts in einer interna
tionalen Großkanzlei zu ergreifen, sollte auf jeden Fall 
einmal in unsere PodcastFolgen hineinhören. Die Folgen 
vermitteln einen authentischen und vielfältigen Eindruck 
des Anwaltsberufs, unserer Kanzlei, der vielen Initiativen 
und Programme, ebenso wie unserer verschiedenen spezia
lisierten Praxisgruppen. Man taucht in die Kanzlei atmo
sphärisch ein und erfährt aus erster Hand viel über das 
tägliche Miteinander und die Kultur – gerade, weil die 
Interviews spontan und ohne große Vorbereitung aufge
nommen werden. 

Frau Zaim, Herr Moßmann, vielen Dank für Ihre 
Ausführungen.

Celina Anna Zaim ist Associate der 
 Praxisgruppe Corporate/M&A im Düssel-
dorfer Büro von Baker McKenzie. Sie  
berät zu allen Fragen des Corporate/ 
M&A mit Fokus auf die Bereiche Private 
M&A, Private Equity und Reorganisation.

Markus Moßmann ist Associate der 
 Praxisgruppe Antitrust & Trade im 
Düssel dorfer Büro von Baker McKenzie. 
Er berät deutsche und internationale 
Mandanten in allen Fragen des deut-
schen und europäischen Wettbewerbs-
rechts.
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Schnell die richtige Literatur zu jedem Problem

Die Nomos-Module 
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I. Verwahrung und Verwaltung  
 von Fremdgeld im Anwaltsberuf
„Der Rechtsanwalt ist bei der Behandlung der ihm anver-
trauten Vermögenswerte zu der erforderlichen Sorgfalt 
verpflichtet. Fremde Gelder sind unverzüglich an den 
Empfangsberechtigten weiterzuleiten oder auf ein 
Anderkonto einzuzahlen.“ 

So lautet § 43a Abs. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung 
(BRAO) und begründet damit eine Pflicht, die genauer 
beleuchtet werden soll. 

Praxistipp: Auf anderen als Rechnungsbriefköpfen sollte 
nur das Anderkonto angegeben werden, so gelangen 
Zahlungen Dritter gar nicht erst auf das Geschäftskonto.

1. Führung  
 (mindestens eines Sammelanderkontos)
§ 43a Abs. 5 BRAO wird durch § 4 Berufsordnung des 
Rechtsanwalts/ der Rechtsanwältin (BORA) in mehreren 
Punkten konkretisiert, dessen Abs. 1 eine erste, relativ kla
re Präzisierung enthält:

„Zur Verwaltung von Fremdgeldern hat der Rechtsanwalt 
in Erfüllung der Pflichten aus § 43a Abs. 5 Bundesrechts-
anwaltsordnung Anderkonten zu führen.“ 

Anderkonten sind Konten des Rechtsanwalts, bei denen die 
darauf geführten Gelder diesem nicht wirtschaftlich zuge
rechnet werden und daher vor Fremdzugriff und Vermischung 
mit dem Vermögen des Rechtsanwalts/ der Rechtsanwältin 
geschützt sind. 

Es wird verschiedentlich vertreten, die Pflicht zur Führung 
eines Anderkontos sei einzuschränken und gelte nur, wenn 
tatsächlich Fremdgelder verwaltet werden. Diese Auffassung 
überzeugt nicht: entsteht die Pflicht erst mit der tatsächlichen 
Verwaltung von Fremdgeld, kommt sie zu spät und es be
stehen Risiken für das rechtssuchende Publikum, zu deren 
Vermeidung die Führung eines Kontos zumutbar ist. 

Fazit: Wer als Rechtsanwältin/Rechtsanwalt zugelassen ist, 
muss über ein Sammelanderkonto verfügen. Nur bei 
Syndikusrechtsanwält:innen kommt es nicht zum Kontakt 
mit Fremdgeld, da deren Arbeitgeber:innen als einzige:r 
Mandant:innen nicht fremd ist.

Die Pflicht zur Führung dieser Konten ist durch sehr aktu
elle Entwicklungen unerwartet schwierig zu erfüllen: Die 
Bundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
hat ihre Auslegungs und Anwendungshinweise das Gesetz 
gegen Geldwäsche betreffend überarbeitet und durch 
Streichung einer Passage über das geringe Risiko von 
RechtsanwaltsSammelanderkonten Ende Januar 2022 
eine Kündigungswelle bei Banken ausgelöst. Die 
Bundesrechtsanwaltskammer ist mit Hochdruck um eine 
Klärung des Problems bemüht, denn eine Berufspflicht, ein 
Sammelanderkonto vorzuhalten, ist wenig wert, wenn es 
solche Konten nicht mehr gibt. Aktuell darf gehofft werden, 
dass die BaFin die voreilige Neueinstufung korrigiert und 
auf tatsächlich mit GeldwäscheRisiken verknüpfte Fälle 
des Einsatzes von Sammelanderkonten (bspw. bei 
Immobiliengeschäften) beschränkt. 

Tillmann Winkler

Der richtige Umgang mit fremdem Geld
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2. Verwahrung von Fremdgeld  
auf dem Sammelanderkonto?
Aus § 43a Abs. 5 BRAO und § 4 Abs. 2 BORA, folgt, dass 
die Einzahlung auf ein Anderkonto nur subsidiär gegenüber 
der Weiterleitung an den Berechtigten zulässig ist. Eine 
abweichende Bestimmung bedarf allerdings lediglich der 
Textform. Es empfiehlt sich, den Kontakt mit Fremdgeld 
so kurz und selten wie möglich zu halten.

Auf einem Sammelanderkonto dürfen eingehende Gelder 
selbst mit Einverständnis der Mandantin/ des Mandanten 
nicht längerfristig verwahrt werden, soweit sie den Betrag 
von 15.000, € übersteigen. Bei Überschreiten dieser Schwelle 
für eine einzelne Mandantin/ einen einzelnen Mandanten 
ist binnen eines Monats eine Umbuchung auf ein Einzel
anderkonto vorzunehmen.

3. Wann ist die Weiterleitung unverzüglich?
Was so einfach klingt, birgt im Detail so manche Tücke, 
auch wenn jeder Jurist die Legaldefinition durch § 121 Abs. 
1 BGB als „ohne schuldhaftes Zögern“ kennt. Was aber 
gemessen an § 43a Abs. 5 BRAO schuldhaftes Zögern ist, 
wird bisweilen überraschend beantwortet. Im Grundsatz 
gehen Literatur und Rechtsprechung von ungefähr einer 
Woche bei Überweisungen aus, gestehen aber aus wenig 
nachvollziehbaren Gründen größeren Kanzleien bis zu 3 
Wochen für den gleichen Vorgang zu. Empfohlen wird die 
praktisch sofortige Auszahlung, allenfalls noch das Warten 
bis ein diktiertes Begleitschreiben gefertigt ist. Gerade in 
Zeiten des OnlineBankings aber lassen sich mehrwöchige 
Verzögerungen bei der Auszahlung nicht erklären. Solange 
Unklarheit über den Berechtigten besteht, liegt kein schuld
haftes Zögern vor, gerät somit die Rechtsanwältin/ der 
Rechtsanwalt nicht in Gefahr, gegen das Erfordernis einer 
unverzüglichen Weiterleitung zu verstoßen. Eine schuldhaft 
verspätete Auszahlung begründet einen Berufsrechtsverstoß. 
Eine Verurteilung wegen Untreue (§ 266 StGB) ist allein 
aufgrund der Verzögerung nicht zulässig, auch wenn § 43a 
Abs. 5 BRAO erkennbar in Satz 1 eine Treuepflicht begrün
det. Es bedarf über die Verzögerung hinaus eines 
Vermögensschadens; instruktiv dazu BGH 2 StR 588/18. 

4. Pflicht zur Abrechnung über erhaltene Gelder
§ 4 Abs. 2 BORA bestimmt, dass über die erhaltenen Gelder 
unverzüglich, spätestens jedoch mit Beendigung des Mandats 
abzurechnen ist. Diese Pflicht folgt regelmäßig bereits aus 
dem Auftragsverhältnis, wird aber beruflich „aufgeladen“. 
Die Pflicht besteht neben der Pflicht aus § 23 BORA, nach 
Abschluss des Mandats abzurechnen. 

5. Fremdgeld und eigene Vergütungsansprüche
Komplizierter wird es, wenn aus fremdem Geld eigene 
Ansprüche realisiert werden sollen. Möchte die 
Rechtsanwältin/ der Rechtsanwalt eine Forderung gegen 
einen Dritten durchsetzen, ist dies aus einem 
Fremdgeldeingang nicht möglich: § 4 Abs. 3 BORA ver

bietet die Verrechnung eigener Forderungen mit Fremdgeld, 
welches an andere als den Mandanten auszuzahlen ist. Das 
gilt auch, wenn die eigene Mandantin/ der eigene Mandant 
zur Befriedigung des Gegners die eigene Anwältin/den  
eigenen Anwalt anweist, an den Gegner/die Gegnerin zu 
zahlen und dazu auf das Konto der eigenen Anwältin/des 
eigenen Anwalts überweist. Aus diesem Geld darf sich die 
Rechtsanwältin/ der Rechtsanwalt auch dann nicht durch 
Aufrechnung befriedigen, wenn Ihre/ seine eigene Rechnung 
gegen die Mandantin/den Mandanten durchsetzbar und 
fällig ist.

Anders verhält es sich bei der Verrechnung von Ansprüchen 
gegen die eigene Mandantin/ den eigenen Mandanten im 
Zuge eines Fremd geldeingangs. Auch hier darf die 
Rechtsanwältin/ der Rechtsanwalt ihre/ seine Gebühren 
nicht einfach einbehalten, sie/er kann aber die Voraus
setzungen für ein BehaltenDürfen schaffen, indem sie/er 
wirksam aufrechnet. die Rechtsanwältin/ der Rechtsanwalt 
muss also eine Aufrech nungslage schaffen und die 
Aufrechnung erklären. Das erfordert zunächst nach § 387 
BGB die Fälligkeit der eigenen Forderung. Das setzt eine 
Berechnung Im Sinne des § 10 Abs. 1 RVG voraus. Eine 
Aufrechnung mit den eigenen Forderungen gegen die 
Mandantin/ den Mandanten und Umbuchung der 
Fremdgelder auf eigene Einnahmen darf also erst und nur 
erfolgen, wenn der Mandantin/ dem Mandanten die unter
zeichnete Rechnung bekannt ist und die Aufrechnung erklärt 
wurde. Fehlt die Unterschrift auf der Rechnung, fehlt die 
Aufrechnungslage und ist damit der Einbehalt des Geldes 
berufsrechtlich unzulässig. Verfügt die Rechtsanwältin/ der 
Rechtsanwalt dann nicht dauerhaft über ausreichende 
Mittel, um das fehlender Fremdgeld auszugleichen, bewegt 
sie/er sich bereits im Bereich der Strafbarkeit nach § 266 
StGB durch Vermögensgefährdung.

Praxistipp: Rechnungen nur einmal ausdrucken, unter
schreiben und danach nur Kopien der unterzeichneten 
Rechnung verwenden, keine neuen Ausdrucke der nicht 
unterzeichneten Rechnung. So wird das Bestreiten des 
Erhalts der formgerechten Berechnung nicht durch eine 
nicht unterzeichnete Fassung der Rechnung erleichtert.

Fällig kann auch eine Vorschussrechnung nach § 9 RVG 
sein, auch diese aber muss der Mandantin/dem Mandanten 
spätestens mit der Aufrechnung vorliegen und sollte zur 
Abgrenzung von einer Rechnung als solche bezeichnet sein.

Fazit: Soll aus fremdem Geld eine eigene Forderung realisiert 
werden, bleibt wegen der Pflicht zur unverzüglichen 
Weiterleitung nicht viel Zeit, die Voraussetzungen für eine 
Aufrechnung ohne Berufsrechtsverstoß zu schaffen. Daher 
empfiehlt sich die vorsorgende Abrechnung von Abschlägen 
jeweils mit Entstehung einer Gebühr.

