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Vorlesung: Einf0hrung in das chinesische Recht
von Nicolas Glinka & Marcus Wagner, Universitat Freiburg

Die

Professur for

Internationales Wirtschaftsrecht

mit Schwerpunkt

Ostasien (kurz: Professur for Ostasienrecht) wurde im Februar 2007 an
der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg eingerichtet. Es ist die bisher
einzige rechtswissenschaftliche Professur an einer deutschen Universitat,
die in erster Linie dem ostasiatischen, insbesondere dem chinesischen
Recht gewidmet ist.
Neben der universitaren Lehrtatigkeit mit Vorlesung, Seminaren und
Betreuung von Magister- und Promotionskandidaten fahrt die Professur,
zum Teil untersttotzt von Kooperationspartnern, diverse Projekte durch.
Auf diese Weise soll Studierenden ein erster Einblick in die Praxis
ermoglicht und die Bedeutung von China-Kompetenz for die spatere
Berufstatigkeit aufgezeigt werden.
An erster Stelle zu nennen ist dabei die Mitarbeit an der Einrichtung des
,,Chinesisch-deutschen Institutes for Rechtswissenschaft" an der China
University for Politics and Law, Beijing, welches in seiner Bedeutung fOr
die Entwicklung im Internationalen Recht mit ahnlichen Einrichtungen an
der Harvard University oder der Staatlichen Universitat St. Petersburg
vergleichbar ist. Das Institut ist die erste Anlaufstelle fOr Interessierte aus
den Bereichen der Politik, der Wirtschaft und des Rechts, die Fragen zum
deutschen Recht haben. Dieser Personenkreis wird von kompetenten
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betreut und

wird

dabei

unterstCtzt,

weiterf0hrende Kontakte nach Deutschland aufzubauen. Frau Prof. Dr. Bu
Obernimmt die Koordination bei der Zusammenarbeit an diesem Institut in
Beijing von ihrem Lehrstuhl in Freiburg aus.

Zudem wird die Professur for Ostasienrecht mit den Professuren fCor
Sinologie und anderen China-relevanten Institutionen der Universitat
Freiburg zusammenarbeiten und ein Zentrum for Chinastudien einrichten.
Das Ziel ist, ein Kompetenzzentrum im Bereich der ostasiatischen Kultur,
Sprache,

Wirtschaft

und

Rechtswissenschaft

zu

schaffen

mit

regelmatigen Symposien, einer Summer School for Studenten und
facherCibergreifenden Forschungsvorhaben.

Vor allem auch die Direktorin Frau Prof. Bu kann durch ihren grofen
praktischen Erfahrungsschatz wesentlich hierzu beitragen. Nach ihrem
Studium in Shanghai, Nanjing und Gottingen hat sie bei Professor Roland
von BCren am Institut for Wirtschaftsrecht der Universitat Bern promoviert
und an der Harvard Law School einen LL.M.-Titel im Rahmen eines
Magister-Studiums erworben.

Sie war als Rechtsanwaltin bei einer

schweizerischen Kanzlei in ZCirich tatig, bevor sie von der Universitat
Freiburg berufen wurde.

Wessen Interesse am ostasiatischen Recht jetzt geweckt sein sollte, dem
ist besonders die Vorlesung von Frau Prof. Bu "EinfCihrung in das
chinesische Recht" zu empfehlen. Ziel der Veranstaltung ist es, den
Studierenden einen einfChrenden Gesamtberblick Ober verschiedene
Rechtsgebiete
insbesondere

des
Ober

gegenwartigen
das

chinesische

chinesischen
Zivil-

und

Rechtssystems,
Wirtschaftsrecht,

praxisorientiert und rechtsvergleichend zu verschaffen.

Die Vorlesung behandelt dabei insbesondere auch folgende interessante
Abschnitte:
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1. Grundbegriffe
Zunachst soll die geschichtliche Entwicklung des chinesischen Rechts
dargestellt und ein

Uberblick Ober die chinesischen Rechtsquellen

gegeben werden. Daraufhin wird den Studenten ein Einblick in die
juristische Ausbildung in China gegeben und die besonderen Merkmale
des chinesischen Rechts vorgestellt.

2. Das Verfassungsrecht
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Grundrechten

in China, der

staatlichen

sowie

Organisation

der

Volksrepublik

dem

Gesetzgebungsverfahren. Daraber hinaus wird der Frage nachgegangen,
welche Bedeutung die Verfassung in der Realitat hat und welche Funktion
der Partei zukommt.

3. Verwaltungsrecht
Im

Rahmen

dieses

Abschnitts

wird

insbesondere

auf

die

Rechtsstaatlichkeit der Verwaltung eingegangen.

4. Das chinesische Zivilrecht
In

drei

Abschnitten

zum

chinesischen

Zivilrecht

werden

neben

allgemeinen Grundsatzen des Zivilrechts dessen wichtigste Bereiche, wie
Vertrags-, Ehe-, Erb- und Sachenrecht vorgestellt. Dabei wird auch auf
das neue chinesische Sachenrechtsgesetz eingegangen.

5. Das chinesische Wirtschaftsrecht
In den ersten zwei Abschnitten zum chinesischen Wirtschaftsrecht werden
das

chinesische

Gesellschafts-,

Kapitalmarkt-,

Konkurs-,

und

Wettbewerbsrecht erlautert. Im dritten Abschnitt werden das chinesische
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Arbeits- und Sozialrecht thematisiert. Zwei weitere Abschnitte behandeln
das Recht des Geistigen Eigentums, das Firmenrecht sowie Foreign
Investment Law.

6. Verfahrensrecht
Zum Ende der Vorlesung werden verfahrensrechtliche Problematiken aus
den Bereichen ZPO, Arbitration und IPR besprochen.
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Eine besondere Personalunion:
Der juristische Journalist
von Christian Deker, Universitat Freiburg

Juristen und Journalisten verbindet eigentlich nur eins: Das ,,J" am Anfang
ihrer Berufsbezeichnung.

Journalisten massen miglichst verstandlich

schreiben, Juristen sich miglichst kompliziert ausdrOcken. Journalisten
sollen auf Fremdwarter verzichten, Juristen haben eine eigene, unverstandliche Sprache.

Man kinnte also meinen, dass zwischen Juristen und Journalisten eine
unaiberwindbare Kluft existiert. In Wirklichkeit gehen aber erstaunlich viele
Juristen in den Journalismus. Wolf von Lojewski, Heribert Prantl, Alfred
Biolek, Ulrich Wickert, Claus Kleber, Herbert Riehl-Heyse, Ulrich Deppendorf und Heribert Faflbender. Alle sind sie Juristen, die frCiher oder spater
in Medienberufen gelandet sind.

Warum gehen ausgerechnet Juristen in den Journalismus? Was pradestiniert sie fCor den Medienberuf? Zunachst einmal natCirlich das Fachwissen.
Viele Tageszeitungen Oberlassen heutzutage die Gerichtsberichterstattung freien Mitarbeitern, die oftmals wenig Ahnung von der Juristerei haben. Jeden Tag kann man in Zeitungen, Fernsehnachrichten oder Radiofeatures peinliche Fehler finden: Aus einem Berufungsverfahren wird eine
Revision, aus der Sicherungsverwahrung eine ,,Sicherheitsverwahrung".

-
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Das sind grobe Schnitzer, die den Gerichtsreportern der alten Schule wie
etwa Gerhard Mauz (Spiegel) oder Erwin Tochtermann (SCiddeutsche Zeitung) nicht so leicht unterlaufen sind.

Man stelle sich nur vor, ein Sportreporter worde statt Elfmeter ,,Zwblfmeter" sagen. Das Geschrei ware groR (vergleiche nur ,,Schalke 05"!). Der
Grund, warum bei der Gerichtsberichterstattung niemand schreit, liegt nahe: Der Durchschnittsleser und -Zuschauer hat von der Juristerei ebenso
wenig Ahnung wie die meisten Redakteure.

Deshalb leisten sich nur noch die grofen Medien Volljuristen als echte
Fachredakteure, wie etwa die ARD (Karl-Dieter Miller), das ZDF (Bernhard Thpper), die SCiddeutsche Zeitung (Helmut Kerscher) oder die dpa
(Wolfgang Janisch).

Die Hauptleistung des Juristen-Journalisten besteht darin, komplexe juristische Sachverhalte und Probleme in miglichst verstandlicher Sprache
wiederzugeben. Gerade Juristen haben aber oft Probleme, sich einfach
und verstandlich auszudrCicken, wird ihnen im Studium doch eine Sprache
antrainiert, die nichts mit journalistischer ,,Schreibe" zu tun hat. Deshalb
fallt es gerade Juristen oft schwer, einen guten journalistischen Stil zu
entwickeln - das kann nur funktionieren, wenn man im Kopf einen Schalter,,Jura - Journalismus" hat, den man standig umlegen kann.

Eine komplizierte BGH-Entscheidung in einfache und vor allem kurze Worte zu fassen, ist ohne Frage schwierig. Denn Juristen neigen nicht nur dazu, sich kompliziert auszudrCicken, nein, sie wollen sich auch immer miglichst korrekt ausdrCicken. Ein BGH-Urteil auf 40 Zeitungs-Zeilen in all seinen EntscheidungsgrCinden und Abwagungen darzustellen, ist ganz einfach unm~glich. Hier muss letztendlich der Jurist in der Personalunion zurOckstecken und dem Journalisten den Vortritt gewahren: Die Verknap-
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zu Lasten der juristischen, umfanglichen und detaillierten

Richtigkeit.

Umgekehrt zieht der ausgebildete Jurist aus diesen Nachteilen auch Vorteile. Zum Beispiel ist er zu gewissenhaft, um Sachverhalte zu stark zu
verkCirzen, entscheidende Fakten zu unterschlagen oder gar Tatsachen
(der Story wegen) zu verandern. Vielleicht kann der juristische Journalist
auch Meldungen und deren Folgen besser einschatzen, da er im Studium
gelernt hat, umfassend und strukturiert zu denken und Ober den Tellerrand
hinaus zu schauen. Gerade im Journalismus ist es von grollem Vorteil,
wenn man sich in Stresssituationen schnell in unbekannte Thematiken
einarbeiten kann. Juristen sollen ja auch das besonders gut kinnen.

Ich selbst habe schon einige journalistische Erfahrungen sammeln kinnen. Zuletzt in der Redaktion ,,Recht und Justiz" des ZDF in Mainz. Dort
habe ich vier Monate lang hospitiert und die tagliche Gerichtsberichterstattung im Fernsehen hautnah miterlebt und auch selbst mitgestalten kinnen.

Die ZDF-Redaktion ,,Recht und Justiz" Cibernimmt hauptsachlich die tagesaktuelle Berichterstattung vom Bundesverfassungsgericht und den
obersten Bundesgerichten. Das bedeutet konkret, dass alle Nachrichtensendungen (Morgenmagazin, Mittagsmagazin, heute, heute-journal...) mit
den Berichten Ober einzelne Verfahren und Urteile beliefert werden.
Daneben produziert die Redaktion das monatliche Magazin ,,Recht brisant" auf 3sat. Die Redaktion um Redaktionsleiter Bernhard Thpper besteht aus drei fest angestellten Redakteuren sowie mehreren freien Mitarbeiter, alle sind Volljuristen.

Ich selbst wurde von Anfang an voll in die Arbeit eingebunden. Recherchieren, Drehen, Interviews fChren, Texten, Schneiden, Vertonen - das
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sind die Arbeitsschritte beim Fernsehen. Die ersten Tage habe ich eher
zugeschaut (und gestaunt), nach und nach durfte ich aber mehr machen,
nach ein paar Wochen sogar eigenstandig drehen, Interviews f0hren und
schneiden.

Am meisten war ich erstaunt daraber, wie aufwandig es ist, Fernsehen zu
machen. Allein fCor den Schnitt eines Nachrichtenbeitrag, der typischerweise 1:30 Minute lang ist, muss man allein fCor den Schnitt ein bis zwei Stunden Zeit einrechnen. Davon macht sich der Otto-Normal-Zuschauer keine
Vorstellung, wenn die Nachrichten an ihm vorbeirauschen.

Auch die Besuche bei den Gerichten waren sehr spannend. So war ich
zum Beispiel am Bundesverfassungsgericht in Sachen Nebeneinkcinfte
Bundestags-Abgeordneten, Haushaltsklage Berlin und Ballungsraumzulage fCor Beamte. Am BGH berichteten wir unter anderem Ober die Strafverfahren Motassadeq und Kanther - und drei Mal durfte ich den ,,Prachtbau"
des Bundessozialgerichts in Kassel besuchen.

Die ,,Einsatze" waren zum Teil sehr stressig, besonders dann, wenn wir
von der SNG aus (,,Satellite News Gathering", ein mobiler Schnitt- und UWagen) alle Nachrichtensendungen inklusive Morgen- und Mittagsmagazin beliefern mussten. Aber gerade der zeitliche Druck macht in meinen
Augen den Reiz des Jobs aus: Das Adrenalin verschafft einem einen
grandiosen Kick; und wenn die Beitrage gesendet wurden, ist alles vorbei
und man hat den Kopf wieder frei fCor neue Dinge.

Die Job-Situation ist im Journalismus ahnlich katastrophal wie in den klassischen Juristen-Berufen - wenn nicht noch schlechter. Feste Anstellungen sind aullerst rar, es lauft sehr viel Ober freie Mitarbeit. Dazu kommt,
dass man nach dem Ende des Studiums eigentlich nur dann eine Chance
auf einen Job hat, wenn man schon wahrend des Studiums sehr viel journalistisch gearbeitet hat und entsprechende Praktika und Arbeitsproben
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vorweisen kann. Und selbst einen Praktikumsplatz zu erhalten, ist sehr
schwer; man muss wieder Praktika, Erfahrungen und Arbeitsproben vorweisen konnen.

Dennoch ist der Journalismus ein ganz wunderbares Berufsfeld, in dem
ich mein Glack versuchen werde. FCir den Traumberuf muss man eben
einiges wagen. Und wenn das gar nicht klappen sollte, habe ich ja immer
noch ein Jurastudium in der Tasche.
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Tausche Bibliothek gegen Verhandlungstisch
Willem C. Vis Moot Court 2006/07 - Ein Erfahrungsbericht
von Florian Dressel & David Tebel, Universitat Freiburg

Praktische Erfahrung im Jurastudium? Die universitare Ausbildung ist bekanntermaen gerade in den Rechtswissenschaften auterst theorielastig.
Jedoch gibt es bei genauerem Hinsehen eine Vielzahl von Mbglichkeiten,
praktische Erfahrung zusammeln.

Die beste Mbglichkeit, neben den

Pflichtpraktika, ist die Teilnahme an einem Moot Court. Ein Moot Court ist
ein simuliertes Gerichtsverfahren in Form eines Wettbewerbs. Der grdbte
und bekannteste ist der seit 14 Jahren stattfindende Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Die Universitat Freiburg ist seit dem
ersten Jahr dabei.
So wurden im Sommer 2006 wieder interessierte Jurastudenten gesucht,
die foir ein Semester die Bibliothek mit dem Leben eines international tatigen Anwalts tauschen wollten. Im Folgenden wollen wir als diesjahrige
,,Mooties" unsere bisherigen EindrOcke und Erfahrungen festhalten.
Doch zunachst zum Willem C. Vis Moot an sich. Der Willem C. Vis Moot
ist mit Ober 170 teilnehmenden Teams von allen Kontinenten einer der
wichtigsten und prestigetrachtigsten Hochschulwettbewerbe. Er findet in
englischer Sprache statt und wird von der Pace University New York organisiert. Diese veriffentlicht Anfang Oktober einen fiktiven Sachverhalt
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mit Rechtsproblemen aus den Bereichen des UN-Kaufrechts und des internationalen Schiedsverfahrensrechts.
Der Wettbewerb gliedert sich in drei Phasen. Von Anfang Oktober bis Ende Januar verfassen die teilnehmenden Teams zwei Schriftsatze foir die
Klager- und die Beklagtenseite. Im Anschluss beginnt ein intensives, videounterstCatztes Rhetoriktraining in Zusammenarbeit mit namhaften Anwalten internationaler Kanzleien. Die mCindlichen Verhandlungen in Hongkong und Wien, der Hohepunkt des Wettbewerbs, finden in den Wochen
vor Ostern statt. Die Universitaten treten dabei vor einem internationalen
Tribunal aus Richtern, Professoren und Anwalten gegeneinander an.
Pramiert werden die besten Schriftsatze, die besten Einzelsprecher und
vor allem das beste Team.

Die Teilnahme der sehr erfolgreichen Freiburger Teams wurde stets durch
Prof. Dr. GCnter Hager, Direktor des Instituts fCor Auslandisches und Internationales Privatrecht Abt. 1, organisiert und betreut. Dabei steht er dem
Moot-Team jedes Jahr nicht nur mit Raumlichkeiten und Mitteln seines
Instituts sondern auch mit Rat und Tat zur Seite..

Soweit die Theorie. Doch wie sieht das tatsachlich fCor einen Jurastudent
aus Freiburg aus?
Zunachst einmal galt es fCor uns das Bewerbungsverfahren im Sommer
hinter sich zu bringen. Vom Gesprach auf Englisch, Ober einen vorbereiteten zehnminCitigen Vortrag auf Deutsch, bis hin zur ersten simulierten Verhandlung war alles dabei. Zwar wirkte diese FClle an Aufgaben zunachst
etwas abschreckend, jedoch wurde schnell klar, dass das Verfahren auch
sehr lehrreich war. Es ist darauf ausgelegt, auch Bewerbern, die es vielleicht am Schluss doch nicht ins Team schaffen, Einblicke ins UNKaufrecht zu vermitteln und sie in sicherem Umfeld mit der noch recht unbekannten Situation einer Bewerbung vertraut zu machen.
Dieses Jahr wurden wir Neun aus circa vierzig Bewerbern ausgewahlt.
Sieben von uns sind im dritten Semester, zwei haben bereits erfolgreich
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das erste juristische Staatsexamen absolviert. Das zeigt, dass es keineswegs eine zwingende Voraussetzung fCor die Teilnahme ist, im Studium
schon miglichst weit fortgeschritten zu sein. Beim UN-Kaufrecht und internationalen Schiedsverfahrensrecht handelt es sich um Rechtsgebiete,
die in der normalen juristischen Ausbildung kaum vorkommen. So bedurften wir alle gleichermaen einer gewissen EinfCihrung und Einarbeitungszeit.
Hierfor hatten wir den Sommer Ober Zeit, parallel zu den anstehenden
Hausarbeiten und Praktika. Zwei Wochen vor dem Ende der Semesterferien ging es dann los.

Nun waren wir alle also offiziell ,,Mooties". Wir hatten das Problem vor uns
liegen, den Kopf angefCillt mit Wissen - aber wie das richtig und vor allem
Oberzeugend zu Papier bringen?
Hier kamen die beiden Coaches Nils Schmidt-Ahrends und Moritz Schmitt
ins Spiel. Sie haben von Anfang an nicht nur versucht, uns dabei zu helfen
einen miglichst guten Schriftsatz abzugeben, sondern stets auch darauf
geachtet, dass aus uns Neun nicht lauter Einzelkampfer werden. Die Ansage war von Anfang an klar: Wir sollten als Team ins Ziel kommen. Das
war nicht immer leicht, denn es trafen hier viele sehr verschiedene Persinlichkeiten und Arbeitsweisen aufeinander. Doch unseren Coaches gelang es vortrefflich diese zu kombinieren und auszugleichen, so dass aus
uns ein rundes Team wurde.

Wie viel Arbeit das Verfassen eines solchen Schriftsatzes nun tatsachlich
ist, dass wir teilweise bis in die frChen Morgenstunden in den immer vertrauter werdendem Raumen des Peterhofs saten und uns fragten ob wir
nicht der Einfachheit halber doch gleich ganz hier einziehen sollten - das
alles spielt im Nachhinein keine Rolle mehr. Richten wir unser Augenmerk
lieber auf das stolze Endergebnis: nach 12 Wochen harter Arbeit liegen
sie vor uns: Vier Schriftsatze, von denen zwei nach Hongkong und zwei
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nach Wien geschickt wurden; je einer fCor die Klager- und einer fCor die Beklagtenseite.
Herzlich bedanken mochten wir uns an dieser Stelle noch einmal ausdrOcklich bei Prof. Dr. GCinter Hager, der uns mit seinen ausfcihrlichen Besprechungen des Falles unterstCatzte, sowie bei der Freiburger ,,MootFamilie", bestehend aus ehemaligen ,,Mooties", die uns durch wochentliche Korrekturen immens weiterbrachte!

Soweit die Vergangenheit - was liegt noch vor uns? Die nachsten anderthalb Monate werden wir damit verbringen, in die hohe Kunst des ,,Pleading" eingefCihrt zu werden. ,,Pleading" ist die mandliche Verhandlung vor
einem Gericht. Da keiner von uns bis jetzt dazu Gelegenheit hatte, eine
Partei vor Gericht zu vertreten, betreten wir alle komplettes Neuland. Das
wird die Sache zwar nicht einfacher, aber dafCir umso interessanter machen. Wir werden allgemeine Prasentationstechniken erlernen und hoffentlich die Fahigkeit erlangen auch den schwierigsten Schiedsrichter zu
Ciberzeugen. Wieder werden wir hier von ehemaligen Freiburger ,,Mooties"
unterstCatzt, die sich uns als Probe-Schiedsrichter zur Verfogung stellen.

Durch diese allabendlichen ,,Pleadings" werden wir dann bald ein genaueres Bild von dem Ziel unserer Arbeit haben: Von den finalen Verhandlungen in Hongkong und Wien. Hier gilt es dann, das gelernte praktisch anzuwenden und unsere neuen Fahigkeiten unter Beweis zu stellen.
Aber auch der soziale Aspekt des Moots wird nicht zu kurz kommen. Die
sich hier bietende Gelegenheit, Studenten aus aller Welt kennen zulernen,
wird von uns ausgiebig genutzt werden. So ist es Oblich, nach einem
,,Pleading" mit dem gegnerischen Team zuerst einmal gemeinsam essen
zu gehen. Auch die Abende und Nachte werden in den diversen Bars und
Kneipen von Hongkong und Wien verbracht werden -sofern nicht am
nachsten Morgen ein ,,Pleading" fCor uns ansteht. Von vergangenen MootGenerationen konnten wir erfahren, dass das Abendprogramm in Kombination mit den taglichen ,,Pleadings" mitunter ziemlich anstrengend sein
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kann. Dass wir unsere Abende nicht zu sehr ausdehnen, darauf werden
unsere Coaches ein Auge haben. Aber auch fCr uns ist der Moot immer
noch ein Wettbewerb, den es zu gewinnen gilt.

Bis jetzt hatten wir auf jeden Fall schon eine Menge Spall und haben noch
mehr gelernt. Schon jetzt konnen wir ein Zwischenfazit ziehen und die
Teilnahme am Willem C. Vis Moot nurjedem empfehlen!
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Das Recht der Domainnamen
Neue Chancen forjeden und eine Herausforderung
fOr Rechtsprechung und Literatur
von Simone Eckert, Universitat Freiburg

I. Einf0hrung
Das Internet -

unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2007, und der

Fluss neuer technischer Entwicklungen ist ungebrochen. Neue Errungenschaften bieten aber nicht nur zahlreiche Moglichkeiten foir jeden Einzelnen, sondern werfen regelmaiig neue Fragen bezCiglich ihrer rechtlichen
Behandlung auf.
Fast jeder von uns nutzt es - der eine mehr, der andere weniger - das
Internet. Viele Nutzer sind dabei vorwiegend an entsprechenden Inhalten
und Informationen interessiert wohingegen die Domain als solche oft
kaum beachtet wird. Dabei gehort sie nicht nur zu den umstrittensten,
sondern auch zu den wirtschaftlich bedeutsamsten Rechtspositionen, die
das Internet zu bieten hat.

II. Die Domain - mehr als nur Buchstaben und Zahlen
1. Was ist eine Domain?
Zunachst einmal stellt sich die Frage: was ist eine Domain?
Das Wort Domain bzw. Domane stammt vom lateinischen Wort dominus
,,Herr" ab und bedeutet so viel wie Herrschaftsbereich, Gebiet oder eige-

-1-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe W - 2/2007

ner Bezirk. Dementsprechend kennzeichnet die Domain einen logisch abgegrenzten Bereich innerhalb des Internets, der also quasi den ,,Herrschaftsbereich" eines Domaneninhabers darstellt.
Zwar werden Webserver im Internet grundsatzlich Ober IP- Adressen, d.h.
eine bis zu 12-stellige, weltweit eindeutige Nummernfolge adressiert (Bsp.:
192.168.0.76).

Diese sind aufgrund ihrer Lange jedoch nicht einfach zu

handhaben und als solche weder sonderlich merk- noch bedienerfreundlich. Daher wurde das Domainnamesystem (DNS) eingefCihrt, welches
einzelnen IP-Adressen Namen zuteilt und diese so fCor den Nutzer leichter
adressierbar macht. Bei Domanennamen handelt es sich daher um wenig
mehr als eine ,,AbkCirzung" auf dem Weg zu einem per IP-Adresse adressierten Webserver.
Der Name einer Domain besteht aus mehreren Zeichen, welche jeweils
durch Punkte abgetrennt werden.

Dabei werden 3 Bereiche unterschieden:
a) Die Toplevel Domain (TLD)
Sie kann in generische bzw. thematische und landerspezifische TLDs unterteilt werden und bezeichnet den letzten Teil der Zeichenfolge.
Bsp:,,.,de", ,,.com", ,,.biz"
b) Die Secondlevel Domain (SLD)
Diese befindet sich direkt unterhalb der TLD und stellt den eigentlich Namen der Domain dar.
Bsp.: ,,freilaw"

c) Die Thirdlevel Domain (auch Subdomain)
Sie wird der SLD vorangestellt und dient weiteren Abgrenzungen innerhalb der Domain
Bsp.: www.subdomain.freilaw.de
Rechtlich relevanter Bestandteil einer Domain sind vor allem der individuelle Name (SLD) und die darauf folgende Endung (TLD).
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2. Und wie entsteht so eine Domain?
Um das Domain-System weltweit nutzbar zu machen, bedarf es einer
weltweit einheitlichen und zentral koordinierten Domanenvergabe. Jede
gewunschte Domain muss daher zunachst beim zustandigen Registrar
eingetragen werden. Zustandig foir die TLD ,.de"

ist die Registrierungs-

stelle DENIC bzw. eines ihrer Mitglieder (Bsp: Strato AG, Arcor AG und
Co. KG).

Die Vergabe erfolgt dabei nach dem ,,first come, first served"-

Prinzip. Bei der Registrierung erfolgt ein Eintrag in das Register der DENIC, die im Ubrigen auch die Domains verwaltet. In diesem

offentlich

zu-

ganglichen Register, welches Ober die sog. ,,whois" Abfrage eingesehen
werden kann, sind sowohl die Kontaktdaten des Domaininhabers, als auch
die des administrativen und technischen Ansprechpartners vorzufinden.

III. Welche rechtliche Bedeutung kommt einer Domain zu?
Nach dieser kurzen technischen Einftihrung stellt sich nattirlich nun die
Frage nach der rechtlichen Bedeutsamkeit.
Die Antwort hierauf ist schnell gefunden, denn die Herausforderungen, die
eine technische Entwicklung mit sich bringen kann, sind im Bereich der
Domainnamen beispielhaft.
So ist das Recht der Domainnamen nicht etwa ein eigenes und in sich geschlossenes Rechtsgebiet mit dazugeharigem Gesetz und ausformulierten
Normen wie z.B. beim Urheberrecht. Es ist vielmehr ein Bereich, der sich
aus diversen anderen Rechtsgebieten die Normen ,,Ieiht". So findet beispielsweise das MarkenG, das UWG und auch das BGB seine Anwendung wenn es gilt, entstandene Probleme im Bereich der Domainnamen
zu Ibsen. Das Domainrecht wird dabei vor allem durch die sich standig
weiterentwickelnde Rechtsprechung allmahlich konturiert und erganzt.

1 Das ,,first come, first served" Prinzip (in der deutschen Sprache vergleichbar mit dem

Sprichwort: "wer zuerst kommt, mahit zuerst") beschreibt das Verfahren der Registrierung, wonach der Registrar die Eintragung eines Domainnamens vornimmt, indem der
erste eingegangene Antrag beracksichtigt wird. Eine Uberprufung bezoglich m6glicher
Rechtsverletzungen anderer findet dabei nicht statt.
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1. Und wo liegen jetzt die Probleme?
Ein Problem, das sich aus der technischen Beschaffenheit einer Domain
ergibt, ist ihre Einzigartigkeit. So ist es beispielsweise nicht miglich, unter
einer bestimmten TLD (Bsp: ,,.de") denselben Namen, also die SLD, ein
zweites Mal registrieren zu lassen.
Dies widerspricht aber grundsatzlich dem Recht eines jeden Nameninhabers, unter diesem in der Offentlichkeit aufzutreten. Das von der Rechtsprechung daraus abgeleitete Recht des einzelnen, unter seinem Namen
unter der im Inland am meisten verwendeten TLD ,,.de" im Internet aufzutreten 2 kollidiert daher zwangslaufig mit den Rechten gleichnamiger Namenstrager.
Die LWsung dieses Problems findet sich in der Anwendung des,,first come,
first served"- Prinzip, das bei der Vergabe von Domains durch die DENIC
.

angewandt und hichstrichterliche Anerkennung gefunden hat 3

Dieses ,,first come, first served"- Prinzip gilt jedoch dann nicht, wenn ein
berechtigter Namenstrager eine Domain, die von einem Nichtberechtigten
registriert wurde, foir sich beanspruchen mochte. Registriert ein Unberechtigter eine Domain, so kann dieser zu Gunsten eines Berechtigten zur
Freigabe verurteilt werden.
Eine weitere Ausnahme

wurde vom

BGH

in seiner Entscheidung

,,shell.de"4 herausgearbeitet. Hiernach findet das ,,first come, first served"Prinzip jedenfalls auch zwischen zwei Namenstragern keine Anwendung,
wenn eine Interessenabwagung ergibt, dass ausnahmsweise nicht das
Interesse des Domaininhabers Ciberwiegt, sondern das des die Domain
Begehrenden. Mbgliche Indizien foir solch ein Ciberwiegendes Interesse
kinnen dabei insbesondere der Grad der Bekanntheit des einen Namens-

BGH MMR 2003, 726 (727) - maxem.de
BGH CR 2002, 525 (527) - shell.de; BGH MMR 2005, 313 (314) - mho.de; BGH GRUR
2002 898 (900) - defacto; BGHZ 148, 1(10) - Mitwohnzentrale.de
4 BGH CR 2002, 525 (527) - shell.de
2
3
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tragers sein, sowie die Erwartung des angesprochen Verkehrskreises bez0glich eines mit der Domain verknaipften Internetauftrittes
Grundsatzlich sei gesagt, dass die Registrierung einer Domain durch einen Nichtberechtigten im Verhaltnis zu einem berechtigten Namenstrager
einen unbefugten Namensgebrauch darstellt.
Hier drangt sich nun spatestens die Frage auf, wer denn Berechtigter sein
kann. Dabei kommt als Grundlage foir ein Recht zur Benutzung eines bestimmten Namens, Kennzeichens oder Marke § 12 BGB sowie §§ 5 1, 11; 4,
14 I MarkenG in Betracht
Nun ist es allerdings in der Praxis durchaus Oblich, eine Domain nicht
selbst zu registrieren, sondern dies alles durch einen Provider ausftihren
zu lassen. Nicht selten lasst sich dabei der beauftragte Provider selbst als
Inhaber in dem DENIC Register eintragen. Dies kann jedoch wiederum
dazu ftihren, dass ein Namenstrager den scheinbar nicht berechtigten Inhaber auf Freigabe der Domain in Anspruch nimmt.
Daran knCapft nun die Frage an, ob sich ein Nichtberechtigter miglicherweise auf eine Berechtigung eines Namenstragers staitzen und sich dabei
selbst als Inhaber eintragen lassen kann.
Mit dieser Problemstellung beschaftigten sich in jtingster Zeit des Ofteren
diverse Gerichte. Die Antwort viel jedoch keineswegs eindeutig aus. Wahrend sich einige Gerichte gegen eine solche ,,treuhanderische" Registrierung aussprachens, sahen wiederum andere diese M~glichkeit als unproblematisch gegeben an 6 . Eine Entscheidung des BGHs ist in Kurze zu erwarten.

2. Und die L6sung?
Nun stellt sich also die Frage, wie diese Situation rechtlich zu bewerten ist.
a) Eine migliche und einfache LWsung ware in diesem Fall dann gefunden, wenn der Inhaber sich auf ein absolutes Recht bezCiglich der Domain

OLG Celle, AZ: 13 U 213/03; OLG Celle - 13 U 69/05 LG Hamburg, AZ 324 0 601/05;
LG Hamburg, AZ 302 0 116/04;
6 OLG Hamm, AZ 13 U 15/05; LG Hannover, 18 0 300/02;
5
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berufen kinnte. Dass an einer Domain ein absolutes Recht im Sinne eines
Immaterialguterrechts eigener Art begrandet werden kann, wurde allerdings bereits seitens hichstrichterlicher Rechtsprechung abgelehnt7. Zwar
scheint auf den ersten Blick zunachst einmal die absolute Stellung, die
dem Domaininhaber zukommt, foir ein absolutes Recht zu sprechen. Diese
monopolistische Stellung beruht jedoch einzig und allein auf einer technischen Bedingtheit und ist weder vom Domaininhaber noch von der Registrierungsstelle DENIC beeinflussbar. Ein absolutes Recht kann daher
durch die Registrierung nicht entstehen. Vielmehr besteht an der Domain
ein vom Vertrag abhangiges und damit relatives Nutzungsrecht, das je.

doch einen rechtlich geschCitzter Vermigenswert darstellt8

Ein Schutz der Domain Ober Pseudonym, Werktitel oder Unternehmenskennzeichen ist allerdings bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset.

zungen miglich 9

b) Eine weitere M~glichkeit foir den Inhaber einer Domain, welche er nicht
auf ein Namens, Kennzeichen- oder Markenrecht sttotzen kann, ware eine
Gestattung durch den Beauftragenden.
Die hierfCor notwendigen Voraussetzungen und migliche Vor- und Nachteile die durch solch eine Gestattung entstehen kinnen, werden im Folgenden am Beispiel des Namensrechts aufgezeigt.
aa) Das Namensrecht gem. § 12 BGB dient grundsatzlich dazu, Personen
zu identifizieren und zu unterscheiden. DarCiber hinaus kommt dem Namensrecht auch eine Zuordnungsfunktion zu. Das Namensrecht ist auf-

7

BGH, MMR 2005, 685 (686) - Domain-Pftndung; BVerfG MMR 2005, 165 - ad-acta.de

8 BVerfG

MMR 2005, 165 - ad-acta.de
9 Mbglich ist hier beispielsweise, dass ein Domainname als Pseudonym verwendet wird

und damit einen hohen Bekanntheitsgrad im Verkehr erh~lt. Hier wird dann ein Schutz
des Domainnamens Ober § 12 BGB gew~hrt. Ahnlich verh~lt es sich mit dem Werktitel,
soweit die Domain und der unter ihr aufzufindenden Internetauftritt ein schUtzenswertes
Werk iSd. § 5 Ill MarkenG darstellt. Ein Schutz Ober die § 5 1, 11 MarkenG Ober ein Unternehmenskennzeichens ist m6glich, soweit der Domainname nicht lediglich ein weitere
Verwendungsform eines bereits bestehenden Unternehmenskennzeichen darstellt.
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grund seiner engen VerknCipfung mit dem Persbnlichkeitsrecht nicht Obertragbar. M~glich ist allerdings eine schuldrechtliche Gestattung.
Eine solche schuldrechtlichen Gestattung kann konkludent oder ausdrcocklich zwischen dem Namenstrager, also dem Gestattungsgeber und dem
Nichtnamenstrager- dem Gestattungsnehmer- vereinbart werden.

Sie

dient vorrangig der Abwehr von AnsprOchen des Gestattungsgebers gegenaiber dem Gestattungsnehmer. Im Verhaltnis zu Dritten kommt ihr jedoch keine dingliche Wirkung

zu. Die grundsatzliche Zulassigkeit einer

solchen Gestattung ergibt sich aus dem Vorrang des (individuellen) kennzeichen- und namensrechtlichen Sonderrechtsschutzes vor dem (kollektiven) Schutz vor IrrefCihrunglo. Die Gestattung findet dennoch ihre Grenzen
in einer IrrefCihrung des Verkehrs, die Ober eine Verunsicherung bzgl. der
Zuordnung des Namens zu einer Person hinausgeht.
Wenn nun eine solche Gestattung seitens des Auftraggebers vorliegt,
bleibt die Frage, ob diese sich noch innerhalb des zulassigen Rahmens
befindet und der Gestattungsnehmer, also z.B. der registrierende Provider
als Domaininhaber, sich darauf erfolgreich berufen kann.

bb) Eine namensrechtliche Gestattung ist jedenfalls nicht miglich, soweit
eine Verwirrung des Verkehrs, die Ober eine der Gestattung typischerweise innewohnender Verwirrung hinausgeht, entsteht. Lasst sich also der
Gestattungsnehmer, z.B. ein Provider, der grundsatzlich nicht der Namenstrager ist, in das Register der DENIC eintragen und nutzt hingegen
der Gestattungsgeber als Namenstrager den entsprechenden Internetauftritt, fallt damit folglich der Name des Inhabers der Domain und der Name
des Nutzers der Homepage zwangslaufig auseinander. Dies kinnte jedoch zu der besagten Verkehrsverwirrung fChren.
Daraus ergibt sich, dass der Mailstab fCor eine migliche Verwirrung

so-

wohl der mit der Domain zumeist verknCapfte Internetauftritt, als auch das
Register der DENIC sein kann. Damit stellt sich die Frage, ob sich der

10

Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 27/Rn 12
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Verkehr tendenziell an dem Register der DENIC oder an einem Internetauftritt orientiert, wenn er Informationen bezCiglich einer bestimmten Person sucht.

(1) Grundsatzlich kann wohl angenommen werden, dass der Verkehr Ciblicherweise lediglich die gesuchte Website aufruft und keine weiteren Nachforschungen anstellt, soweit er das Gesuchte vorfindet.
Der Verkehr ist damit also in erster Linie daran interessiert, dass sich hinter dem eingegebenen Domainnamen auch der entsprechende Auftritt des
Gesuchten verbirgt". Einzig und allein ist es fCor den durchschnittlichen
Internetnutzer wichtig, dass er unter der aufgerufenen Seite auch mit dem
tatsachlichen Namenstrager, Markeninhaber oder Unternehmenskennzeicheninhaber kommunizieren kann und Informationen Ober ihn findet.
Demgegenaiber wird die Bedeutung DENIC Registers regelmaiig zurCickstehen. Selbst bei einer vortibergehenden Nichterreichbarkeit der Webseite z.B. aufgrund technischer Probleme wird der durchschnittliche Internetnutzer nicht unverzCiglich einen Blick in das Register der DENIC werfen,
sondern einfach zu einem spateren Zeitpunkt noch einmal die Seite aufrufen. Damit ist also bei der Beantwortung der Frage einer Verwirrung des
Verkehrs gerade auf die Website abzustellen und auf den tatsachlichen
Internetauftritt, da der Verkehr dem DENIC- Register im Vergleich zum
eigentlichen Internetauftritt keine wesentliche Identifizierungsfunktion zuschreibt.
Prasentiert sich also auf dem Internetauftritt der Namenstrager und Gestattungsgeber, kann eine Verwirrung des Verkehrs in der Regel ausgeschlossen werden.

(2) Eine Ausnahme kann jedoch dann gelten, wenn die Domain nicht zur
Adressierung einer Webseite dient, die gegebenenfalls Aufschluss darOber geben kann, wer die Domain tatsachlich nutzt. Eine Nutzung der

BGH CR 2002, 525 (527) - shell.de; Koos, MMR 2004, 359 (362)
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Domain z.B. fCor Dateitransfer ist ebenso miglich, wobei dies nicht
zwangslaufig nach auten hervortreten muss. Nur in diesem Fall wird der
Verkehr dem DENIC- Register mafgebliche Bedeutung bzgl. der Identitat
des Domaneninhabers zuschreiben. Ist dies allerdings der Fall, so wird
man dem an der Domain Interessierten zumuten kinnen, den im Register
eingetragenen Inhaber nach einem Nachweis bezCiglich seiner Berechtigung zu fragen. Kann der Inhaber eine solche nicht aufweisen, so kann er
auf Freigabe der Domain verklagt werden.

cc) Diese namensrechtliche Gestattung ist allerdings nur dann fCor den
Gestattungsnehmer von Vorteil, soweit er sich auch tatsachlich auf ein
Recht des Gestattungsgebers berufen kann. Eine direkte Wirkung im Verhaltnis zu Dritten ist aufgrund der bereits durch andere berechtigte Namenstrager geschwachten Position abzulehnen, da diese sonst noch weiter eingeschrankt wCorde. Allerdings ist es dem Gestattungsnehmer miglich, sich unter entsprechender Anwendung des Rechtsgedanken des §
986 I BGB in einer einredebegrCindenden Weise auf die Prioritat des
Rechtes des Gestattungsgebers, also auf die durch ihn vermittelte Position zu berufen1 2 . Das Berufen ist jedenfalls dann erfolgreich, soweit auch
der Gestattende selbst seine Position durchsetzen kinnte. Wie bereits
oben ausgeftihrt, wird bei Gleichnamigen in der Regel auf das Gerechtigkeitsprinzip der Prioritat und damit auf den Zeitpunkt der Registrierung
abgestellt. Liegt nun also eine wirksame Gestattung vor, so kann sich ein
Gestattungsnehmer erfolgreich auf die Position seines Gestattungsnehmers berufen da sich der registrierte Domain Name bei zugrunde liegen
einer Gestattung, bereits auf ein Namensrecht stCitzt, das dem des Interessierten nicht weichen muss.
Dies gilt jedenfalls, soweit sich der Gestattungsnehmer auf eine Gestattungseinraumung vor der Registrierung berufen kann. Wird sie erst im

BGH GRUR 1993, 574 (576) - Decker; BGH GRUR 1994, 652 (653) - Virion; BGH
GRUR 1998, 1034 (1036)- Makalu; Stadler, Abs. 5
12
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Nachhinein erteilt, z.B. wahrend bereits gegen den Domaininhaber gerichtlich vorgegangen wird, ist zumindest fraglich, ob eine Gestattung hier
nicht als rechtsmissbrauchlich und unwirksam anzusehen warel3. Der
Rechtsgedanke des § 986 I 2 BGB setzt zudem seinerseits voraus, dass
der Gestattende zur RechtsCiberlassung befugt ist. Dies scheint jedoch
fraglich, wenn die Gestattung lediglich nachtraglich zur Abwehr einer Klage erteilt wird. Solch eine missbrauchliche Verwendung hangt jedoch von
den Umstanden des Einzelfalles ab und muss jeweils foir sich festgestellt
werden.

dd) Zusammenfassend lasst sich also sagen, dass eine erfolgreiche Berufung eines grundsatzlich Nichtberechtigten auf eine ihm erteilte Gestattung
generell miglich und damit geeignet ist, anstehende Klagen auf Freigabe
einer Domain abzuwehren.

IV. Vor- und Nachteile einer solchen sog. treuhanderischen
Domainverwaltung
Zuletzt gilt es jedoch noch einen Blick auf die damit verbundenen Vor- und
Nachteile zu werfen.

1. Anonymisierung als Nachteil?
a) Wird die Mbglichkeit einer erfolgreichen Berufung auf eine namensrechtliche Gestattung vom BGH als zulassig erachtet, so ist jedenfalls einer massenhaften anonymen Registrierung von Domainnamen Thr und
Tor geoffnet. Daraiber hinaus kinnte auch das Register der DENIC in seiner Funktion gestort werden. Wie bereits erwahnt, kinnen die Daten aus
dem Register Ober die sog. ,,whois" Abfrage, die dem Erhalt von Informationen bezCiglich der Domain, ihrem Inhaber und dem technischen und administrativen Ansprechpartner dient, eingesehen werden. Damit soll ge-

Fezer, MarkenG,

§ 15/89
-

10

-

1

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe W - 2/2007

wahrleistet werden, dass bei Rechtsverletzungen oder technischen Problemen, die im Zusammenhang mit der Domain entstehen, der richtige Ansprechpartner gefunden werden kann1 4 . Damit besteht also ein grundsatzliches Interesse an einer wahrheitsgemaRen Angabe im Register der DENIC, denn der miglicher Anspruchsgegner soll seine Erfolgschancen bezuglich eines miglichen Vorgehens gegen den Inhaber einschatzen kinnen. Das Register soll damit auch nach Auffassung der DENIC der Identifizierung eines Domaininhabers dienen. Allerdings darf der Verkehr nicht
aufgrund der Verpflichtung durch die DENIC darauf vertrauen, dass der
Eintrag in der ,,whois" Datenbank korrekt ist, da diese Datenbank als rein
privates Register keinen Offentlichen Glauben besitzt und daher (im Gegensatz z.B. zum Grundbuch) keinen Rechtscheintrager darstellt 5 . Damit
erschipft sich die Funktion des DENIC- Registers in einem reinen Teilnehmerverzeichnis, an dessen Richtigkeit zwar ein gewisses Interesse
besteht, dass aber keinen besonderen rechtlichen Schutz geniet.

b) Einer mit der anonymisierten Registrierung von Domains miglicherweise verbundener Erschwerung der Rechtsverfolgung kann jedoch Abhilfe
geschaffen werden, indem der jeweilige Inhaber in Anspruch genommen
wird. Diese kann sich dann seinerseits bei seinem Auftraggeber schadlos
halten, soweit es diesen gibt. DarCiber hinaus besteht auch die Mbglichkeit
ftir den Domaininhaber seinen ,,Hintermann" offen zu legen, oder aber in
eine LWschung der Domain einzuwilligen.

2. Verbesserter Datenschutz durch treuhanderische Domainverwaltung?
Demgegenaiber scheinen jedenfalls die Vorteile zu Ciberwiegen.
a) Der Nachteil einer anonymisierten Registrierung bietet sogleich als sein
GegenstCock den Vorteil eines erweiterten Datenschutzes im Internet. Das

14 Vgl. die AusfUhrungen auf http://www.denic.de/de/domains/recht/index.html
15 so auch: Strdmer, K&R 2004, 384 (385)

-
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ein schutzwoirdiges Interesse Dritter an ihrer Anonymitat besteht, ergibt
sich bereits aus dem Entwurf des neuen Telemediengesetzes1 6 und zeigt
somit zugleich, dass auch der Gesetzgeber solch ein Recht auf Anonymitat foir unverzichtbar halt. Die Regierungsbegraindung staitzt sich in ihren
Ausftihrungen darauf, dass durch § 5 I TMG- E vor allem private Homepages die nicht zu gewerblichen Zwecken betrieben werden, also nicht Ciblicherweise entgeltliche Dienste anbieten privilegiert werden sollen, indem
7

.

sie nicht mehr unter die Informationspflicht des frtiheren § 6 I TDG fallen

Hieraus zeigt sich, dass die Anonymitat von Privatpersonen im Internet
kein dem Gesetz fremder Gedanke ist. Bei Anwendung dieses Rechtsgedanken ergibt sich, dass Privatpersonen, soweit sie dem § 5 I TMG-E unterfallen, nicht gezwungen sein dCrfen, ihre Kontaktdaten im Register der
DENIC zu veriffentlichen. Dies wCorde ansonsten den vorgesehen Schutz
aushihlen. Ein solcher Schutz ist aber auch vor allem bei prominenten
Personen erforderlich, die sich zwar im Internet prasentieren wollen, allerdings ihre Kontaktdaten, verstandlicherweise, nicht in einem

offentlichen

Register preisgeben wollen.

b) Einen ganzlich wirkungslosen Schutz der Registerdaten stellen auch
die von der DENIC foir die ,,whois" Abfrage vorgesehenen Nutzungsbedingungen da. Diese fordern von dem Abfragenden zwar grundsatzlich ein
berechtigtes Interesse bezCiglich der Datenabfrage, dieses kann jedoch
ganz einfach durch Anklicken und Akzeptieren der Nutzungsbedingungen
bestatigt werden.
In diesem Zusammenhang ist vor allem zu besorgen, dass ganze Blacke
von Daten unter Einsatz spezieller Software

16

8

automatisch abgefragt wer-

der Entwurf ist abrufbar unter

ht://www. bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/ MzQ/e vQeekro chr
gesch 03 AMftsverkehrvereinheilichui ngesetz irorPryAf, bereich=bmwisrced
,btruedf
sh. Gesetzesbegrandung zum TMG S. 19/20, abrufbar unter dem Link in FN 16; die
Entgeltlichkeit setzt eine wirtschaftliche Gegenleistung voraus
18 die Programmierung einer solchen Software nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch, ist
aberwohl mit nicht allzu grollem Aufwand m6glich

12

-
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den. Etwaige Sicherheitsabfragen (captchal 9) sind ebenfalls nicht foir diese
Seite verfogbar. Damit ist also eine Interessenabwagung zwischen den
Anonymitatsinteressen jedes Einzelnen und den Transparenzinteressen
des Verkehrs vorzunehmen.
Unbestritten besteht zwar auch seitens des Verkehrs ein gewisses Interesse daran, einen Ansprechpartner foir etwaige Fragen vorzufinden. Diesen Anforderungen genagt es allerdings, wenn der Provider als Kontaktperson eingetragen ist und die Anfrage dann ggf. weiterleiten kann. Sollte
der Provider daraber hinaus keine Gestattung vorweisen kinnen, besteht
die Mbglichkeit foir Dritte, einen LWschungsanspruch gegen diesen zu bewirken.

c) Neben dem Oberaus wichtigen Interesse an Anonymitat im Internet besteht auch ein Interesse des Nutzers einer Internetadresse, diese weiterhin foir sich gebrauchen zu kinnen. WOrde man die erfolgreiche Berufung
auf eine Gestattung versagen, kinnte dies beispielsweise dazu ftihren,
dass der Namenstrager seinen Internetauftritt nicht mehr unter der mit
seinem Namen korrespondieren Domain prasentieren kinnte und daraber
hinaus auch die gesamten damit verbunden Dienste, wie z.B. Emailservice, umstellen masste. Dieses Ergebnis ist allerdings nicht praxisgerecht.

V. Ausblick
Es bleibt also zu hoffen, dass der BGH dieser praxisnahen und verbraucherfreundlichen Handhabung durch seine Entscheidung Rechnung tragt
und eine treuhanderische Verwaltung von Domains grundsatzlich bejaht.

Completely Automated Public Turing-Test to tell Computers and Humans ApartCaptchas werden auf Internetseiten eingesetzt. Sie sollen sicherstellen, dass nur Menschen bestimmte angebotene Dienste nutzen kdnnen. Captchas beruhen auf einer Unterscheidung des Gegenabers zwischen Mensch und Computer. Damit sollen z.B. automatisierte Anfragen oder Anmeldungen vermieden werden.
19
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PirateBay auf ,Sealand'

Legales Filesharing im eigenen Staat?
von Nicolas Glinka & Demid Spachmaller, Universitat Freiburg

Seit der Antike als Schrecken der Weltmeere gefoirchtet, findet man sie
heute vor allem

in Freizeitparks und auf der Kinoleinwand. Villig

verschwunden sind sie allerdings nicht. Die Rede ist von Piraten. Jagten
ihre

Vorfahren

noch

hinter

vollbeladenen

Handelsschiffen

her,

durchsuchen die Piraten von heute das world wide web nach den
aktuellsten Kinofilmen und Computerprogrammen.

Die von Fredrik Neij und Gottfrid Svartholm Warg im Jahre 2004
gegrundete schwedische Internetseite ,,The Pirate Bay" ist nach eigenen
Angaben die grdbte der sogenannten BitTorrent-Tracker der Welt. Sie gibt
dem Nachfragenden, in Gestalt einer torrent Datei, die Mbglichkeit sich
mit dem Anbieter der gesuchten
(filesharing).

Da ,,The Pirate

Bay"

Datei

in Verbindung

auf diese

zu setzten

Weise selbst keine

urheberrechtlich geschCitzten Daten anbietet, kinnen die Betreiber der
Seite nach dem schwedischen Urheberrecht nicht belangt werden.

Dennoch

wird

der sonst

zunehmen heifer.

kCihle schwedische

Einerseits

Obt die EU

Boden fCor filesharer

mit der Verordnung

zur

sechsmonatigen Speicherung von Verbindungsdaten von Internetnutzern
Druck auf das Kinigreich aus. Andererseits drohen die USA dem Land mit
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Welthandelsorganisation.

Eine

Vorgehensweise, die mit der Bedingung vergleichbar ist, welche die US
Regierung an den russischen Beitritt zur Welthandelsorganisation stellte.
Danach

sollte

Russland die

Schliefung

des Onlinemusikanbieters

AllofMP3.com veranlassen.

Am 31.

Mai 2006 war es dann soweit. Die schwedische Polizei

beschlagnahmte den von ,,The Pirate Bay" genutzten Server und nahm
vorlaufig mehrere Personen fest. Die filesharerwaren geschockt und unter
Zugzwang gesetzt. Als der FCirst von Sealand Michael Bates im

Januar

2007 den Verkauf des ,,Ftrstentums Sealand" foir einen siebenstelligen
Betrag ankCindigte, schien die LWsung des Problems zum Greifen nahe zu
liegen. Mit dem Angebot Filesharing auf Sealand zu legalisieren und allen
Interessenten die sealandische Staatsangeharigkeit zu erteilen, wandten
sie die Betreiben von,,The Pirate Bay" in einem einmaligen Spendenaufruf
an die filesharer community.

Um von der Umsiedelung einen wirklichen Nutzen zu haben, mCasste
Sealand allerdings einen souveranen Staat im Sinne des Vlkerrechts
darstellen. Bei Sealand handelt es sich um die ehemalige Flak-Stellung
HM Roughs Tower, die die Royal Navy im Zweiten Weltkrieg zur Abwehr
von See- und Luftangriffen im MCindungsgebiet der Themse als kCinstliche
Plattform mit Hilfe von zwei Betonpfeilern auf einer Sandbank errichtet
hatte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Station, die
auterhalb der Drei-Meilen-Zone - und somit auterhalb der damaligen
britischen Hoheitsgewasser - vor der englischen KCste liegt, von der Royal
Navy aufgegeben.

Am 2. September 1967 besetzte Paddy Roy Bates die Plattform Roughs
Tower und erklarte sie zum unabhangigen FCirstentum Sealand. Entgegen
deren Anspruch, erkannte die internationale Staatengemeinschaft Sealand
nicht

als

souveranen

und

unabhangigen
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Grofbritannien betrachtete die Plattform weiterhin als Eigentum des
Verteidigungsministeriums,

das zur Zeit lediglich nicht genutzt wird.

Richtigerweise ist die Anerkennung eines Staates (nach h.M.) jedoch gar
nicht notig, um Volkerrechtssubjektivitat zu genieen. Vielmehr bestimmt
sich dies nach der von Georg Jellinek entwickelten Drei-Elemente-Lehre.
Demnach muss ein Staat Staatsgewalt, ein Staatgebiet und ein Staatsvolk
besitzen. Sind diese drei Voraussetzungen erfCollt, so ist nach Jellinek von
einem Staat im Sinne des Volkerrechts auszugehen. Auch bei Sealand
kinnte es sich demnach um einen Staat handeln.

1. Staatsgewalt
FCr das Vorliegen von Staatsgewalt muss der Staat in der Lage sein,
seine innerstaatliche Herrschaftsgewalt effektiv auszuaiben.
Im vorliegenden Fall spricht hierfCor, dass Sealand eine Verfassung besitzt
und

diese

zumindest

von

den

auf

der

Plattform

befindlichen

,,Staatsangeharigen" anerkannt wird.

2. Staatsgebiet
Staatsgebiet stellt nach wohl h.M. einen raumlich abgegrenzten Teil
der Erdoberflache dar, der beherrschbar und zum dauernden Aufenthalt
geeignet ist. Im Fall von Sealand wurde dies vom VG Kiln verneint 2. Eine
von Menschenhand geschaffene, kCinstliche Plattform kinne weder als
Erdoberflache noch als Landgebiet bezeichnet werden, da sie ihren
Ursprung nicht in der Erdkugel habe, also kein Kegelausschnitt aus der
Erde sei. Nach dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik kinnte
sich die Definition von Staatsgebiet jedoch auch weiterentwickelt haben.
Man denke nur an ins Meer gebaute Stadte, oder standig bewohnte
UnterkCinfte

-

wenn

auch

bisher

1 Graf Vitzthum; V61kerrecht, 3. Auflage; S. 176.
2

VG Kbin, DVBI. 1978, 510ff.
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Meeresoberflache gelegen. Demnach wCorde auch eine Plattform, die fest
mit dem Meeresboden verbunden ist, Staatsgebiet darstellen.

3. Staatsvolk
Unter Staatsvolk wird die Gesamtheit der von einer Verfassungsordnung
als ihr zugeharend in Anspruch genommenen BCrger verstanden. FCir die
Zurechnung zu einem
spezielle

innere

Gemeinwesen,

Staatsvolk, der Staatsangeharigkeit ist eine

Beziehung

sog.

der

Person

zu

dem

betreffenden

notwend ige Voraussetzung.

,Staatsbewusstsein"

Fraglich ist, ob man dies auch bei den Bewohnern von Sealand bejahen
kann. Einen Grotteil der Zeit wird Sealand nur von einem Wachmann
bewohnt, die Staatsangeharigen halten sich also gar nicht auf dem
Staatsgebiet auf. Auch ist keine enge Verbundenheit in gesellschaftlicher
oder

kultureller

Weise

nachweisbar,

womit

ein

Staatsvolk

i.S.d.

Vilkerrechts wohl nicht vorliegt.
Im Ergebnis ist nach der Drei-Elemente-Lehre demnach kein souveraner
Staat mit Volkerrechtssubjektivitat gegeben.

Zudem hat Grofbritannien gem. Art. 3 des SeerechtCobereinkommens der
Vereinten Nationen seine Hoheitsgewasser durch den Territorial Sea Act
von 1987 auf eine Zwilf-Meilen-Zone ausgedehnt, womit Sealand sich
wieder innerhalb der Hoheitsgewasser Grofbritanniens befindet, wodurch
sich Grolbritannien in seiner Auffassung, Roughs Tower sei immer noch
Eigentum des Verteidigungsministeriums, bestarkt sehen dCirfte. FCir ,,The
Pirate Bay" stellt Sealand demnach zwar eine Heimat dar, die ihrem
Namen gerecht wird - der Traum vom legalen Filesharing auf der eigenen
Insel dorfte jedoch wohl nicht in Erfollung gehen.
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Digital Rights Management
Schnittstelle zwischen Urheberrecht und Technik
von Moritz Hilti, Universitat Freiburg

I. Einleitung
Das Problem dLorfte inzwischen allgemein bekannt sein:
Tagtaglich werden unzahlige MusikstCocke, Filme und andere urheberrechtlich geschCitzte Werke von Internettauschbirsen heruntergeladen.
Digitale Inhalte kinnen damit auterhalb bisheriger Verwertungsketten an
Verbraucher verteilt werden, wahrend die Urheber geistiger Werke an der
Verwertung ihrer Werke nicht mehr teilhaben.

Grundsatzlich bietet das Urheberrecht zwar auch hiergegen Schutz. Eine
effektive Verfolgung und Ahndung ist aber aufgrund des schieren AusmaRes nicht mehr miglich.1 Die wenigen Falle die letztlich vor Gericht landen, dienen bestenfalls der Abschreckung, aber nicht der Eindammung
des Problems. Zudem bietet das Internet eine so weitreichende Anonymitat, so dass eine Verfolgung meist schon aus Granden der Beweisbarkeit
scheitert. Das Urheberrecht verkommt damit im Bereich der digitalen Kopien immer mehr zu einem zahnlosen Tiger.2

1 Art - Information und Recht, Band 60, S.357.
2

Wand - Information und Recht, Band 16, S.283.
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II. Digital Rights Management Systeme
Die Zukunft der kommerziellen Verwendung digitaler Techniken hangt also
wesentlich von effektiven technischen Schutzmanahmen ab, die in der
Lage sind Urheberrechtsverletzung zu unterbinden3
Mit traditionellen Kopierschutzmechanismen, die lediglich eine materielle
Vervielfaltigung des Datentragers verhindern, lasst sich das nicht mehr
effektiv bewerkstelligen.
Aus diesem Grund kommen vermehrt so genannte ,,Digital Rights Management Systeme" zum Einsatz (kurz: DRM-Systeme). Diese sind im Gegensatz zu dem relativ pauschalen Schutz des Urheberrechts oder dem
starren Schutz traditionellen Kopierschutzmechanismen, viel flexibler ausgestaltet und kinnen so besser an die individuellen Schutzbedujrfnisse der
Inhalteanbieter angepasst werden.4
1. Technischer Schutz durch DRM
Der Kopierschutz stellt deshalb auch nur noch einen Teilaspekt moderner
DRM-Systeme dar. Was sie eigentlich ausmacht ist die Mbglichkeit der
individuellen Rechteverwaltung. Dabei setzt die Kontrolle nicht mehr bloR
am Datentrager an, sondern direkt am Inhalt. Nicht nur der Zugang zu digitalen Inhalten kann nunmehr geregelt werden, sondern ebenso der
Gebrauch.
Im Wesentlichen wird dies durch ein Zusammenspiel von zwei Hauptkomponenten erreicht, die je nach System auf unterschiedlichste Art ausgestaltet sein kinnen.
a) Informationen zur Rechtewahrnehmung
Hauptziel der Digital Rights Management-Systeme ist die Bindung digitaler
Werke an eine Person, einen Datentrager oder ein bestimmtes Abspielge-

3
4

Trayer - UFITA 2003, S.64.
Arlt - Information und Recht, Band 60, S.55.

-2-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe W - 2/2007

rat,5 wobei jeweils Art und Umfang der Nutzungshandlungen genau festgelegt sein sollen.
Um diese Ziel zu erreichen, enthalt ein DRM-System zunachst so genannte ,,Informationen zur Rechtewahrnehmung". Diese Informationen (z.B. in
Form einer Datei) sind entweder direkt in die Werksdatei implementiert
oder anderweitig mit ihr verbunden und bilden die ,,Steuerzentrale" des
DRM-Systems. 6
Sie enthalten die genaue Anweisungen ob und inwieweit die Verbreitung,
Vervielfaltigung, Veriffentlichung und sonstige Nutzung des Werkes zulassig sein soll. Die Informationen stellen also eine technische Manifestation der urheberrechtlichen Nutzungsmoglichkeiten dar. Der Nutzer kann
letztlich nur das mit dem Werk machen was ihm die ,,Informationen zur
Rechtswahrnehmung" erlauben.
b) Technische Schutzmafinahme
Die ,,Informationen zur Rechtewahrnehmung" bilden den sensibelsten
Punkt von DRM-Systemen. Gelingt es die Kontrolle Ober sie zu erlangen,
kann man sie nach Belieben steuern und auter Betrieb setzen. Aus diesem Grund ist in jedem DRM-System eine technische Schutzmanahme
integriert, die durch Verschltisselungsalgorithmen den Zugriff auf die ,,Informationen zur Rechtewahrnehmung" verhindert. 7
c) Zugriff auf die geschutzten Inhalte
Damit der Nutzer auf die geschCitzten Inhalte zuzugreifen kann, fragen die
Rechteregeln von der Hardware, der Software, oder dem Benutzer bestimmte Parameter ab. Dies kinnen Geratekennungen,8 Passworter oder
bestimmte Dateien sein.9 Der Nutzer benitigt also einen Lizenzschltissel,
der je nach System in anderer Form vorliegt. Wenn die Lizenzinformatio-

6

Mittenzwei - Informationen zur Rechtewahrnehmung im Urheberrecht, S.18.