II. Geldwäsche
Der Straftatbestand der Geldwäsche ist in aktueller Fassung 
sehr weit gefasst, da § 261 StGB als Ersatzhehlerei mittler
weile an jede erdenkliche Vortat anknüpft (AllCrimes
Ansatz). Nach der Infizierungslehre kontaminieren 
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bemakelte Vermögensgegenstände auch legal erworbenes 
Vermögen. Das aber hat zur Folge, dass nach einer gewissen 
Zeit alle Wirtschaftsvorgänge zu Geldwäsche werden,  
wobei auch Geldwäsche Vortat einer Geldwäsche sein kann; 
entsprechend ist die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift 
umstritten.

Der frühere Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer 
fasst zusammen, wozu die Geldwäscheregeln am Ende führen: 

„Der Schauplatz des großen Kampfes gegen Geldwäsche 
ist nicht das große Verbrechen, sondern der alltägliche 
Geldverkehr.“ Thomas Fischer, Ein Volk von Geldwäschern? 
 Der Spiegel

Geldwäsche ist aber bei allen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit 
der konkreten Strafvorschrift auch ein reales Problem. 
Rechtsanwält:innen können dabei in allen drei Phasen der 
Geldwäsche einbezogen werden, um Transaktionen Glaub
würdigkeit zu verleihen. So in der ersten Phase, dem soge
nannten Placement des aus illegalen Geschäften stamm enden 
Geldes im legalen Wirtschaftskreislauf als auch in der zwei
ten Phase, dem Layering, mit welchem die Herkunft des 
Geldes verschleiert wird oder in der dritten Phase, der 
Integration, bei der das Geld nach der Verschleierung in 
legalen Investitionszielen ankommt. Dabei werden 
Rechtsanwält:innen eher selten in der ersten Phase eingesetzt, 
häufiger sind sie in gesellschaftsrechtlichen Umstruk
turierungen und der Veräußerung von Beteiligungen einge
bunden, um die Spur des Geldes zu verschleiern.

1. Betrifft das Rechtsanwälte?
Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren 
Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) dient der Geldwäsche
prävention und betrifft auch Rechtsanwält:innen. Dies 
allerdings nur, wenn sie an Kataloggeschäften im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG, denen empirisch betrachtet eine 
hohe Eignung zur Geldwäsche zukommt, mitwirken. Sie 
werden dann zu Verpflichteten. Jene haben nach dem Gesetz 
die Funktion, Maßnahmen zu ergreifen, um einem fahrläs
sigen Vorschubleisten bei der Verschleierung von illegalen 
Vermögensverschiebungen vorzubeugen. 

2. Welche Pflichten treffen Verpflichtete?
Verpflichtete müssen nach § 4 GwG über ein wirksames 
Risikomanagement verfügen und interne Sicherungsmaß
nahmen nach § 6 GwG ergreifen, die Aufsichtsbehörde 
(zuständige Rechtsanwaltskammer; § 50 Nr. 3 GwG) kann 
nach § 7  GwG dazu verpflichten, einen Geldwäschebeauf
tragten zu bestellen.

Was macht eigentlich eine 
Rechtsanwaltskammer?

Wer sich diese Frage schon im
mer einmal gestellt hat, hört sich 
den preisgekrönten Podcast der 
Bundesrechts anwaltskammer  
(R)ECHT INTERESSANT – an.

In Folge 37 – Kammer des Schreckens oder 
Stein der Weisen? – spricht BRAK
Geschäftsführerin RAin Stephanie Beyrich 
mit Geschäftsführerin RAin Katja Popp 
(Nürnberg) und dem Autor über die Arbeit 
auf einer Kammergeschäftsstelle.

Verpflichtete müssen die allgemeinen Sorgfaltspflichten 
nach § 10 GwG erfüllen, also die eigene Mandantin/ den 
eigenen Mandanten und die wirtschaftlich Berechtigten in 
einem Geschäft identifizieren und prüfen, ob das Geschäft 
risikoarm ist, wobei die Identifizierung (§ 11 GwG) bereits 
bei Mandatsannahme vorzunehmen ist.

Fremdgeldeingänge, die mit Kataloggeschäften im 
Zusammenhang stehen, führen daher zu einer Prüfpflicht 
und können auch zu Meldepflichten gegenüber der Financial 
Intelligence Unit (FIU) nach § 43 GWG führen. Die 
Meldepflicht nach GwGMeldVImmobilien jedenfalls durch
bricht dabei die anwaltliche Schweigepflicht; VG Berlin 12 
L 258/20 vom 05.02.2021. 

Die Rechtsanwaltskammern informieren ihre Mitglieder 
über die Pflichten nach dem GwG durch Bekanntmachung 
der Auslegungs und Anwendungshinweisen der 
Arbeitsgruppe Geldwäsche. 

Die aktuellen Auslegungs und Anwendungshinweise finden 
Sie mit Darstellung der Änderungen gegenüber der jeweils 
älteren Fassung hier:

https://www.brak.de/anwaltschaft/tippsund
leitfaeden/geldwaesche/#auslegungshinweise 
_geldwäsche.

Verstöße gegen die Prüf und Meldepflichten nach dem 
GwG können mit erheblichen Bußgeldern geahndet werden. 
Im Rahmen der Aufsicht befragen die Rechtsanwaltskammern 
jährlich eine zufällige Stichprobe oder alle Mitglieder in 
einem Fragebogen zu den im Erhebungszeitraum vorge
nommenen Geschäften und prüfen nach Auswertung der 
Antworten risikobezogen im Detail, falls eine größere 
Anzahl Kataloggeschäfte vorgenommen wurden. Auch 
unter den nach den Angaben im Fragebogen risikolosen 
Mitglieder wird zur Sicherung der Aufsicht eine Stichprobe 
genauer befragt. Es besteht Mitwirkungspflicht, die wahl
weise über § 56 BRAO oder über Bußgelder nach dem 
GwG durchgesetzt werden kann. 

Fazit: Rechtsanwält:innen müssen überwachen, ob sie durch 
Kataloggeschäften nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG zu 
Verpflichteten werden und sind der Geldwäscheaufsicht 
durch die Rechtsanwaltskammern unterworfen.

III. Doppelte oder doppelnützige  
 Treuhand als Fremdgeld-Fallstrick
Anderkonten sind begehrt für die Abwicklung von 
Geschäften, bei denen die Beteiligten die Sorge haben, der 
Vertragspartner werde nicht leisten. 
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1. Treuhand neben dem Mandat?
Soll z.B. ein Werk vertragsgemäß fertiggestellt werden, 
möchte der Besteller aber den Werklohn nur dann auszahlen, 
wenn die Fertigstellung gesichert ist, schlagen leider auch 
Gerichte häufig einen Vergleich vor, in welchem sich der 
Besteller verpflichtet, den restlichen Werklohn zur Ver
wahrung auf das Sammelanderkonto des gegnerischen 
Bevollmächtigten einzuzahlen. Nach Eingang der Zahlung 
solle die Unternehmerin/der Unternehmer das Werk fertig
stellen, die Anwältin/der Anwalt sodann im Falle der 
Fertigstellung das Geld an seine/ihre Mandantin / an seinen/
ihren Mandanten auskehren. Wird der Vergleich so ge
schlossen und das Geld eingezahlt, hat die Rechtsanwältin/ 
der Rechtsanwalt des Werk unternehmers ein nicht triviales 
Problem, welches seit 01.01.2015 hierzu § 3 Abs. 1 S 2 BORA 
klarstellt:

„Der Rechtsanwalt darf in einem laufenden Mandat auch 
keine Vermögenswerte von dem Mandanten und/oder dem 
Anspruchsgegner zum Zweck der treuhänderischen 
Verwaltung oder Verwahrung für beide Parteien entgegen
nehmen.“

Die Rechtsanwältin/der Rechtsanwalt befindet sich in einem 
Interessenwiderstreit, denn er ist Weisungen seiner/ihrer 
Mandantin / seines/ihres Mandanten unterworfen, gleich
zeitig aber auch verpflichtet, den Vergleich zu erfüllen, darf 
den Werklohn also nicht einfach auf Anforderung seiner/
ihrer Mandantin / seines/ihres Mandanten auszahlen. 
Entscheidender Grund für den Konflikt ist, dass die 
Treuhand neben ein Mandat als loyaler Vertreter tritt. In 
all diesen Fällen ist die Rolle des Treuhänders abzulehnen 
und auch der Mandantin/dem Mandanten von solchen 
Ideen abzuraten: Als Treuhänder kommt nur eine vollkom
men neutrale Person in Betracht.

In der berufsrechtlichen Beratung sind Fragen zu ähnlichen 
Problemen sehr häufig, die Konstellationen allerdings nicht 
immer so eindeutig erkennbar. Ersetzt man z.B. das Geld 
im Beispiel durch SoftwareQuellcode, der durch eine 
Rechtsanwältin/ einen Rechtsanwalt während eines Streits 
über die Urheberschaft verwahrt wird, ist das Problem nicht 
ganz so augenfällig, es bleibt aber eine Interessenkollision.

2. Mögliche Folgen einer doppelten Treuhand
Wer erkennt, dass er entgegen den Verboten aus § 43a Abs. 
4 BRAO / § 3 BORA widerstreitende Interessen vertritt, ist 
nach § 3 Abs. 4 BORA zur Niederlegung aller betroffenen 
Mandate verpflichtet. Die Rechtsanwältin/der Rechtsanwalt 
sollte über eine Hinterlegung zugunsten der Prätendenten 
nachdenken und sich beraten lassen. Gebührenansprüche 
sind mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren: Vergütungs
ansprüchen aus dem Mandat wird ein Schadenersatzanspruch 
entgegengehalten werden, solche aus dem Treuhandvertrag 
bestehen wegen Nichtigkeit nicht; BGH IX ZR 241/14 vom 
12.05.2016.

Wegen des berufsrechtlichen Verstoßes gegen § 43a Abs. 4 
BRAO / § 3 BORA drohen Sanktionen (Verweis und Geldbuße 
bis 25.000, bis hin zum Ausschluss aus der Anwaltschaft, 
nach § 114 BRAO) durch das Anwaltsgericht, wenn nicht 
ausnahmsweise ein geringes Verschulden angenommen und 
das Aufsichtsverfahren durch die Vorstandsabteilung mit 
einer Rüge abgeschlossen wird; § 73 Abs. 2 Nr. 4 iVm § 74 
Abs. 1, § 77 BRAO.

Neben dem Vorwurf des Parteiverrats (§ 356 StGB) kann 
die doppelte Treuhand auch zum Vorwurf der Untreue (§ 
266 StGB) führen, wenn an die falsche Beteiligte/den falschen 
Beteiligten ausgezahlt wird.

Daneben riskiert die Rechtsanwältin/der Rechtsanwalt die 
zivilrechtliche Inanspruchnahme durch mehrere Beteiligte 
und mit jener droht bei ungeschickter Reaktion im Extremfall 
der Vermögensverfall und danach der Zulassungswiderruf 
nach § 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO.

Ob dabei die Vorschrift auch alle Formen der bloß doppel
nützigen Treuhand, bei der keine eigenen Pflichten zugun
sten des Gegners/der Gegnerin übernommen werden, oder 
nur die echt doppelte Treuhand erfasst, ist umstritten. Die 
erheblichen Risiken einer Fehleinschätzung aber trägt die 
Rechtsanwältin/der Rechtsanwalt.

Fazit: Wirken Sie niemals als Parteivertreter:in an Vergleichen 
mit, in denen das eigene Sammelanderkonto mehr als ein 
reines Zahlungsziel ist oder die Auszahlung des Geldes 
unter Bedingungen steht. 

Rechtsanwalt Tilman Winkler ist seit 
2004 zur Anwaltschaft zugelassen und 
seit 2014 Geschäftsführer der Rechtsan-
waltskammer Freiburg. 