Arlt - Information und Recht, Band 60, S.16.
Mittenzwei - Informationen zur Rechtewahrnehmung im Urheberrecht, S.20.
8 z.B. Ger~tekennung der Set-Top-Box bei Pay-TV.
9 Arnold - Die Gefahren von Urheberrechtsverletzungen, S. 12.
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nen von den ,,Informationen zur Rechtewahrnehmung" als korrekt identifiziert werden, schaltet das System die Inhalte in dem entsprechenden Umfang frei. Ohne eine gCiltige Lizenz kann ein Benutzer zwar einen Datentrager erwerben, aber nicht - oder nur begrenzt - auf den Inhalt zugreifen,
da das System dann bestimmte Nutzungshandlungen blockieren. Die Informationen zur Rechtewahrnehmung wachen also quasi Ober die zwischen Rechteinhabern und Nutzern getroffenen Lizenzvereinbarungen.

10

d) Praventive und repressive Einsatzm6glichkeiten
Die soeben beschriebenen DRM-Systeme erm~glichen es durch Zugangs(etwa im Rahmen eins Onlineportals) oder Nutzungsbeschrankungen die
Verwendung von digitalen Inhalten zu kontrollieren." Urheberrechtsverletzungen werden schon von vornherein unm~glich gemacht.
Daneben ist aber auch ein repressiver Einsatz miglich. Mithilfe von Wasserzeichenalgorithmen kinnen Informationen so ins Werk implementiert
werden, dass ihre Existenz dem Nutzer verborgen bleibt. 1 2 Diese nehmen
dann keine aktive regeinde Funktion wahr. Mit ihrer Hilfe ist es aber im
Nachhinein miglich, einen Nachweis Ober die Urheberschaft zu ftihren
bzw. eine unbefugte Weitergabe oder illegale Benutzung aufzudecken. 1 3

2. Rechtlicher Schutz
Das Problem jedes technischen Schutzes ist jedoch, dass er nie perfekt
sein wird. 1 4 Softwareprogramme zur Umgehung technischer Schutzmalnahmen verbreiten sich mindestens eben so schnell Ober das Internet, wie
die zu schtitzenden Inhalte. 15 Hauptziel des technischen Schutzes kann es
damit nur sein die HCrde ftor eine Umgehung so hoch zu setzten, dass der
normale Nutzer durch den Aufwand oder die qualitativ minderwertigere
Bechthold - Information und Recht, Band 33, S.259.
SArlt - Information und Recht, Band 60, S.17.
12 Enders - ZUM
2004, 597.
13 Kbhler - K&R
2003, 539.
14 Arlt - Information und Recht,
Band 60, S.59.
15 Bechtold - Interessenausgleich im Urheberrecht, S.69.
10
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Kopie das Interesse daran verliert. Gerade weil technische Mafnahmen
aber keinen vollstandigen Schutz bieten konnen, ist es notig sie ihrerseits
rechtlich zu schCtzten, und eine weitere Schutz-Barriere aufzubauen. Eine
fehlende rechtliche Flankierung wCorde einer Einladung gleichkommen, die
Schutzmanahmen zu umgehen. 1 6

Der Gesetzgeber hat deswegen auf die geanderten Rahmenbedingungen
reagiert und den Einsatz technischer Mafnahmen im Rahmen des ,,1.
Korbs" der Urheberrechtsreform rechtlich abgesichert. Haben technischer
und rechtlicher Schutz bis dahin nebeneinander existiert, und jeweils ihr
eigenes Schutzregime geschaffen, wurde mit der Reform diese Trennung
teilweise aufgehoben.
Wird heutzutage ein urheberrechtlich geschCitztes Werk von einem DRMSystem geschCitzt, dann erfahrt dieses DRM-System fCor sich gesehen einen quasi-urheberrechtlichen Schutz.
a) Schutz des Systems durch die §§ 95a, c UrhG
Der Schutz erfolgt Ober die neuen erganzenden Schutzbestimmungen der

§§ 95a ff. UrhG 1 7 . Kernnormen der Reform sind die beiden §§ 95a und
95c UrhG.
Zunachst schCitzt § 95c UrhG die ,,Informationen zur Rechtewahrnehmung", und verbietet es sie zu entfernen oder zu verandern. DarCiber hinaus ist die Nutzung eines Werkes, bei dem die Informationen ersichtlich
entfernt wurden verboten.

§ 95a UrhG verbietet die Umgehung von wirksamen technischen Schutzmafnahmen sowie (Ciber § 95a III UrhG) dem Besitz, die Herstellung und
die Verbreitung von Umgehungsmitteln. Damit sollen etwaige Vorberei-

16 Spindler- GRUR 2002, S.115.
7 Gesetz Ober Urheberrecht und

verwandte Schutzrechte (UrhG)
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tungs- und Beihilfehandlungen von vorneherein unterbunden werden. §
95a wirft damit im Wesentlichen zwei Probleme auf:

1. Fraglich ist wie das Merkmal der ,,Wirksamkeit" zu verstehen ist. Ein
absolut wirksamer Schutz ist hierbei nicht notig, da bei einem unknackbaren System ein rechtlicher Schutz nicht notig ware.18 Das Wirksamkeitserfordernis dient also mehr dazu, halbherzige Zugangsbeschrankungen vom Schutz auszuschlieen. Letztlich wird die Rechtsprechung
Ober die Ausftllung des Begriffs entscheiden maissen. Der erfolgreiche
Angriff eines geaibten Hackers wird die Wirksamkeit aber nicht bercihren.19 Letztlich kommt es wohl darauf an, ob ein durchschnittlich begabter Nutzer durch die Mafnahme von einem Zugriff abgehalten wird.2 0

2. Im Rahmes der Verbotes von Umgehungsmittel stellt sich die auch aus
anderen Bereichen bekannte 'Dual-Use-Problematik'. So kann ein Umgehungsmittel sowohl foir legale als auch foir illegale Zwecke eingesetzt
werden. Ein generelles Verbot aller Mittel die irgendwie geeignet sind
ein DRM-System zu umgehen lasst sich daher Ober § 95a III UrhG nicht
erreichen. Vielmehr muss man im Einzelfall nach der Intension und dem
Haupteinsatzbereich des einzelnen Mittels fragen maissen.

Hervorzuheben ist, dass die Grundvoraussetzung ftor die Einschlagigkeit
der §§ 95a,c UrhG zwar der urheberrechtliche Schutz des von dem DRMSystem umgebenen Werkes ist. Die Verletzung materiellen Urheberrechts
spielt in der weiteren Beurteilung keine Rolle mehr.
Der Tatbestand der §§ 95a,c UrhG ist bereits mit der Verletzung des
DRM-Systems erftollt. 2 1 Der Schutz der erganzenden Schutzbestimmungen gilt insoweit also absolut!

Stickelbrock - GRUR 2004, S.738.
Wandtke/Bullinger, § 95a, Rn.51.
20 OLG Frankfurt a.M. - MMR
2003, S.591.
21 Arlt - Information und Recht,
Band 60, S.1 12.
18

19
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b) Durchbrechung des absoluten Schutzes (§ 95b UrhG)
Der Schutz der Urheber kann aber natCirlich nicht grenzenlos sein. Das
Urhebergesetz sieht deshalb zugunsten bestimmter Personengruppen
(z.B. Lehr- und Wissenschaftspersonal) bzw. bei bestimmten Nutzungsarten (Zitatrecht, Privatkopie ...) Ausnahmen vom Ausschliefllichkeitsrecht
des Urhebers vor. Diese Ausnahmen sind in den Schrankenregelungen
der §§ 44a ff. UrhG niedergelegt. Greift so eine Ausnahme zugunsten eines durch die Schrankenregelungen privilegierten Nutzers ein, so kann
der Urheber ihm gegenaiber seine Rechte nicht bzw. nur noch eingeschrankt durchsetzen.

Insofern stellt sich natCirlich die Frage wie mit einem DRM-System umzugehen ist, das eine Nutzung blockiert, die im Schrankenkatalog des Urheberrechts enthalten ist.
Der Schutz der §§ 95a,c UrhG gilt wie soeben gesehen absolut. Warum
eine Umgehung erfolgt spielt keine Rolle. Insofern kann auch der Schrankenprivilegierte das DRM-System zunachst nicht legal umgehen.
Um die Rechte der Schrankenprivilegierten auch im Zeitalter von DRMSystemen zu erhalten wurde der § 95b UrhG geschaffen. Hierbei sind allerdings zwei Einschrankungen zu beachten:

1. § 95b UrhG gibt dem Schrankenprivilegierten keinen Anspruch auf eine
Umgehung sondern verpflichtet nur den Rechteinhaber diejenigen Mittel
zur Verfogung zu stellen die der Nutzer benotigt um von seiner Privilegierung ausreichend Gebrauch machen kann. Der Gesetzgeber hat dabei in § 95b II UrhG einen Anreiz fCor ein Tatigwerden der Rechtinhaber
in Form einer Beweislastumkehr geschaffen. Ob das System allerdings
genauso effektiv den Nutzerinteressen Rechnung tragt wie das bisherige bleibt abzuwarten.
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2. § 95b UrhG findet nicht auf alle Urheberrechtsschranken Anwendung.
Nur solche die explizit in den Katalog des § 95b UrhG aufgenommen
wurden sind auch gegenaiber einem DRM-System durchsetzbar. Alle
anderen kinnen durch ein DRM-System blockiert werden, ohne das der
Schrankenprivilegierte seine Rechte durchsetzen kinnte. Manche Privilegierungen finden damit nur noch bei analogen bzw. ungeschcitzten
Inhalten Anwendung.
Insofern enthalt das Urheberrecht nun also Schranken 1. Klasse und
Schranken 2. Klasse.

III. Probleme des erganzenden Rechtsschutzes
Der Einsatz von DRM-Systemen ist foir die Rechteinhaber angesichts der
Eingangs geschilderten Situation von groller Bedeutung.
1. Ausweitung des Schutzes
Grundsatzlich schCitzt das Urheberrecht nur persbnliche geistige Schipfungen im Sinne des § 2 UrhG. Werke die den - recht niedrigen - Anforderungen an die Werksqualitat nicht genaigen, oder deren Urheber bereits
seit 70 Jahren tot ist (§ 64 UrhG), sind vom Schutz des Urheberrechts
ausgenommen.
Es ware aber denkbar, dass Rechteinhaber urheberrechtlich nicht (mehr)
geschCitzte Inhalte zusammen mit geschCitzten Inhalten anbieten und insgesamt von einem DRM-System schCtzen lassen. 2 2
Um die ungeschCitzten Inhalte voll zu nutzen (was das Urheberrecht nicht
verbietet!) mCasste man das DRM-System umgehen. Dies ist aber nicht
legal miglich, weil das System auch die urheberrechtlich geschcitzten
Werke umgibt. Die Vorraussetzungen des § 95 liegen damit vor. Das Sys-

22

Mittenzwei - Informationen zur Rechtewahrnehmung im Urheberrecht, S.1 07.
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tem erfahrt unabhangig vom Ziel der Umgehung einen absoluten Umgehungsschutzes.
Der erganzende Schutz des Urheberrechts lasst sich also im Prinzip auf
Inhalte aller Art ausdehnen.
2. Einschrankung der Nutzerrechte
KCinftig wird es zudem miglich sein Nutzungsarten, die der Gesetzgeber
im Rahmen der Schrankenregelungen zunachst fCor zulassig erklart hat,
durch DRM-Systeme komplett zu blockieren, weil sie keinen Eingang in
den Katalog des § 95b gefunden haben. Zu erwahnen waren hier insbesondere das - fCor die Wissenschaft bedeutsame - Zitatrecht oder die digitale Privatkopie.
Schutzumfang und Intensitat des Urheberschutzes kinnen, durch den Einsatz von DRM-Systemen, nunmehr von Privaten festgelegt werden. 2 3 IM
Rahmen der nicht in den § 95b aufgenommenen Schranken entscheiden
kCinftig die Rechteinhaber welche Nutzungen zulassig sind und welche
nicht.
3. Faktische Ungleichbehandlung der Urheber
Abgesehen davon, besteht im Rahmen der digitalen Privatkopie aber auch
die weithin unbeachtete Gefahr eines 2-Klassen-Urheberrechts:
Wer sich kCinftig einen technischen Schutz leisten kann dem gewahrt das
Gesetz einen rechtlichen Schutz. Das werden im Zweifel eher die grollen
Plattenfirmen und Filmstudios sein und nicht die ,,kleinen" Urheber fCor die
das Urheberrecht ursprCinglich geschaffen wurden. Sie sind der privaten
Kopierwut der Nutzer weiterhin ganzlich schutzlos ausgeliefert.
Eine in dieser Hinsicht sauberere LWsung ware insoweit ein generelles
Verbot der digitalen Privatkopie gewesen. Den Rechteinhabern stcande es
dann immer noch frei sie individuell zu erlauben.

23

Bechtold - Interessenausgleich im Urheberrecht, S.71.

-9-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe W - 2/2007

4. Gestorter Interessenausgleich
Die angesprochenen Probleme machen deutlich, dass sich die Interessenlage innerhalb des Urheberrechts im digitalen Bereich zugunsten der Urheber verschiebt.
Froher gewahrte das Urheberrecht einen begrenzten Schutz, wobei den
Nutzerinteressen durch die Schrankenregeln Rechnung getragen wurde.
Heute eriffnet der Einsatz von DRM-Systemen im digitalen Bereich prinzipiell die Mbglichkeit eines unbegrenzten Schutzes, wohingegen die
Schrankenprivilegierungen nur noch eingeschrankt Anwendung finden und
zudem erschwert durchsetzbar sind.
Dies mag angesichts der Eingangs erwahnte Problematik bis zu einem
gewissen Grad gerechtfertigt sein. Letztlich muss man sich doch aber vor
Augen ftihren das der Sinn und Zweck des Urheberrechts nicht allein auf
die Schaffung einer Monopolstellung zugunsten der Urheber gerichtet ist.
Der kulturelle und wissenschaftlich Bereich lebt doch in weiten Teilen gerade vom Ideen- und Informationsaustausch. Und ware es zudem nicht
widersinnig wenn es in der heute proklamierten ,,Informationsgesellschaft,,
zunehmend erschwert wCorde an Informationen zu gelangen?

a) Einschrankung des absoluten Schutzes
Im Rahmen dieser Uberlegungen kinnte man zum einen daran denken
den absoluten Schutz den die erganzenden Schutzbestimmungen gewahren einzuschranken. Das Umgehungsverbot des § 95a wCorde nur dann
zur Anwendung kommen, wenn auch eine Urheberrechtsverletzung beabsichtigt ist. § 95b wCorde damit im Prinzip obsolet werden.
Bedenken gegen diesen Ansatz kinnten insoweit bestehen, als der
Nachweis einer beabsichtigten Urheberrechtsverletzung schwer zu erbringen ist.
Je enger ein DRM-System sich aber am Urhebergesetz orientiert, desto
,,absoluter" ware sein Schutz. Solange ein System zulassige Nutzungsmiglichkeiten nicht oder kaum blockiert, kann niemand das System um10
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gehen und sich spater damit herausreden er habe das Werk in zulassiger
Weise nutzen wollen. Dieser Ansatz wCorde zu einer indirekten Regulierung fChren. Die Rechteinhaber waren - um einen umfassenden rechtlichen Schutz ihrer Systeme zu erreichen - dazu gezwungen die Systeme
Urheberrechtskonform auszugestalten.
So Oberzeugend diese LWsung in der Theorie sein mag, so schafft sie
doch auch neue Probleme. Der durchschnittliche Nutzer wird ein DRMSystem nur unter Zuhilfenahme von Drittmitteln umgehen kinnen.2 4 Das
Verbreitungs-, Besitz-, und Herstellungsverbot von Umgehungsmitteln
sollte allerdings auch weiterhin fortbestehen, da mit einer Erlaubnis derselben die DRM-Systeme zu Zielscheiben foir jeden Hobbyprogrammierer
wurden.
b) Vereinfachte Schrankendurchsetzung
Eine einfachere LWsung zur Starkung der Nutzerinteressen - ohne dabei
den Urheberschutz allzu sehr einzuschranken - ware es, im Rahmen des

§ 95b die Durchsetzung der Schrankenprivilegierungen zu vereinfachen.
Dies liefle sich z.B. durch eine offentliche Hinterlegung der in § 95b angesprochenen Mittel erreichen, die bislang vom Rechteinhaber zu Verfogung
gestellt werden maissen.
Eine neutrale Stelle wCorde dann die AnsprOche der Nutzer prcfen und die
Mittel bei einem entsprechenden Interesse freigeben. Diese LWsung baut
im Prinzip auf dem geltenden Modell auf, erspart dem Nutzer aber die Geltendmachung seiner Rechte gegenCiber den Rechteinhabern, die im Zweifel wohl eher ihren eigenen Interessen zur Durchsetzung verhelfen werden.

Arlt - Information und Recht, Band 60, S.323.
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IV. Fazit
Der zunehmenden Gefahrdung der Urheberinteressen muss sowohl auf
technischer, als auch auf rechtlicher Ebene begegnet werden. Die neue
Rechtslage eriffnet aber die Mbglichkeit Inhalte aller Art in grofem Umfang zu beschranken. Hier ware eine Eingrenzung durch den Gesetzgeber
wusnchenswert.
Der beruhigende Einwand die freie Marktwirtschaft worde uns schon vor
allzu grofen Gangeleien seitens der Rechteinhaber bewahren - weil die
Nutzer

durch

ihre

Kaufentscheidung

allzu

einschneidenden

DRM-

Systemen die kalte Schulter zeigen werden - will nicht wo recht Oberzeugen: Wer die ,Beatles' hiren oder ,Casablanca' sehen will findet mit ,Tokio
Hotel' bzw. ,Titanic' eben keinen gleich geeigneten Ersatz. Er muss sich
also mit den vom DRM-System auferlegten Bedingungen abfinden oder
aber auf die kulturelle Produktpalette eins Musiklabels bzw. Filmstudios
komplett verzichten.
In letzter Zeit sind allerdings in der Musikbranche Ansatze zu erkennen,
den Einsatz von DRM-Systemen zu beschranken bzw. ganz darauf zu
verzichten. Vielleicht stellen sich also die beschworenen Gefahren doch
noch als ganzlich unbegrandet heraus.
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Ein Praktikum an der Deutschen Botschaft
Managua, Nicaragua
von Claudia Kornmeier, Universitat Freiburg

FOr zwei Monate habe ich an der Deutschen Botschaft Managua in
Nicaragua Praktikum gemacht. Ein insgesamt sehr gelungenes Praktikum
mit netten Kollegen, bei dem ich viel Ober die Arbeit einer Botschaft sowie
das Gastland gelernt habe.

I. Die Bewerbung
Die Bewerbung beim Auswartigen Amt ist nicht einfach. Aber wer es
geschafft hat, die Online-Bewerbung abzuschicken, kann zumindest in
Zukunft mit gutem Gewissen auf die Frage nach PC-Kenntnissen mit ,,sehr
gute Kenntnisse" antworten.

Das Problem:

fCor alle im Fragebogen

genannten Noten, Praktika, Jobs etc. muss ein Nachweis erbracht
werden. All diese Nachweise bitte gebCondelt in einer einzigen Pdf-Datei.
Und um die Sache nicht unnotig zu vereinfachen: bitte nicht grdber als 2
MB.

2

MB,

das

ist

ungefahr

die

Grate

des

eingescannten

Abiturzeugnisses, sofern die Noten in noch lesbarer Auflasung zu sehen
sein sollen.
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II. Das Praktikum
In meinen Emails nach Hause habe ich viel von meinen Ausfiogen und
Reisen am Wochenende und Ober das alltagliche Leben in Managua
erzahlt. Uber die Arbeit an der Botschaft aber scheinbar nicht so viel.
Jedenfalls bekam ich immer wieder die Reaktion: "Und dein Praktikum?
Deine Arbeit? Ist die auch so interessant?" - Und ja, die Arbeit an der
Botschaft kann genauso interessant sein wie ein Ausflug durch den
Urwald und genauso lustig wie die Busfahrten auf der Rumpelpiste
Carretera Vieja.

Interessant waren meine Aufgaben im Bereich der politischen Arbeit der
Botschaft, d.h. die Recherche und das Verfassen von Berichten. Diese
Berichte werden entweder auf Weisung des Auswartigen Amts in Berlin
oder aus eigener Initiative verfasst und bilden foir die Bundesregierung die
Hauptinformationsquelle fOr die Vorgange im entsprechenden

Land.

Berichte, an denen ich gearbeitet habe, befassten sich beispielsweise mit
den

Themen

,,Situation

der

Homosexuellen

in

Nicaragua",

den

Grenzkonflikten Nicaraguas mit Costa Rica, Honduras und Kolumbien
oder der Verwicklung eines der Prasidentschaftskandidaten in einen
Bankenskandal.
Auflerdem konnte ich Veranstaltungen unterschiedlichster Art besuchen.
Die

Botschaft

bekommt

Einladungen

zu

jeder

nur

denkbaren

Veranstaltung. Der Praktikant darf dann hingehen und die Bundesrepublik
reprasentieren.

Das

kann

durchaus

auch

eine

eher

langweilige

Zusammenkunft werden. Ist aber immer allein deswegen interessant, weil
man neue Orte kennen lernt, politische Akteure zu sehen bekommt und
mitkriegt wie,,die Dinge in Nicaragua so laufen". So war ich beispielsweise
bei der Vorstellung von Wahlprogrammen, einer Tagung zum Thema
Zugang

zur

Gerichtsbarkeit

Informationsveranstaltung
umstrittenen

Thema,

der
einem

in

landlichen

Gebieten,

Nationalbank

zu

Treffen

einem
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zentralamerikanischen Gerichtshof oder Journalisten einer der fChrenden
Tageszeitungen.

Hauptsachlich im Bereich der Entwicklungshilfe gab es immer wieder
ZusammenkCinfte der EU-Staaten oder Geberlander,

an denen ich

teilnehmen konnte. Als Schwerpunktland der deutschen Entwicklungshilfe
werden Land und Leute nicht nur in groR angelegten Projekten, die von
der GTZ und nicht von der Botschaft durchgefCihrt werden, unterstCatzt.
Daneben gibt es die so genannten ,,Kleinstprojekte". Eine punktuelle
Firderung von jahrlich ca. zwilf Projekten, die auf Antrag und nach
Auswahl gefordert werden. Das kann entweder die Hilfe beim Aufbau
einer Schule, die Finanzierung von Zaunen fCor eine Schafszucht oder
auch die UnterstCatzung einer Bonbonfabrik sein. Wichtig ist, dass der
Bewerber ein Ciberzeugendes Projekt vorstellt, das auch noch nach Ende
der UnterstCatzung mit eigenen Mitteln weitergefCihrt werden kann, und
vertrauenswCordig erscheint.

Diese Projekte massen zur Uberprcofung

mindestens einmal besucht werden.
Nicaragua

auch

bei

kleineren

Das kann in einem Land wie
Entfernungen

zu

mehrtagigen,

beschwerlichen Ausficgen fChren. Ich konnte bei der Einweihung von zwei
Solarpanelen einer Bauernkooperative im Norden von Le6n teilnehmen.
Eine

Fahrt Ober

Erdstraten

und

Feldern,

um

seeartigen

PfCtzen

auszuweichen, fChrte uns recht schnell von dem gut und modern
angebundenen Le6n mitten in die landliche Realitat Nicaraguas. Die
restlichen Teilnehmer kamen

zum

Teil zu

FuR von

kilometerweit

entfernten Fincas zu der Einweihung. Nach diversen Ansprachen wurden
die Panelen vom Priester zur Weihung mit Wasser und beblatterten Asten
bespritzt.

Im Bereich der konsularischen Aufgaben habe ich bei der Bearbeitung von
Antragen von Sozialhilfeempfangern und Antragen auf konsularische Hilfe
mitgeholfen sowie kleinere Probleme im Bereich des internationalen

-3-

Freilaw

Ausgabe W - 2/2007

- Freiburg Law Students Journal

Privatrechts gelist, z.B. die foir die Passausstellung notwendige Klarung
nach welchem Recht ein Familienname bestimmt wird.

Daneben

habe ich bei der Aktualisierung des Wirtschaftsteils der

Webseite mitgeholfen, eine Ausstellung zu Alexander von Humboldt
organisiert und hatte die Gelegenheit - beim Besuch eines deutschen
Insassen - das Gefangnis fCor besondere Regierungshaftlinge von Innen zu
sehen.

All das ist ,,interessant". Aber viel mehr SpaR macht es von den
Geschichten im Stil "Carretera Vieja" zu erzahlen.

Da gab es den alten Mann, der einmal die Woche vorbei kam und im
Namen der "Trinidad Santisima" einen eng beschriebenen, kaum lesbaren
Brief

in

selbstgebasteltem

Umschlag

mit

detaillreichen

Raketenzeichnungen und Beschussszenarien, gespickt mit Bibelzitaten,
abgab.

Der letzte Deutsche, der hier im Gefangnis saR, hat es dorthin geschafft,
indem er sich zum Honurarkonsular von Aipotu (Anm.: das ist Utopia
rackwarts)

mit

Stempeln

und

Marken

im

Pass

bastelte,

um

in

Zentralamerika "Revo-Cola" (fCor den guten Alt-Revoluzzer) zu vermarkten.
Gesprache mit Evo Morales und Fidel hatte er schon aufgenommen.

Nicht zu vergessen der Anruf beim Wirtschaftsministerium: Ich brauche
die Zahl des Handelsaufkommens zwischen Nicaragua und Costa Rica.
Ich

denke,

das

einfachste

wird

sein

beim

Wirtschaftsministerium

anzurufen. Die werden die Zahlen haben. Ich melde mich hiflich, gebe
meinen Namen und stelle meine Frage. "Buenas Dias, Claudia." Danach
geht es weiter: Wie ist Ihr Nachname? Wie? Kinnen Sie mir das bitte
buchstabieren? Wie? E I R? E I A? Und als wir das geklart haben: Haben
Sie eine Telefonnummer? Email-Adresse? - -Ja, aber die ist kompliziert.
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Wieder mein Name. Mehrfaches buchstabieren. @auswaertiges-amt.de
macht die Sache nicht gerade einfacher. Dann werde ich noch einmal
gefragt, was ich eigentlich wissen wollte. Ich wCorde dann eine Email
bekommen,

wenn

Sie

die

Zahlen

herausgefunden

haben.

Herausgefunden? Drei Stunden spater habe ich die Zahlen im Internet
zufallig gefunden. Drei Tage spater bekomme ich vom Ministerium eine
Email.

Mit

wunderschinem

blauen

Wolkenhintergrund

und

den

angefragten Zahlen.

III. Fazit
Ich denke, ein Praktikum an einer deutschen Auslandsvertretung ist eine
gute Mbglichkeit die praktische Studienzeit im Ausland zu absolvieren, da
man zum einen im Studium erworbenes Wissen anwenden kann. Zum
anderen lebt und arbeitet man in einem fremden Land, in einer fremden
Sprache.

Obwohl

Botschaftsangeharigen

die

Umgangssprache

nattirlich

Deutsch

ist,

zwischen
wird

den

man

ohne

Spanischkenntnisse nur schwer weiterkommen. Konferenzen werden fast
ausschlielich auf Spanisch geftihrt, auch zwischen Vertretern der EU
Staaten wird haufiger als Englisch Spanisch als Verhandlungssprache
gewahlt. Daneben lauft jeder Kontakt zu Einheimischen nur auf Spanisch,
da Englisch weiterhin

nur wenig und wenn dann

meist schlecht

gesprochen wird.
Dadurch, dass man im Land lebt und so auch mit den alltaglichen
Problemen der Zivilbevilkerung konfrontiert wird, erlangt man ein viel
breiteres Verstandnis fCor das jeweilige Land als man es als Tourist je
wurde bekommen kinnen. So fChren z.B. lang andauernde, regelmatige
Stromausfalle bzw. organisierte Stromabschaltungen dazu, dass man
auch in relativ guten Viertel mit den entsprechenden Widrigkeiten zu leben
hat.

Denn

auch

dort

Stromgeneratoren.

D.h.

haben
der

die meisten

Hauser

KChlschrank taut
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hinterlasst

im

Dunkeln

,,lebensgefahrliche"

PfCtzen,

nach

Sonnenuntergang muss man sich bei Kerzenschein unterhalten und
morgens mit Kerze duschen gehen. Man lernt, dass Dinge, die bei uns
langst wie selbstverstandlich in das alltagliche Leben aufgenommen
worden sind, im zweitarmsten Land Zentralamerikas auch aullerhalb der
absoluten

Armutsviertel

einfach

nicht

existieren.

So

z.B.

die

Waschmaschine, warmes Wasser oder Busfahrplane.

Meine Kollegen waren sehr freundlich und hilfreich, stets bemciht mir ihre
Arbeit zu erklaren und interessante Aufgaben fCor mich zu finden. An der
Botschaft hat ein angenehmes Arbeitsklima geherrscht, in dem ich mich
sehr schnell zurecht gefunden und wohl gefCihlt habe. Durch den Kontakt
mit den Kollegen habe ich neben der Arbeit der Botschaft auch gelernt,
was es bedeutet als Diplomat im Ausland zu arbeiten und vor allem zu
leben. Faszination und Schwierigkeiten des Berufs kamen in Gesprachen
sehr gut zum Ausdruck.

Ich habe wahrend des Praktikums einen guten Uberblick Ober die Arbeit
einer

Botschaft

bekommen.

Wo

ich

mir

zuvor

nicht

mehr

als

Passausstellen und vage Reprasentationsaufgaben vorstellen konnte,
kann ich jetzt konkrete Arbeitswege nachvollziehen und verstehe Sinn und
Zweck der Auslandsvertretungen im GefCige des Auswartigen Amts.
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Kulturelle Vielfalt im ,,Haus zur lieben Hand"
EU-Kommissar, Europaparlamentarier und Landespolitiker beim
diesjahrigen Kolloquium zur europaischen Kultur- und Medienpolitik

von Claudia Kornmeier & Dominic Meyenburg, Universitat Freiburg

Welchen Stellenwert hat die kulturelle Vielfalt in Europa? Sind RundfunkgebCihren als (europarechtlich verbotene) staatliche Beihilfen zu qualifizieren? Wird der Bereich der Kultur von der EU zu sehr aus einer wirtschaftlichen Sichtweise betrachtet? Diese und andere Fragen stellten sich beim
Kolloquium zum Thema ,,Aktuelle Fragen der europaischen Kultur- und
Medienpolitik", das vom Europa Institut Freiburg e.V. in Zusammenarbeit
mit dem Staatsministerium des Landes Baden-WLorttemberg am 26. Januar 2007 im ,,Haus zur lieben Hand" veranstaltet wurde.

I. Initiatoren und Thematik
1. Das Europa-Institut
Das Europa-Institut ist ein 1991 durch private Initiative gegraindeter Verein, dessen Leiter und Grandungsmitglied Prof. Dr. Schwarze ist.
Der Verein will ein Forum foir einen Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Administration in Europafragen schaffen. Zu diesem
Zweck werden regelmaiig Symposien zu grundlegenden wie aktuellen
1 www.europa-institut.de
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Problemen der europaischen Verfassungs-, Rechts- und Wirtschaftspolitik
veranstaltet. Auterdem widmet sich das Institut sowohl grundsatzlichen
als auch praxisnahen Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der europaischen Integration.
Das Kolloquium zur europaischen Kultur- und Medienpolitik steht mithin in
einer Reihe von Veranstaltungen, die das Institut in Zusammenarbeit mit
der Abteilung foir Europa- und Vilkerrecht des Instituts foir Offentlichen
Rechts der Universitat Freiburg in den letzten Jahren durchgeftihrt hat. Im
Mittelpunkt standen seit jeher Fragen zum europaischen Wirtschafts- und
Wettbewerbsrecht.

2. Europaische Kulturpolitik
In der historisch auf Wirtschaft und Handel ausgerichteten europaischen
Integration waren kulturelle Belange nicht ausdrCicklich Gegenstand der
gemeinsamen Politik. Mit Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages hat sich
dies geandert. Art. 3 EGV, der eine Auflistung der Tatigkeiten der Gemeinschaft enthalt, erwahnt auch einen europaischen Beitrag zur nationalen Kulturpolitik der Mitgliedstaaten. Eine rechtliche Grundlage foir (fordernde) kulturelle Aktivitaten der Gemeinschaft schafft der heutige Art.
151 des Vertrags. Umfasst werden davon Initiativen wie die ,,europaische
Kulturhauptstadt" oder das Programm ,,Kultur 2000". Auterdem muss die
Europaische Union kulturelle Aspekte bei allen ihren Aktivitaten berticksichtigen.
In Rahmen des Wettbewerbsrechts kinnen nach Art. 87 Ill EGV nationale
Beihilfen zur Firderung der Kultur als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und damit als zulassig angesehen werden. Den Besonderheiten
des kulturellen Sektors wird damit Rechnung getragen.

3. Europaische Medienpolitik
Die europaischen GrCindungsvertrage weisen der Gemeinschaft keine
speziellen Zustandigkeiten im Bereich audio(visueller) Medien, wie Radio,
Fernsehen oder Kino, zu. Allerdings hat sich diese Zustandigkeit im Laufe
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der Jahre implizit durch die Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs entwickelt. Diese hat den Begriff der Dienstleistungsfreiheit weit ausgelegt und damit auch auf den Bereich audiovisueller Medien angewandt.
Seit dem Vertrag von Maastricht wird allerdings auch dieser Politikbereich
ausdrCicklich genannt. Der bereits erwahnte Art. 151 EGV schliet die audiovisuellen Medien als Teil kCinstlerischen Schaffens in den Tatigkeitsbereich der Europaischen Union ein.
Den Eckpfeiler der europaischen Medienpolitik bildet die 1989 verabschiedete Richtlinie ,,Fernsehen ohne Grenzen". Die Richtlinie steht fCor
einen freien Empfang europaischer Fernsehsendungen innerhalb des Binnenmarktes und eine Verpflichtung der Veranstalter im Rahmen des Moglichen Sendequoten fCor europaische Werke einzuhalten.
Heftig umstritten ist derzeit die, von der Kommission geplante Anderung
der EU-Fernsehrichtlinie. Insbesondere wird durch die geplante Erweiterung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf audiovisuelle Mediendienste die Anpassung an die technischen Neuerungen bezweckt. Ein bedeutender Schritt nach vorn bringt die Erweiterung des Jugend- und
Verbraucherschutzes auch auf nicht-lineare Dienste (z.B. ,,Video on demand"). Auf Kritik stot hingegen die grundsatzliche Legalisierung von
Produktplatzierungen

Eine endgCiltige Anderung der Richtline steht noch

aus.

II. Das Kolloquium
1. Die Teilnehmer
Im Groten Saal des,,Haus zur Lieben Hand" fand sich am Freitagnachmittag eine bunte Mischung von Vertretern aus Bereichen, die auf ganz unterschiedliche Arten mit dem Thema des Kolloquiums in BerLahrung kommen, wieder. So fehlten weder Politiker der baden-wCorttembergischen
Landespolitik noch Vertreter der europaischen BLjhne. Neben Mitgliedern
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des Europaparlaments war auch das slowakische Mitglied der EUKommission Dr. Jan Figel' als Referent anwesend.
Aber nicht nur Politiker haben den Groten Saal des Hauses zur lieben
Hand gefCillt. Vertreter des Rundfunks und Fernsehen (ZDF, RTL, EBU)
stellten sich oder die Arbeit und Meinung der Politiker zur Diskussion.
Neben Freiburger Anwalten und Richtern nahmen leider nur sehr wenige
Studenten der Albert-Ludwigs-Universitat am Kolloquium teil. Dies kinnte
mit dem verhaltenen Werbeaufwand an der Universitat in Zusammenhang
stehen. FCir die Zukunft ware es sicherlich begrLienswert, ein Zusammenkommen von interessierten Studenten mit auterhalb der Universitat
stehenden Persbnlichkeiten, mehr zu firdern.

2. Die Vortrage
Prof. Schwarze Obernahm in ruhigem Tonfall gekonnt die FChrung durch
den Nachmittag, mischte sich selten, dann aber bestimmt und prazise mit
einer eigenen Meinung in die Diskussion ein, immer wieder herausstellend, dass man bei aller Zuneigung zum Subsidiaritatsprinzip und der Idee
des deutschen Fideralismus, die tatsachliche Bedeutung und Reichweite
europaischer Gesetzgebung nicht aus den Augen verlieren sollte.

,,Europaische Kultur- und Medienpolitik"
Dr. Jdn Figel', Mitglied der EU-Kommission, Brossel.

Den ersten Vortrag, der den Titel des Kolloquiums selbst trug, hielt der
slowakische EU-Kommissar foir Bildung, Kultur und Jugend Dr. Jan Figel'
zumeist in englischer Sprache. Bemerkenswerterweise stellte der Kommissar seine pers~nliche Beziehung zur Kultur und Sprache gleich dadurch unter Beweis, dass er seinen Vortrag auf Deutsch begann und dazu ermunterte, ihm Fragen auch auf Deutsch zu stellen. Von Prof. Dr.
Schwarze unter anderem als Hauptvermittler bei den Beitrittsverhandlungen mit der Slowakei zum EU-Beitritt vorgestellt, lieR es sich Dr. Figel' in
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seinem Vortrag nicht nehmen mehrfach die Bedeutung der Kultur foir die
BCrger der EU herauszuheben. Kultur bringe Werte und schaffe Identitat.
Kulturelle Vielfalt sei das Fundament des europaischen Integrationsprozesses. Figel' wies diesbezCiglich insbesondere auf den Gewinn foir den
kulturellen Reichtum und die kulturelle Vielfalt Europas hin, der in dem
erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen hinsichtlich des UNESCOUbereinkommens Ober den Schutz und die Firderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen liege.2
Mit Blick auf die Fachkonferenz, die dazu im Rahmen der Deutschen EUPrasidentschaft vom 26.-28. April in Essen stattfinden wird, erhofft sich der
Kommissar auch von der deutschen Prasidentschaft neue Impulse foir die
Firderung der kulturellen Vielfalt sowie der Firderung von Kreativitat und
Innovation im Bereich der Kultur.
Zum Verhaltnis von Kultur und Wirtschaft merkte er an, man kinne diese
Bereiche nicht gegeneinander ausspielen, vielmehr sei auch die Kultur ein
bedeutender Wirtschaftsfaktor. Auf eine kritische Frage, ob denn die kulturelle Vielfalt nicht gerade durch das europaische Primarrecht und den
Kommissionsvorhaben in der Vergangenheit zu sehr beschnitten wurde,
aullerte sich der Kommissar mit Verstandnis. Zweifellos seien in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, allerdings masse auch der Hinweis
erlaubt sein, dass solche in keinem Zusammenhang mit seiner Amtszeit
stehen. Er selbst habe sich in keinster Weise an einer Einebnung der kulturellen Vielfalt beteiligt - im Gegenteil habe er sich stets um Kooperation
mit den Mitgliedsstaaten bemCiht, mit dem Ziel der Firderung der Vielfalt
der Kultur.
Figel' betonte der Blick masse nun in die Zukunft gerichtet sein. Dementsprechend dCirfe die Fragestellung nicht mehr lauten, ,,was hat uns die Kul-

2 Die Europdische Kommission selbst hatte hierbei die Verhandlungen for die EU-Staaten
gef0hrt. Die Ratifikation durch die Mitgliedstaaten steht noch aus. Im Ubrigen ist dieses
Ubereinkommen am 1. Februar dieses Jahres im Deutschen Bundestag mit groler
Mehrheit beschlossen worden.
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tur gegeben", sondern vielmehr ,,wie kann uns gelingen die Kultur und ihre
Vielfalt zu fordern".

,,Vielfalt als Grundprinzip einer europaischen Kultur- und Medienordnung"
Willi Stachele, Minister der Staatsministerium for europaische Angelegenheiten.

Gleich zu Beginn seines Vortrags hob Herr Minister Stachele hervor, foir
wie wichtig er das Grundprinzip der Vielfalt halte. Seine starkere Betonung
in den Europaischen Vertragen halte er foir begrCifenswert. Der Verfassungsvertrag sei in dieser Hinsicht wesentlich deutlicher formuliert. 3 So
masse das Prinzip der kulturellen Vielfalt im Spannungsfeld mit der europaischen Einheit und in diesem Sinne insbesondere mit der Rechtseinheit
und dem Anwendungsvorrang

des Europarechts bestehen. Stachele

brachte Besorgnis daraiber zum Ausdruck, dass die EU dazu tendiere den
Bereich Medien und Kultur lediglich aus einem wirtschaftlichen Blickwinkel
zu betrachten.4
Einer der anwesenden Europaparlamentarier gab daraufhin zu bedenken,
dass es auch eine kulturelle Identitat auf europaischer Ebene zu beachten
gebe, welche als wichtiger Beitrag zum Einigungsprozess zu sehen sei.
Sein Vorschlag zielte in die Richtung im Rahmen des Art. 151 EGV wirtschaftlichen Entscheidungen eine kulturelle Zielsetzung zu geben.
Prof. Schwarze reagierte zurCickhaltend auf den Vorschlag. Die nationalen
Regierungen dLorften nicht zu sehr in die Defensive geraten. Kompetenzgrenzen seien daher durchaus erforderlich und eine ausschlieliche Regelung im Rahmen von wirtschaftlichen Entscheidungen nicht zu unterstait-

Art. 111-280 Verfassungsvertrag.
EuGH Urteil vom 30.04.1974, Rs. 155/73 (Sacchi) SIg. 1974, 409 ,,Dienstleistungsverkehr: Kabelfernsehen".
3
4
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zen. Schlielich schreibe Art. 151 EGV ein deutliches Harmonisierungsverbot vor, das es zu beachten gelte.

Als Vertreter der Landespolitik setzte Stachele sich daftir ein, dass bei der
Kompetenzverteilung im Bereich Kultur und Medien das Subsidiaritatsprinzip zu beachten sei. Allerdings halte er auch nichts davon grundsatzlich alle Kompetenzen im Bereich Kultur und Medien entweder auf nationale oder auf europaische Ebene zu verteilen. Ganz der Wortwahl eines
Juristen entsprechend antwortete er mit der Formel ,,es komme darauf an",
entsprechende EinzelfalllIsungen seien zu finden.
Zum Thema ,,RundfunkgebCjhr - eine (un)zulassige Beihilfe iSd Art. 87 I
EGV?",5 auterte sich Stachele zurCickhaltend. Die Situation sei im Moment
,,befriedet". Deutschland masse den mit der Kommission ausgehandelten
Kompromiss nun in einem RundfunkgebLohrenstaatsvertrag umsetzen.
Welche Probleme die Ausgestaltung einer ,,Gebtihr der Zukunft" mit sich
bringe, gelte es abzuwarten.
Die Reform der Fernsehrichtlinie bewertete Stachele positiv. Als eine von
den Landern mitgetragene Entscheidung sei sie alle mal besser als eine
Fremdbestimmung des Rundfunks durch das Wirtschaftsrecht. Eine entsprechende Entwicklung fCor alle audiovisuellen Medien hielt er fCor grundsatzlich wCnschenswert. Allerdings mit der kritischen Bemerkung, vor einer hohen Regulierungsdichte sei in diesem Zusammenhang zu warnen.
Abschliefend betonte Stachele, dass der entscheidende Punkt fCor zukunftsweisende LWsungen nur der standige Dialog mit den jeweiligen Akteuren selbst sein kinne.

Die Umsetzung des zwischen Deutschland und der Kommission geschlossenen Kompromisses im Streit urn die Zulssigkeit der Rundfunkgebuhren iRd Art. 87 EGV kbnnte
das vom Verband privater Rundfunk und Telemedien angestrengte Verfahren vor dem
EuGH gegen Deutschland einstellen.
5
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,,Regionale Gliederung als Baustein europaischer Integration"
Peter Straub, Prasident des Landtags BW, Prasident der Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbefugnis (CALRE).

Der derzeitige Prasident der CALRE 6 und ehemalige Prasident und Mitglied des Ausschusses der Regionen 7 Peter Straub, rCockte die Bedeutung
der Mitwirkung der Regionen am europaischen Entscheidungsprozess in
den Mittelpunkt seines Vortrags. Als Beispiel nannte er die gescheiterte8
Lissabon-Strategie 9, aus der die EU die Erkenntnis gewonnen habe, nur
mit einer Mitwirkung der Regionen erfolgreich handeln zu konnen. Tatsache seien auterdem schon heute die zahlreichen Vertretungen der Regionen in BrOssel, die ihre Anliegen direkt, d.h. nicht Ober den Nationalstaat,
bei der Kommission anbringen. Innerhalb des deutschen Verfassungsrechts stehe das Mitwirkungsverfahren nach Art. 23 GG beispielhaft foir die
Bedeutung der Bundeslander auf Europaebene. Auch der Verfassungsvertrag spreche sich deutlich foir eine Starkung der Regionen aus.10

Da der Aufgabenbereich der Regionen nicht nur die Umsetzung und Ausftihrung von Europarecht beinhalte, sondern ganz mafgeblich auch aus
der ,,Werbung vor Ort foir die EU" - eine Veranschaulichung von Europapolitik auf regionaler Ebene - bestehe, betonte Straub in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Existenz und Vitalitat einer europaischen Offentlichkeit.

CALRE ist die Konferenz der Pr~sidenten der regionalen gesetzgebenden Versammlungen in der Europdischen Union. Ihr Ziel ist es die europapolitische Rolle der regionalen Parlamente zu st~rken.
7 Der Ausschuss der Regionen (AdR) ist eine 1994 gegrundete politische Versammiung, die
die lokalen und regionalen Gebietskorperschaften im institutionellen Gefuge der Europaischen
Union vertritt.
6

8 Vgl.

Halbzeituberprufung der Lissabon-Strategie des Europdischen Parlaments.

9 Die Lissabon-Strategie ist das auf einem Sondergipfel der europdischen Staats- und

Regierungschefs im M~rz 2000 in Lissabon verabschiedete Programm mit dem Ziel, die
EU innerhalb von zehn Jahren zum wettbewerbsf~higsten und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.
10 Klagem6glichkeit der Regionen Ober den AdR nach Art. 111-365 Verfassungsvertrag.
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Im Rahmen seiner Arbeit im Ausschuss der Regionen sah sich Straub
immer wieder mit dem Problem mangelnden Interesses der Offentlichkeit
konfrontiert. So hatte er oft von der M~glichkeit drei Pressemitglieder zu
Sitzungen mitzubringen keinen Gebrauch machen kinnen, weil sich nicht
ein einziger Interessent fand. Die Neigung der Presse Ober europaische
Themen zu berichten scheitere am ausbleibenden Interesse der Leser.
Prof. Schwarze regte daraufhin an, die Debatte demnachst starker sachund themenbezogen zu ftihren. Dem BCrger maisse deutlicher zu verstehen gegeben werden, dass seine eigenen Angelegenheiten betroffen seien, z.B. im Bereich der Daseinsvorsorge. Auterdem maisse eine klarere
Differenzierung der Verantwortlichkeiten stattfinden. Wofoir ist Europa verantwortlich? Wofoir der Nationalstaat? Eine klare Beantwortung dieser
Fragen wCorde wahrscheinlich groe Uberraschung bei der Bevilkerung
auslisen. Daraiber hinaus sei durchaus zu befoirchten, Europa kinne
Schaden davon tragen, ,,wenn irgendwann herauskomme wofoir es tatsachlich verantwortlich war". Eine bemerkenswerte Umkehrung des haufig
erhobenen Vorwurfs, die Nationalstaaten schieben zu gerne die Verantwortung foir unangenehme Entscheidungen auf Europa ab.
Straub ftihrte allerdings auch zahlreiche Beispiele foir (gelungene) Versuche der Beteiligung der Bevilkerung am Integrationsprozess an. Die gerade erst stattgefundenen, von der deutschen EU-Ratsprasidentschaft
initiierten EU-Projekttage an deutschen Schulen mit dem Ziel einen pers~nlichen Dialog zwischen

Europapolitikern und Schoilern herzustellen,

der Europa-Ausschuss im Landtag, Firderung franzisischer Sprachkenntnisse vor allem in Grenzregionen (da die ,,Sprache oft die grdbte
HCrde" darstelle fCor einen grenzCaberschreitenden Kontakt) sowie das Projekt,,Vier Motoren for Europa"".

1988 gegrandete Arbeitsgemeinschaft zwischen den Regionen Katalonien, Lombardei,
BW, Rhine-Alpes. Seit 1990 nehmen auch die kanadische Provinz Ontario und die britische Region Wales punktuell an den Aktivit~ten teil. Die Kooperationsgemeinschaft besitzt keine eigenst~ndigen institutionellen Strukturen. Im Mittelpunkt stehen die St~rkung
der regionalen Wirtschaft und die Vergrdlerung des politischen Einflusses der vier Regionen innerhalb der EU.
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Straub schloss mit der Einschatzung: ,,europaische Integration muss auf
regionaler Ebene verwirklicht werden".

Table ronde: ,,Medienordnung zwischen Binnenmarkt und nationaler
Gestaltung"
Moderation: Prof Dr. Jorgen Schwarze
Teilnehmer:
Ruth Hieronymi, MdEP, Medienpolitische Sprecherin der EVP-ED Fraktion
im Europaischen Parlament.
Prof Dr. Albrecht Hesse, Ste/v. Intendant und Justitiar des Bayrischen
Rundfunks.
Clemens Benz, Leiter des Referats Rundfunkpolitik und Medienrecht,
Staatsministerium BW
Thomas Langheinrich, Prasident der Landesanstalt for Kommunikation.

Zum Abschluss der Veranstaltung versammelte sich unter Leitung von
Prof. Schwarze ein Vierergrappchen bestehend aus Europa-, Landes- und
Rundfunkvertretern um den table ronde, um Ober den Streit um die Qualifizierung der deutschen Rundfunkgebohren, die Reform der Fernsehrichtlinie und die Zuteilung von Frequenzen zu diskutieren.

Die Europaparlamentarierin Ruth Hieronymi ergriff ganz im Tonfall einer
Parlamentspolitikerin als erste das Wort. Sie wies darauf hin, dass die EU
keine Kompetenz foir den Bereich Kultur habe, und sie dies auch gutheille.
Eine Kompetenz bestehe nur bei Binnenmarktrelevanz. Eine solche konne
aber durch Veranderungen in den letzten Jahren insbesondere durch das
Aufkommen des privaten Rundfunks immer haufiger anzunehmen sein..
Es sei entscheidend dies wahrzunehmen und richtig darauf zu reagieren.
Eine solche zunehmende Kommerzialisierung der Bereiche Medien und
Kultur stelle die Politik vor neue Herausforderungen. Man sei nicht mehr
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nur mit Kultur- sondern auch mit WirtschaftsgCatern konfrontiert und masse
die Gesetzgebung entsprechend anpassen.
Der Begriff der ,,Kulturwirtschaft" lag ihr dabei besonders am Herzen. Ausschlaggebend sei, die Beantwortung der Frage, ob man von Kulturwirtschaft oder von Kulturwirtschaft sprechen wolle. Das heit die Politik stehe vor der Alternative, soll es fCor den Bereich der Kultur ein Sonderrecht
geben oder soll die Kultur eine Regelung nach Mafgabe des Wirtschaftsrechts erfahren.

Prof. Albrecht Hesse beschrankte sich zunachst auf eine Stellungnahme
zu ,,seinem" Thema, dem Rundfunk. Konflikttrachtig sei das unterschiedliche Verstandnis in Deutschland und Europa Ober den Begriff und die Aufgaben des Rundfunks. In Deutschland sei der Rundfunk traditionell nicht
hilflos der Marktwirtschaft ausgesetzt, sondern werde vom Staat wegen
des ihm zugeschriebenen Offentlichen Auftrags unterstCatzt. Auterdem erfreut er sich einer verfassungsrechtlichen Bestands- und Entwicklungsgarantie und der Staatsfreiheit hinsichtlich der Programmgestaltung. Das
Europarecht betrachtet den Rundfunk dagegen eher unter kommerziellen
Gesichtspunkten. Eine Firderung kommt nach europarechtlichem Verstandnis nur mit einem klar definierten Auftrag in Frage. Ein Kompromiss
aus diesen zwei entgegen gesetzten Ansatzpunkten ist der "Drei-StufenTest", innerhalb dessen eine PrOfung des offentlichen Auftrags, der Auswirkungen auf den Wettbewerb und des finanziellen Aufwands kombiniert
mit Stellungnahmen Betroffener und einer PrOfung durch die Rechtsaufsicht nach vorangegangener Veriffentlichung stattfinden soll. Ein neues
Problem wird sich mit der GebCihrenpflicht von Internet-PCs stellen, da
diese keine ,,Altbeihilfe"1 2 seien wie die GebCihren fCor Fernsehen und Radio.

Vor den Rbmischen Vertr~gen eingef0hrte Beihilfe.
- 11
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Der Leiter des Referats Rundfunkpolitik und Medienrecht im Staatsministerium Baden-WCrttemberg Clemens Benz rOckte noch einmal das Thema
Frequenzverteilung und die Anderung der Fernsehrichtlinie in den Mittelpunkt der Diskussion.
In der Koordinierung und Harmonisierung der Frequenzverteilung durch
eine europaische Vergabestelle sah Benz erhebliche Auswirkungen sowie
Gestaltungsmoglichkeiten fCor nationale Rundfunkordnungen. Auch Konsequenzen fCor die Meinungsvielfalt seien nicht zu unterschatzen. So stellte
Benz ahnlich wie Hesse ein Spannungsverhaltnis zwischen Art. 5 GG und
den Prinzipien des europaischen Binnenmarktes fest. Ein Kompromiss
masse fCor ihn grundsatzlich zu Gunsten nationaler Landerkompetenzen
ausfallen.
Hinsichtlich der Anderung der Fernsehrichtlinie bestehe weiterhin Diskussionsbedarf zu einzelnen Punkten, insbesondere im Bereich des Jugendschutzes. So sehe die Richtlinie beispielsweise bisher keine Mbglichkeit
einer raschen Sperrung von jugendgefahrdenden Internetseiten vor.

Der Prasident der Landesanstalt fCor Kommunikation Thomas Langheinrich
komplettierte die weitgehende Einigkeit der Redner hinsichtlich des Erfordernisses der strikten Beachtung des Subsidiaritatsprinzips. Er kritisierte
die Kommission, die den Rundfunk viel zu sehr als Dienstleistung, denn
als Daseinsvorsorge betrachte. Vielmehr habe auch der private Rundfunk
eine

offentliche

Aufgabe bzw. diene sie der Wahrung offentlicher Interes-

sen. Die Finanzierung Ober den Markt stehe dem nicht entgegen.

III. Schlussbemerkung
Alles in allem erwies sich das Kolloquium als aullerst interessanter und
abwechselungsreicher Nachmittag. Dies war im Wesentlichen auch der
Programmgestaltung und der Mischung der Redner zu verdanken. Zudem
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bestand wahrend der Kaffeepause die Moglichkeit mit anderen Teilnehmern und den Rednern in Kontakt zu treten.
Die Vortrage waren auch fCor Nicht-Spezialisten gut verstandlich. WCinschenswert fCor zukConftige Veranstaltungen ware lediglich der Versuch einer starkeren Einbindung interessierter Studenten. Daher auch der umgekehrte Aufruf an Studenten von dem Angebot entsprechender Veranstaltungen regen Gebrauch zu machen.
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,,Zum Regieren brauch' ich nur Bild, Bams und Glotze"
Konzentrationskontrolle im Rundfunkrecht am Beispiel der gescheiterten Fusion von Axel Springer und ProSiebenSat. I Media
von Kai Paterna, Universitat Freiburg

I. Einleitung
Die Axel Springer AG (AS), der grdbte Zeitungsverlag Deutschlands, und
die ProSiebenSat.1 Media AG (Pro7Satl), der grdbte deutsche Privatfernsehsender, planen ein Zusammengehen - diese Nachricht erhitzte im August 2005 interessierte GemOter, nicht nur im Wirtschaftssektor. Denn:
Wenn man zum Regieren nur ,,Bild, Bams und Glotze" brauche, wie Bundeskanzler a.D. Gerhard Schrider es einst formuliert hatte, durfte soviel
Meinungsmacht dann in eine Hand gelangen?

Auf der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich
(KEK) lastete entsprechender Erwartungsdruck. Sie musste gemat ihrer
Aufgaben aus dem Rundfunkstaatsvertrag feststellen, ob die angestrebte
Fusion die Meinungsvielfalt im Rundfunk gefahrdete oder nicht.

Das Ergebnis ihrer PrCifung: Die Axel Springer AG und die ProSiebenSat.1
Media AG wCorden gemeinsam eine vorherrschende Meinungsmacht im
Rundfunk erlangen. Damit war das milliardenschwere Vorhaben zu Fall
gebracht worden.
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Im Folgenden wird dargestellt, warum die Entscheidung der KEK in ihrem
wesentlichen Punkt nicht tragbar ist.

II. Die beteiligten Unternehmen
1. Die Axel Springer AG
Die 1946 als ,,Axel Springer Verlag GmbH" gegrandete Axel Springer AG
(im Folgenden mit ,,AS" abgekOrzt) erzielte 2005 einen Gesamtumsatz in
H~he von ca. 2,4 Milliarden Euro. Haupttatigkeitsfelder sind Zeitungen,
Zeitschriften, Druckerzeugnisse und neue Medien. Die bekanntesten der
fast 200 Printobjekte sind neben der ,,Bild-Zeitung" die ,,Welt" sowie die
,,H rzu".
HaupteigentCimerin der AS ist die mehrheitlich der Witwe des Verlagsgrunders, Dr. Friede Springer, geharende Axel Springer Gesellschaft fcr
Publizistik GmbH & Co.

2. Die ProSiebenSat.1 Media AG
Die ProSiebenSat.1 Media AG (im folgenden ,,Pro7Satl" genannt) ist Eigentamerin der privaten Fernsehprogramme ,,Sat.1", ,,ProSieben", ,,N24",
,,Kabel 1" sowie ,,Neun Live" und wies 2005 einen Umsatz in H~he von
knapp 2 Milliarden Euro aus. Neben dem Fernsehprogramm betreibt
Pro7Sat1 Ober Tochtergesellschaften weitere Mediendienste, audiovisuelle Produktionen und Merchandisingaktivitaten.

Graiter Anteilseigner war zum Zeitpunkt der Fusion die ProSiebenSat1
Holding L.P., hinter der die von US-Medienunternehmer Haim Saban kontrollierte German Media Partners L.P. steht.

Laut Geschaftsbericht 2005, http://www.axelspringer.de/inhalte/pdf/
geschber/05/axelspringergb2005_de.pdf
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III. Die Entscheidung der KEK im Fusionsverfahren
1. Prufungskompetenz der KEK
Bei der angestrebten Ubernahme des Rundfunkveranstalters Pro7Sat1
durch AS handelte es sich um eine geplante Veranderung von Beteiligungsverhaltnissen im Sinne des § 29 RStV. Solche Veranderungen dCirfen nach § 29 S. 3 RStV nur foir unbedenklich erklart werden, wenn auch
unter den veranderten Umstanden eine Zulassung erteilt werden konnte.
Gemat § 36 I RStV und unter Berufung auf § 26 I RStV ftihrte die KEK
eine Unbedenklichkeitsproifung durch und kam zu einem foir die Antragsteller negativen Ergebnis: Durch die angemeldeten Beteiligungsveranderungen entstehe eine vorherrschende Meinungsmacht, die die durch

§ 25 RStV zum Hauptschutzgut des Rundfunkstaatsvertrags erhobene
.

Meinungsvielfalt im deutschen Rundfunk gefahrde2
2. Das Verhitnis von § 26 I und II RStV

Von zentraler Bedeutung foir die Entscheidung der KEK waren § 26 1, II
RStV. Nach § 26 I RStV darf jeder in der Bundesrepublik Deutschland eine unbegrenzte Zahl von Fernsehprogrammen veranstalten, sofern dabei
keine vorherrschende Meinungsmacht erlangt wird. Eine Begriffsdefinition
ftr ,,vorherrschende Meinungsmacht" ist § 26 I RStV nicht zu entnehmen,

§ 26 I HS 2 RStV erklart jedoch die nachfolgenden Bestimmungen foir
mafgeblich. Gemat diesen ist das Vorliegen vorherrschender Meinungsmacht in zwei Fallen zu vermuten:

§ 26 II S. 1 RStV: Wenn ein Unternehmen im Jahresdurchschnitt einen
Zuschaueranteil von 30 Prozent erreicht.

§ 26 II S. 2 RStV: Wenn ein Unternehmen einen Zuschaueranteil von 25
Prozent erreicht, sofern es

2

KEK-Entscheidung AZ: 293, S. 2.
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auf einem medienrelevanten verwandten Markt bereits eine marktbeherrschende Stellung innehalt
oder

-

sich aus der Gesamtbeurteilung seiner Aktivitaten im Fernsehen und
auf medienrelevanten verwandten Markten ergibt, dass sein Meinungseinfluss ebenso stark ist wie der eines Unternehmens mit einem
Zuschaueranteil von 30 Prozent.

Die hier entscheidende Referenzperiode umfasste die Monate von August
2004 bis Juli 2005, da die KEK im August 2005 angerufen wurde. In diesem Zeitraum erreichten die fuinf Sender der Pro7Sat1 lediglich 22,06
Prozent Zuschaueranteil 3 . Pro7Sat1 befand sich damit deutlich unter
dem in § 26 II S. 1 RStV (30 Prozent Zuschaueranteile) und vor allem
auch unter dem in § 26 II S. 2 RStV (25 Prozent Zuschaueranteil) genannten Schwellenwert. Die rundfunkfremden Aktivitaten (Aktivitaten auf medienrelevanten verwandten Markten) der AS konnten somit nicht ohne
weiteres durch die KEK in die Beurteilung einbezogen werden.

Wie kam die KEK dennoch dazu, eine vorherrschende Meinungsmacht zu
bejahen?

In zahlreichen Entscheidungen hat die KEK demonstriert, dass sie den
Prozentangaben aus § 26 II RStV keine Bindungswirkung zuspricht 4. Sie
verfolgt abweichend einen ,,qualitativen Ansatz", nach welchem sie vollig
unabhangig von diesen Werten zur Analyse der Gesamtsituation berufen
sei und sich das Vorliegen einer vorherrschenden Meinungsmacht auch
allein aus § 26 I RStV ergeben konne.

3
4

KEK-Entscheidung AZ.: 293, S. 84.
KEK-Entscheidungen Premiere Medien GmbH & Co. KG,
AZ.: KEK 026; RTL Television GmbH, AZ.: KEK 040;
RTL Television GmbH, AZ.: KEK 158.
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Zur Bewertung dieser Rechtsansicht bedarf es einer genaueren Betrachtung des § 26 RStV.
a) Auslegung des § 26 I, II RStV
aa) Grammatische Auslegung
Dem Wortlaut des § 26 I RStV folgend, kann ,,vorherrschende Meinungsmacht nach Mailgabe der nachfolgenden Bestimmung" erreicht werden.
Laut KEK liegt hier eine gesetzliche Vermutung vor, die widerlegbar sei5 . §
26 II RStV enthalte eine Festlegung der objektiven Beweislast, die eingreife, wenn eine Beharde trotz aller Anstrengungen nicht in der Lage sei, einen Sachverhalt mit hinreichender Sicherheit zu ermitteln.