Er ist in Einzelkanzlei in Freiburg im   
Wesentlichen nur noch auf dem Gebiet 
des Berufs- und Sozialversicherungs-
rechts der Syndikusrechtsanwälte und 
auf der Passivseite im Anwaltsregress 
tätig. www.tilmanwinkler.de
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bildung und im Kanzleialltag etabliert. Gegliedert nach den ein-
zelnen Rechtsgebieten erklärt es Schritt für Schritt die Struktur 
des RVG. Praxishinweise machen auf wissenswerte Abrechnungs-
situationen aufmerksam. Stets mitbehandelt werden Streitwert-
fragen, gebührenrechtliche Aspekte der Prozess- und Verfahren-
skostenhilfe und die Durchsetzung des Vergütungsanspruchs.

Die 6. Auflage integriert die Neuregelungen zum Vergütungsrecht 
durch das KostRÄG 2021:

	■ lineare Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren um 10 Prozent, 
in sozialrechtlichen Angelegenheiten um zusätzliche 10 
Prozent

	■ Anhebung des Regelverfahrenswerts in Kindschaftssachen

	■ Berücksichtigung von Pausenzeiten in Strafsachen,

	■ Deckelung der Anrechnung mehrfach angefallener Ge-
schäftsgebühr

	■ Terminsgebühr für privatschriftliche Vergleiche

	■ Erhöhung Fahrtkostenpauschale, Tages- und Abwesenheitsgelder

Ebenfalls berücksichtigt: Änderungen durch das Sanierungs- und 
InsolvenzrechtsfortentwicklungsG (SanInsFoG) sowie das Gesetz 
zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht.

Besonders praxisnah
Das Werk bleibt nicht bei der Erstellung der Vergütungsabrech-
nung stehen, sondern hält die Informationen parat, um die ab-
gerechnete Vergütung für für die Mandantin/ den Mandanten 
auch bei der Gegnerin/ beim Gegener durchzusetzen. Über 400 
Berechnungsbeispiele veranschaulichen den Abrechnungsmodus 
und erlauben damit eine schnelle Aneignung und effiziente 
Selbstkontrolle.

Rechtsanwalt Norbert Schneider ist einer der renommiertesten 
Gebühren- und Kostenrechtler und Mitglied im DAV-Ausschuss 
"RVG und Gerichtskosten".

RVG Praxiswissen
Von RA Norbert Schneider
6. Auflage 2022, ca. 600 S.,  
brosch., ca. 44,– € 
ISBN 978-3-8487-7220-9
Erscheint ca. Mai 2022

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7220-9
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Ruben Franzen

Um der Wahrheit und Gerechtigkeit  
zu dienen: Zu den Bedingungen, Richter:in 
zu werden – und zu bleiben

Zu dienen …
Der Beruf des Richters bzw. der Richterin ist Berufung. Wer 
sie nicht verspürt, wen der Richtereid nicht aus sich heraus 
motiviert und unentwegt verpflichtet, ist hier verkehrt. Wem 
dies nicht genügt, wer es nicht aushält, sich an diesem Ideal 
abzuarbeiten, droht früher oder später unglücklich zu wer
den, ignorant, zynisch oder ausgebrannt – oder radikal. 

Denn für eine Karriere im klassischen Sinn, vergleichbar 
mit einem immer weiteren Erklimmen einer Leiter, oder mit 
der Mehrung derjenigen Anzahl von Personen, denen ge
genüber man eine gehobene Position einnimmt, eignet sich 
der Beruf des Richters bzw. der Richterin eher wenig. So 
verbleibt gut die Hälfte aller Richterinnen und Richter im 
Eingangsamt. Das damit verbundene Gehalt weist deshalb 
in den Dienst altersstufen eine Steigerung auf, die zwei be
amtenrechtliche Laufbahnstufen umfasst. Auch wenn 
Beförderungen in die nächsthöhere Stufe bisweilen eher 
nach dem Senioritätsprinzip erfolgen, als dies eine strikt an 
Leistung, Eignung und Befähigung ausgerichtete 
Personalpolitik eigentlich erlauben würde, bieten sich die
se Karriereaussichten nicht als Belohnungssystem im Sinne 
der Vermittlung wertschätzender Motivation an. Nun ist 
die Hierarchie in der Justiz aus gutem Grunde extrem flach. 
Denn jede Hierarchie erzeugt Abhängigkeiten – Gift für die 

notwendige Unabhängigkeit der Dritten Gewalt. Nur gibt 
es eben auch keine dieser Konstellation Rechnung tragen
den Konzepte, um die intrin sische Motivation zu stützen. 

Die damit einhergehenden Gefahren sind bekannt: Frustra
tion, sinkende Leistungsbereitschaft  (und fähigkeit) und 
ein abnehmendes Engagement, das den  verbleibenden 
Richterinnen und Richtern nur mehr Arbeit überlässt, auf 
dass auch sie die Lust verlieren. Also ungeachtet des hohen 
Ausgangsniveaus das typische Jammertal einer Abwärts
spirale. 

… der Gerechtigkeit: Gleichheit im Recht  
als Fundamentalnorm
Neu ist in den letzten Jahren, dass sich das Phänomen eines 
Abdriftens in Überzeugungen häuft, die sich als rechtsextrem 
bezeichnen lassen – nicht erst seit dem aktuellen Fall eines 
Richters, der nach dem Verlust seines Bundestagsmandats 
den Antrag gestellt hat, wieder in den Richterdienst zurück
zukehren. Ein Richter, der bereits vor seiner Wahl in den 
Bundestag einen Verweis erhalten hatte, weil er gegen das 
Mäßigungsgebot verstoßen hatte, und dessen weitere, pu
blik gewordene Äußerungen Anlass zu einer förmlichen 
Prüfung geben sollten, ob er noch eine hinreichende Gewähr 
für seine Verfassungstreue bietet. Dies wäre im Rahmen 
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»Ein hervorragendes Einstiegswerk für  
die Abrechnung nach RVG in der Praxis.«

RAin Tanja Fuß, dierezensenten.blogspot.com Januar 2019, zur Vorauflage
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eines weiteren Disziplinarverfahrens und/oder in Vorbe
reitung einer Richteranklage zu ermitteln, unabhängig von 
dem jetzt von der Justizministerin gestellten Antrag, ihn 
mit sofortiger Wirkung in den Ruhestand versetzen zu dürfen, 
um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzu
wenden.  

Was nun aber sind die Voraussetzungen, die die Verfassung 
vorgibt, um Richter:in werden zu können – zu dürfen? 
Voraussetzungen, die bei der Einstellung ins Richteramt 
vorliegen müssen, und die ihm nicht abhandenkommen 
dürfen.

Für die Berufung in ein Richteramt sieht § 9 DRiG aus
drücklich vier Voraussetzungen vor, nämlich den Besitz der 
Deutschen Staatsbürgerschaft, die Befähigung zum Richter
amt, Sozialkompetenz und die Gewähr für Verfassungstreue. 
Verfassungstreue lässt sich gewissermaßen als Geschäfts
grundlage bezeichnen. Sie beinhaltet, dass alle in einem 
öffentlichen Dienstverhältnis Stehenden, und somit auch 
Richterinnen und Richter, nicht nur in Ausübung ihres 
Amtes, sondern auch außerhalb des Dienstes die Gewähr 
dafür bieten müssen, für die freiheitlich demokratische 
Grundordnung einzustehen und ihre Werte zu vertreten und 
zu verteidigen. Wer durch sein Verhalten zu erkennen gibt, 
dass sie die Rechts und Werteordnung des Grundgesetzes 
eigentlich ablehnt, kann ihr nicht dienen. Das gilt selbst
verständlich auch für Personen, die diesen Staat und die 
Geltung seiner Rechtsordnung, wie dies die sogenannten 
„Reichsbürger“ tun, insgesamt leugnen.

Den Boden der Verfassung verlässt ein:e Richter:in aber 
nicht erst dann, wenn sie/er kämpferisch für eine andere 
Gesellschafts ordnung eintritt, wie dies insbesondere die 
Voraussetzung dafür ist, eine Partei als verfassungsfeindlich 
zu verbieten. Von einer/einem Richter:in ist in besonderem 
Maße zu erwarten, dass sie/er das Vertrauen in ihre/seine 
Unparteilichkeit nicht gefährdet, und dass sie/er keinen 
Zweifel daran aufkommen lässt, ohne Ansehen der Person 
alle Menschen gleich zu behandeln.

Der Gleichheitssatz lässt sich solchermaßen nicht nur als 
wesentlicher Aspekt der Menschenwürde bezeichnen, son
dern insbesondere als die fundamentale Norm, auf der alles 
Recht und alle Gerechtigkeit beruht, und die daher als die 
Wesensnorm der Rechtsfindung schlechthin angesehen wer
den kann. Der Gleichheitssatz ist keine Fiktion. Er will 
Menschen nicht gleich machen. Er ist Auftrag. Er ist die 
ständige Anforderung, Gleiches gleich und Ungleiches die
ser Ungleichheit entsprechend unterschiedlich zu behandeln. 
Er gebietet es, von der Person, wo dies nicht ausdrücklich 
angeordnet ist, wie etwa bei der Ermittlung der Schuld, 
abzusehen, und nur den Fall zu betrachten und einer Prüfung 
zu unterziehen. 

Denn natürlich sind alle Menschen verschieden. Wir alle 
haben unsere ganz eigenen Erfahrungen gesammelt und 
wir bringen ganz unterschiedliche Fähigkeiten mit, diese 
zu verarbeiten. Nur: Ohne Ansehen der Person zu urteilen 
heißt, dass die Eigenheiten einer Person in der Regel, und 
bestimmte Unterschiede generell keine Rolle zu spielen 

haben für eine richterliche Entscheidung. Wer diese 
Gleichheit im Recht leugnet, wer davon überzeugt ist, dass 
bestimmte Gruppen von Menschen aufgrund welcher 
Eigenschaften auch immer glaubwürdiger, oder moralischer, 
oder von edlerem Charakter oder wie auch immer besser 
oder auch schlechter als andere seien, oder dass sie sich und 
ihr Verhalten generell nicht ändern könnten, der hat im 
Richteramt nichts zu suchen. Deshalb sind rassistische, 
völkische, „identitäre“ Vorstellungen, die in diesem Sinne 
eine Ungleichheit postulieren, genauso inkompatibel mit 
dem Richteramt, wie etwa der Glaube daran, dass eine 
bestimmte Religionszugehörigkeit entweder bessere oder 
schlechtere Menschen mache. 

… und der  Wahrheit: ohne  
erkenntnistheoretische Grundlagen
Ebenfalls neu ist das Phänomen, dass die Gesellschaft nicht 
mehr unbedingt auf dasselbe Wahrheitsverständnis zurück
greifen kann, und dass dies auch die Richterschaft betrifft. 
Meinte der Soziologe Carlo Strenger in der Anleitung 
„Zivilisierte Verachtung“ im Jahr 2015 noch, auf eine von 
ihm „Arzttest“ genannte Frage zurückgreifen zu können, 
um zu verdeutlichen, dass auch jene, die die Errungenschaften 
der westlichen Zivilisation im Allgemeinen ablehnen, dies 
dann nicht täten, wenn es um ihre eigene Gesundheit ginge, 
so hat uns Corona eines anderen belehrt. Und vor Corona 
stellte sich bereits die Frage, ob sich jemand, der beispiels
weise leugnet, dass sich das globale Klima ändert und dass 
menschliches Verhalten dies verursacht, den Anforderungen 
gerecht wird, die an das Richteramt zu stellen sind. 

Nun kann sich die Frage, wie die richterliche Überzeugungs
bildung vonstattengeht, zwar auch in hohem Maße auf die 
richterliche Entscheidungsfindung auswirken, aber, vielleicht 
einmal abgesehen von den Anhängern des Kreationismus, 
doch eher punktuell, bezogen auf einzelne Problemstellungen. 
Ein Rückschluss auf eine prinzipielle (Nicht)Eignung wird 
sich daraus also eher nicht ableiten lassen. Wohl aber auf 
einen grundsätzlichen Mangel in der juristischen Ausbildung, 
in der nämlich bislang weder erkenntnistheoretische 
Grundlagen noch ihre Verknüpfung mit psychologischen 
und mit soziologischen Erkenntnissen eine Rolle spielen.

Konsequenzen fehlender Verfassungstreue für 
Richterinnen und Richter
Der Frage, wie sich eine fehlende Eignung ermitteln lässt, 
um dies schon bei der Auswahl der Bewerber oder zumin
dest später in der Probezeit feststellen und berücksichtigen 
zu können, soll hier geflissentlich ausgewichen werden. 
Auch die Rolle, die der Anwaltschaft als Organ der 
Rechtspflege, das unmittelbar in den Prozess derRechtsfin
dung Einblick hat, hieran zukommt bzw. zukommen soll
te, blende ich aus. Was also, wenn Äußerungen oder 
nonverbales Verhalten wie beispielsweise die Teilnahme an 
bestimmten Veranstaltungen Anlass zu grundsätzlichen 
Zweifeln an der Verfassungstreue einer/s Richter:in oder 
einer/s Staatsanwält:in bieten?
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Die Rechtsordnung kennt hier zwei Antworten. Einerseits 
die klassische: Die Ahndung von Verstößen gegen die sich 
aus dem Dienstverhältnis ergebenden Pflichten. In Rede steht 
hier, über etwaige Verstöße gegen das Mäßigungsverbot 
hinaus, eine Verletzung der basalen Pflicht zur Treue gegen
über der Verfassung als Grundlage eines jeden öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnisses. Das Verfahren ist vom 
Dienstvor gesetzten einzuleiten, beginnt mit Ermittlungen, 
und kann bei entsprechender Schwere des Dienstvergehens 
nach Anklageerhebung an das Richterdienstgericht zum 
Ausschluss aus dem Dienst führen. Eine zweite Antwort 
wurde in unmittelbarer Konsequenz auf die Katastrophe, 
die der Ausfall jeglicher Kontrolle durch die Justiz gegenüber 
dem nationalsozialistischen Unrecht bedeutete, in die 
Verfassungen des Bundes und der meisten Länder aufgenom
men. Verstößt ein:e Richter:in durch ihr/0sein Verhalten, sei 
es sein dienstliches oder sein außerdienstliches, gegen die 
Verfassung, dann kann er im Verfahren der Richteranklage 
durch das Bundesverfassungs gericht aus dem Dienst entfernt 
werden.

Die Hürden sind hoch. In beiden Fällen. Zu Recht. Denn 
es ist gerade die in Art. 97 GG grundgelegte Unabhängigkeit 
der/des Richterin/Richters, die in allererster Linie Gewähr 
dafür bieten soll, dass Recht und Gesetz auch dann allei
niger Maßstab für gerichtliche Entscheidungen sind und 
bleiben, wenn der Zeitgeist Anderes opportun erscheinen 
lässt. Auch dann, wenn beispielsweise Äußerungen einer 
Ministerin/eines Ministers nahe legen, welche Entscheidung 
dort gern gesehen wäre. Eben deshalb ist die Hierarchie 
flach – weil, wie oben erwähnt, der Aufstieg keinen Anreiz 
bieten soll. 

Eine Enthebung aus dem Amt kann nur in einem gericht
lichen Verfahren erfolgen. Das Richterdienstgericht ist ge
nau deshalb als Kontrollinstanz konzipiert, um der 
Janusköpfigkeit, nämlich einerseits die Wahrung der rich
terlichen Unabhängigkeit zu gewährleisten, und andererseits 
die Rechtsprechung in ihrer Funktion zu schützen und 
Richterinnen und Richter, die dieser Funktionsanforderung 
nicht gerecht werden, sanktionieren und gegebenenfalls aus 
dem Dienst entfernen zu können. Und dass die 
Anforderungen, die die Richteranklage mit ihren mehrfa
chen qualifizierten Mehrheiten stellt, besonders hoch sind, 
bedarf keiner weiteren Erläuterung. 

… und für Referendarinnen und Referendare?
Anders als das Amt des Richters/der Richterin, oder das 
der Staatsanwältin/des Staatsanwalts, in das eine/ein Jurist:in 
berufen wird, entweder durch ein Auswahlverfahren des 
Ministeriums oder, wo nach Landesrecht Richterwahl
ausschüsse vorgesehen sind, durch eine Wahl, stellt das 
Referendariat einen Teil der Ausbildung dar. Ungeachtet 
der Möglichkeit, Richter:in zu werden, stellt die Befähigung 
zum Richteramt, die man nach erfolgreichem Abschluss 
des zweiten juristischen Staatsexamens erlangt, die 
Voraussetzung und den Zugang zu einer Vielzahl von 
Berufsfeldern dar, nicht zuletzt zu der sowohl bezogen auf 

die Anzahl als auch auf die Themenfelder riesigen 
Berufsgruppe der Rechtsanwält:innen. Gerade die Zulassung 
zu diesem Beruf setzt ein Bekenntnis zur und den Eintritt 
für die Verfassung nicht voraus. Folglich kann die 
Verfassungstreue keine Anforderung sein, die bereits an 
den Zugang zu diesen Berufsfeldern gestellt werden kann. 

Es bleibt die Frage danach, wie sich dies beides miteinander 
vereinbaren lässt: Einerseits eine Ausbildung, die einführt 
in Berufsfelder, die, wie das Richteramt oder das Der 
Staatsanwältin/ des Staatsanwaltes oder das eines gehobenen 
Verwaltungsbeamten die unbedingte Treue zur Verfassung 
verlangt, und andererseits der Umstand, diese in der 
Ausbildung nicht einfordern zu können. 

Eine Möglichkeit wäre es, zwei Ausbildungszweige vorzu
sehen. Eine Ausbildung, die jene Stationen – mit – umfasst, 
die Verfassungstreue verlangen, und eine andere, die ande
re Schwerpunkte setzt, und die mit einer vergleichbaren 
staatlichen Prüfung enden mag. Eine andere wäre es, von 
der praktischen Einführung in das Berufsfeld noch weiter 
Abstand zu nehmen und von der Übertragung jeglicher 
Aufgaben an Referendar:innen abzusehen, die ihnen derzeit 
(noch) zur mehr oder weniger selbständigen Erledigung 
übertragen werden können. Beide Optionen haben erheb
liche Nachteile. Nur wird man vor der Frage, wie mit ver
fassungsfeindlich gesonnenen Jurist:innen nach erfolgreichem 
Abschluss des 1. Staatsexamens umgegangen werden kann, 
nicht länger die Augen verschließen können. Die juristische 
Ausbildung wird der aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklung insoweit Rechnung tragen müssen. 

Und auch gegenüber Richterinnen und Richtern wird es 
wohl geboten sein, künftig bei Anhaltspunkten für eine 
Radikalisierung der politischen Auffassung genauer hinzu
sehen. Darüber, wie dies umgesetzt werden könnte, ohne 
zugleich die richterliche Unabhängigkeit zu gefährden, muss 
offen diskutiert werden.  

Ruben Franzen, Jahrgang 1961, Abschluss 
der Einphasigen Juristenausbildung in 
Bielefeld 1990, 1991 Eintritt in den Richter-
dienst des Landes Sachsen, seit 1994 
R ichter am Amtsgericht Eilenburg, vor-
wiegend Jugendrichter, aber auch Zivil-
richter, und 20 Jahre lang Mitglied des 
Richterdienstgerichts. Gerichtsinterne 
Ausbildung zum Mediator, Ausbildung  
im Systemischen Coaching (Kröber). Mit 

Unterbrechung Mitglied des Landesrichterrates, der richterlichen 
Personalvertretung, seit 2008. Seit 15 Jahren Mitglied der Neuen 
Richtervereinigung (NRV), viele Jahre im Bundesvorstand und in 
Fachgruppen, aktuell Sprecher u.a. der Landesgruppe Sachsen der 
NRV. 
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Die Neuauflage bietet der Praxis alles, was für die effektive Man-
datsbearbeitung in den zivilrechtlichen Kerngebieten benötigt 
wird. Die ausschließliche Konzentration auf die Durchsetzung der 
Ansprüche im Prozess ermöglicht es, in über 20 Rechtsgebieten 
Wichtiges in besonderer Tiefe auszuführen.

Topaktuell werden u.a. berücksichtigt
	■ Reform des WEG durch das Wohnungseigentums-
modernisierungsgesetz – WEMoG
	■ Mietrechtliche Reformen von MietrechtsanpassungsG bis 
Gesetz zur Verlängerung und Verbesserung der Regelungen 
über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn
	■ Reform des Bauvertragsrechts
	■ Gesetze für faire Verbraucherverträge, zur Regelung des 
Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer 
Aspekte des Kaufvertrags, zur Umsetzung der Richtlinie über 
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung 
digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen
	■ Kommende Änderungen durch die Reform des Personen-
gesellschaftsrechts durch Mauracher Entwurf/MoPeG

Stimmen zu den Vorauflagen

»mit der FormularBibliothek Zivilrecht erhält man eine gut auf-
bereitete und sehr breite Palette an Arbeitshilfen für zivilrechtliche 
Mandate, zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis.

RA André Naumann, ZAP 2017, 398

Konzentriert und praxisrelevant zeigen die einzelnen Abschnitte des 
Werks zu dem jeweiligen Rechtsgebiet materiell-rechtliche Struk - 
turen und lassen schon für die außergerichtliche Situation mit 
Handlungsalternativen die Rechtsprechung handhabbar werden.

VRiLG Frank Pardey, NJW 2017, 374

Mit der Bibliothek kann sich der Nutzer einen schnellen, praxis- 
und prozessorientierten Einstieg in die Anspruchsbegründung 
und -durchsetzung zu einem günstigen Preis verschaffen – top-
aktuell mit vielen Mustern und – besonders wichtig – hilfreichen 
Gebührenhinweisen sowie letztlich der Verbindung zwischen 
materiellem Recht, Prozessrecht und Zwangsvollstreckung.  
Mein Fazit: Unbedingt empfehlenswert.«

VRiOLG Frank-Michael Goebel, zfm 2016, 85-86
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mit Online-Zugang, 198,– €, 
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Die juristische Ausbildung ist seit 150 Jahren in ihrer zwei
stufigen Form nahezu unverändert. Zwar haben die 
Einführung des Schwerpunktes im Jahr 2003 sowie inhalt
liche Änderungen stattgefunden und es wurde mit der zwi
schenzeitlich erprobten, aber nicht dauerhaft eingeführten 
einstufigen Ausbildung (Loccum) eine Änderung angestrebt. 
Jedoch bleiben die Rufe nach einer in die Grundstrukturen 
eingreifenden Reform laut, ohne dass sich grundlegende 
Veränderungen abzeichnen. Die Kampagne iur.reform will 
mit einer großen Abstimmung unter allen juristischen 
Akteur:innen die Grundlage für eine Debatte über die 
Zukunft der juristischen Ausbildung legen. 

Angestauter Reformbedarf?  
Wo die Probleme liegen.
Laut nahezu einhelliger Meinung in einer Anhörung 2020 
im Deutschen Bundestag sind vor allem die Staatsexamina 
reformbedürftig. Häufig genannte Aspekte in der Diskussion 
betreffen etwa die Einführung eines (zusätzlichen) Bachelors, 
die Möglichkeit, bundesweit das Examen abschichten zu 
können (d. h. die Klausuren nach Rechtsgebieten über 
einen gestreckten Zeitraum zu schreiben), oder das sog. 
EExamen, also die Möglichkeit, das Examen am Computer 
anzufertigen. 