Das aus dem bCrgerlichen Recht stammende Rechtsinstitut der Vermutung lasst sich jedoch nicht ohne weiteres auf das Verwaltungsrecht Obertragen 6. Hier gilt der Untersuchungsgrundsatz aus § 24 VwVfG. Dieser
besagt, dass die Beharde den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln
hat 7 . Die KEK kann § 26 II RStV deshalb nicht zur Beweiserleichterung
.

nutzen, da sie ohnehin den gesamten Sachverhalt klaren majsse8

Auch die Mitwirkungsverpflichtung von Beteiligten aus § 26 II S. 1, 2
VwVfG darf nur ausnahmsweise zu einer Verschiebung der Darlegungsund Beweislast ftihren 9. Denkbar ware dies, wenn die zu ermittelnden Fakten fast oder Oberwiegend in der Sphare der Beteiligten liegenl0 und die
Beharde oder das Gericht selbst nicht Ober die Mittel verfCigt, den Sachverhalt aufzuklaren. Die KEK verfCigt jedoch zur ErfCollung ihrer Aufgaben
Ober umfassende Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse (§§ 21, 22

5
6

8

9

10

So auch Renck-Laufke in ZUM 2000, S. 108; Neft in ZUM 1998, s. 460.
Holznagel/Krone in MMR 2005, S. 668.
Kopp/Ramsauer, VwVfG § 24 Rn. 2.
Engel, Zuschaueranteile S. 4.
Kopp/Ramsauer, VwVfG § 24 Rn. 50.
Hufen, VerwPR § 35 Rn. 22.
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trag relevanten Informationen zu beschaffen

.

RStV), die sie in die Lage versetzen, sich alle fCor ihren Untersuchungsauf-

Es ist zudem sehr fraglich, ob ein vom Unternehmen bei Uberschreitung
der Schwellenwerte aus § 26 II RStV darzulegendes Mehr an Meinungsvielfalt jenseits der Fakten, auf die die KEK Zugriff hat, Oberhaupt eine der
.

Darstellung und dem Beweis zugangliche Tatsache darstelltl 2

Die KEK muss sich auterdem vorwerfen lassen, § 26 II RStV gar nicht zur
vereinfachten Beweisftihrung zu nutzenl 3 : Stattdessen proift sie zuerst das
Vorliegen vorherrschender Meinungsmacht unter Einbeziehung aller erdenklicher Aspekte nach § 26 I RStV. Erst wenn dabei keine endgciltige
Klarheit (,,non liquet") erzielt werden kann, greift sie nach den Vermutungstatbestanden aus § 26 II RStV.
Insgesamt gesehen ist es deshalb abzulehnen, den § 26 I RStV folgenden, mafgeblichen Bestimmungen Oberhaupt keine Aussagekraft Ober die
vorherrschende Meinungsmacht zuzubilligen. Eine solche Deutung widerspricht dem Wortlaut.

bb) Systematische Auslegung
Nicht nur § 26 I RStV, auch § 26 IV Nr. 1, 2 RStV nehmen Bezug auf die
Prozentzahlen aus § 26 II RStV. Hat ein Unternehmen durch seine Rundfunkprogramme vorherrschende Meinungsmacht erlangt, kann es diese
gemat § 26 IV RStV durch Mafnahmen beseitigen, die zur Unterschreitung der Grenzwerte aus § 26 II RStV ftihren.
Aus Sicht der KEK ist dieser Verweis nicht von Relevanz, da sich § 26 IV
RStV auf Falle beziehe, in denen vorherrschende Meinungsmacht durch
11
12
13

Holznagel/Krone in MMR 2005, S. 670.
Holznagel/Krone in MMR 2005, aaO.
Holznagel/Krone aaO.
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internes Unternehmenswachstums begrCindet wird. Anders verhalte es
sich bei externem Wachstum durch Erwerb von Beteiligungen und Veranstaltung zusatzlicher Programme, wie im Fall AS / Pro7Satl. Sachverhalte
dieser Art fielen unter den Bereich von § 26 Ill RStV, der nur generell von
,,vorherrschender Meinungsmacht" spreche und nicht auf § 26 II RStV Bezug nehme. Die ,,vorherrschende Meinungsmacht" konne deshalb nicht
abschlieend durch § 26 II RStV materiell bestimmt werden.
Andere Stimmen aus der Lehre sehen dies zu Recht anders, fCor sie ergeben sich aus den Verweisen des § 26 IV RStV deutliche RtickschltIsse auf
die materiellen Entscheidungsvorgaben des § 26 II RStV 1 4 . Daftir spricht
vor allem die Ausrichtung der Intensitat der vielfaltsichernden Mafnahmen
an den Schwellenwerten des § 26 II RStV. Denn die Mafgaben fCor die
Beseitigung der Gefahrdungslage mCassten im Umkehrschluss denen fCor
ihre Feststellung entsprechen.

Es ist nicht ersichtlich, warum die Gefahrdungslage bei kritischem Anwachsen der Meinungsmacht im Falle des internen Wachstums eine andere sein sollte als im Falle des externen Wachstums. Wenn ein Unternehmen gemat § 26 IV Nr. 1, 2 RStV durch internes Wachstum erreichte
vorherrschende Meinungsmacht durch Mafnahmen beseitigen kann, die
bei Unterschreiten der Schwellenwerte aus § 26 II S. 1 bzw. S. 2 RStV als
genugend anzusehen sind, kann spiegelbildlich betrachtet fCor das externe
Wachstum prinzipiell nichts anderes gelten.

cc) Teleologische Auslegung

§ 26 RStV dient der Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht im
privaten Rundfunk gemat den vom BVerfG gestellten Anforderungen. Der
Rundfunkfreiheit (Art. 5 I S. 2 GG) wird aufgrund ihrer ,,fundamentalen Be-

14

Holznagel/Krone in MMR 2005 S. 669; Engel, Zuschaueranteile S. 7.
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deutung foir die

offentliche

Meinungsbildung"1 5 durch das BVerfG ein ho-

her Stellenwert eingeraumt. Schon froh hat das Gericht deshalb betont,
die Rundfunkfreiheit bedtirfe des Schutzes vor staatlichem Einfluss und
vor der Auslieferung an eine einzelne gesellschaftliche Gruppel6

Im Zuge des Aufkommens privaten Rundfunks hat das BVerfG diesen
Standpunkt weiter konkretisiert. Der Gesetzgeber habe eine positive Ordnung zu schaffen, die durch materielle, organisatorische und Verfahrensregelungen der Vereinnahmung des Rundfunks durch einzelne gesellschaftliche Gruppierungen vorbeugtl7. Dabei ist er verfassungsrechtlich
auf keine bestimmte Organisationsform festgelegt, so lange Beeintrachtigungen und Fehlentwicklungen, die die freie, umfassende und wahrheits.

gemate Willensbildung gefahrden, entgegengewirkt wird18

Die

binnenpluralistische Veranstalterstruktur,

wie

sie

im

offentlich-

rechtlichen Rundfunk zu finden ist, genaigt nach Ansicht des BVerfG diesen Anforderungenl 9. Aber auch die autenpluralistische Organisation, bei
der die Meinungsvielfalt durch das Gesamtangebot an inlandischen Programmen hergestellt wird, wurde schon frChzeitig als prinzipiell geeignete
M~glichkeit anerkannt 20. Auf das Entstehen eines idealtypischen ,,Meinungsmarktes" durch das freie Spiel der wirtschaftlichen Krafte vertraut
das BVerfG jedoch nicht, zumal ein einmal entstandenes Ungleichgewicht
kaum rCickgangig gemacht werden kinne 2 1 . Es gehe daher um das rechtzeitige und wirksame Einschreiten gegen ,,einseitigen, in hohem Mate
ungleichgewichtigen Einfluss einzelner Veranstalter oder Programme auf
die Bildung der

15

offentlichen

BVerfGE 12, S. 205 (260).
BVerfGE 12, S. 205 (262).

17

BVerfGE 57, S. 295 (320).

19
20

BVerfGE
BVerfGE
BVerfGE
BVerfGE

21

Meinung, namentlich [das] Entstehen vorherr-

57,
12,
57,
57,

S.
S.
S.
S.

295
205
295
295

(322).
(262).
(325).
(323).
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schender Meinungsmacht" 22. Dies ist Entstehungshintergrund der rundfunkrechtlichen Konzentrationsregelungen.

Die KEK misst den verfassungsgerichtlichen Ausftihrungen zur Rundfunkfreiheit erklartermaen die entscheidende Bedeutung bei der Auslegung
des § 26 I RStV zu 2 3 . Sie betont die Feststellung des BVerfG, dass sich
potentielle Gefahren foir die Meinungsvielfalt gerade aus der Verbindung
von Meinungsmacht aus dem Pressebereich mit der aus dem Rundfunkbereich ergeben kinnten 2 4 . Der Gesetzgeber hat deshalb laut BVerfG
Vorkehrungen gegen das Entstehen vorherrschender Meinungsmacht aus
der Kombination des Einflusses von Presse und Rundfunk zu treffen, wobei sich der Landesgesetzgeber im Rahmen seiner Kompetenz foir die
Rundfunkgesetzgebung auf die Gefahrdung der Meinungsvielfalt im Rundfunk beschranken muss25 . Auch die migliche Verstarkung von Meinungsmacht durch vertikale Verbindungen ist vom BVerfG erkannt worden2 6

§ 26 II RStV kinne deshalb laut KEK nicht als tatbestandlich abschlieend
betrachtet werden; er erfasse nicht samtliche Konstellationen, foir die nach
dem BVerfG von einer vorherrschenden Meinungsmacht auszugehen sei.
Als Beispiel foir eine solche Variante nennt die KEK einen Sachverhalt,
nach dem der von einem Unternehmen erzielte Zuschaueranteil zwar unter 25 Prozent, gleichzeitig aber deutlich hiher als der der anderen Veranstalter Iiegt 2 7 . Eine Beschrankung der PrOfung auf den Zuschaueranteil
werde dem ,,hochrangigen Verfassungsgebot aus Art. 5 I GG" 2 8 somit nicht
gerecht, stattdessen maissten alle Faktoren durch eine PrOfung der Gesamtsituation nach § 26 I RStV berCicksichtigt werden2 9

22
23
24
25
26
27
28
29

BVerfGE 73, S. 118 (160).
KEK-Entscheidung AZ: 293,
BVerfGE 73, S. 118 (175).
BVerfGE 73, S. 118 (176).
BverfGE 95, 163 (173).
KEK-Entscheidung AZ: 293,
KEK-Entscheidung AZ: 040,
So auch Hain in MMR 2000,

S. 75.

S. 76.
S. 30.
S. 541.
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An dieser Auslegung wird kritisiert, sie beachte nicht hinreichend den Vorbehalt des Gesetzes 30. Dieser schlage sich hier in einer spezifischen Ausgestaltungspflicht des Gesetzgebers nieder. Nach dem BVerfG muss das
Landesparlament das zur Gewahrleistung der Rundfunkfreiheit Wesentliche selbst bestimmen, die Entscheidung daraiber darf nicht der Exekutive
in Form einer ausdrCicklichen Ermachtigung oder versteckt durch unbestimmte Normierungen Ciberlassen werden 3 1 . Zu den wesentlichen Ele.

menten gehart auch die Konzentrationskontrolle 3 2

Des weiteren seien Rechtsbegriffe wie ,,Meinungsmacht" und ,,Meinungsvielfalt" zwar schwer zu bestimmen 3 3 . Dies kinne aber nicht als ausreichender Grund foir die KEK dienen, § 26 RStV als Generalklausel frei von
inhaltlichen Vorgaben auszulegen, wenn es auch eine andere Mbglichkeit
der Auslegung gabe. Eine solche bestCande hier in der starkeren BerCick.

sichtigung des Zuschaueranteilsmodells aus § 26 II RStV 3 4

Insgesamt betrachtet erscheint der gute Wille der KEK angesichts der bedrohten Verfassungsgaiter zwar vorbildlich, die Pflicht zur verfassungskonformen Gestaltung des Rundfunkrechts richtet sich jedoch ausdroicklich an
den Gesetzgeber, nicht an die rechtsanwendende Beharde 3 5 . Letztere hat
den Willen des Gesetzgebers zu beachten.

Die entscheidende Frage lautet also: Wollte der Gesetzgeber der KEK
eine Generalermachtigung einraumen oder wollte er sie Ober die Zuschaueranteile aus § 26 II RStV binden?

31
32
33
34
35

Holznagel/Krone in MMR 2005 S. 672.
BVerfGE 57 S. 295 (321).
BVerfGE 57 S. 295 (322).
BVerfGE 73, S. 118 (156).
Holznagel/Krone in MMR 2005 S. 672.
So auch Engel, Zuschaueranteile, S. 6.
-
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Trafe ersteres zu, waren die Schwellenangaben aus § 26 II RStV und der
Verweis hierauf durch § 26 I 2. HS RStV Ciberflissig. Es kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, er konkretisiere Rechtsbegriffe, ohne
dass sich hieraus praktische Folgen foir die Rechtsanwendung ergaben. §
26 I RStV kann deshalb unter teleologischen Gesichtspunkten nicht als
Generalermachtigung gewertet werden.

Gleichzeitig kann auch nicht von einer strikten Bindung der KEK ausgegangen werden, denn dadurch wCorde das Tatbestandsmerkmal der ,,Vermutung" neutralisiert. Ein MindestmaR an Flexibilitat ist vom Gesetzgeber
erwunscht: ,,Die Ausgestaltung der 30-von-Hundert-Grenze als Vermutungsgrenze schliet umgekehrt nicht aus, dass die KEK vorherrschende
Meinungsmacht im Fernsehen auch unterhalb dieser Grenze feststellt.
Allerdings wird dies an die KEK besondere Anforderungen an den Nachweis stellen." 3 6 Ohne diese Flexibilitat gabe es zudem keine Moglichkeit
foir ein Unternehmen, bei geringftigigem Uberschreiten der 30%-Grenze
nachzuweisen, dass die Programmvielfalt dennoch gesichert ist.

Ziel des Gesetzgebers war demnach, der KEK Vorgaben zu machen, ohne sie strikt zu binden.

dd) Historische Auslegung
Im Zuge des 6. Rundfunkanderungsstaatsvertrages wurde das Vermutungskriterium der ,,geringftigigen Unterschreitung" der 30-Prozent-Grenze
durch den Mindestzuschaueranteil von 25 Prozent ersetzt.

Die KEK beruft sich darauf, dass die von einigen Landern gewCnschte
ausdrCickliche Festsetzung dieses Wertes als verbindliche Untergrenze

Amtliche Begrandung zu § 26 RStV i.d.F.
des 3. Anderungsstaatsvertrages.
- 11

-

36
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auch foir die PrOfung nach § 26 I RStV letztlich abgelehnt wurde 3 7 . Sie verschweigt dabei nicht, dass ihr Vorschlag, die Formulierung ,,nach Mafgabe der nachfolgenden Bestimmungen" zu streichen und die Leitlinien des

§ 26 II RStV dadurch obsolet zu machen, eben so wenig Zustimmung
fand.

In der amtlichen Begrandung zum 6. Rundfunkanderungsstaatsvertrag
hieR es zudem, ,,durch die Streichung des Wortes ,geringftigig' in [§ 26 II
S. 2 RStV] wird die Moglichkeit eroffnet, die Stellung eines Unternehmens
auf medienrelevanten Markten ab einer Untergrenze von 25 Prozent Zuschaueranteil einzubeziehen", hierdurch werde aber laut KEK lediglich
erlautert, welche Anderungen § 26 II S. 2 RStV gegenCiber der alten Fassung enthalte.
Weiter fCihrt die BegrCindung aus, ,,die Regelung des § 26 RStV geht auch
weiterhin vom Zuschaueranteilsmodell aus. Weiterhin wird vorherrschende
Meinungsmacht vermutet, wenn die einem Unternehmen zurechenbaren
Programme im Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 30
Prozent erreichen". Der Gesetzgeber zeige damit laut der KEK, dass § 26
II RStV weiterhin als Vermutungsregel bzw. offene Konkretisierungsvorschrift zu verstehen sei38

Dieser Rechtsansicht lasst sich entgegnen, dass der Gesetzgeber

in

Kenntnis des existierenden Meinungsstreits im Zuge der Anderungen am
Rundfunkstaatsvertrag keine konkretere Formulierung gewahIt hat 3 9 . Da er
es vermied, sich auf den rein qualitativen oder den rein quantitativen Ansatz festzulegen, erscheint es von Seiten der KEK recht gewagt, in § 26
RStV eine solche Entscheidung hineinzuinterpretieren.

38

39

KEK-Entscheidung AZ: 293, S. 77.
KEK-Entscheidung AZ: 293, S. 78.
Holznagel/Krone in MMR 2005 S. 672.
-
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Stattdessen zeigen die Anderungen am Rundfunkstaatsvertrag, dass der
Gesetzgeber in Hinblick auf quantitative oder qualitative Bestimmung der
Meinungsmacht weder das eine, noch das andere Extrem bejahen wollte.
Ware dem so gewesen, hatte er entweder dem Vorschlag der KEK oder
dem der entsprechenden Landergruppe folgen mCissen.

Dass ein Zuschaueranteil von 25 Prozent laut der amtlichen Begrandung
zum 6. Rundfunkanderungsstaatsvertrag ausdrCicklich die ,,Untergrenze"
fCr die BerCicksichtigung einer marktbeherrschenden Stellung des Unternehmens auf medienrelevanten Markten darstellen soll, wird von der KEK
schlicht ignoriert. Der Wechsel von ,,geringfCjgiger Unterschreitung" zur 25Prozent-HCirde war aber anscheinend dazu gedacht, den Streit darum zu
beenden, ab wann eine Unterschreitung nicht mehr,,geringfCigig" ist.

Selbst grolzCigige Stimmen aus dem Schrifttum verneinten fCor den RStV
a.F. die ,,geringfCjgige Unterschreitung" schon ab einer Marge von 3 Prozent40. Bei einem noch geringeren Zuschaueranteil werde die Behauptung
vorherrschender Meinungsmacht ,,kaum mehr begrCindbar sein"4 1 . Dies ist
ein weiteres Indiz dafCir, dass 25 Prozent Zuschaueranteil eine Untergrenze darstellen sollen.
b) Ergebnis der Auslegung des § 26 I, II RStV
Die Rechtsexegese zeigt, dass der Gesetzgeber durch die Wortwahl in §
26 II RStV eine inhaltliche Aussage Ober den Begriff der ,,vorherrschenden
Meinungsmacht" in § 26 I RStV treffen will. Eine weitere Konkretisierung
erfolgt durch § 26 IV Nr. 1, 2 RStV, der bei Unterschreitung der Schwellenwerte aus § 26 II RStV von keiner Gefahr fCor die Meinungsvielfalt ausgeht.

Die verfassungsrechtlich-teleologische

Betrachtung verdeutlicht,

dass der Gesetzgeber die KEK mit der der Wichtigkeit des zu schCtzen-

41

Neft in ZUM 1998, S. 463.
Neft in ZUM 1998, S. 460.
-

13

-

40

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe W - 2/2007

den Verfassungsguts entsprechenden Flexibilitat ausstatten wollte, ohne
ihr eine Generalermachtigung zu erteilen.

Indem die KEK sich vom Leitbild des Zuschaueranteilsmodells vollstandig
lst, ignoriert sie die einfachgesetzlichen Wertungsvorgaben aus dem
Rundfunkstaatsvertrag und Ciberschreitet ihre Kompetenzen.

c) Losungsansatz
Im Ergebnis ist eine LWsung zu finden, die einerseits das Zuschaueranteilsmodell berCicksichtigt, andererseits der KEK die Mbglichkeit zur Abweichung in aullergewihnlichen Fallen eriffnet.
FCr die PrOfung nach § 26 RStV ergibt sich demnach folgendes: Im Normalfall liegt vorherrschende Meinungsmacht vor, wenn ein Unternehmen
einen Zuschaueranteil von 30 Prozent im Jahresdurchschnitt erreicht (§ 26
II S. 1 RStV). Dies ist in der Regel auch der Fall bei Erreichen eines Zuschaueranteils von 25 bis 30 Prozent, sofern das Unternehmen auf einem
medienrelevanten Markt marktbeherrschend ist oder die Gesamtbeurteilung seiner Aktivitaten im Fernsehen und auf anderen medienrelevanten
Markten ergibt, dass sein Meinungseinfluss ebenso stark ist wie der eines
Unternehmens mit einem Zuschaueranteil von 30 Prozent (§ 26 II S. 2
RStV).

Unterhalb der 25-Prozent-Grenze kann vorherrschende Mei-

nungsmacht nur angenommen werden, wenn der Einzelfall eine Konstellation aufweist, die von § 26 II RStV erkennbar nicht mehr erfasst wird.
Denkbar ware etwa, dass ein Verlag, der Ober ein Monopol auf dem Markt
der Programmzeitschriften verfCigt, im Rundfunkbereich aktiv werden will.

3. Bedeutung fur die Entscheidung im Fall AS / Pro7Satl
Pro7Sat1 und AS erreichten im Referenzzeitraum nur 22,06 Prozent Zuschaueranteil und verfehlten somit den Mindestwert von 25 Prozent. Die
KEK ware deshalb im Regelfall nicht zur Annahme einer vorherrschenden
Meinungsmacht aufgrund der sonstigen Aktivitaten der Konzerne auf dem
14

-

-
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Medienmarkt befugt gewesen.

Sie hatte darlegen maissen, warum in diesem Fall eine Gefahrdungslage
anzunehmen ist, der das Regelungsmodell aus § 26 II RStV nicht gerecht
werden. Die Feststellung der marktbeherrschenden Stellung der AS auf
dem Oberregionalen Tageszeitungsmarkt (ca. 76 Prozent42) reicht nicht
aus, denn dieser Tatbestand ist durch § 26 II S. 2 HS 1 RStV bereits erfasst. Die Prasenz der AS auf dem Markt der Program mzeitschriften ist mit
ca. 29 Prozent zwar substantiell, es kann jedoch nicht von einer Marktbeherrschung ausgegangen werden.

Zudem steht AS hier mit dem Heinrich Bauer Verlag ein potenter Konkurrent gegenaiber, der einen Marktanteil von fast 50 Prozent erreicht. Auf
den anderen Medienmarkten ist AS ebenfalls nicht marktbeherrschend. Es
sind somit in diesem Fall keine Ansatze erkennbar, die das Bejahen einer
vorherrschenden Meinungsmacht auch ohne das Erreichen der 25Prozent-Grenze ermoglichen wCorden.

IV. Fazit
Wie diese kurze Analyse zeigt, hatte die KEK im Fall AS / Pro7Sat1 keine
vorherrschende Meinungsmacht feststellen dtirfen. Die konzentrationsrechtlichen Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages erlauben eine solche Bewertung nicht.

Die Entscheidung der KEK hat zur Konsequenz, dass kein auf dem deutschen Markt aktiver Medienkonzern nennenswerte Rundfunkbeteiligungen
erwerben kann oder dies auch nur versuchen wird. Denn mit der KEKMethode ist kaum ein Fall denkbar, in dem sich nicht womoglich doch eine

Basis aller Marktanteile: Verkaufte Auflage 2/2005,
nach KEK-Entscheidung AZ: 293, S. 78.
-
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vorherrschende Meinungsmacht herleiten lasst - ein Unsicherheitsfaktor,
der jedenfalls abschreckend wirkt.

Als Konsequenz wird im Rundfunk der status quo zementiert und eine so
vom BVerfG nicht geforderte Trennung von Rundfunk und Presse verwirklicht. Eine realistische Moglichkeit zum Markteinstieg bleibt nur noch dem
deutschen Medienmarkt fremden Unternehmen, vorwiegend internationalen Investoren. Ob dies tatsachlich der Meinungsvielfalt forderlich ist,
muss dahingestellt bleiben.
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Balancing Freedom of Press against the Right to
Privacy - are the Germans [still] so much better"1 ?
von Demid Spachmaller, Universitat Freiburg

When in 1990 professor Markesinis asked this rhetorical question
calling for a 'legal transplant' of a right to privacy into the English law in
order to protect the individual against the press many of his colleagues
doubted that such a surgery "would make much practical difference"2. Fifteen years later, the yellow press is still making money by violating the
privacy of their victims. Already a first glance at the Sun reveals how decisive the exposure of sexual affairs or other 'mishaps' of celebrities can be
for the sale of a newspaper3 especially if it happens through publication of
pictures showing the respective individual in a compromising situation.
However, with the Human Rights Act 1998 (HRA), English judges seem to
finally posess a weapon with which to strike a balance between the individual's ancient desire to "be let alone"A and the duty of the press to impart
information and ideas on issues of public interest5 . Against this background it is worth comparing the recent decision of the House of Lords in

1 Markesinis B.S., Our Patchy Law of Privacy - Time to do Something about It [1990] 53
M.L.R. 802, 806
2 Prescott P., Kaye v Robertson - a reply [1991] 54 M.L.R. 451, 455
3 Cf. Fenwick H., Privacy, the Media and the Human Rights Act [1999] Journal of Civil
Liberties 363
4 Cooley T.M., A Treatise on the Law of Torts, 2nd ed. (Chicago, Callaghan, 1888) 29
5 Cf. Lingens v Austria [1986] 8 E.H.R.R. 407, para 41
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Campbell v MGN Ltd 6 with the landmark ruling of the German Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Caroline of Monaco v Burda GmbH 7 taking
into account the methods applied by the Courts and their reasoning in order to determine whether the 'transplant' is still needed.

Both cases are suited for comparison, not only because they are just a
few years apart, but also because they demonstrate how the courts strike
a balance between the conflicting fundamental rights on a similar factual
basis.

1. The problem and its solution
On the one hand, the supermodel Naomi Campbell was seeking
damages for breach of confidentiality because the Mirror has published
several articles containing photographs of her leaving a self-help group
meeting of Narcotics Anonymous. On the other hand, the BVerfG was
faced with the question of whether the pictures of princess Caroline of
Monaco published in various magazines of the respondent were violating
her right to privacy.

The method applied by the justices of the House of Lord seeks to satisfy two main requirements. First of all, the protection of Ms Campbell's
right to the respect of her private life must have been "sufficiently important to justify limiting the fundamental [sic!] right to freedom of expression". 8 Consequently, she must have had a reasonable expectation of privacy. 9 According to Lord Hoffman, an item information is to be considered
private where a person would expect to be able to control dissemination of
it. 10 If this information, when made public, "would be offensive and objec-

6 [2004]

U.K.H.L. 22

BVerfGE 101, 361; translated in: Markesinis B.S., Always on the Same Path, Essays on
Foreign Law and Comparative Methodology, Vol. 2 (Oxford, Hart Publishing, 2002), 375
8 fn

6, para 115

9 Ibid. para 21
10

Ibid. para 51
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tionable to a reasonable man of ordinary sensibilities"" then the first requirement would be fulfilled. Secondly, in deciding which right is to prevail
the Court would undertake the 'dual perspective approach', i.e. slip into
the shoes of Ms Campbell and MGN respectively in order to determine
whose right could be restricted in a more rational, fair and not arbitrary
way. 1 2 With a majority of three to two, the House of Lords found that while
Ms Campbell's right to privacy was severely affected by the publication of
the photographs in question, press freedom would not have suffered a
disproportionate restriction as the photos were not strictly necessary for
the publication of the articles.

On the other hand, the BVerfG relied mainly on a personal and a spatial
criterion to strike a balance between the conflicting rights. Because the
princess enjoyed 'royal fame' and the public regarded her pictures as important and worthy of note just because she was seen, the Court regarded
her as an "absolute person of contemporary history". 1 3 Thus, the public
had a "justified interest in learning if such persons, who are often regarded
as idols or examples, bring their functional and personal behaviour convincingly into line". 1 4 Concerning the spatial aspect the BVerfG recognised
the existence of three spheres of personality, namely, the 'intimate', the
'private' and the 'individual' spheres. 15 While the 'intimate' sphere enjoys
absolute protection, infringements of other spheres are justifiable only
where there is a special public interest. However, the justices were prepared to extend the protected area also into public places when the individual had withdrawn into a 'secluded space' in order to be on his own in a
manner recognisable to others. 1 6 Since the pictures were showing Caro-

12
13
14
15

Ibid. para 94
Ibid. para 115
fn 7, 386
Ibid.
Ibid. 379-380

16 Ibid. 386-387
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line in public places which were not secluded, the BVerfG upheld the decision of the lower instance.

2. Different starting point
When he was speaking about the importance of legal language, the
well-known legal philosopher H.L.A. Hart held that "the suggestion that
inquiries into the meanings of words merely throw light on words is
false". 1 7 Indeed, looking at the terminology used by the House of Lords
already the first step in weighting privacy against journalistic freedom and
seems to differ significantly from the approach taken by the German justices. Although the Lords reiterated on various occasions that both rights
were of equal value' 8 , they still emphasised the 'fundamental' importance
of press freedom while nearly reducing the right to privacy to an exception,
the latter requiring justificationl9. In contrast, the wording used by the
BVerfG conveyed that the protection of a person's private sphere of life is
of 'special importance' (besonderer Stellenwert) when the two legal interests are weighed against each other.2 0

This different approach is not surprising if one considers the cultural
and historical background of both jurisdictions. As a consequence of the
Nazi atrocities during the second world war, Germany strove to respect
and protect human rights which became the headstone of German postwar constitutional history. United Kingdom, on the other hand, who was
basking in pride of having fought a 'righteous war' was under less pressure to reform its attitude towards civil liberties. As a matter of fact, despite
its important role in creating the European Convention on Human Rights
(ECHR), the UK was anxious about incorporating it into domestic law and
as Lord Chancellor Jowitt put it, the cabinet was "not prepared to encour-

Hart H.L.A., The Concept of Law (Oxford, Claredon Press, 1961) V
fn 6, paras 55, 113
19 Cf. Ibid. paras 115, 154
20 Cf. BVerfGE 101, 361, para 29
1

18
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age our European friends to jeopardise our whole system of law, which we
have laboriously built over centuries, in favour of some half-backed
scheme to be administered by some unknown court" 21. Regarding the relationship between press freedom and privacy the starting point in this 'laboriously built system of law' prior to the enactment of the HRA was that "the
right of freedom of expression [was] a right based on a ... higher legal order foundation."2 2

This position which can be found in numerous recent English dicta
of the highest authority 23 is reflected not only in the terminology used by
the House of Lords in Campbell. By recognising "the importance of allowing a proper degree of journalistic margin to the press to deal with a legitimate story in its own way" 2 4 all five justices (of whom two thought that this
factor was decisive in favour of MGN) transferred the previous case-law in
a softened form into the post-HRA era. Indeed, out of the total of nine
judges who were considering the Campbell case, five decided in favour of
MGN.

3. Reasonable expectation of privacy
Despites these striking discrepancies, there are significant analogies between the means applied by both Courts in balancing the fundamental rights. A closer look at the English precondition of 'reasonable expectation of privacy', for instance, reveals that in the judgement of the
BVerfG there is a corresponding set of criteria. While the Lords considered
information as private where dissemination could be controlled by an individual, this notion of control was caught by the German idea of different
spheres of privacy. In the German perception, a person would have abso-

Bingham T., Time to incorporate the European Convention of Human Rights, [1993]
109 L.Q.R 390, 394
22 Reynolds v Times Newspapers [1999] 4 All E.R. 609, 629
23 Cf. Theakston v MGN [2002] E.M.L.R. 22; Mills v News Group Newspapers [2001]
E.M.L.R. 41
24 fn 6, para 169, see also paras 28, 65, 116
21
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lute control over the dissemination of information arising out of the 'intimate' sphere like illnesseS25 because they could not be published without
her consent. The level of control decreases, however, if the information in
question falls under the 'private' or the 'individual' sphere. A similar reasoning was given by Baroness Hale who found that there would be nothing essentially private about a picture showing Ms Campbell "when she
pops out to the shop for a bottle of milk"2 6

Indeed, it seems questionable that a person who can be seen by
observers can claim to have a reasonable expectation of privacy as to
what would appear on a picture taken at that moment. According to the
BVerfG pictures of an absolute person of contemporary history such as
princess Caroline or the supermodel Naomi Campbell can generally be
taken, distributed or shown without permission of the person involved.2 7
For the House of Lords, however, it was irrelevant whether the individual is
a public or a private person since the "famous and even the not so famous
who go out in public must accept that they may be photographed without
their consent, just as they may be observed by others without their consent." 28 This broad approach is again not surprising given the political
background the Lords had to face while making the judgement. In 1998 it
has been estimated that there were over 200,000 CCTV cameras nationwide, with spending on surveillance running at 150-300 million pounds per
year. 2 9 The Lord could not rule any differently without opening the flood
gates.