Die wiederkehrende, zersplitterte Debatte
Über die Jahre erwecken zahlreiche Beiträge in Literatur 
und Presse, mit nicht unerheblicher Reichweite, hin und 
wieder das Gefühl, dass eine größere Reform bevorstünde. 
Doch der Gesetzgeber begnügt sich oft mit kleinteiligen 
Stellschrauben – etwas weniger Stoff an einer Ecke, etwas 
mehr Stoff an der anderen. Sinnbildlich für den Vor und 
Rück schritt sei hier nur der Beschluss der Justizminister
konferenz aus dem Jahr 2019 genannt, wonach keine 
Gesamtnote aus Schwerpunkt und staatlicher Prüfung im 
Zeugnis über die erste juristische Prüfung mehr gebildet 
werden sollte. Dass dieser Beschluss nicht Gesetz geworden 
ist, ist in erster Linie dem Protest der Studierenden zu ver
danken. Die Schaffung der Rechtsgrundlage für das elek
tronische Examen hingegen ist ein echter Fortschritt. 

Dies zeigt bereits, dass der Diskurs um die Reform der 
juristischen Ausbildung ständig wiederkehrt. Allein in den 
letzten Jahren machten Akteur:innen aus allen Bereichen 

der Rechtswissenschaft wie die Professorinnen Katrin 
Gierhake oder Elisa Hoven, mit Umfragen, Diskussions
veranstaltungen und Zeitschriftenbeiträgen auf die 
Reformbedürftigkeit der juristischen Ausbildung aufmerk
sam. Stephan Breidenbach und Ulla Gläßer schlugen in 
ihrem Manifest eine gänzlich neue Rechtslehre vor, die in 
der New School of Law umgesetzt werden soll. 

2020 organisierten der Deutsche Anwaltverein (DAV), der 
Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften (BRF) 
und die European Law Students Association (ELSA) eine 
Umfrage unter Studierenden und Absolvent:innen und ver
fassten ein Thesenpapier zur Jurareform. Das Unternehmen 
LexSuperior begann im Jahr 2019 mit einer jährlichen 
digital Study, um den Digitalisierungsbedarf der juristischen 
Ausbildung zu erfassen. 

Doch fehlt es an großangelegten Studien, Konzeptentwürfen 
oder Konferenzen aller Akteur:innen, also auch mit Beteiligung 
der (Landes)Justizministerien und des Gesetzgebers. Das gab 
es zuletzt zur Akademie Loccum 1968, welche letztlich in der 
vorübergehenden Einführung der einstufigen juristischen 
Ausbildung mündete. Bereits damals hieß es allerdings: „Es 
gibt eine Geschichte der juristischen Ausbildungsreform, aber 
die Reform findet nicht statt." 

Diskursauswertung und Abstimmung  
auf einer zentralen Plattform
Der Verein Bündnis zur Reform der Juristischen Ausbildung 
e. V. will hier ansetzen und den Diskurs bündeln. Dafür 
wurden über 250 Beiträge zur Reformdebatte aus dem 
Zeitraum von 2000 bis 2021 gesammelt und ausgewertet. 

44 häufig diskutierte Vorschläge wurden in Thesenform 
zusammengefasst und sollen in einer großen Abstimmung 
von Studierenden, Praktiker:innen, Lehrenden, Mitar
beiter:innen der Landesjustizprüfungsämter und den poli
tischen Entscheidungsträger:innen, kurz: allen Akteur:innen 

Martin Suchrow u. a. 

iur.reform – Es wird Zeit für eine  
neue juristische Ausbildung!
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Martin Suchrow hat Jura an der Leibniz 
Universität Hannover studiert und ist 
 Träger des Gorgias Lehrpreis für exzellente 
Lehre. Er ist Mitbegründer von examens-
gerecht. Martin ist Stipendiat der Heinrich 
Böll Stiftung und promoviert im Bereich 
Wirtschaft und Menschenrechte. 

Tobias Pollmann, LL.M., ist als Staatsan-
walt in Niedersachsen tätig. In seiner 
Ausbildung an den Universitäten Freiburg, 
Hong Kong, Hamburg, Rotterdam und 
Haifa ist er mit vielfältigen didaktischen 
Konzepten und verschiedenen Ausbil-
dungswegen in Berührung gekommen. 

Im Rahmen des rechtsökonomischen Masterprogramms "EMLE" 
erhielt er auch Einblicke in die juristische Ausbildung im Ausland. 

Philipp Hilpert studiert Jura an der Univer-
sität Göttingen und beginnt im Frühjahr 
mit seiner Examensvorbereitung. Seit  
2021 ist er Mitglied bei iur.reform. 

Für die effektive  
Mandatsbearbeitung
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bewertet werden. Die Herangehensweise verfolgt einen 
wissenschaftlich offenen Ansatz. Der Verein zielt nicht auf 
eine bestimmte Reform und hat keine Präferenz in Bezug 
auf die Ergebnisse. Die Abstimmung stellt eines der 
Herzstücke der Kampagne iur.reform dar. Sie wird flankiert 
von einem Informationsbereich auf der Webseite der 
Kampagne. In dem Informationsbereich können die vor
geschlagenen Thesen sowie die in der Literatur vorgebrach
ten Pro und ContraArgumente eingesehen werden. Die 
Webseite soll damit auch zu einer Art Wiki für Reform
vorschläge für die juristische Ausbildung werden. Hierbei 
haben die Akteur:innen auch die Möglichkeit eigene 
Reformvorschläge einzureichen, die über unsere Darstellung 
hinausgeht. Um unser Vorgehen und insbesondere die 
Abstimmung bereits frühzeitig zu koordinieren, haben wir 
mit dem DAV, BRF und ELSA sowie eLegal, recode.law 
und anderen Initiativen zusammengearbeitet. 

Mit diesem Vorgehen will die Initiative zwei Ziele erreichen. 
Erstens soll durch die Abstimmung über die vorgeschlage
nen Reformthesen ein umfassendes Stimmungsbild erhoben 
werden. Es soll in Zukunft nicht mehr möglich sein unter 
Verweis auf die diffuse Debatte eine Reform nicht anzuge
hen. Deshalb ist eine große Zahl an Teilnehmenden für die 
Aussagekraft der Ergebnisse entscheidend. 

Zweitens soll durch die Aufbereitung der Argumente aus der 
Literatur eine Debatte auf einer gemeinsamen Datengrundlage 
entstehen, in der beispielsweise Studierende und Praktiker:innen 
gemeinsam über die bestehenden Vorschläge diskutieren . 

Die Thesen 
Die 44 Thesen, die in der Abstimmung zur Bewertung 
stehen, haben sich aus der oben beschriebenen Literatur
analyse herauskristallisiert. Sie lassen sich grob in die fol
genden Themenbereiche aufteilen: 

Studienmodelle und konzepte, Aufbau und Inhalte der 
ersten juristischen Prüfung, Inhalte und Organisation des 
Studiums, Rolle des Schwerpunkts, Examensvorbereitung 
sowie Bewertung und Inklusion. Die Thesen reichen von 
der Einführung eines integrierten Bachelors, der Ergänzung 
des Studienkatalogs um Inhalte wie Legal Tech oder 
Mediation, über die Zulassung von Hilfsmitteln im Examen 
und reichen bis hin zu Forderungen die Notenstufen zu 
verändern oder die Laufbahnorientierung während des 
Studiums zu ermöglichen.

Weiteres Vorgehen und bisherige Rezeption
Die Abstimmung startete am 17. Januar 2022 und läuft bis 
zum 17. Juli 2022. Der Start der Kampagne wurde von 
verschiedenen Seiten positiv aufgenommen. Es finden sich 
Beiträge und Berichte in einer Vielzahl von Publikationen 
und Medien wie FAZEinspruch und Deutschlandfunk. 
Zur Auswertung der Umfrage werden wir eine reliable, 
valide und objektive Studie in interdisziplinärer Kooperation 
erstellen. Diese Studie präsentiert das iur.reformTeam mit 
den Kooperationspartner:innen. Damit soll eine Daten
grundlage in die Debatte eingeführt werden, auf der die 
weitere Diskussion fußen kann. Alle Akteur:innen dieser 
Debatte sollen so die Möglichkeit erhalten, auf Empirie 
statt abstrakten Einlassungen zu bauen. 

Bündnis zur Reform der Juristischen  
Ausbildung e. V. 
Die Idee für iur.reform entstand 2019 als Til Bußmann
Welsch, Sophie Dahmen und Martin Suchrow, am Ende 
ihres Studiums bzw. am Ende der Ersten Juristischen Prüfung 
standen. Alle drei hatten die gerade wieder einmal stärker 
werdende Debatte, die insbesondere auch von Frau Prof. 
Hovens Beitrag in der FAZ Einspruch geprägt war, eng ver
folgt. Heute besteht iur.reform aus Studierenden, Promo
vierenden, Referendar:innen und einem Staatsanwalt. In 
einem Beitrag in FAZ Einspruch, beschrieben drei Mitglieder 
der Initiative Gründe für die bisher ausbleibende Reform der 
juristischen Ausbildung. Im Dezember 2020 folgte in einem 
Aufsatz in der REthinking Law, ein erster Überblick über die 
Reformdebatte der letzten 20 Jahre und das geplante Vorgehen 
in der Kampagne iur.reform. Im Frühjahr 2021 wurde der 
Verein Bündnis zur Reform der Juristischen Ausbildung e.V. 
gegründet, der die Kampagne iur.reform verantwortet. 

Ausblick
Kurzfristiges Ziel der Kampagne iur.reform ist es, eine mög
lichst große Anzahl an Teilnehmenden an der Abstimmung 
aus der gesamten Bandbreite der juristischen Ausbildung 
und Praxis zu gewinnen. Hierzu kooperieren wir weiterhin 
mit dem DAV, BRF, ELSA, eLegal und recode.law sowie 
weiteren Initiativen. 

Wenn die Abstimmung ausgewertet und die Studie erstellt 
ist, werden wir uns dafür einsetzen, dass dies zur Grundlage 
zukünftiger Entscheidungsprozesse gemacht wird. Wir wer
den uns, zusammen mit den Interessenverbänden, für eine 
neue und moderne juristische Ausbildung einsetzen. Der 
gemeinsame Diskurs mit allen Akteur:innen ist für den 
bevorstehenden Weg unerlässlich.
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Sophie Dahmen hat in München und 
 Berlin Rechtswissenschaften studiert und 
ist derzeit Rechtsreferendarin am Ober-
landesgericht Brandenburg. Sie hat nach 
dem Studium eine Ausbildung zur Medi-
atorin abgeschlossen.

Til Bußmann-Welsch promoviert im Be-
reich der Legal Analytics und arbeitet für 
die NGO GermanZero im Bereich der 
 Klimagesetzgebung. 

Arne P. Wegner ist Jurist, Psychologe und 
Stabsoffizier. Er promoviert im interdis-
ziplinären Europarecht an der Sorbonne. 
Zudem absolviert er sein Rechtsreferen-
dariat.
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Maximilian Krämer

Meine Gründe Jurist zu sein
In der 2. Folge der Interviewreihe berichtet zunächst 
Maximilian Krämer, Experte für Steuerrecht und Steuer
strafrecht und Vorsitzender des Forum Junge Anwaltschaft, 
warum das Jurastudium für ihn alternativlos war ebenso 
wie die Tätigkeit als Rechtsanwalt. Redaktionsleiterin Eva 
Maria Hauke stellt Fragen nach seiner Motivation für diesen 
Berufsweg, nach persönlichen Erfahrungen im Studium und 
Beruf und ob er den Weg nochmals gehen würde.

Sehr geehrter Herr Kollege Krämer, wann fiel die Ent-
scheidung, Jura zu studieren? 

Die Entscheidung habe ich schon relativ früh in der Schule 
getroffen. Ich war einer der letzten G9Gymnasialjahrgänge 
mit 13 Klassenstufen. Einer meiner Leistungskurse war 
Wirtschaft und Recht. Schon damals hat mir die strukturier
te Arbeitsweise mit dem Prüfungsschema und dem Gesetz 
gefallen. Ebenso hat mich die Bearbeitung der kleinen juristi
schen (Schul)Fälle begeistert. So wurde in der Schulklasse 
lebhaft über Auslegungen diskutiert mit dem Ergebnis, dass 
mehre Meinungen vertretbar sind – ganz im Gegensatz zu den 
anderen Fächern. Meine schriftliche Seminararbeit für das 
Abitur habe ich über die Sachmängelhaftung bei einem 
Kaufvertrag geschrieben. Diese Arbeit habe ich in der Mitte 
meines Studiums mit nun fundierten Kenntnissen noch einmal 
gelesen – definitiv ausbaufähig! Nachdem der Prüfungsteil 
„Recht“ in der schriftlichen Prüfung meine beste Klausur war, 
festigte sich mein Entschluss, Jura in München zu studieren. 
Dies stand auch als Ziel für die Zukunft in meinem Abibericht.