Therefore, the concept of 'reasonableness', i.e. to determine
whether the publication of a private information would be offensive to a

Cf. BVerfGE 32, 373
26 fn 6, para 154
25

27

fn 7, 386

fn 6, para 73
29 Cf. House of Lords Science and Technology Select Committee,
ages as evidence (London, 3 February 1998)
28
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reasonable man, is inevitable under English law. The BVerfG also relies
on an objective criterion to grant the individual a secluded space in public
area by asking whether the individual has withdrawn in a manner recognisable to a reasonable spectator. Although, the application of the concept
seems to be completely different, it fulfils the same objective. It illustrates
that, although the complainant herself may count the photographs as belonging to the secluded private sphere or think that she has an expectation
of privacy, it does not merely depend on her will.

An indicator that the "reasonableness" requirement was satisfied is
constituted in the way in which the information was obtained. In the Caroline decision, the BVerfG made clear that "in the balancing exercise between the public interest in information and protection of the private
.

sphere, importance is attached to the method of obtaining information"3 0

The justices found that the fact that the paparazzi had to use a longdistance lens to photograph Caroline with her male companion in a secluded part of a caf6 signifies that she has withdrawn in a recognisable
manner. 3 1 The Lords also paid special attention to the fact that the pictures
of Ms Campbell were taken "deliberately, in secret and with a view to their
publication in conjunction with the article" 3 2 . However, while for the English
justices the secret and surprising context was decisive, the BVerfG rejected this very requirement brought forward by the Bundesgerichtsho8 3
arguing that since "it often cannot be seen from a picture whether it has
been taken secretly or by surprise, an impermissible invasion of the private sphere can be found even when these characteristics are not present"3 4 . Hence, the German justices once again went a step further to protect privacy.

30

fn. 7, 387

Cf. fn 7, 388
32 fn 6, para 123
33 Cf. BGHZ 131, 332; translated in: Markesinis B.S. & Unberath H., The German Law of
Torts, A Comparative Treatise, 4 th ed. (Oxford, Hart Publishing, 2002) 448
34 fn 7, 387
31
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4. The proportionality test
Turning to the second step in balancing freedom of the press
against the right to privacy, it seems that the 'dual perspective approach'
of the Lords is congruent with the proportionality test applied by their German colleagues. In its leading decision on proportionality, the BVerfG held
that a restriction of a fundamental right is only acceptable if it is adapted
(geeignet) to the achievement of a legitimate purpose, necessary (erforder/ich) to that end, and the burden it imposes is not excessive (zumutbar)
in the light of the achieved benefit. 3 5 A measure which is geeignet, erforder/ich and zumutbar is equally rational, fair, not arbitrary and impairs the
right as minimally as is reasonably possible. Thus, the question for both
Courts was "whether publication of the material pursues a legitimate aim
and whether the benefits that will be achieved by its publication are proportionate to the harm that may be done by the interference with the right
.

to privacy",36

First of all, the Courts differentiated between several types of
speech. The justices accepted that although political speech deserves the
utmost protection, mere entertainment may not be excluded.3 7 Basically,
they agreed that the information value of the events depicted played a significant role. The greater the interest of the public in being informed, the
more the protected interests of the person had to step back. Since celebrities provide many people with a means of orientation in relation to their
plans for their own lives, publication of photographs showing these idols in
different life situations, whether going shopping or attending a meeting of
Narcotics Anonymous, does pursue a legitimate aim in both jurisdictions.

In deciding whether the legitimate aim is proportionate to the harm
caused, the approach developed by the House of Lords seems to be eas-

36

Cf. BVerfGE 78, 232, 245

fn 6, para 113

Cf. fn 6, para 77, 148; fn 7, 384
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ier to apply than the abstract test of the BVerfG. This is not self-evident
given the fact that English judges objected to the notion of proportionality
on the ground "that it takes the court too far into the political merits"

38

for a

long time. However, the common law tradition of case-by-case analysis
countervailed this lack of experience. Applied to the Campbell case the
'dual perspective approach' demonstrates that a reasonable person in the
shoes of Ms Campbell would consider the publication to be a severe interference with her right to privacy not only because it would be embarrassing for her but also because it could affect the process of recovery. On the
contrary, the newspaper could have published the articles without pictures
and would still have met the legitimate aim to reveal Ms Campbell's false
statements about her addiction. Although the BVerfG would probably have
reached the same results, one has to admit that the 'English way' is more
elegant.

Consequently, regarding the means applied to balance freedom of the
press against the right to privacy, both jurisdictions are not a long way
away from each other anymore. The striking concordance in matters of
proportionality particularly demonstrates that the common law system is
more than capable to keep up with legal developments on the continent.
However, the English concept of privacy still suffers under the elevated
status of the press. Up to this point, Markesinis' call for a 'legal transplant'
is still appropriate, but the donor can hardly be German. By stating that
"the public does not have a legitimate interest in knowing where the applicant is and how she behaves generally in her private life even if she appears in [public] places and ... is well known to the public" 3 9 in Von Hannover v Germany, the justices of the European Court of Human Rights
(ECtHR) showed both jurisdictions the red card. Since, in contrast to the
German law, English courts have to take decisions of the ECtHR into ac-

Alder J., Constitutional and Administrative Law, 5th ed. (New York, Palgrave Macmillan,
2005) 384
39 Von Hannover v Germany [2004] E.C.H.R. 294, para 77
38
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count according to s.2 HRA, it will be the erstwhile 'half-backed scheme'
and the 'unknown court' who will be 'ruling the waves' in the future of English debate concerning privacy.
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Das Informationsrecht in Freiburg

mehr als nur Blut, Schweill und TrAnen?
Ein Ruck- und Ausblick zum Schwerpunktbereich 8
von Philipp Wittmann, Universitat Freiburg

I. Was ist Information?
Nach drei Semestern und dem erfolgreichen Abschluss des Schwerpunkt-

studiums im Schwerpunktbereich 8 - Recht der Informationsgesellschaft

sollte es eigentlich ein Leichtes sein, eine Antwort auf obige Frage zu finden.

,,Information ist die Differenz einer Differenz" - so konnte man es zumindest in der ,,Einftihrung zum Informationsrecht" horen. Eine Antwort, die
Fragen aufwirft. Einerseits Fragen nach der Sinnhaltigkeit ihrerseits definitionsbedorftiger Definitionen ebenso wie nach dem Wesen der Information
selbst - diese seien getrost besagter EinfChrungsvorlesung Liberlassen.
Andererseits aber weitaus brennendere Fragen: Hat man die richtige Entscheidung getroffen? Erfollt der Schwerpunkt die eigenen Erwartungen?
Erfollt man selbst die Erwartungen, die der Schwerpunkt an einen stellt?

Fragen, mit denen man sich idealiter bereits vor der Schwerpunktauswahl
intensiv befasst haben sollte - und die doch erfahrungsgemai auch wah-
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rend des Schwerpunktstudiums nicht ausbleiben und mit schiner Regelmatigkeit wiederkehren.
Beantworten kann man diese Fragen sicherlich nur selbst - dennoch sollen die folgenden Zeilen einige Orientierungshilfen geben und dem geneigten Studenten im oder vor dem Schwerpunktstudium die Orientierung
ein wenig erleichtern.

II. Was ist Informationsrecht?
Informationsrecht ist - dieser Satz wird einem jeden Studenten spatestens
nach dem ersten Schwerpunktsemester in den Ohren klingen - eine
Querschnittsmaterie. Die davon umfassten Veranstaltungen liegen thematisch ebenso weit auseinander (man denke etwa an Telekommunikationsrecht als Recht der sektorspezifischen Marktregulierung und damit (nicht
nur) Kartellrecht im weitesten Sinne im Gegensatz zum Datenschutzrecht
als unmittelbare Auspragung der informationellen Selbstbestimmung des
Einzelnen) wie die innerhalb der Vorlesungen gestreiften Rechtsfragen (so
erstreckt sich z.B. das Medienrecht vom RundfunkgebCihrenstaatsvertrag
Ober die Auterungs- und Informationsfreiheiten der europaischen Menschenrechtskonvention hin zum originar zivilrechtlichen Verlagsgesetz).
Das (deutsche) offentliche Recht wird ebenso berCihrt wie das Straf- und
Zivilrecht sowie das Europa- und Vlkerrecht, das in Gestalt europaischer
Richtlinien, Verordnungen, Konventionen und nicht zuletzt des EuGH das
nationale Recht Cberwilbt, modifiziert oder auch beeintrachtigt.

Damit soll an dieser Stelle nicht behauptet werden, der SPB 8 streife wahllos die unterschiedlichsten Rechtsgebiete - ganz im Gegenteil ergibt sich
aus der Gesamtzahl der Materien ein zwar nicht geschlossenes, aber
doch im Wesentlichen in sich stimmiges Vorlesungspaket. Kartellrecht
und Wettbewerbsrecht greifen ebenso ineinander wie das geistige Eigen-

1 leider aufgrund der Anderungen zum WS 2006/2007 nicht mehr im SPB 8 w~hlbar

-2-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe W - 2/2007

tum und der Datenschutz als Auspragungen des besonderen Persbnlichkeitsrechts und Kollisionsmaterien bzgl. ahnlich gewichtiger Interessen
unterschiedlich starker Interessensvertreter. Uber das Rundfunk- und
Presserecht gelingt im Rahmen des Medienrechts problemlos der Brcockenschlag ins Verfassungsrecht, spatestens Ober das (richtliniendominierte) Telekommunikationsrecht auch ins Europarecht; wahrend das Internetrecht und Informationsstrafrecht die behandelten Materien wieder
starker an die zivil- und strafrechtlichen ,,Alltagsmaterien" anbinden und
Einblick in hochaktuelle und -spannende Alltagsprobleme bieten.

Die Nachteile dieser Bandbreite sollen an dieser Stelle nicht verschwiegen
werden: Die behandelten Problembereiche sind extrem umfangreich, mitunter hochkompliziert und bedjrfen wegen der unterschiedlichen Problemstellungen der einzelnen Bereiche teilweise deutlich unterschiedlicher
Herangehensweisen. Im Unterschied zu anderen Schwerpunktbereichen,
die sich gedanklich auf eine enger gefasste Materie spezialisieren, fachert
das Informationsrecht unweigerlich weit auf und bedarf der Befassung mit
Themenbereichen, die sich zwar berCihren und in der Tat miteinander verknCapft sind, die man aber bereits isoliert als sehr umfangreich und kumuliert schlechthin als uferlos bezeichnen kann.

Die gebotene Vielfalt bietet jedoch auch einige Vorteile:
Einerseits wirkt sich das Fehlen von Vorkenntnissen in Teilbereichen (anders als das Fehlen von Grundkenntnissen an sich) nicht gravierend aus,
da diese bei den doch teilweise recht speziellen Fragestellungen weder
erwartet werden dCirfen noch tatsachlich erwartet werden. Andererseits
eignet sich der Schwerpunkt nahezu ideal dazu, eigene Interessensschwerpunkte zu setzen - ungeliebte Problembereiche mCissen zwar ebenso verstanden, kinnen aber zugunsten pers~nlich bevorzugter Fragestellungen zurCickgestellt werden; zudem ist es auterst unwahrscheinlich,
das innerhalb eines Faches keine der behandelten Fragestellungen auf
Interesse stibt. Das Wahlrecht im Bereich des dritten PrCifungsabschnitts
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kann zudem (begrenzt) genutzt werden, um dennoch ungeliebte Rechtsbereiche ganz auten vor zu lassen - wer sich also partout nicht z.B. mit
Europa- oder Strafrecht anfreunden kann, kann diese Facher auch vollstandig meiden (was jedoch nachdrCicklich nicht empfohlen wird) und jedenfalls auf einen Leistungsnachweis in diesem Bereich verzichten. Gerade fCor die zukConftige Orientierung in Sachen Berufswahl stabt der SPB 8
jedoch alle Thren weit auf und erm~glicht Einblicke in ,,junge" Rechtsgebiete mit grofem wissenschaftlichen und auch praktischem Potential.

Zudem ist der Stoffumfang auch den Dozenten nicht verborgen geblieben.
Zwar gelang es in der Vergangenheit nicht immer, den PrCifungsumfang
sinnvoll abzugrenzen (ein Umstand, der jedoch auch mit der Natur eines
Hochschulstudiums zusammenhangt und jedenfalls in den Staatsprcofungen wiederkehrt); jedenfalls aber wurden die Klausuren den Erfordernissen des Schwerpunkts angepasst: An die Stelle von auswendiggelerntem
Detailwissen und starren PrCifungsschemata treten in der Regel Verstandnisfragen bzw. Fragen zu ,,unerschlossenen" Themenbereichen, die individuelle LWsungswege nicht nur erm~glichten, sondern teilweise sogar
notig machten. Der Lernaufwand bleibt dadurch zwar enorm, im Unterschied zu starker fokussierten Schwerpunktbereichen tritt der Detailgrad
jedoch Oberwiegend zugunsten (mindestens) ebenso anspruchsvoller,
aber starker verstandnisorientierter Fragestellungen zuraick.

Hinzu kommt, dass der Schwerpunkt im Vergleich zum ursprCinglich gepruften Facherkanon bereits spCirbar verschlankt wurde: Der zweite Prcofungsabschnitt wurde um das Urheber- und Patentrecht (und damit um 2
SWS bzw. von 5 auf 4 PrCifungsfacher) gekCirzt und im dritten Prcfungsabschnitt verstarkt auf einen Bezug zum Informationsrecht geachtet: Facher
wie Welthandelsrecht, Patentrecht, europaisches Wirtschaftsrecht, Kartellrecht und Markenrecht wurden gestrichen, Datenschutzrecht neu eingefCihrt sowie Urheberrecht aus dem zweiten in den dritten PrCifungsabschnitt verlegt. Diese Anderungen dCrfen zwar nur teilweise als gelungen
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bezeichnet werden, ftihren aber jedenfalls partiell zu einer Arbeitsentlastung der Studenten und einer Profilscharfung des Schwerpunkts.

III. Womit befasst sich das Informationsrecht?
Inhalte und Zielsetzung der Einzelvorlesungen sind den entsprechenden
Informationsblattern zu entnehmen, so dass sich deren Beschreibung hier
auf eine Kurzfassung mit Einzelbeispielen sowie persbnliche EindrOcke
beschranken kann.

1. Einfuhrung in das Informationsrecht:
Bei der EinfCihrung in das Informationsrecht handelt es sich um eine Uberblicksvorlesung im klassischen Sinne, die ihren Zweck als solche gut erfCIIt und viele Themengebiete anschneidet, die bei Interesse z.B. in spateren Seminaren vertieft werden kinnen.
Naturgemai fehit es jedoch an der notigen Zeit, um Einzelfragen zu erortern oder einige der angesprochenen Themen mehr als nur zu streifen.
Der allgemeine Verstandnisgewinn wird dadurch konterkariert, dass wegen des Uberblickscharakters die Vermittlung anwendbaren Wissens auf
der Strecke bleiben muss - von daher erscheint es unverstandlich, warum
angesichts der vielen verfogbaren Facher auch nach den jangsten Konzeptanderungen im SPB ausgerechnet eine Einftihrungsvorlesung Gegenstand der Abschlussklausur im 2. Proifungsabschnitt bildet.

2. Telekommunikationsrecht:
An der Schnittstelle von klassischem Kartellrecht, volkswirtschaftlichen
Markttheorien und europarechtlichen Vorgaben hat sich mit dem Telekommunikationsrecht ein dynamisches Regelungssystem entwickelt, das
standig auf neue Herausforderungen reagieren muss: Vom Preishihenmissbrauch beim Mobilfunkroaming Ober die EinfCihrung von UMTS- und
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VDSL-Netzinfrastrukturen. Im Spannungsfeld von Liberalisierung und Regulierung der ehemals staatlich monopolisierten Telekommunikationsmarkte gewahrleistet das Telekommunikationsgesetz durch Steuerungsinstrumente wie Zugangs- und Entgeltregulierung, Transparenzverpflichtungen und sonstiger Missbrauchskontrolle die Entwicklung eines funktionierenden Marktgeftiges. Die Vorlesung behandelt daher ein sehr junges Gebiet, wobei aktuelle Entwicklungen jederzeit aufgegriffen werden. Damit
eriffnet sie auch ein migliches Tatigkeitsfeld, das nicht nur zu den dynamischsten, sondern auch zu den lukrativsten Sektoren z.B. anwaltlicher
Thtigkeit geharen dLorfte.
Dennoch ist das Telekommunikationsrecht ein eher ,,0hberschaubarer"
Themenkomplex, der mit etwas systematischem Verstandnis gut in den
Griff zu bekommen ist. Durch die enge Verknapfung mit dem europaischen Richtlinienrecht sind jedoch Grundkenntnisse des Europarechts
(das man zumindest parallel hiren sollte) durchaus zu empfehlen.

3. Medienrecht:
Vom freundlichen Au Rendienstmitarbeiter der GEZ Ober Caroline von Monaco, deren Ober alle Instanzen vom Landgericht bis hin zum Europaischen Gerichtshof foir Menschenrechte ausgetragener Streit mit der ,,Bunte" Rechtsgeschichte gemacht hat: Das Medienrecht behandelt nahezu
jede Form der Massenkommunikation und beweist als solches seine Vielseitigkeit. Schleichwerbeskandale im Fernsehen, parteipolitische Einflussnahme auf die Presselandschaft oder das Konfliktpotential der Buchpreisbindung mit der europaischen Marktordnung geharen zu den dort behandelten Themen.
Dennoch bleibt gerade hier zu betonen, dass die Vielzahl der behandelten
Themen sich zwar auf den Lernstoff durchschlagt, insgesamt jedoch das
Verstandnis der Zusammenhange mehr wiegt als angehauftes Detailwissen.
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4. Internetrecht:
Das Internetrecht hat zwar weniger spektakulare Falle produziert als andere Bereiche, stellt aber dennoch ,,Brot und Butter" wohl der meisten im Informationszivilrecht tatigen Anwalte dar. Ist ein Angebot auf der Auktionsplattform ,,Ebay" eine Versteigerung im Sinne von BGB und Gewerbeordnung? Haftet ein Webmaster fCr rechtswidrige Auflerungen Dritter in seinen Blogkommentaren? Ist ein Link auf Online-Zeitungsartikel urheberrechtlich bedenklich?
-

Gerade dieses Fach behandelt fragen, die nahezu jeden Internet-Nutzer

und damit auch die meisten Studenten privat - betreffen. Bei vielen dieser
Fragen betritt man zudem juristisches Neuland - und eriffnet sich so die
Mbglichkeit, selbst aktiv zu werden. Keine herrschende Meinung, keine
wegweisenden Urteile langst aufgelIster Gerichte - oft sind nur das eigene Judiz und die Uberzeugungskraft der eigenen Argumente gefragt.
Zudem geht die Vorlesung auch formal mit der Zeit, so dass die einzelnen
Termine auch als Videostream im Internet zu empfangen sind - zusatzlich
eriffnen sich hier also neue Mbglichkeiten der (Nach)Arbeit.
Allerdings ist wegen der Umstrukturierung des SPB miglicherweise mit
einer Umstrukturierung auch der Vorlesungsinhalte zu rechnen, da z.B.
das (auch) hier behandelte Domanenrecht auch dem Titel nach dem Lauterkeitsrecht zugeschlagen wurde.

5. Urheberrecht:
Das Urheberrecht als Teil des Rechts des geistigen Eigentums gehart fast
schon zu den ,,klassischen" Materien, halt aber gerade durch die technische Entwicklung neue Fragestellungen bereit: Sind Raubkopierer wirklich
Verbrecher? Wie verhalt sich Digitales Restriktionsmanagement (DRM) zu
den Schranken des Urheberrechts?
Durch die sehr lebendige und mit vielen praktischen Beispielen aus Kunst
und Literatur garnierte Prasentationstechnik gewinnt die Vorlesung sehr
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an Anschaulichkeit; zudem dLorfte der Verzicht auf die eher unglckliche
Konstruktion der Kombinationsvorlesung Urheber- und Patentrecht der
Fokussierung dienlich sein.

6. Datenschutzrecht:
Die Vorlesung Datenschutzrecht wird im Folgesemester erstmalig angeboten und war vorher nicht Teil des Schwerpunkts; datenschutzrechtliche
Aspekte blieben daher weitgehend auf die Seminarveranstaltungen beschrankt. Ohne Zweifel ist diese Erweiterung als Gewinn zu sehen.

7. Lauterkeitsrecht (mit Recht der Domainennamen):
Das Lauterkeitsrecht befasst sich im Gegensatz zum Kartellrecht, das den
Wettbewerb an sich gewahrleisten soll, mit dem individuellen Marktverhalten von Unternehmen - ,,unlauteres" Marktverhalten ist daher Verhalten,
das den Wettbewerb zum Nachteil von Marktteilnehmern (Konkurrenten,
Verbrauchern etc.) verzerrt. Hinter dem relativ sperrigen Titel ,,Lauterkeitsrecht" verbergen sich daher die Fragen nach der Zulassigkeit vergleichender Werbung ebenso wie die Probleme irreftihrender Werbung, unzulassiger Vertriebsmethoden oder auch z.B. der Verschaffung fremder Betriebsgeheimnisse.
Zudem schliet sich mit dem Recht der Domanennamen ein weiteres interessantes Rechtsgebiet an, das eigentlich sowohl dem Marken-, Namens-,
als auch Wettbewerbsrecht angehort.

8. Europarecht 1:
Als Teil des regularen Studienplans bedarf ,,Europarecht" eigentlich keiner
weiteren Erlauterung. Neben die zunehmende Bedeutung im Pflichtfachbereich tritt die gesteigerte Bedeutung fCor das Verstandnis v.a. des Telekommunikations-, aber auch des Lauterkeitsrechts und anderer informati-
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onsrechtlicher Gebiete, so dass ein Besuch der Vorlesung nachdrcocklich
empfohlen wird. Auf die im Vergleich mit PrOfungen im nationalen Recht
eher ungewohnliche Klausurfragestellung (i.d.R. keine Fallklausur, sondern allgemeine Fragen) wird hingewiesen.

9. Informationsstrafrecht:
Mit dem Informationsstrafrecht schlielich deckt der SPB 8 auch das dritte
der grofen Rechtsgebiete ab. Gerade durch die rasante technische und
rechtliche Entwicklung ergeben sich hier ausgesprochen spannende Fragen, auf die die vom Max-Planck-Institut angebotene Vorlesung mit geballter Fachkompetenz Antworten vermittelt. Die Cybercrime-Convention des
Europarats darf an dieser Stelle genauso wenig fehlen wie die neuen ,,Hackerparagraphen" der jCingsten StGB-Reform oder die Verantwortlichkeit
fCr im Ausland gehosteten Internetcontent oder die Haftungsprivilegierung
fCr z.B. Hostprovider. Aber auch das ,,Phishing", der Kreditkartenbetrug,
die strafbare Datenveranderung und vieles mehr werden abgedeckt. Fcir
Fans des Strafrechts eine absolute ,,Pflichtveranstaltung"; allen anderen
sei die Vorlesung aber ebenfalls (gerade auch wegen des vermittelten
Verstandnisses fCor technische Zusammenhange) warmstens empfohlen.

IV. Wohin geht das Informationsrecht?
Ein Wort noch zu den Anderungen, die den Schwerpunkt in den vergangenen Semestern betroffen haben: Der 2. PrCifungsabschnitt wurde durch
die Herausnahme des Urheber- und Patentrechts spCirbar entlastet - statt
5 bzw. 6 Fachern mit 8 bzw. 9 SWS schlagt die ,,grofe Klausur" nur noch
mit 4 Fachern und 7 SWS zu Buche. Auch die Auflosung der Kombinationsvorlesung ,,Urheber- und Patentrecht" sorgt fCor wCnschenswerte Klarheit.
Zudem wurde das Profil des Schwerpunkts durch die Herausnahme der
Vorlesungen ,,Welthandelsrecht" und ,,Europaisches Wirtschaftsrecht" ge-
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scharft - bei allem Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhangen vermochte sich die Verbindung zum ,,Informationsrecht" doch nicht so recht
erschlieen.
Auterst bedauerlich an dieser Stelle ist jedoch die Wegnahme des Markenrechts ebenso wie der Verlust des Kartellrechts. Da das Kartellrecht
hauptsachlich wegen seiner Uberschneidungen zum Lauterkeitsrecht (mit
dem es zusammen den Oberbegriff ,,Wettbewerbsrecht" bildet) und dem
Vergleich zum Telekommunikationsrecht als ,,besonderes Kartellrecht"
eine willkommene Erganzung darstellte und es erm~glichte, neben der
Nutzung von Synergieeffekten auch ein umfassendes Verstandnis fCor
Wettbewerbsfragen zu entwickeln, verliert der Schwerpunkt mit dieser
Streichung deutlich an ,,Geschlossenheit".
Die Streichung des Markenrechts schlielich kostet den SPB 8 ein erhebliches MaR an Praxistauglichkeit und lasst gerade fCor den an der zivilrechtlichen Anwaltstatigkeit interessierten Informationsrechtler eine erhebliche
LOcke klaffen; ein verlassliches Urteil z.B. Ober die ,,Abmahnfestigkeit" einer Webprasenz lasst sich ohne entsprechende Kenntnisse kaum treffen.
Sofern diese LOcke nicht z.B. im Rahmen des Internetrechts kompensiert
wird (was diese Vorlesung jedoch weiter Oberladen wCorde), erscheint diese Anderung des Studienplans foir den (inzwischen) Autenstehenden unverstandlich und im Ergebnis verfehlt.
Dies gilt erst recht, da damit ftor die Studenten keine erhihte Arbeitsbelastung verbunden gewesen ware, vielmehr hatte sich eine erweiterte Wahlmiglichkeit im Rahmen des 3. PrOfungsabschnittes und damit eine weitere Steigerung der Attraktivitat des Schwerpunkts ergeben.

V. Notige Vorkenntnisse:
,,Der Jurist an sich kann nichts, ist aber zu allem fahig" - so besagt zumindest ein gangiges Klischee. Dennoch ist an dieser Stelle die Frage erlaubt,
ob bzw. in welchem Umfang Vorkenntnisse notig sind, um im Schwerpunktstudium bestehen zu kinnen.
10
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Die Antwort hierauf fallt unterschiedlich aus. Ohne Zweifel bedarf es juristischer Grundkenntnisse, die jedoch eigentlich durch die abgelegte ZwischenprCifung hinreichend dokumentiert sein sollten. Allgemein haben sich
Kenntnisse des Verfassungsrechts als ausgesprochen nCitzlich erwiesen,
wobei es weniger um Detailkenntnisse und mehr um ein Verstandnis von
Systematik und Zweck der Grundrechte geht. Auch ein rudimentares Verstandnis der Normenhierarchie (gerade im Hinblick auf Europarecht) ist
von gewisser Bedeutung; im Informationsstrafrecht sollten daraiber hinaus
der allgemeine Teil sowie die Vermigensdelikte nicht unbekannt sein. Da
die einzelnen Facher in der Regel Spezialmaterien darstellen, halt sich die
Bedeutung sonstiger Grundlagen eher in Grenzen - um so wichtiger ist
dagegen ein Grundverstandnis foir die Normauslegung und -anwendung.

Technische oder wirtschaftliche Vorkenntnisse sind ntitzlich, in aller Regel
aber entbehrlich bzw. werden in den entsprechenden Vorlesungen soweit
notig angedeutet. Im Telekommunikationsrecht hilft ein Grundverstandnis
ftir Telekommunikationsnetze bzw. Netzarchitektur ebenso weiter wie Basiskenntnisse der volkswirtschaftlichen Markttheorien; im Internetstrafrecht
gilt dies v.a. foir Kenntnisse des IP-Modells und der Oblichen Erscheinungsformen der Internetkriminalitat. O.g. Spezialkenntnisse sollten aber
allenfalls als zusatzlicher Anreiz zur Wahl des Schwerpunkts gesehen
werden, da sie das Leben doch wesentlich erleichtern - keinesfalls aber
sollte ihr Fehlen von der Wahl des Schwerpunkts abhalten oder entsprechendes Wissen im Vorfeld ,,angelernt" werden.

VI. Vor- und Nachteile des Informationsrechts:
In vielerlei Hinsicht nimmt der SPB 8 eine Sonderstellung gegenciber anderen Schwerpunkten ein: Kein Schwerpunkt kann von sich behaupten,
einen derart starken Aktualitatsbezug aufzuweisen. In jedem Einzelfach
eriffnen sich beinahe taglich neue Problemstellungen und damit Rechts-
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fragen, zu deren eigenstandiger Bearbeitung sich der Schwerpunktstudent
am Ende des Studiums in der Lage sieht.
Zudem deckt das Informationsrecht als ,,Querschnittsmaterie" in einzigartiger Weise nicht nur das Straf-, Zivil- und Offentliche Recht, sondern auch
innerhalb dieser Bereiche eine Vielzahl an Einzelbereichen ab, die das
Interesse des Studenten miglicherweise eher wecken als ein isolierter
Spezialbereich. Die Vor- und Nachteile der damit verbundenen Stoffftille
wurden oben bereits dargestellt - jedoch gabe man sich mit der Annahme,
die anderen Schwerpunkte seien nicht ebenfalls sehr arbeitsintensiv,
hichstwahrscheinlich einer Illusion hin.
Die Aufteilung auf offentlich-rechtliche und privatrechtliche Aspekte bringt
ebenfalls sowohl Vor- als auch Nachteile mit: Einerseits vermeidet man so
eine verfrCohte Spezialisierung auf einzelne Aspekte des Rechts - andererseits sollte man, so man eines der Gebiete eindeutig bevorzugt oder
ablehnt, sich miglicherweise mit einem anderen Schwerpunkt anfreunden.
Ein weiteres potentielles Problem ist die Examensrelevanz des vermittelten Wissens: Zwar deckt sich der Lehrplan keines Schwerpunktes mit dem
eigentlichen Examensstoff, jedoch sind einige Bereiche doch wesentlich
enger mit dem Pflichtstoff verschrankt. Eine rundfunkrechtliche oder verlagsrechtliche Fallgestaltung wird man jedenfalls im Examen eher nicht
erwarten dCrfen; die im Schwerpunkt erworbenen Spezialkenntnisse
scheinen daher foir das Examen weitgehend verloren. Jedoch tauscht
auch dieser Eindruck: So vermittelt das Studium des Informationsrechts
ausgesprochen solide Kenntnisse des Verfassungsrechts ebenso wie die
Fahigkeit, unbekannte Sachverhalte ruhig und mit der notigen Ubersicht
anzugehen.
Problematisch erweist sich an dieser Stelle jedoch, dass das Informationsrecht als tagesaktuelle Materie sehr vom Willen und Interesse des Studenten lebt, sich mit dem aktuellen Rechtsgeschehen zu befassen - im
Schwerpunkt erworbene Kenntnisse werden durch den Zeitablauf bis hin
zum zweiten Examen zum Teil entwertet, so man sich nicht selbst ,,auf
dem Laufenden" haIt.
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Die Zukunftsaussichten dLorften jedoch Oberwiegend als gut anzusehen
sein: In nahezu jedem der gelehrten Bereiche fehit es in der Praxis an
spezialisierten Juristen, so dass mit dem entsprechenden Engagement
und einer rechtzeitigen Spezialisierung (im Anschluss an das Studium)
weitaus bessere Arbeitsmarktchancen bestehen dCrften als foir den ,,generischen" Juristen.

Die Qualitat der Lehrveranstaltungen und das Profil der Dozenten schlieRlich kann wohl ohne Ubertreibung als ,,hervorragend" bezeichnet werden.
Gerade durch die UnterstCatzung des MPI Freiburg und des ZAR Karlsruhe
ist es gelungen, foir jedes der o.g. Facher ausgesprochene Spezialisten
mit ausgepragter didaktischer Erfahrung zu gewinnen, die neben ihrer
fachlichen Qualifikation auch erhebliches Engagement einbringen und sich
in der Regel auch kritischen Rtickfragen stellen bzw. studentischer Anliegen annehmen.
Zwar war dieser Einsatz nicht immer in der Lage, bestehende Organisationsdefizite vollstandig zu kompensieren - hier ist jedoch davon auszugehen, dass dies in erster Linie den ,,Kinderkrankheiten" eine in dieser Form
noch nie dagewesenen Schwerpunktbereichs zuzuschreiben ist, die spatestens bis zur Aufnahme des Schwerpunktstudiums durch den Leser Ciberwunden sein dOrften. Allerdings gilt es die Personalentwicklung (sowohl in Bezug auf Forschungssemester als auch Zu- und Abgange) im
Bereich des Schwerpunkts im Auge zu behalten; hier ist mit Anderungen
zu rechnen.

VII. Wer solite Informationsrecht studieren?
Nach all' dem sei gesagt: Die Wahl des Schwerpunkts ,,Informationsrecht"
stellt ein nicht unerhebliches Wagnis dar. Einer grofen Stoffvielfalt steht
die weitestgehende Abwesenheit der Oblichen Lernliteratur (Repetitoriumsskripten, FallbCcher etc.) gegenCiber; vom Besuch moglicherweise
dennoch existierender Repetitorien wird angesichts der Abhangigkeit des
13
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Stoffs vom jeweiligen Dozenten und der besonderen Notwendigkeit eigenverantwortlichen (Er)Arbeitens abgeraten. Dennoch ist der SPB (zwar
auch, aber) weit mehr als ,,Blut, SchweiR und Tranen", sondern kann nahezu taglich neue Perspektiven und Moglichkeiten erschlieen und einem
den Zugang zu den neuen Materien eroffnen, die das moderne Leben
mehr und mehr ausmachen.
Erforderlich sind daher in erster Linie der Mut und das Interesse, sich auf
ein neues und teilweise unerschlossenes Rechtsgebiet einzulassen. Wer
beides aufbringt, wird mit einem hochinteressanten und extrem dynamischen Schwerpunktbereich belohnt, den er sich in hervorragendem akademischem Umfeld selbst erschlieen kann.
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Erfahrungsbericht SOKRATES 2005/2006
Universitat Paris XII, Val de Marne
von stud. jur Sylvia Algeier, Universitat Freiburg

I. Vorbereitung
Uber das Anmelde- und Einschreibeverfahren habe ich mich etwa ein
Jahr

vor

meinem

Auslandsaufenthalt

erkundigt.

Sowohl

die

fakultatseigene Internetseite als auch die Fachschaft geben Ober die
Moglichkeiten und Vorgehensweisen foir ein Studium im Ausland, sei es
mit dem Sokratesprogramm oder auf andere Weise, Auskunft. In meinem
dritten Semester fand auterdem eine Informationsveranstaltung statt, die
von der Fachschaft organisiert wurde

und bei der alle Sokrates-

Partnerprogramme vorgestellt wurden. Bei dieser Gelegenheit wurde auch
eine InformationsbroschCore verteilt, die das genaue Anmelde- und
Einschreibeverfahren foir die verschiedenen Partneruniversitaten angab:
Zunachst muss ein Bewerbungsbogen ausgeftilit werden, der dann mit
Motivationsschreiben,

tabellarischem

Leistungsnachweisen

an

den

fCor

Lebenslauf
die

jeweilige

und

erforderlichen

Partneruniversitat

zustandigen Lehrstuhl geschickt werden muss.
Unsere Betreuungsperson in Freiburg war Jochen Bernhard, der zu der
Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Lehrstuhl von

Professor

Blaurock tatig war. Bei einem Treffen mit ihm haben wir alle Formalitaten
fCr die Partneruniversitat erledigt. Auterdem stand er uns wahrend
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unseres gesamten Auslandsaufenthaltes immer zuverlassig mit Rat und
Tat zur Seite. Ihm haben wir viele wichtige Tipps foir die Kurswahl, aber
auch

die

reibungslose

Erledigung

der

im

Sokrates-Programm

erforderlichen Formalitaten zu verdanken.
Unsere Betreuungsperson an der Gasthochschule war Frau Aur6lie
Metz, die die Sokratesstudenten der juristischen Fakultat der Paris XII
betreut.

Sie ist sehr nett und hilfsbereit -

insbesondere was die

Ausstellung der Scheine am Ende unseres Aufenthaltes betraf. Jedoch ist
sie auch wahrend der Offnungszeiten ihres Btiros oft nicht anzutreffen, so
dass man sie bei dringenden Angelegenheiten frLohzeitig aufsuchen sollte.
Monsieur Pons ist der Erasmusbeauftragte der gesamten Universitat Paris
XII. Er kommert sich um die Einschreibung der Erasmusstudenten.
Auterdem

bietet

er

foir

organisatorische

Schwierigkeiten

wie

Wohnungssuche usw. seine Hilfe an.
Zur sprachlichen Vorbereitung auf das Auslandsstudium habe ich
wahrend des Studiums einen Franzisischkurs im Rahmen des Studiums
Generale und einen privaten Auffrischungskurs besucht. Da ich wahrend
der Schulzeit nur ein Jahr lang Franzisisch hatte, hielt ich es auterdem
foir notwendig, unmittelbar vor Studienbeginn noch mal einen Intensivkurs
zu absolvieren. Uns wurde ein dreiwichiger Sprachkurs im Heinrich Heine
Haus

in

der

Cit6

Internationale

Universitaire

de

Paris

(CIUP;

http://www.ciup.fr) empfohlen. Die Anmeldeformulare foir den Kurs und,
wenn notig, foir eine Unterkunft in diesem Zeitraum, sind im Internet
erhaltlich:

Maison

Heinrich Heine,

Fondation d'Allemagne,

27c, Bd

Jourdan, 75014 Paris; http://www.maison-heinrich-heine.org. Es gibt keine
wirkliche Anmeldefrist - solange noch Platze da sind, werden Bewerber
angenommen. Jedoch empfehle ich, sich spatesten zwei Monate vor
Kursbeginn anzumelden, wenn man auch eine Unterkunft wahrend des
Kurses benitigt. Der Kurs beginnt mit einem Einstufungstest, der die
Teilnehmer auf acht verschiedene Niveaus verteilt. Er findet taglich
zwischen neun bis dreizehn Uhr statt. Meine Lehrerin, Naima Kerouche,
fand ich so gut, dass ich sie am Ende meines Aufenthaltes bat, mir noch
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mal einen zweiwichigen Grammatikintensivkurs zu geben. Im Rahmen
dieses Sprachkurses wurden nicht nur Freizeitaktivitaten angeboten, die
schnellen Kontakt zu anderen Austauschstudenten forderte, sondern auch
sehr viele hilfreiche organisatorische Tipps und Hilfestellungen zur
Wohnungssuche, Universitat, etc. gegeben. Mir hat dieser Kurs den
Studienortwechsel in vielerlei Hinsicht erleichtert und ich woirde ihn auf
jeden Fall weiter empfehlen.

II. Studium an der Gasthochschule
1. Belegte Veranstaltungen
Ich bin mit dem Vorsatz in Paris angekommen, das ganz normale
Sokratesprogramm zu absolvieren. Als wir uns jedoch Herrn Taubert, der
Betreuungsperson der deutschen Erasmusstudenten an der juristischen
Fakultat, vorstellten, schlug dieser uns vor, die franzisische Licence oder
den Masterl1 zu versuchen. Ein Masterl war jedoch nur dann miglich,
wenn die Groen Scheine bereits abgelegt worden waren. Da bei mir dies
nicht der Fall war, kam foir mich nur die Licence in Frage. Jedoch war ich
skeptisch,

auterst

ob

ich

sie

mit

meinen

sparlichen

Franzisischkenntnissen Oberhaupt probieren sollte. Als die Universitat
begann, war ich gerade mal zwei Wochen in Paris; ich hatte noch sehr
groe

Verstandnis-

und

vor

allem

Verstandigungsprobleme.

Den

Ausschlag foir die Entscheidung, die Licence doch zu probieren, gaben
hauptsachlich meine Kommilitonen aus Freiburg. Sie konnten alle schon
gut bis sehr gut franzisisch, so dass ich mich nicht vIllig alleine und hilflos
fChlte, als wir dann alle zusammen eines der beiden Diplome in Angriff
nahmen.
Nach einer EinfChrungswoche begann die Universitat Mitte September.

1 Licence: entspricht einem englischen Bachelorabschluss; Masterl: entspricht dem

deutschen Diplom oder Magister.
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FOr die Licence ist eine bestimmte Anzahl an Kursen vorgeschrieben. Aus
zwei verschiedenen

Kursblacken kann man seine einzelnen Kurse

zusammenstellen; die Endbewertung setzt sich aus drei unterschiedlichen
PrCifungsblacken zusammen, wobei die TD-Kurse das meiste Gewicht foir
die Endnote besitzen. Die TD-Facher (Travaux Dirig6s) stellen eine Art
Spezialisierung innerhalb der Licence dar. Sie setzen sich aus einer
wichentlich vierstCandigen Vorlesung und einer begleitenden dreistcindigen
Ubung

zusammen.

FOr

die

Ubung

gilt

Anwesenheitspflicht.

Der

Arbeitsaufwand in den TDs ist sehr groR; es werden mehrere schriftliche
Hausaufgaben (hauptsachlich Dissertation, Commentaire)

und aktive

Mitarbeit verlangt. Jedoch lohnt sich dieses kontinuierliche Arbeiten in den
TDs sehr, da die dreisttindige Semesterabschlussklausur foir Vorlesung
und TD dann nur noch eine Wiederholung des bereits intensiv erarbeiteten
Stoffes verlangt. Die Obrigen Kurse werden jedes Semester entweder
durch eine etwa 15-20 minaitige mandliche oder 1 1/2 sttindige schriftliche
PrOfung abgeschlossen.
Ich wahlte als TD-Facher Droits et Libert6s Fondamentales und Histoire
des Institutions Politiques. Diese Kombination fand ich sehr gut, da sich
diese zwei Facher vom Arbeitsaufwand gut erganzen: Droits et Libert6s
Fondamentales ist sehr zeitaufwendig, wohingegen histoire sehr einfach
war. Ansonsten habe ich im ersten Semester Droit International Public,
Droit Administratif Europ6en, Contrats Sp6ciaux, Anglais, Informatique
und einen uni-internen Grammatikkurs belegt. Im Zweiten Semester
belegte ich Droit et Contentieux Communautaire, Soci6t6, Droit Civil des
Biens,

Anglais und Projet Professionnel.

Alle

Kurse

waren

sehr

informationslastig und anfangs war es unm~glich, alles mitzuschreiben.
Doch lohnt es sich dennoch, regelmatig die Kurse zu besuchen und
mitzuschreiben, da man so schneller vor allem Verstandnisschwierigkeiten
abbaut - die Fortschritte bemerkt man schon nach kurzer Zeit. FCir die
Vorbereitung auf die Klausuren haben wir uns vor allem im ersten
Semester

die

Mitschriften

hilfsbereiter,

franzisischer

Kommilitonen

kopiert. Bei den Mitschrieben muss man jedoch etwas aufpassen, dass
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man miglichst leserliche Notizen erhalt - nicht nur, was die Handschrift
betrifft; da die franzisischen Studenten versuchen, wirklich alles in der
Vorlesung mitzuschreiben, benutzt der Groteil sehr viele, schlecht
verstandliche AbkCrzungen.
Ich kann alle Kurse auter den uni-internen Sprachkurs weiterempfehlen.
Das franzisische Studiensystem unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht
von dem deutschen. Insbesondere die franzisische universitare Methodik
und Arbeitsweise waren fCor mich sehr gewihnungsbedCirftig. Die Licence
legt sehr groes Gewicht auf ein breitgefachertes Allgemeinwissen. Man
hat verglichen mit Deutschland weniger rein juristische Facher und
behandelt folglich vor allem

Facher wie

Geschichte,

Philosophie,

Fremdsprachen, etc. FCir die Aufarbeitung des Stoffes sind drei Methoden
vorgesehen: die Dissertation, der Commentaire und der Cas Pratique. Der
Cas Pratique entspricht unserer FaIllIsung; ein Aquivalent zu Dissertation
und Commentaire existiert im deutschen System nicht. Auterdem besteht
der Stoff fCor die Klausuren hauptsachlich aus dem in TD und Vorlesung
Gesagtem, ein lOckenloses Mitschreiben ist folglich erforderlich. Bccher
sind hichsten foir Hausaufgaben oder die Vorbereitungen auf die TDKlausuren notig. Dieses System empfand ich durch seine zusatzliche
strenge Anwesenheitskontrolle in den TDs und der stark eingeschrankten
Freiheit bei der Kurswahl oft sehr verschult. Dennoch fand ich es foir mein
deutsches Studium hilfreich, auch eine andere Methodik oder Sicht der
Dinge kennen zu lernen. Auterdem habe ich durch dieses breit gefacherte
Kursprogamm

Gebiete und Zusammenhange kennen gelernt, die in

meinem deutschen Jurastudium vielleicht zu kurz gekommen waren.
2. Anrechnung der Studienleistungen
Ich hatte mir vorgenommen,

im Ausland

den Groen

Schein im

Offentlichen Recht und einige Scheine fCor die Zusatzausbildung zu
erlangen. Die aktuellen Voraussetzungen fCor ein solches Vorhaben erhalt
man im Dekanat. Die Anrechnung der in Paris abgelegten Klausuren fCor
Scheine fCor die Zusatzausbildung und fCor den Groen Schein im
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Offentlichen

Recht

hat ohne

Schwierigkeiten

funktioniert.

FCir die

Zusatzausbildung reichten bereits mandliche PrOfungen von dreitig
Minuten aus, foir den Schein im Offentlichen Recht habe ich mir eine
Dissertation, eine TD-Abschlussklausur und eine mandliche PrOfung von
dreitig

Minuten

anrechnen

lassen.

Wie

ich

von

anderen

Erasmusstudenten erfahren habe, kann man sich auch Scheine fcr den
Schwerpunkt anrechnen lassen, was ich aber nicht gemacht habe.
Auterdem haben alle Freiburger ihr Diplom bestanden.
3. Universitares und kulturelles Rahmenprogramm
Die Universitat bietet auch ein kulturelles Rahmenprogramm an. Daftir
sollte

man

sich

wahrend

der

Einftihrungswoche

auf

eine

dazu

ausgegebene Verteilerliste eintragen. Jedoch habe ich nicht wirklich von
diesem

Programm

oder den Obrigen Aktivitaten auf dem Campus

Gebrauch gemacht. Da ich in Paris gewohnt habe, habe ich mir eher vor
Ort Kurse gesucht oder mit Freunden die Stadt erkundet.
4. Sprache
Was das Erlernen der Sprache betrifft, empfehle ich, wie gesagt, nicht den
uni-internen

Sprachkurs.

Ich

habe

lediglich

einen

dreiwichigen

Sprachkurs am Anfang und einen zweiwichigen Grammatikkurs am Ende
meines Aufenthaltes besucht. Falls die Zeit noch reichen sollte, wcrde ich
noch einen begleitenden Sprachkurs empfehlen - zumindest wenn man
ohne wirkliche Grundkenntnisse nach Frankreich kommt. Ansonsten ist
nattirlich der Kontakt zu Franzosen sehr wichtig - an der Universitat und in
meinem Wohnheim

habe ich die franzisischen Studenten als sehr

hilfsbereit und offen erfahren.
5. Sonstige organisatorische Hinweise
a) Wohnen
Ich bin mit dem Zug angereist und habe wahrend des dreiwichigen
Sprachkurses

im

Heinrich-Heine-Haus
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Universitaire de Paris (CIUP) gewohnt. Gleich in der ersten Woche habe
ich mich aufgrund des Tipps einer Freundin bei einem Wohnheim in der
37, rue de picpus, 75012 Paris vorgestellt. Es ist ein katholisches,
gemischtes Wohnheim, das sauber ist und einen wunderschinen Garten
hat. Der einzige Nachteil war, dass man keinen Besuch in das Wohnheim
mitnehmen durfte. Dennoch entschied ich mich foir das Wohnheim und
habe dort ein wunderschines Jahr verbracht. Das Zimmer hat 330 Euro
gekostet.
Auch die CIUP, die im 14. Arrondissement liegt, bietet mit ihren 39
Wohnheimen verschiedener Lander eine gute Mbglichkeit zu wohnen.
Platze sind jedoch schwierig zu bekommen. Allerdings kann man auch bei
den jeweiligen Hausern direkt nachfragen, ob noch etwas frei ist und so,
wenn man Glck hat, das umfangreiche Bewerbungsverfahren umgehen.
WGs sind zwar sehr beliebt, aber eher eine Ausnahme in Paris. Anzeigen
ftir kleine Privatzimmer oder WGs sucht man am besten im Internet, im
Heinrich-Heine-Haus

oder

Goethe-Institut.

Zu

den

beliebteste

Wohngegenden unter Studenten geharen das 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11.,
12., 13, und 18. Arrondissement.
Ich wCorde jedem raten, sich eine Bleibe in Paris selbst und nicht etwa in
Cr6teil zu suchen. Cr6teil ist keine besonders schine Vorstadt und
immerhin etwa 30 Minuten mit der Metro vom Stadtkern entfernt. Die letzte
Metro in und aus der Stadt fahrt Cibrigens schon um 00.30 Uhr - auch am
Wochenende! Ich habe beispielsweise im 12. Arrondissement am Place
de la Nation gewohnt: 20 Minuten habe ich zur Uni gebraucht und 10
Minuten zum Louvre.
Am besten ist es, vor August ein paar Tage nach Paris zu fahren, um eine
Wohnung zu suchen, da im August eigentlich alle Pariser die Stadt
verlassen. Man sollte jedoch auf die Mietpreise gefasst sein, die fCor ein
WG- oder ca. 17 qm Zimmer zwischen 500 und 800 Euro liegen kinnen.
Jedoch bekommt man bis zu 180 Euro vom franzisischen Staat monatlich
zurCickerstattet, wenn man die APL (Aide Personnalis6e) bei der CAF
(Caisse d'Allocations Familiales; http://www.caffr) beantragt. Meinem
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Wissen nach bekommt man dieses Wohngeld eigentlich immer, wenn man
es beantragt.

b) Freizeitgestaltung
Als Parisftihrer kann ich den Guide Vert nur warmstens empfehlen. Einen
Uberblick Ober das aktuelle Pariser Kultur- und Freizeitangebot gibt
wichentlich das Pariscope, das man an jedem Kiosk foir ein paar Cents
kaufen kann. Falls man sich foir die Bildende Kunst interessiert, sollte man
sich foir die grofen Museen, wie das Louvre, das Mus6e d'Orsay, das
Grand Palais, usw. die Jahreskarten holen. Sie kosten zwischen 15 und
20 Euro und bieten neben freiem Eintritt auch andere Verganstigungen.
FCir Ballett-, Oper-, oder Theaterkarten habe ich nie mehr gezahlt als 11
Euro. Insbesondere die grofen Opern und Theaterhauser bieten gcnstige
Tickets foir Studenten oder Leute an, die sich nicht zu schade sind, mal
vier Stunden in der Schlange zu stehen. Im Zweifel lohnt es sich aber
immer. Dabei sollte man jedoch nicht vergessen, auch die zahlreichen
kleinen Theater von Paris auszuprobieren. Einige Pariser Grofereignisse,
die ich miterlebt habe, waren die Museumsnacht (nuit blanche), der Paris
Marathon, die Tour de France, der Nationalfeiertag und Paris Plage. Zum
abends Weggehen kann ich fCor den Anfang die Erasmuspartys empfehlen,
die umsonst sind und zu denen man Ober E-Mail eingeladen wird, wenn
man sich wahrend der EinfChrungswoche auf die dafCir vorgesehen EMail-Liste eingetragen hat. Auch sind die Grands Boulevards, Republique
und Bastille beliebte Weggehorte, wobei um nur etwas trinken zu gehen
auch das Marais, das Quartier Latin und St. Germain des-Pr6s zu
empfehlen sind.
Uberall kommt man sehr gut mit der Metro hin, fCor die man sich die
Jahreskarte (Carte Imaginaire) holen sollte. Um gCinstig in Frankreich
herum reisen zu kinnen, habe ich mir die Carte 12-25 geholt.
Die schinsten Ecken in Paris entdeckt man jedoch zu FuR - einfach
loslaufen, nachfragen und die Ohren immer offen halten fOr Neues.
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c) Sonstiges
FOr mein Auslandsjahr habe ich ein Konto bei der Deutschen Bank
eriffnet, von dem ich in Frankreich bei der BNP Paribas ohne GebCihren
abheben konnte. FOr die M6tro-Jahreskarte und das Wohngeld war
auterdem ein franzisisches Konto notig, das ich bei der Credit Lyonnais
eriffnete. Dort schloss ich auch eine Assurance Multirisque Habitation, ein
Hausrats-

und

Unfallversicherung,

ab,

die

in

meinem

Wohnheim

obligatorisch war.
Des Weiteren holte ich mir, nachdem mir mein altes Handy geklaut wurde,
einen Vertrag mit Handy bei Bouygues Telecom. Dies alles war gar kein
Problem, auter dass man immer die autergewihnlichsten Papiere
benitigte, so dass man eigentlich mindestens zweimal antreten musste
um irgendeinen Vertrag abschlieen zu kinnen.
Bei

meiner

deutschen

Krankenkasse

habe

ich

eine

europaische

Krankenkassenkarte beantragt, durch die ich dann auch in Frankreich
versichert war. Allerdings musste man bei einem Arztbesuch zunachst bar
bezahlen und dann den Betrag bei seiner deutschen Krankenkasse
zuroickfordern.
Und zum Schluss noch der wichtigste Tipp: viele Passfotos mitnehmen
und mindestens drei immer im Geldbeutel dabei haben - in Frankreich
braucht man wirklich fCor alles ein Passfoto!
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Das Max-Planck-Institut fOr auslAndisches und
internationales Strafrecht
Forschung an den Grenzen des Strafrechts
von Phillip Brunst & Gunda Wdssner, Max-Planck-Institut Freiburg

I. Einf0hrung
Das Freiburger Max-Planck-Institut foir auslandisches und internationales
Strafrecht geniet weltweit einen hervorragenden Ruf foir strafrechtliche
und kriminologische Forschungen. Gleichwohl ist es in Freiburg bei den
BCrgern

-

und auch bei vielen Studierenden der Albert-Ludwigs-

Universitat - kaum bekannt. In diesem Artikel sollen das Institut und auch
die Max-Planck-Gesellschaft naher vorgestellt werden.

II. Die Max-Planck-Gesellschaft
Das Freiburger Max-Planck-Institut foir auslandisches und internationales
Strafrecht ist eines von gegenwartig 78 Instituten der Max-PlanckGesellschaft zur Firderung der Wissenschaften (MPG). Die Gesellschaft
ist

die

Nachfolgeorganisation

der

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

zur

Firderung von Wissenschaft und Forschung (KWG), die im Jahr 1911 auf
Vorschlag von von Harnack gegrCindet wurde.

Die KWG sollte in

Deutschland Grundlagenforschung auf hichstem Niveau fordern. Hierzu
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wurden dezentral verteilte Kaiser-Wilhelm-Institute gegrcandet, die mit
grollen Mitarbeiterstaben

und modernsten Apparaturen

ausgestattet

wurden. Auch die Max-Planck-Gesellschaft arbeitet nach diesen Prinzipien
und kann beeindruckende Erfolge vorweisen. So arbeiten 9 von 11
Nobelpreistrager

in

Deutschland

bei

der

MPG.

Insgesamt

16

Nobelpreistrager seit 1948 waren bei der Gesellschaft beschaftigt, hinzu
kommen 15 weiter Nobelpreistrager aus der KWG.
Die Institute der MPG sind in drei Sektionen organisiert. In der ,,ChemischPhysikalisch-Technischen Sektion" werden Gebiete wie Astronomie,
Chemie,

Physik,

Geowissenschaften,

Mathematik

oder

Materialwissenschaften erforscht. Die ,,Biologisch-Medizinische Sektion"
hingegen

widmet

sich

Fragen

etwa

aus

der

Entwicklungs- oder

Strukturbiologie, der Neuro- und der Genomforschung. In der dritten, der
,,Geistes-, Sozial-

und

Humanwissenschaftlichen

Sektion", sind die

rechtswissenschaftlichen Institute sowie die aus den Kultur-, Sozial- und
Verhaltenswissenschaft zusammengefasst. Auch das Max-Planck-Institut
fCr auslandisches und internationales Strafrecht gehart daher zu dieser
Sektion. Ebenso wie das Freiburger Institut sind auch die meisten anderen
Institute in Deutschland angesiedelt, in der Regel in Universitatsstadten.
Dies

soll

sicherstellen,

dass

aufwandige

und

teure

Ressourcen

gemeinsam genutzt werden kinnen. In Freiburg befinden sich neben dem
strafrechtlichen Institut auch ein Max-Planck-Institut fCor Immunbiologie
sowie eine Arbeitsgruppe des Mainzer Instituts fCor Chemie, die sich mit
Fragen der Feuerokologie beschaftigt. Insgesamt arbeiten in der MaxPlanck-Gesellschaft

Ober

12.000

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeiter,

darunter gut 4.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hinzu
kommen

beinahe

11.000

Stipendiaten,

Gastwissenschaftler

und

Doktoranden aus aller Welt.
Finanziert wird die Arbeit der MPG zum Ciberwiegenden Teil von Bund und
Landern.

Nur geringe Teile stammen aus Projektfirderungen oder
-

eigenen Einnahmen, zum Beispiel durch Spenden. Der jahrliche Etat

etwa 1,3 Milliarden Euro - klingt zunachst enorm. Vergleicht man ihn aber
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mit den Geldern, die Universitaten weltweit erhalten, so relativiert sich
dieser Eindruck, denn er entspricht (nur) dem Etat zweier grdberer
deutscher Universitaten. Allein die Stanford University erhalt jedes Jahr
eine Summe, die doppelt so groR ist wie das Budget der Max-PlanckGesellschaft. Trotz der zentralen

Finanzierung ist die Gesellschaft

unabhangig von staatlichen EinflCssen: Sie ist rechtlich als eingetragener
Verein ausgestaltet und daher nicht in die staatliche Organisations- und
Behardenstruktur eingebunden. Dies wirkt sich auch auf den inneren
Aufbau der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Institute aus. So kinnen
jederzeit Institute neu gegrCindet werden, wenn die MPG der Auffassung
ist, dass ein besonderer Forschungsbedarf besteht, der nur durch ein
spezialisiertes Institut bewaltigt werden kann. Gleichfalls kinnen Institute
aber auch wieder geschlossen werden, wenn eine Forschungsfrage
umfassend erforscht worden ist oder nicht mehr als relevant angesehen
wird. Aber auch in den Fallen, in denen ein Forschungsgebiet an den
Universitaten gut abgedeckt werden kann, besteht kein Grund mehr,
diesen Bereich durch Max-Planck-Institute erforschen zu lassen.
Die grofe Autonomie der MPG wirkt sich auch auf die Max-PlanckInstitute aus. Nach dem nach dem GrCindungsvater der KWG benannten
Harnack-Prinzip sollen sie um

bedeutende

Forscherpers~nlichkeiten

herum aufgebaut werden. Der Groteil der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sind daher nicht fest, sondern nur befristet angestellt. Auf
diese Weise soll unter anderem sichergestellt werden, dass ein neuer
Institutsdirektor nicht durch die Personalauswahl gebunden ist, sondern
frei

Personalentscheidungen

Institutsleitung

grdbtmbgliche

treffen

kann.

Freiheit

auch

Hierdurch
fCor

die

soll

der

Auswahl

der

Forschungsfragen garantiert werden. UberprCift werden die Forschungen
der Institute in der Regel durch regelmatig tagende Fachbeirate, die mit
international renommierten Forschern besetzt sind und den Instituten
durch

ihre

externe

Betrachtungsweise

wissenschaftlichen Ausrichtung geben kinnen.

-3-

wichtige

Hinweise

zur

Freilaw

Ausgabe V - 7/2007

- Freiburg Law Students Journal

III. Das Max-Planck-Institut fOr auslAndisches und
internationales Strafrecht
Das Freiburger Max-Planck-Institut foir auslandisches und internationales
Strafrecht

geht

zuroick

auf ein

,,Seminar foir

auslandisches

und

internationales Strafrecht", das ursprtinglich an der Albert-LudwigsUniversitat

in

der

Rechts-

und

Staatswissenschaftlichen

Fakultat

angesiedelt war. Erst Mitte der 1960er Jahre wurde es in die Max-PlanckGesellschaft aufgenommen. Seit dem Ende der 1970er Jahre ist es im
Institutsgebaude in der GCnterstalstrate untergebracht. Dieses eigene
Gebaude war vor allem notwendig geworden, weil der Buchbestand
kontinuierlich angewachsen war und viel Platz benotigte. Gegenwartig
verfogt

das

Institut

Ober

ungefahr

400.000

BCcher

zu

den

unterschiedlichsten Aspekten des Strafrechts und der Kriminologie. Dieser
Bestand wachst jahrlich um ca. 7.000 weitere Werke. Auterdem werden
etwa 1.500 Zeitschriften laufend vorgehalten. Damit handelt es sich um
eine einzigartige Sammiung von Ressourcen foir die strafrechtliche und
kriminologische Forschung.
Dass das Institut trotz seines Namens nicht nur strafrechtlich, sondern
auch kriminologisch arbeitet, war nicht von Anfang an selbstverstandlich.
Der erste Direktor des Instituts, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heinrich
Jescheck hat den berCihmten Satz gepragt, dass Strafrecht ohne die
Kriminologie blind, Kriminologie ohne Strafrecht hingegen uferlos sei.
Bereits kurz nach der Aufnahme des Instituts in die Max-PlanckGesellschaft beantragte er daher, das Institut um eine kriminologische
Abteilung zu erganzen. Dieser Bitte wurde Anfang der 1970er Jahre
stattgegeben. Seit dieser Zeit arbeiten am Institut eine strafrechtliche und
eine kriminologische Forschungsgruppe. Jeder Forschungsgruppe steht
ein Direktor vor; beide zusammen leiten das Institut gemeinschaftlich.
Erster Direktor der kriminologischen Forschungsgruppe war Prof. Dr. Dr.
h.c. mult. Ganther Kaiser.

In der strafrechtlichen Forschungsgruppe

folgten auf Prof. Jescheck erst Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser und im
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Jahr 2003 Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber, in der kriminologischen Gruppe
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-JOrg Albrecht.
Die Forschungsthemen des Instituts sind weit gestreut. Die meisten
Forschungsfragen beschaftigen sich gegenwartig mit den Entwicklungen
des Strafrechts durch die zunehmende Globalisierung. Dabei sind vor
allem zwei Entwicklungen zu beobachten, bei denen das Strafrecht an
territoriale und funktionale Grenzen stibt. Zum einen wird Kriminalitat
transnationaler, d.h. sie halt sich nicht mehr an die herkimmlichen
Staatsgrenzen. Dies kann insbesondere im Feld der Computerkriminalitat
beobachtet werden, bei dem ein einziger Mausklick weltweit Folgen
auslIsen kann. Das (nationale) Strafrecht ist aber meist an die eigenen
Landesgrenzen gebunden. Daher stibt das Strafrecht an territoriale
Grenzen. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass begangene Straftaten
komplexer werden, z.B. weil Straftater arbeitsteilig zusammenarbeiten und
untereinander gut organisiert sind. Hierdurch stabt das Strafrecht zum Teil
an funktionale Grenzen, bei denen hinterfragt werden muss, ob die
tradierten Mittel noch ausreichend sind, um diesen Effekten zu begegnen.
Um

diese

beiden

beschaftigt

sich

Institutsname
Strafrecht.

Entwicklungen

die

bereits

Die

Landerreferate.

strafrechtliche
andeutet

diesen

zu

Forschungsgruppe

-zunachst

Forschungsgruppe
In

besser untersuchen
mit

unterhalt

arbeiten

dem
hierfor

Referentinnen

kinnen,

-

wie

der

auslandischen
so

und

genannte
Referenten

kontinuierlich zum Strafrecht in einzelnen Landern, Landergruppen oder
geographischen Regionen. Es existieren zum Beispiel Landerreferate foir
die

Gruppe

der

Nordischen

Lander

(Danemark,

Finniand,

Island,

Norwegen und Schweden), foir Italien und Griechenland, Spanien und
Portugal, die USA,

Lateinamerika, um nur einige zu nennen.