Wollten Sie von Anfang an Anwalt werden?

Zu Beginn meines Studiums war ich der festen Überzeugung, 
dass ich später im Zivilrecht tätig bin, wahrscheinlich an 
einer Universität. Strafrecht habe ich abgelehnt. Nun, 
Lebensläufe sind selten gradlinig. So war es auch bei mir. 
Beruflich habe ich mich seit Ende des Studiums/Anfang des 
Referendariats auf das Steuerrecht und Steuerstrafrecht spe
zialisiert. Ich würde jedoch sagen, die juristische Ausbildung 
befähigt einen in vielen Bereichen zumindest mit 
Grundkenntnisse oder einem Gespür für die rechtliche 
Thematik. Dies ermöglicht Gespräche und einen Austausch 
sowohl mit Kolleginnen und Kollegen als auch NichtJuristen 
über die verschiedensten Themen. Jura spielt eben auch im 
Alltag immer zumindest eine kleine Rolle.

Hat das Studium Spaß gemacht? 

Nach meinem Zivildienst in München habe ich im 
Sommersemester 2011 mein Studium ebenfalls in München 
begonnen. Aufgrund des Doppeljahrgangs G8 und G9 wur
den zusätzliche Studienplätze geschaffen und so war der Start 
ausnahmsweise auch im Sommersemester mit einer begrenz
ten, reduzierten Anzahl möglich. Mit nur 200 – 300 
Studierenden kannte Jeder jeden. Nach individuellen 
Einführungsveranstaltungen, um uns die Methodik näher 
zu bringen, besuchten wir zusammen mit dem Semester vor 
bzw. dem Semester nach uns die vorgeschriebenen (Massen)
Vorlesungen. Eine individuelle Betreuung war aufgrund der 
vielen Studierenden während der Vorlesungen nicht möglich 

– allenfalls mit viel Glück erhielt man eine Minute nach der 
Vorlesung mit den Dozenten. Individueller waren die 
Arbeitsgemeinschaften, in welchen Fälle besprochen wurden 
und eine aktive Mitarbeit gefordert wurde. Diese wurden 
von Lehstuhlmitarbeiter:innen geleitet und umfassten um 
die zehn Studierenden. Nachdem die Vorlesungen doch nur 
einen geringen Teil der Wochenplanung ausmachten, blieb 
viel Zeit die neue Stadt mit den neuen Kommilitonen ken
nenzulernen. Die Universität in München ist direkt neben 
dem Englischen Garten gelegen, sodass das Grüne und der 
Eisbach stets nah sind für die Nacharbeitung oder 
Entspannung. Die Wahl des Schwerpunktbereiches, der im
merhin 30 % des Ersten Staatsexamens ausmacht, war bei 
mir eher zufällig und keineswegs geplant. Sie fiel auf 
Unternehmensrecht: Innerstaatliches, Internationales und 
Europäisches Steuerrecht. Nachdem ich im fünften Semester 
alle universitären Prüfungen abgeschlossen hatte, habe ich 
mich einfach für einen der angebotenen Schwerpunktbereiche 
entschieden. Seitdem bin ich dem Steuerrecht treu geblieben. 
Ein Highlight zu Ende meines Studiums war der Moot Court 
beim Bundesfinanzhof, bei welchem wir zwei schon tatsäch
lich eingelegte und danach auch entschiedene Revisionen zu 
bearbeiten hatten. Dabei konnte ich mit meinem Team den 
ersten Platz erreichen.

War das Referendariat eine Entscheidungshilfe für den spä-
ter ausgeübten Beruf? Oder wussten Sie sowieso schon 
welchen konkreten Berufsweg Sie einschlagen wollen? 

Mein Leiter der Arbeitsgemeinschaft sagte in unserer 
Einführungseinheit: Wer nach dem Referendariat weiß, was 
er nicht machen möchte, ist schon einen guten Schritt weiter. 
Für mich war nach Ende des Studiums und zu Beginn des 
Referendariats schon ziemlich klar, dass ich in die grobe 
Richtung Steuerrecht gehen möchte. Dass ich hauptsächlich 
Steuerstrafrecht machen werde, kam mir zu diesem Zeitpunkt 
nicht in den Sinn – das Rechtsgebiet wird aber weder wäh
rend des Studiums noch während des Referendariats behan
delt. Die Arbeit neben sowie die einzelnen Stationen im 
Referendariat haben meinen Weg bestätigt. Die Stationen 
bei Gericht, als auch in einer Behörde überzeugten mich 
nicht. Sehr gut fand ich den jeweiligen Austausch mit den 
Ausbildern in den Stationen für den weiteren Berufsweg. 
Der Austausch findet aber nicht von alleine statt, sondern 
ich habe direkt nachgefragt, was mich interessiert. Ebenfalls 
hat mir die Tätigkeit in einer großen Kanzlei nicht zugesagt. 
Daher war klar, dass es eine kleinere Kanzlei sein muss. Und 
zum Zweiten möchte ich in Vollzeit nicht nur den Anwalts
beruf ausüben. Mir hat das Arbeiten mit Menschen und das 
Weiterentwickeln schon immer Spaß gemacht. Daher habe 
ich immer auch andere Ämter oder Tätigkeiten ausgeübt. 
So war ich beispielsweise jahrelang Handballtrainer, in der 
Studienzeit Mentor für Erstsemesterstudierende, Mitglied 
in der Studierendenvertretung im Studentenwohnheim und 
habe in den Semesterferien die Munich International Business 
School bei der Betreuung der ausländischen Studierenden 
für Deutschkurse unterstützt.
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Sind Sie mit dem Jetztzustand zufrieden? Hat sich Ihr 
Berufsweg so entwickelt wie gewünscht bzw. geplant? 

Während des Studiums oder Referendariats wird oft darüber 
gesprochen, dass das größere Ziel in der Kanzlei ist Partner 
zu werden. Nur was bedeutet das überhaupt? Keine inhalt
liche Arbeit, sondern Management und Arbeitgeberaufgaben, 
lediglich abzeichnen und nur eine zweite Meinung abgeben? 
Ich meine, dass dies nicht geplant werden kann, aber auch 
nicht einfach so von heute auf morgen passiert. Ich hatte 
das Glück, dass ich Anfang 2015 nach der Wahl meines 
steuerrechtlichen Schwerpunktes die richtige Kanzlei gefun
den habe. Als einziger Anwalt war in München Daniel 
Dinkgraeve tätig. Dass dieser später mein Mentor werden 
würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt 
das „window of opportunity“ gepaart mit etwas Glück. 
Sodann steht jeder vor der Entscheidung dieses zu nutzen 
oder nicht. Ich habe in dieser Kanzlei als Student angefangen, 
in der ich nun Partner bin. Und seit diesem Zeitpunkt besteht 
ein gemeinsamer Weg. Als ich im Referendariat war und als 
Nebentätigkeit weiterhin die Kanzlei unterstützte, kam als 
neuer Rechtanwalt mein jetziger Sozius Malte Norstedt zur 
Kanzlei. Von Anfang an war die Kanzlei mehr Familie als 
ein bloßer Arbeitsverbund. So wurde der weitere Berufsweg 
mit einem Masterstudium geplant und gemeinsam verschie
denste berufliche und private Aktivitäten unternommen. 
Liebevoll haben wir uns aufgrund des RundumSorglos
Pakets Club med Dinkgraeve genannt. Unter tragischen 
Umständen ist Daniel Dinkgraeve im Juli 2021 viel zu jung 
verstorben. Auch wenn es anders geplant war, führe ich die 
Kanzlei seitdem mit Malte Norstedt zusammen weiter.

Sie führen den Titel LL.M., haben sich im Steuerstrafrecht 
weitergebildet, sind Fachautor usw. – war das von Anfang 
an geplant?

Mit meiner Zulassung war mir klar, ohne Weiterbildung 
geht es nicht. Daher war einer der ersten Schritte die 
Anmeldung zum Masterstudiengang Steuerwissenschaften 
an der WWU. Wie weit mich dieses Studium bringt, wusste 
ich zu Beginn nicht. Rückblickend bin ich sehr froh über 
diesen Ausbildungsschritt, der mir solide steuerrechtliche 
Grundkenntnisse für die tägliche Berufsausübung vermittelt 
hat. Mit Abschluss des Masters habe ich mir den 
Weiterbildungsstudiengang zum zertifizierten Berater für 
Steuerstrafrecht an der FU Hagen ausgesucht, den ich leider 
aufgrund der Ereignisse im letzten Jahr noch nicht abge
schlossen habe. Meine ersten Fachaufsätze habe ich zusam
men mit meinem damaligen Chef als Referendar geschrieben. 
Von Anfang an war eine Zusammenarbeit da und die 
Tätigkeit wurde honoriert. Da mich die Weiterbildung der 
Kollegen und der Leserschaft schon immer gereizt hat habe 
ich über Legal Tribune Online meine ersten komplett eigenen 
Artikel geschrieben. Mittlerweile kamen mehrere Artikel, 
Zeitungen und Magazine dazu. Im Zuge der Umstrukturierung 
im letzten Jahr bin ich nun auch für die Kanzlei mit zustän
dig für die telefonische Fachhotline für die Bereiche 
Betriebsprüfung, Selbstanzeige und Steuerstrafrecht für den 
Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprü
fenden Berufe in Bayern e. V. Weiterhin führen wir bzw. ich 
die bisherige Arbeit von Daniel Dinkgraeve als Autor im 

Handbuch für das Steuerstrafverfahren sowie im NWB
Kommentar zur Abgabenordnung fort.

Sie engagieren sich auch darüber hinaus, z.B. als Vorsitzender 
Forum Junge Anwaltschaft. Wie schaffen Sie das?

Ich muss zuerst dazu sagen: keine der Sachen mache ich 
allein und möchte es auch nicht alleine machen. Ich habe 
gerne und oft viele Ideen und muss dort manchmal eher 
eingebremst werden. Im Forum Junge Anwaltschaft arbeiten 
wir mit unseren Ideen und Aufgaben im Geschäftsführenden 
Ausschuss, um die Junge Anwaltschaft weiterzubringen und 
ihr eine Stimme zu geben. Dies stößt nicht immer auf 
Zustimmung. Wie die Geschichte uns mehrfach gelehrt hat, 
sind Veränderungen nicht immer erwünscht. Als Vorsitzender 
des Forum Junge Anwaltschaft darf ich als ständiger Gast 
an den Vorstandssitzungen des Deutschen Anwaltvereins 
teilnehmen. So bin ich nicht nur eine Stimme für die junge 
Anwaltschaft, sondern kann auch einen Einblick in die groß
artige Arbeit des DAV gewinnen, die meistens hinter den 
Kulissen stattfindet. So findet eine fachliche Arbeit auf hohem 
Niveau statt als Vertreter der Anwaltschaft, beispielsweise 
mit Initiativen und Stellungnahmen zu Gesetzesänderungen. 
Für die Kanzlei beschäftigen wir seit Jahren Praktikanten 
und Praktikantinnen aus der Fachoberschule (FOS), die ihr 
Fachpraktikum bei uns in der Kanzlei ableisten. Ich bin 
Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss der 
Arbeitsgemeinschaft Internationales Wirtschaftsrecht und 
organisiere im OrgaTeam die nichtfachliche Fortbildungs
veranstaltung IWR Camp. Seit Februar organisiere ich mit 
meinem Kollegen Stephan Wachsmuth den monatlichen 
Stammtisch für Steuerrecht in München für den fachlichen 
Austausch. Immer alles unter einen Hut zu kriegen, ist nicht 
unbedingt einfach. Mir macht die Zusammenarbeit mit 
Menschen und das gemeinsame Schaffen viel Spaß und gibt 
mir Energie. Frei nach dem Motto: Zeit hat man nicht, Zeit 
nimmt man sich und setzt Prioritäten. 

Letzte Frage: würden Sie es nochmal tun? 

Ein klares Ja. Ich bin froh, dass ich an dem Punkt stehe, an 
dem ich jetzt bin. Der Mix aus fachlicher Arbeit in meinen 
Schwerpunkten in unserer Kanzlei, den vielseitigen 
Ehrenämtern und Tätigkeiten sowie der freundschaftliche 
fachliche und nichtfachliche Austausch mit den vielzähligen 
Kolleginnen und Kollegen bereichern mich ungemein. Und 
dies möchte ich auch nicht missen.

Lieber Herr Kollege Krämer, ich danke ganz herzlich für 
die Ihrerseits motivierenden Ausführungen, sich als Jurist/
in trotz großer Arbeitsbelastung in vielen Lebensbereichen 
einzubringen! 

Rechtsanwalt Maximilian Krämer LL. M. 
ist in den Bereichen Steuerrecht und 
Steuerstrafrecht als Partner der Kanzlei 
DNK in München tätig. Seit 2021 ist er 
Vorsitzender des Forum Junge Anwalt-
schaft im DAV e.V.
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Psychologie für Juristen
Von AkadR a.Z. PD Dr. Daniel Effer-Uhe und 
Dipl.-Psych. Alica Mohnert, Mag.iur., LL.M. (CUPL)
2019, 213 S., brosch., 29,– € 
ISBN 978-3-8487-4629-3 
e-Book 978-3-8452-8859-8

Die objektive Rechtsordnung haben Sie bereits studiert. Doch Juris-
tinnen und Juristen arbeiten mit Menschen, und menschliches Ver-
halten folgt einem anderen Satz Regeln: denen der Psychologie. 
Dieses Werk vermittelt Ihnen sichere Kenntnis jener sozialer Einflüs-
se, Urteilsheuristiken und statistischer Fehlschlüsse, die unser aller 
tägliches Denken und Handeln bestimmen. Ob im Kontakt mit Fach-
kolleginnen und -kollegen, Verfahrensparteien oder Zeuginnen und 
Zeugen, die empirische Experimentalforschung zeigt systematisch 
auf, mit welchen psychologischen Phänomenen Sie in allen typisch 
juristischen Berufssituationen rechnen können, um Kunstfehler zu 
vermeiden, sich nicht selbst mental ein Beinchen zu stellen und Ihr 
Handwerkszeug zugunsten aller Beteiligter erheblich zu schärfen.

Das in Forschung und Praxis erfahrene Expertenteam Effer-Uhe/ 
Mohnert vereint die Fachrichtungen Psychologie und Rechtswissen-
schaften in diesem einzigartigen Lehrbuch speziell für die Bedürf-
nisse der juristischen Fakultät und Berufstätigkeit.

Rhetorik für Juristen
Recht reden
Von Thilo Tröger, M.A.
2021, 240 S., brosch., 24,90 €  
ISBN 978-3-8487-3006-3 
e-Book 978-3-8452-7393-8

Der sachgerechte Umgang mit Rechtsfragen, sei es im Studium 
oder in der Praxis, erfordert jenseits der notwendigen fachlichen 
Kompetenz soziale und kommunikative Fähigkeiten, die unter 
dem Begriff der Schlüsselqualifikation zusammengefasst werden. 
Das Buch macht es sich zur Aufgabe, die kommunikativen Schlüs-
selkompetenzen für juristische Arbeitsfelder erwerbbar zu vermit-
teln. Dabei wird auf den Unterschied zwischen der mündlichen 
und schriftlichen Sprachverwendung, auf die speziellen Anforde-
rungen an mündliche Kommunikationssituationen sowie auf die 
Fähigkeit eingegangen, sich einerseits fachlich korrekt, anderer-
seits adressatenbezogen und im Hinblick auf ein Wissensgefälle 
angemessen ausdrücken zu können. Zahlreiche Übungen im Buch 
helfen beim Kompetenzerwerb.
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Gigi Deppe, die seit 30 Jahren als Redakteurin und 
Reporterin für die ARD berichtet, fast durchgehend mit 
dem Schwerpunkt Recht, hat Jura studiert und diese 
Ausbildung nach dem Referendariat mit dem 2. Staatsexamen 
abgeschlossen. Warum sie nicht den Beruf einer Juristin 
ausübt, hat sie im Interview mit Redaktionsleiterin Eva 
Maria Hauke ausführlich geschildert.

Sehr geehrte Frau Deppe, wann fiel die Entscheidung, Jura 
zu studieren? 

Die Entscheidung muss ich gegen Ende der Schulzeit ge
troffen haben. Ich hatte allerdings schon früh die Idee, 
Journalistin werden zu wollen. Und da war mir klar: Ich 
brauche dafür ein inhaltliches Studium. Journalist:innen 
müssen sich ja auch mal in irgendeinen Lebensbereich so 
richtig vertieft haben. Und ein gesellschaftswissenschaftli
ches Fach sollte es sein. 

Und wieso ausgerechnet Jura? Gab es Vorbilder, stand 
Ihnen der Sinn nach Gerechtigkeit? 

Das mit der Gerechtigkeit, das war schon irgendwie wich
tig. Aber Vorbilder hatte ich, bis auf einen Onkel, der Jurist 
war, keine. Im Gegenteil, meine Eltern waren eher künst
lerisch unterwegs. Ich glaube, es war auch eine gewisse 
Abenteuerlust dabei, eine ganz neue Welt kennen zu lernen. 
Bei meinem späteren Freund, dessen Vater schon Jurist 
gewesen war, habe ich dann gesehen, dass der es leichter 
hatte: Er hatte schon als Jugendlicher geübt, mit seinem 
Vater zu argumentieren und klassische juristische 
Denkstrukturen zu trainieren. Nach dem Motto: Du hast 
ja Recht, aber man muss auch berücksichtigen, dass… Und 
in der Abwägung finde ich… Dein Argument überzeugt 
mich nicht, das ist völlig unverhältnismäßig…

Ich fand bei Jura aber auch attraktiv, dass ich, eventuell, 
noch auf ganz andere Berufe umschwenken kann. Zwar 
warnte mein Onkel, der Jurist,: „Oh, das dauert aber lan
ge.“ Das hat mich jedoch nicht abgeschreckt. Erst später 
ist mir dann der Gedanke gekommen, dass er vielleicht 
Recht hatte.

Hat das Studium Spaß gemacht? 

Ich habe viele sehr ernsthafte und sympathische Menschen 
im Studium kennen gelernt. Wir haben gut zusammenge
halten, auch als es Richtung Examen durch den Stress un
gemütlich wurde. Das sind Verbindungen, die bis heute 
halten. Aber ich kann nicht sagen, dass mir das Studium 
Spaß gemacht hätte. Die Universitäten, an denen ich studiert 
habe, waren sehr groß. Also war ich ein MiniMolekül in 
einer großen wabernden Masse. Ich fand vieles sehr theo

retisch und wenig nützlich. Erst später habe ich verstanden, 
dass ich doch eine Menge gelernt habe, dass mein Geist all 
die Jahre sehr gut trainiert wurde und dass ich heute noch 
davon profitiere. Ich habe übrigens noch zu einer Zeit stu
diert, als der Professor in den Hörsaal kam und uns mit 
„meine Herren“ begrüßte. Kein Wunder, dass ich mich da 
nicht willkommen fühlte. Es gab sehr wenig weibliche 
Vorbilder. Und die Professoren hatten für Didaktik nichts 
übrig, fanden vielleicht, sie hätten das nicht nötig.  Kurz 
vor der mündlichen Prüfung im ersten Examen ging ich 
z.B. in die ErstsemesterVorlesung meines Prüfers. Und 
verstand da zum ersten Mal, warum mir im ersten Semester 
alles so fremd vorkam. Zwei Stunden sprach er über ein 
winziges Detail einer zivilrechtlichen Vorschrift. Vermutlich 
hatte er gerade dazu einen Aufsatz geschrieben. Aber wer 
noch keinen Überblick über die grobe Struktur des 
Zivilrechts hatte, war da natürlich verloren. Bis heute ärgert 
mich der Verweis darauf, dass die Studierenden sich bei 
einer wissenschaftlichen Ausbildung den Überblick selbst 
verschaffen sollten.  Ich glaube eher, dass es den Lehrenden 
lästig war, beim Lernen zu helfen.  Diesen Hochmut haben 
USamerikanische Professor:innen meines Wissens nicht. 
Und dort wird sehr gut ausgebildet. 

Hat das Referendariat auf Ihre Berufswahl Einfluss gehabt?

Ich finde, das Referendariat war echter Luxus: Eine 
Gelegenheit, alle möglichen Berufe mal auszutesten. Bis 
heute erinnere ich mich an die verschiedenen Stationen und 
an die Einblicke, die ich gewinnen konnte. Das hilft mir bei 
meiner jetzigen Arbeit sehr. Allerdings war es bei mir so, 
dass ich nach jeder Station dachte: Nein, das ist es nicht. 
Und da die Sache mit dem Journalismus mir noch im Kopf 
herumspukte, habe ich parallel angefangen, als freiberufli
che Journalistin zu arbeiten. 

Zum Glück kannte ich damals schon eine ganze Reihe von 
jungen Journalist:innen. Die haben mir erzählt, wie sie 
arbeiten, und ich konnte mir von ihnen allerhand abgucken. 
Und mit dem strukturellen Denken, das ich in der juristi
schen Ausbildung gelernt hatte, fiel mir die Textarbeit leicht. 
Allerdings fand der Anwalt, bei dem ich auch eine Station 
machte, meine Schriftsätze nicht gut genug. Sie waren ihm 
zu journalistisch formuliert, nicht formal juristisch genug. 
Ich habe dann ja nach dem zweiten Staatsexamen sofort 
auch noch ein Volontariat gemacht, also eine anderthalb
jährige Ausbildung als Journalistin. Und ich kann mich 
noch gut erinnern, wie ich im Funkhaus an der 
Schreibmaschine saß und so richtig zufrieden war, dass ich 
jetzt die Texte so formulieren konnte, wie ich wollte.  

Gigi Deppe

Meine Gründe Juristin  
(und Journalistin) zu sein
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Sind Sie mit dem Jetztzustand zufrieden? Hat sich Ihr 
Berufsweg so entwickelt wie gewünscht bzw. geplant? 

Ja, ich bin sehr zufrieden. Und ich weiß, wie dankbar ich 
sein kann, dass ich solch ein interessantes Berufsleben habe. 
Ich war die meiste Zeit ökonomisch gut abgesichert, und 
gleichzeitig habe ich viel Abwechslung gehabt: Die 
Gerichtsverhandlungen, die ich beobachtet habe, waren oft 
sehr philosophisch, auch politisch interessant und mitunter 
fürs Alltagsleben sehr nützlich, wenn es um Verbraucherrechte 
ging. Aber ich weiß auch, dass ich Glück gehabt habe. Denn 
viele Journalist:innen verdienen schlecht und arbeiten in 
prekären Verhältnissen. Mehrere meiner journalistischen 
Freunde haben in den letzten 20 Jahren ihre Arbeit verloren, 
obwohl sie auf ihrem Gebiet jeweils sehr gut waren. Aber 
durch die Konkurrenz der vermeintlich kostenlosen 
Informationen im Internet bricht die wirtschaftliche Basis 
vieler Medienhäuser weg. Ich kann also heute einer jungen 
Juristin nicht so ohne weiteres empfehlen, Journalistin zu 
werden.

Würden Sie es nochmal tun? 

Schwierige Frage. Da es wenig Juristinnen gibt, die journa
listisch arbeiten wollen, war es immer von Vorteil, sich auf 
diesem Fachgebiet auszukennen. Ich habe also eindeutig 
von meinem Studium profitiert. Aber heute wäre ich ver
mutlich widerborstiger. Ich würde genauer hingucken, wo 
ich studiere, was mir die Universität anbietet und ob ich mit 
den Lehrkräften zufrieden bin. Vielleicht hätte ich auch den 
Ehrgeiz, mich mehr politisch zu engagieren, um die juristi

sche Ausbildung zu reformieren.  Wenn in unserer Redaktion 
Referendar:innen drei Monate lang mitlaufen und allerhand 
über die Welt der Presse lernen, dann versuche ich sie immer 
zu ermutigen, nicht die ganze Zeit nur an die Zensuren zu 
denken. Ich schaue nämlich als erstes, wenn wir 
Bewerbungsunterlagen bekommen: Wo schlägt das Herz 
dieser Kandidatin? Welche besonderen Interessen hat sie? 
Wie nimmt sie ihr Leben in die Hand, wo gestaltet sie mit?  
Das ist etwas, das ja das Jurastudium vermitteln sollte: Das 
Gemeinwesen lebt vom Engagement einzelner. Deswegen 
bitte mit Selbstbewusstsein ins Berufsleben stürzen!  

Liebe Frau Deppe, ich danke Ihnen für Ihre Antworten, 
die teilweise ja recht kritisch ausfallen. Auch wenn Ihr 
Studium hier wohl mehr als „Mittel zum Zweck“ diente, 
finden diese Ausführungen hoffentlich Beachtung bei der 
im Gespräch befindlichen Reform der Juristenausbildung. 

Gigi Deppe begann ihr Studium 1979 in 
Berlin an der FU, ging dann für ein Jahr 
mit DAAD Stipendium von 1981-82 zum 
Studium nach Genf. Danach schloss sie 
ihr Erstes Staatsexamen 1985 an der Uni-
versität Köln ab, das Zweite Staatsexa-
men folgte 1989 ebenfalls in Köln. Seit 
2015 ist sie Redaktionsleiterin Hörfunk in 
der ARD-Rechtsredaktion, sie berichtet 
vor allem über das Bundesverfassungs-
gericht und den BGH.

Am Erfolgshonorar kommt  
die Anwaltschaft nicht mehr vorbei.

Das neue Erfolgshonorar
Grundlagen | Muster | Synopse
Herausgegeben von RA  
Dr. Hans-Jochem Mayer,  
FAArbR u. FAVerwR
2022, 112 S., brosch., 28,– € 
ISBN 978-3-8487-8431-8

Das „Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im 
Rechtsdienstleistungsmarkt“ erweitert den Anwendungsbereich 
für das Erfolgshonorar erheblich. Neben dem bisherigen Anwen-
dungsbereich kann nun auch für Geldforderungen von höchstens 
2.000 EUR sowie außergerichtliche Inkassodienstleistungen, 
Mahn- oder Zwangsvollstreckungsverfahren eine solche Vereinba-
rung abgeschlossen werden. 

Der Einführungsband unterstützt bei einer raschen Einarbeitung 
in die wichtigen Gesetzesänderungen.
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Das neue Schuldrecht

Deutschland hat die europäische Warenkaufrichtlinie und die Richt-
linie über digitale Inhalte und Dienstleistungen umgesetzt. Damit 
gilt ab dem 1.1.2022 ein geändertes BGB-Leistungsstörungs- und 
Kaufrecht. Darüber hinaus ergaben sich umfangreiche Änderungen 
des Mietrechts und zahlreiche Neuerungen im Familienrecht.

Im Familienrecht sind das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
sowie die Gesetze zum Schutz von Kindern mit Varianten der 
Geschlechtsentwicklung berücksichtigt. Bereits jetzt bringt der 
Handkommentar eine synoptische Übersicht zu den kommenden 
Änderungen durch das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- 
und Betreuungsrechts.

Die umfangreichen Änderungen des Mietrechts durch Gesetze 
zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für ortsübliche Ver-
gleichsmiete, zu Regelungen über zulässige Miethöhe bei Miet-
beginn, zur Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von 
Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser und durch 
das WEMoG und – topaktuell – das Mietspiegelreformgesetz.

Außerdem berücksichtigt wurden die Änderungen durch das 
SanInsFoG sowie durch das KostRÄG 2021.

Das BGB-Leistungsstörungs- und Kaufrecht erfährt 2021/2022 
umfassende Änderungen durch die Umsetzung von EU-Richtlinien 
über digitale Inhalte/Dienstleistungen, Warenkauf sowie zur 
besseren Durchsetzung und Modernisierung von Verbraucher-
schutzvorschriften:

	■ Neuregelungen für Verträge über digitale Produkte –unab-
hängig vom jeweiligen Vertragstyp (§§ 327 - 327u BGB), mit 
Vorschriften zu Update und Datenschutz

	■ geändertes/ergänztes Widerrufsrecht (§§ 356 - 357a BGB)

	■ neuer Mangelbegriff, Ausdehnung der Beweislastumkehr für 
Mängel bei Gefahrübergang

	■ Informationspflichten über Ranking bei Online-Marktplätzen 
und Vergleichsportalen

Alle wichtigen Regelungen rund um das BGB werden gleichermaßen 
kommentiert: AGG, Preisklauselgesetz, Gewaltschutzgesetz, Ver-
sorgungsausgleichsgesetz, Vormünder- und Betreuervergütungs-
gesetz, Internationales Privatrecht des EGBGB, Rom-VOen.

Mit Online Zugang inklusive sämtlicher zitierter Entscheidungen 
und Gesetze!

Schulze | Dörner | Ebert | Fries | Friesen | Himmen
Hoeren | Kemper | Saenger | Scheuch | Schreiber
Schulte-Nölke | Staudinger | Wiese
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BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
Handkommentar
Von Prof. Dr. Dr. h.c. Reiner Schulze u. a.
11. Auflage 2022, 3.276 S., geb.,  
mit Online-Zugang, 69,– € 
ISBN 978-3-8487-8407-3
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Die Statistiken zum juristischen Arbeitsmarkt belegen schon 
seit langem, dass die Mehrzahl der Absolventinnen und 
Absolventen nach dem JuraStudium und dem anschließen
den Referendariat in die Anwaltschaft geht. Dieser Trend 
hält weiterhin an. Für den Beruf der Rechtsanwältin/des 
Rechtsanwalts – es handelt sich um einen „freien Beruf“ 
und nicht um ein Gewerbe – gelten besondere Regeln, doch 
in der juristischen Ausbildung, die sich noch immer am 
traditionellen Leitbild des „Einheitsjuristen“ orientiert, wer
den die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen 
anwaltlicher Tätigkeit bislang kaum behandelt. Das könn
te sich nun ändern, denn nach einer neuen gesetzlichen 
Vorschrift (§ 43f Bundesrechts anwaltsordnung) müssen 
Anwältinnen und Anwälte in Zukunft nachweisen, dass sie 
in einer Lehrveranstaltung das erforderliche berufsrechtliche 
Rüstzeug erworben haben.

Das Anwaltsrecht ist eine interessante und vielfältige 
Querschnittsmaterie. Es umfasst nicht nur das anwaltsspe
zifische Berufsrecht im engeren Sinne (das früher als 
„Standesrecht“ bezeichnet wurde), sondern sämtliche 
Rechtsfragen, die sich im Kontext der anwaltlichen 
Berufsausübung stellen. Das komplexe Rechtsgebiet ist zu
dem von einer starken Dynamik geprägt: Der Markt der 
Rechtsdienstleistungen verändert sich rasant, und die 
Berufsregeln unterliegen ebenfalls einem beständigen Wandel. 
(Das anwaltliche Gebührenrecht wurde erst kürzlich geän
dert, und am 1. August 2022 wird die „große BRAO
Reform“ in Kraft treten. Diese Novelle beinhaltet u.a. eine 
Neuregelung des anwaltlichen Gesellschaftsrechts.) 

Zum Recht der Anwaltschaft gibt es bisher nur relativ we
nig Ausbildungsliteratur. Das Lehrbuch von Stefan Peitscher, 
das hier näher vorgestellt werden soll, ist bereits in dritter 
Auflage erschienen und kann schon als einschlägiges 
Standardwerk bezeichnet werden. Der Autor verfügt über 
besondere Sachkenntnis, denn er ist Hauptgeschäftsführer 
der Rechtsanwaltskammer Hamm und Dozent in der pra
xisnahen Juristenausbildung. 

Im einleitenden Kapitel skizziert Peitscher zunächst die wech
selvolle Geschichte der deutschen Anwaltschaft seit dem 

Stefan Grote

Anwaltsrecht für Einsteiger
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Dr. Stefan Grote, Rechtsanwalt und Lektor, 
hat nach seinem Studium in Göttingen 
und Wien mit anschließender Promotion 
und nach dem Referendariat den Weg in 
die juristische Verlagsbranche eingeschla-
gen. Im Lektorat des Nomos Verlages 
betreut er rechtswissenschaftliche Veröf-
fentlichungen und Kommentarliteratur.

Mittelalter und den Kampf um die freie Advokatur. (Dieser 
kurze historische Abriss regt den Leser dazu an, sich noch 
eingehender mit der Geschichte des Anwaltsberufs zu be
fassen.) Danach werden die verschiedenen Quellen, aus 
denen sich das Anwaltsrecht speist, genauer in den Blick 
genommen: Der Rahmen wird vom Unionsrecht und vom 
Grundgesetz abgesteckt; wichtige Regelwerke für die 
Anwaltstätigkeit sind vor allem die BRAO, die Berufsordnung, 
die Fachanwaltsordnung und das Rechtsanwaltsvergütungs
gesetz. Relevant ist außerdem das Rechtsdienstleistungsgesetz. 

Das folgende Hauptkapitel befasst sich mit der funktionalen 
Stellung des anwaltlichen Berufsträgers – er ist einerseits 
„unabhängiges Organ der Rechtspflege“ (§ 1 BRAO), ander
erseits Vertreter der Parteiinteressen seines Mandanten – und 
mit dem Berufsbild in der modernen Dienstleistungsgesellschaft. 
In diesem Zusammenhang thematisiert Peitscher auch den 
Syndikusrechtsanwalt, die Berufsethik und die Auswirkungen 
der fortschreitenden Digitalisierung auf die Rechtsbranche 
(„Legal Tech“, automatisierte Rechtsberatung). 

In den nächsten Abschnitten geht es um weitere zentrale 
Themenfelder der berufsrechtlichen Regulierung: die 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft, die allgemeine 
Berufspflicht und die anwaltlichen Kardinalpflichten („core 
values“), die Organisation der Berufsausübung und das 
Werberecht. Der Anwaltsvertrag, das Mandatsverhältnis 
und das Vergütungsrecht werden besonders ausführlich 
dargestellt, außerdem erläutert der Autor die Ahndung an
waltlicher Pflichtverletzungen durch das Berufsrecht, das 
Strafrecht und das Wettbewerbsrecht sowie die zivilrechtli
che Haftung. Im letzten Teil des Werkes beleuchtet Peitscher 
die Selbstverwaltung des Berufsstandes (Kammerwesen, 
Berufsgerichtsbarkeit, berufsständische Versorgungswerke, 
Deutscher Anwaltverein).

Das kompakte Lehrbuch bietet eine übersichtliche, klar 
strukturierte und gut lesbare Einführung in die spannende 
Materie des Anwaltsrechts. Viele Beispiele und Grafiken 
veranschaulichen die Informationen. Um den Lerneffekt zu 
erhöhen, schließt jeder Teil mit Wiederholungs und 
Verständnisfragen ab. Das Kompendium richtet sich in er
ster Linie an den juristischen Nachwuchs (also an Studierende, 
Rechtsreferendar:innen und Berufseinsteiger:innen), es ist 
aber auch als Nachschlagewerk und Vademecum für an
waltliche Praktiker:innen geeignet. 

Stefan Peitscher
Anwaltsrecht
Nomos, 3. Auflage 2021, 
347 S., brosch., 28,90 €
ISBN 978-3-8487-6197-5 
e-Book 78-3-7489-0316-1
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