Die

Landerreferenten beobachten die Rechtsentwicklungen in ,,ihren" Landern,
verfolgen die dort entstehende Literatur und entscheiden Ober die
Bestellungen fCor die Institutsbibliothek. Aus dem Auslandsstrafrecht alleine
ergeben sich aber nur selten Antworten auf die Forschungsfragen des
Instituts. Grote Bedeutung hat daher die Strafrechtsvergleichung. Dabei
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werden die Losungen, die in den einzelnen Landern zu bestimmten
Fragestellungen entwickelt worden sind, miteinander vergleichen und
zusammengefCihrt.
Neben

den

Landerreferaten

existieren

auch

Referate

fCor

Fragestellungen, so genannte Sachreferate, zum

landerCibergreifende

Beispiel fCor das Europaische Strafrecht, das internationale Strafrecht und
das Volkerstrafrecht, das Medizinrecht und das Informationsrecht. Die
Referentinnen

und

landerunabhangig

Referenten

in

den

Sachreferaten

beobachten

die Entwicklung in ihren Forschungsgebieten und

initiieren Projekte, bei denen zum Beispiel aus den Landerreferaten
Berichte zur Situation in den verschiedenen Regionen der Welt angefragt
werden. Auf diese Weise greift die Arbeit der Lander- und Sachreferate
ineinander.
Die kriminologischen Arbeiten lassen meist nicht an Landergrenzen
festmachen, weshalb die kriminologische Forschungsgruppe des Instituts
vor allem projektorientiert arbeitet. Die dort bearbeiteten Fragen machen
es erforderlich, dass nicht nur juristisch, sondern interdisziplinar gearbeitet
wird. Die Forschungsschwerpunkte wie strafrechtliche Sanktionen, der
Umgang mit gefahrlichen Straftatern, Kriminalitatsentwicklung vor dem
Hintergrund sozialen Wandels oder Strafverfahrensforschung aber auch
Opferforschung werden daher nicht nur von Juristen, sondern auch von
Soziologen, Mathematikern und Psychologen bearbeitet.
Einen ausfCihrlichen Uberblick Ober die Forschungsaktivitaten des MaxPlanck-Instituts fCor auslandisches und internationales Strafrecht findet
man auf der Homepage unter der Adresse http://www.mpicc.de im Bereich
,,Forschung". Eine Ubersicht Ober die Organisationsstruktur, insbesondere
Ober die Lander- und Sachreferate kann im Bereich ,,Organisation"
abgerufen werden.
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IV. International Max Planck Research Schools
Seit kurzer Zeit gibt es am Institut zwei ,,International Max Planck
Research

Schools",

namlich

eine

fCor

Strafrechtsvergleichung,

die

gemeinsam vom Max-Planck-Institut fCor auslandisches und internationales
Strafrecht und der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg getragen wird und
eine weitere stadte- und institutionsLibergreifende Research School fCor
Mediation

,,Retaliation,
Cibergreifenden
Research

and

Im

Punishment".

Forschungsprogramms fordern

Schools

Doktorarbeiten

und tragen

Rahmen

eines

und verzahnen beide
darCiber

hinaus

zur

Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses bei. Durch die Research
Schools erhalten die Doktoranden die M~glichkeit, ihre wissenschaftlichen
Erkenntnisse auch praktisch zu verwerten und in Projekte aus der
europaischen und internationalen Praxis einzubinden.
Die

Research

Schools

richten

sich

an

hervorragende

Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen aus aller Welt. Etwa
die Halfte der Teilnehmer stammt aus dem Ausland. Auch die Firderung
durch Stipendien ist miglich. Diejenigen, die in die Research Schools
aufgenommen werden, nehmen an verschiedenen Ausbildungslehrgangen
des Instituts teil. Diese reichen von den grundlegenden und spezifischen
Aspekten

der

Strafrechtsvergleichung

Ober

Informationstechnik fCor Forschungsvorhaben

den

Einsatz

von

bis hin zu allgemeinen

SchlCsselqualifikationen (,,soft-skills"). Nahere Informationen Ober die
Research Schools und aktuelle Ausschreibungen finden sich ebenfalls auf
der Website des Instituts.
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Max-Planck-Institut fCr

und

V. Fazit
Mit

dem

auslandisches

internationales

Strafrecht besteht in Freiburg eine herausragende Forschungseinrichtung,
die den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht. Im Gegenteil:
mit der Ausrichtung auf aktuelle Fragen, wie etwa das Europaische
Strafrecht, das Volkerstrafrecht oder das Informationsstrafrecht (siehe
hierzu auch den Beitrag zur Informationsrechtsausbildung in Ausgabe IV
des Freiburg Law Students Journal1 ) ist das Institut gut aufgestellt, um
auch in der Zukunft die internationale Grundlagenforschung im Strafrecht
weiter voranbringen zu konnen.

1 Philipp Wittmann: Das Informationsrecht in Freiburg
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,,WERT URTEILE - Judging Values"
Eine Diskussion uber Werte in der,,Hauptstadt des Rechts
von stud. jur Claudia Kornmeier, Universitat Freiburg

Vom 09. bis zum 11. Mai 2007 hat die Kulturstiftung des Bundes in
Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe einen Kongress unter dem Titel
,,Wert Urteil Judging Values International Congress on Justice and Human
Values

in

Prasidenten

Europe"
von

veranstaltet.

Unter

der

Bundesverfassungsgericht

Schirmherrschaft
und

der

Bundesgerichtshof

kamen namhafte internationale Experten zusammen. Die Bandbreite war
weit. Von Rechtshistorikern, Rechtspraktikern, Medizin- und Bioethikern
bis hin zu Philosophen und Religionswissenschaftlern waren Vertreter aus
den

USA,

der

Schweiz,

Italien,

Griechenland,

Osterreich,

den

Niederlanden, der Thrkei, Schweden und Grollbritannien gekommen.
Ebenso reichhaltig waren die diskutierten Themen, wobei Schwerpunkte
im Bereich der Bio- und Medizinethik und der Integration der islamischen
Bevolkerung gesetzt wurden.
Die die verschiedenen Vortrage zusammenhaltende Klammer wurde
durch den Titel der Veranstaltung ,,Wert Urteile" vorgegeben. Der Titel
spielt mit den Begriffen Wert und Urteil sowie dessen Zusammensetzung
Werturteil. Wahrend Werte als Vorstellungen Ober Eigenschaften, die
Dingen, Ideen oder Beziehungen von Einzelnen oder einer Gesellschaft
als Ganzes beigelegt werden und die diesen wichtig und wCnschenswert
erscheinen, bezeichnet werden konnen, ist ein Urteil die Entscheidung
- 1-
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Ober einen bestimmten Sachverhalt - im gerichtlichen Verfahren Ober den
Streitgegenstand. Liegt diesen Urteilen nun regelmaTig eine wertende
Entscheidung
unaufl~slich

zugrunde?

Sind

miteinander

die

Begriffe

verbunden

oder

Wert

und

kinnen

Urteil

sie

also

getrennt

nebeneinander stehen bleiben? In Karlsruhe sollte keine verbindliche
Antwort auf diese Fragen gefunden werden. Vielmehr bezweckte der
Kongress eine Diskussion um diese Fragen mit Blick auf aktuelle, politisch
brisante Themen anzuregen.
Innerhalb des ersten Themenkomplexes diskutierten die Teilnehmer Ober
rechtliche

Probleme

der

aktiven

Schwangerschaftsabbruches

und

und

passiven

Sterbehilfe,

der

Embryonenforschung.

des
Drei

kontroverse Themen, die sich so auch in den kontraren Standpunkten und
Uberzeugungen der Referenten spiegelten. Prof. Dr. Dan Brock aus den
USA mit sehr liberalen Ansichten zum therapeutischen Klonen fand einen
kritischen Diskussionspartner in dem deutschen Theologen Prof. Dr.
Dietmar Mieth. Ebenso umstritten war die Frage nach der rechtlichen
Beurteilung von Sterbehilfe. Eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus
verschiedenen europaischen Staaten verdeutlichte die unterschiedlichen
Ansatze und Uberzeugungen, die in Europa zwischen den Landern
bestehen. Einen herausragenden Vortrag zum Schwangerschaftsabbruch
hielt Prof.

Dr.

Eser aus Freiburg, wobei er im Wesentlichen die

Forschungsergebnisse

eines

umfassenden

rechtsvergleichenden-

empirischen Projekts zum Schwangerschaftsabbruch darstellte.
Den zweiten Themenkomplex eriffnete Prof. Dr. Tariq Ramadan am
ersten

Kongresstag mit der These ,,No need to integrate Islamic

communities in Europa - they already are"; eine These von der sich die
Kongressteilnehmer

provozieren

und zu einer belebten

Diskussion

anregen liefen. Weiter ging es am Freitag mit einer Debatte Ober
,,Ehrenmorde".

Sowohl

als

Referentin

als

auch

als

rege

Diskussionsteilnehmerin anwesend war die ehemalige Berliner Anwaltin
Seyran Ate§.
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Eine interessante Zusammenftihrung der verschiedenen Themen fand
wahrend

der Podiumsdiskussion zwischen Reprasentanten

hochster

Gerichte aus Europa statt. Als Diskussionsleiter stellte BGH-Prasident
Prof. Dr. Gtinter Hirsch die Diskussion unter die Frage ,,Sind unsere
Gerichte Spiegel oder Motor der Gesellschaft?". Wortliche ergehen Urteile
,,im Namen des Volkes". Heit das aber nun, dass ein Gerichtsurteil
lediglich

aus

dem

besteht,

was

die

vox

populis,

also

die

Kommentarschreiber der Ciberregionalen Tageszeitungen, der Stammtisch
in der Kneipe um die Ecke oder der Landespolitiker mit Ambitionen
Richtung Berlin, verlangt? Oder sollte ein Urteil daraiber hinausgehen und
die

Richter

in

ihren

Entscheidungen

eine

Wert

setzende

Rolle

Cibernehmen?
RCickblickend bleibt festzuhalten, Anfang Mai hat in Karlsruhe drei Tage
lang eine interessante Diskussion stattgefunden, die zum Nachdenken
und Nachlesen Ober rechtlich und ethisch aktuelle Themen angeregt hat.

Beachten Sie auch unsere Interviews mit den Kongressteilnehmern
Seyran Ateg, Prof. Dr. Dan Brock und Prof Dr. Dietmar Mieth.

Weiterfahrende Literatur zum Kongress:
Brock, Dan

,,Life and Death" 1993.

Eser, Albin (Hrsg.) Schwangerschaftsabbruch im internationalen Vergleich, 1999.
Hirsch, Ganter

,,Die Rechtsprechung - ein Spiegel der Gesellschaft", ZIP 2002, 501.

Mieth, Dietmar

,,Die Diktatur der Gene" 2001.

Ramadan, Tariq

,,Der Islam und der Westen" 2000.
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Der Bachelor kommt!
von stud. jur Karolin Krocker, Universitat Freiburg

Der Bachelor kommt! - diese Worte konnte man in den vergangenen Monaten auch
unter Juristen immer haufiger vernehmen, wobei die Reaktionen hierauf recht
unterschiedlich ausfallen: So lehnen nicht Wenige eine Reform der deutschen
Juristenausbildung komplett ab, andere stehen der Einfuhrung eines BachelorIMasterstudiums aufgrund ihrer Erfahrungen im Ausland positiver gegenuber. Der
folgende Beitrag soil einen Uberblick uber verschiedene Reformmodelle, aber auch
Kritikpunkte geben, die im Miftelpunkt der aktuellen Diskussionen stehen.

I. Der Status Quo
Seitdem im Marz diesen Jahres durch das Justizministerium von
Baden-WCrttemberg

einer

neuer

Vorschlag

zur

Reform

der

Juristenausbildung zur Diskussion gestellt wurde, sind der ,,BolognaProzess" und seine moglichen Auswirkungen auf die Juristenausbildung
wieder in aller Munde.

Konkret

sieht

der

Vorschlag

des

baden-wCorttembergischen

Justizministers Prof. Dr. Ulrich Goll und des sachsischen Justizministers
Geert Mackenroth vor, die Juristenausbildung kCinftig an der zweistufigen
Ausbildung

der Bachelor/Master-Struktur
-1-
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orientieren. Ziel des ,,Bologna-Prozesses" ist es, die bisher in vielen EUStaaten bestehenden unterschiedlichen AbschlCsse fCor Studiengange bis
zum Jahr 2010 in ganz Europa durch ein einheitliches Bachelor/MasterSystem zu ersetzen.

II. Das ,,Stuttgarter Model"
Nach dem Vorschlag von Justizminister Goll soll die Juristenausbildung
kCinftig aus einem sechs Semester dauernden Grundstudium bestehen,
welches

mit

dem

Bachelor-Abschluss

endet,

gefolgt

von

einer

viersemesterigen Praxis- und Vertiefungsphase, die zum Masterabschluss
fCihrt. Die Masternote soll sich dabei aus den Beurteilungen in den
Praxisphasen, einer Masterarbeit sowie Klausuren und einer mcindlichen
PrOfung zusammensetzen, die den Charakter einer Universitatsprcofung
unter staatlicher Beteiligung haben sollen. Das Referendariat und das
anschlieflende zweite juristische Staatsexamen in seiner bisherigen Form
sollen von einer obligatorischen Berufseinarbeitungsphase sowie der
wahrend des Materstudiums absolvierten Praxisphase restlos ersetzt
werden.

Der

Schwerpunkt solle auf der Forderung

methodischen

Fahigkeiten

der jungen

der wissenschaftlich-

Juristen

liegen.

Nicht

der

berufsfertige, sondern der wissenschaftlich ausgebildete Einheitsjurist, der
sich nach der Universitatsausbildung problemlos in jeden juristischen
Beruf einarbeiten konne, sei gefordert, so Goll.

III. Kritik am ,,Stuttgarter Modell"
Von den Dekanen der rechtswissenschaftlichen Fakultaten im Land wie
auch von vielen Studentenvertretern wird dieser Vorschlag jedoch scharf
kritisiert.
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1. Der Hauptkritikpunkt
In drei Jahren kann man keinen Juristen ausbilden. Zwar fordert Goll
eine ,,einheitsjuristische" Ausbildung

und begegnet damit der wohl

haufigsten Kritik am Bachelorstudium, das als berufsorientiertes Studium
lange Zeit als unvereinbar mit der wissenschaftlichen Grundausrichtung
und

dem

sogenannten

Juristenausbildung

,,Lernen

angesehen

in

Wellen"

wurde,

d. h.

der

deutschen

wissenschaftliche

Grundausbildung, Vertiefung des Grundstoffes und Kennenlernen einiger
Nebengebiete

sowie

Schwerpunktbereiche,

anschlieend

komplette

Wiederholung und Vertiefung des Stoffes zur Examensvorbereitung. Goll
proklamiert nun, dass der Schwerpunkt der ersten sechs Semester statt
auf der Vermittlung berufsspezifischer Kenntnisse auf der Firderung der
wissenschaftlich-methodischen Fahigkeiten junger Juristen liegen soll.
Bravo! So ist der Bachelor zwar nicht konzipiert, aber auf die Umsetzung
kommt es schlietlich an. Der Vorschlag vermag dennoch nicht zu
Ciberzeugen, denn nach einem sechssemestrigen Studium besitzt kein
Absolvent die Fahigkeit zum juristischen Denken wie es heute Ziel der
juristischen Ausbildung ist.

2. Der zweite Kritikpunkt
Um tatsachlich einen juristischen Beruf ausaiben zu kinnen, benitigt
jeder

Absolvent

den

,,Berufseinarbeitungsphase".

Masterabschluss
Der

sowie

zweistufige

eine

einjahrige

Aufbau

des

Bachelor/Master-Systems zeichnet sich aber gerade dadurch aus, dass
bereits der Bachelor ein berufsqualifizierender Abschluss sein soll - ganz
ohne den Erwerb des Masters! Der Master soll vielmehr 30-40% der
Absolventen

die

Mbglichkeit zur wissenschaftlichen Vertiefung

und

Spezialisierung geben.

3. Der dritte Kritikpunkt
Daraus folgt - entgegen aller Behauptungen des Justizministers - eine
Verlangerung des Studiums. Denn sechs Semester plus vier Semester,
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macht - anders als heute - zehn Semester bis zum Eintritt in die
,,Berufseinarbeitungsphase". Allein wegen des proklamierten starkeren
Praxisbezugs des Grundstudiums (Bachelor) und des erforderlichen
Aufbaustudiums (Master) ergibt sich wegen der nur noch einjahrigen
,,Berufseinarbeitungsphase" eine Gesamtstudiendauer von sechs Jahren.
4. Der vierte Kritikpunkt
Das juristische Studium

soll und muss -

trotz der verstarkten

Ausrichtung auf den Anwaltsberuf - stets auch auf den Staatsdienst
vorbereiten. Die ,,PrCifungshoheit" foir den Bachelor- sowie den MasterAbschluss lage aber nicht mehr bei staatlichen Stellen (PrCifungsamter der
Justizminister der Lander), sondern allein in der Hand der betreffenden
Hoch- und Fachhochschulen. Eine Vergleichbarkeit der Abschltsse als
Voraussetzung foir die bundesweite Mobilitat der Absolventen ware nicht
mehr gewahrleistet.

5. Schlusswort
Dass das von Justizminister Goll prasentierte ,,Stuttgarter Modell" alles
andere als unumstritten ist, wurde auch bei einer Podiumsdiskussion des
von

Frau

Prof.

chinesischen

Bu

Recht

initiierten Arbeitskreises
zum

Thema

zum

deutschen

,,Juristenausbildung -

und

Bachelor-

/Masterstudiengange" an der Universitat Freiburg deutlich. Kritisiert wurde
hier insbesondere, dass bei einem Bachelor-Abschluss bereits nach sechs
Semestern keine ausreichende Qualifikation vorhanden sei, um auf dem
Arbeitsmarkt im Bereich der juristischen Berufe bestehen zu konnen.
Durch den Wegfall des bisher bestehenden Referendariats werde die
Qualitat der Juristenausbildung zudem erheblich sinken. Auch seien die
Vorteile eines einheitlichen Abschlusses in Europa eher gering, da eine
Vergleichbarkeit aufgrund der unterschiedlichen Rechtssysteme und den
darauf basierenden Lehrmethoden weiterhin schwer fallen werde.
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IV. Es geht auch anders: Bachelor und Master in China
Grundsatzlich

aufgeschlossener

Juristenausbildung viele der

standen

anwesenden

einer

Reform

auslandischen

der

Studenten

gegenaber. Von den Studentinnen Lin Jing und Yang Yiying von der
Chinese University for Political Sciences and Law (CUPL) Beijing wurde
auch das in China im Rahmen der Juristenausbildung bereits existierende
Bachelor/Master-System

vorgestellt:

Dieses

besteht,

nach

einer

erfolgreichen universitaren EingangsprOfung, aus einem acht Semester
dauernden Bachelorstudium. Nach einem erfolgreichen Staatsexamen
steht den Absolventen dann bereits die Mbglichkeit offen, nach einer
einjahrigen Praxisphase eine Tatigkeit als Anwalt aufzunehmen.

Es besteht, nach erfolgreicher AufnahmeprCifung, jedoch auch die
Mbglichkeit im Anschluss an das Bachelorstudium ein vier bis sechs
Semester

dauerndes

Masterstudium

for

Rechtswissenschaft

zu

absolvieren. Der Weg in den Staatsdienst als Richter oder Staatsanwalt
steht grundsatzlich auch bereits Bachelorabsolventen offen, hierzu muss
zusatzlich allerdings noch ein spezielles Examen als Nachweis der
Befahigung zur Arbeit in den Regierungsbeharden abgelegt werden.

Bachelorstudenten anderer Studienrichtungen wie z. B.
Bereichen

Politik,

Wirtschaft

oder

Sprachen

steht

aus den

nach

einer

AufnahmeprOfung ein spezielles viersemestriges Studium zum Master fOr
Recht offen. Zweck dieses Studiums ist es, Absolventen

for diejenigen

Bereiche anzubieten, in denen Rechtskenntnisse gebraucht werden, aber
weniger Rechtstheorie benitigt wird. Speziell for Bereiche, in denen
Fachkrafte Ober Kenntnisse auf mehreren Gebieten verfogen massen,
wird hierdurch ein attraktiver Weg eriffnet.
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V. Es geht auch anders II: Das 4-Stufen-Modell
Wie halten wir es also mit dem Bachelor in Deutschland? Das
,,Stuttgarter Modell" ist die wohl schlechteste LWsung. Als Alternative
kommt vielmehr das ,,4-Stufen-Modell" in Betracht. Der Bologna-Prozess
in Form des ,,Stuttgarter Modells" wird zu recht als Bedrohung foir die
Qualitat der deutschen Juristenausbildung betrachtet. Jedoch hat die
Kultusministerkonferenz im November 2005 gezeigt, dass wir uns den
Einfltssen des Bologna-Prozesses auf die Hochschullandschaft nicht
mehr

entziehen

kinnen.

Eine

kritische

und

produktive

Auseinandersetzung mit den Anforderungen, ist als Chance zu betrachten
und kinnte zu einer sinnvollen Reform der Juristenausbildung genutzt
werden.

Schauen wir uns die Forderungen des Bologna-Prozesses noch einmal
genauer an: Die Regelstudienzeit betragt ,,mindestens drei und hichstens
vier Jahre foir Bachelorstudiengange und mindestens ein und hichstens
zwei Jahre fCor die Masterstudiengange".

Ein Modell foir die deutsche Juristenausbildung kinnte daher lauten:
Vier plus eins, statt drei plus zwei! Das Jurastudium schliet nach vier
Jahren (acht Semester = heutiger Freischuss) mit dem Erwerb des
Bachelor of Law ab. Er beruht erstmals auf den Leistungen wahrend des
Jurastudiums und halt die Studierenden damit zu einem kontinuierlichen
und wissenschaftlichen Studium an. Auterdem kinnten auslandische
Studienleistungen durch das ECTS-Punktesystem anerkannt und der
Auslandsaufenthalt damit attraktiver gemacht und effektiver verfolgt
werden.

Gleichzeitig ist der Bachelor Voraussetzung fCor die Zulassung zu einem
einheitlichen

ersten

juristischen

Staatsexamen,

das

der/die

StudentInwahlweise sofort oder nach einem weiteren Semester intensiver
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Vorbereitung absolvieren kann. Warum sollte der Erwerb des Bachelor of
Law, der auf studienbegleitenden Leistungen basiert, dazu ftihren auf das
Staatsexamen

als

Zugangsvoraussetzung

foir

die

reglementierten

juristischen Berufe am Ende des Studiums zu verzichten? Gegen diese
UberprCifung der Befahigung zum Anwaltsberuf oder Richteramt foir
(deutsche

wie

auslandische)

Hochschulabsolventen

ist

nichts

einzuwenden.

Schlielich kann der in acht bis neun Semestern in den Grundlagen
geschulte Einheitsjurist durch den Erwerb des Master of Law eine
einjahrige Spezialisierung erlangen. Bereits im heutigen System schlieen
einige Studierende ein Masterstudium im zumeist englischsprachigen
Ausland

an.

Hier

kinnten

in- wie

auslandische

Hochschulen

in

gegenseitigen Wettbewerb treten und wissenschaftlichen Nachwuchs
firdern oder praxisbezogen ausbilden. Als Orientierung kinnten die
jetzigen Schwerpunktbereiche dienen, die aus dem Grundlagenstudium
herausgenommen werden.

Das Problem: Bei dem Bachelor of Law handelt es sich in Deutschland
bis dato nicht um einen berufsqualifizierenden Abschluss. Dennoch ware
dank ihm der ,,gescheiterte" Examenskandidat kein gescheiterter Student.
Er besitzt einen Abschluss und den Nachweis eines erfolgreichen
juristischen Studiums, d.h. grundlegende Kenntnisse des Stoffs und der
Arbeitstechnik, die ihn zu einer juristischen Tatigkeit befahigen. Die
M~glichkeit auf den gewonnenen geisteswissenschaftlichen Grundlagen
aufzubauen und ein Masterstudiengang in den Bereichen Wirtschaft,
Politik, Kommunikation oder Verwaltungswissenschaften anzuschlieen,
wurde der Realitat vieler Studentinnen gerecht werden, die zu Beginn
ihres Studiums z.B. eine unternehmerische oder journalistische Karriere
planen.
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Folge:

Bei

Aufrechterhaltung

des

ersten

juristischen

Staatsexamens bliebe die Qualitat der juristischen Ausbildung gewahrt.
Die EinfCihrung von Bachelor- und MasterabschlCisse erhoht die Flexibilitat
und wird studentischen sowie wirtschaftlichen Realitaten und Interessen
der Hochschule gerecht.

VI. Fazit
Der Bologna-Prozess wird in Deutschland zum Teil zu Recht als
Bedrohung fCor die Qualitat der Juristenausbildung betrachtet. Allerdings
konnen wir uns seiner Umsetzung auf Dauer nicht entziehen. Ein
deutliches NEIN zum ,,Stuttgarter Modell", muss dabei KEIN NEIN zum
Bachelor

sein.

Vielmehr

Bologna-Prozesses

gilt

Starken

es

im

und

Zuge

der

Defizite

Umsetzung
der

des

deutschen

Juristenausbildung aufzuzeigen und die einheitsjuristische Ausbildung den
neuen Mobilitatsanforderungen anzupassen. Vielleicht werden wir dabei
selbst von der Reformfreudigkeit des juristischen Studiums Ciberrascht.
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Embryonenschutz in Deutschland und den USA
Interview mit Prof. Dr. Dan Brock' und Prof. Dr. Dietmar Mieth 2

Die Frage, ab welchem Stadium menschliches Leben schutzwordig ist
und wie dieser Schutz gestaltet sein muss, beschaftigt Juristen seit Generationen. Neben der bereits lange gefahrten Diskussion Ober die rechtliche
Bewertung der Abtreibung treten hier immer starker neue, durch die Meglichkeiten von Medizin und Gentechnik aufgeworfene Fragestellungen in
den Vordergrund.
So wurde im Rahmen des Kongresses WERT URTEILE die Forschung
an Embryonen intensiv diskutiert, insbesondere in Verbindung mit der
Frage, ob einem Embryo bereits Rechte zustehen kinnen, die schctzenswert sind, beziehungsweise ob diese miglicherweise bestehenden Rechte
1 Dan Brock ist Frances-Glessner-Lee-Professor fur Ethik in der Medizin an der Harvard
Medical School und Direktor des dortigen Programms ,,Ethik und Gesundheit". Zuvor
arbeitete er am Institut fur medizinische Bioethik an den National Institutes of Health und
leitete das Zentrum fur biomedizinische Bioethik an der Brown University. Als Philosoph
war er 1981-1982 Mitglied der Untersuchungskommission des Pr~sidenten for ethische
Probleme in der Medizin und 1993 der Arbeitsgruppe fur Ethik im Rahmen der Gesundheitsreform unter Bill Clinton. Fr nationale als auch internationale Gremien war er als
Berater fur ethische Fragen in der Medizin t~tig, u.a. im nationalen Ethikrat und in der
Weltgesundheitsorganisation. Von 1995 bis 1996 war er Pr~sident der USamerikanischen Gesellschaft fur Bioethik und Mitbegrander der Gesellschaft for Bioethik
und Geisteswissenschaften.
Dietmar Mieth ist Professor fur Theologische Ethik an der Universit~t Tubingen.
Daneben hat er Gastprofessuren in Freiburg/Schweiz, Zurich und Nijmegen inne. Von
1994 bis 2000 war Prof. Mieth Mitglied der interdisziplinaren Beratergruppe der Europdischen Kommission ,,Ethik in den Wissenschaften und in den neuen Technologien" in
Brussel und leitete von 1996 bis 1999 das ,,Europdische Netzwerk fur biomedizinische
Ethik". Nach seiner Mitgliedschaft im Ethik-Beirat des BMG bis zum Jahr 2002, ist er seit
2003 Mitglied der Enquite-Kommission des Deutschen Bundestags ,,Ethik und Recht in
der modernen Medizin".
2
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gegenaber Rechtsgatern anderer oder gar reinen Forschungszwecken
nachrangig sein konnten.
Besonders engagiert vertraten hier der US-amerikanische Bioethiker
Prof. Dr. Dan Brock sowie der deutsche Theologe Prof. Dr. Mieth ihre Ansichten. Freilaw konnte beide Diskutanten jeweils exklusiv for ein Interview
gewinnen3:

Professor Brock, could you give a short overview of the legislation in the US concerning stem cell research?
Concerning stem cell research, there is no legislation on a federal
level. On a national level, there is a consensus against reproductive
cloning. Especially the political right uses this consensus against
both forms of cloning [reproductive and therapeutica]. Thus, there is
no federal legislation. However, the individual states step in for the
federal government. In Massachusetts for example, stem cell cloning for research purposes is permitted. Other states, like California,
Illinois or New Jersey go even further by investing lots of money in
stem cell research.

Does the German legislative go too far in respects to protecting
embryos? Which interests do you consider sufficient to justify
stem cell research? Does pure scientific interest suffice or is
the interest of society in finding better cures for diseases the
deciding factor?
Stem cell research can be done with appropriate moral respect
for the embryo, so there is no reason to restrict from moral grounds.
The scientific premise is sufficient to permit stem cell research including therapeutic cloning. To create stem cells, the embryo is de-

3

Die Fragen stellte stud. iur. Marcus Wagner, Universit~t Freiburg.
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stroyed after five days. At five days, an embryo consists of approximately 200 unorganized cells. These cells clearly don't have any of
the properties which give its life moral protection. Therefore in my
opinion, yes, German legislation is going too far.

Einen klaren Gegensatz zu dieser sehr liberalen Einstellung bildete die
Auffassung von Prof. Dr. Mieth:

Herr Professor Mieth, wann beginnt menschliches Leben? Ab
wann ist es schutzenswert?
Es geht hier um die Frage des einzelnen Menschen. Hinsichtlich
des Anfangs dieses Lebens stellt die Verschmelzung von Ei und
Samenzelle einen gewichtigen, naturgegebenen Indikator dar. Die
philosophische Interpretation dieses Indikators fCihrt dazu, dass hier
derjenige ,,die Beweislast tragt", der den Zeitpunkt des Lebensanfangs woanders setzen mochte. Auch bei einer noch verbleibenden
Ungewissheit ist es aber besser, den Embryo wie einen Menschen
zu behandeln, als die Kontinuitat des Menschseins zu unterbrechen.
DarCiber hinaus spricht jedoch fCor den Zeitpunkt der Verschmelzung, dass in diesem Moment viele Eigenschaften des Menschen
disponiert werden. Vom Geschlecht des werdenden Menschen bis
hin zu der Veranlagung zu Krankheiten, die erst im Verlauf des Lebens auftreten konnen - vieles ist vom Moment der Verschmelzung bereits vorentschieden.
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Vorausgesetzt, StammzellIforschung konnte zur Heilung schwerer Krankheiten grofte Beitrage leisten: ware dies eine legitime
Rechtfertigung?
Wir massen unterscheiden zwischen einer Situation vor den Fakten und einer Situation, in der die Fakten bereits gesetzt wurden.
Wir befinden uns weltweit bereits in einem Embryonenverbrauchszustand. Vor den Fakten versucht man, wie bisher in Deutschland,
die Fakten zu verhindern, innerhalb gegebener Fakten versucht
man, das Ubel einzuschranken.
Der Embryo ist (...) ein menschliches Wesen. Eine Abwagung ist
hier insoweit angesichts Artikel 1 GG nicht gegeben.
Falls trotzdem eine Abwagung innerhalb einer bereits eingetretenen Lage stattfinden sollte, dann Leben gegen Leben. Hier ist die
Beweislast hoch, ob es sich wirklich um diese Art Abwagung handelt. Zumindest das Medikament bzw. die medizinische Methode
muss ersichtlich sein. Es mCasste sich um eine medizinische Methode handeln, die wiederholbar ist und mit grofer Wahrscheinlichkeit
Erfolg verspricht. Bisher hat die Wissenschaft diese Beweislast nicht
erbracht. Sie glaubt mehr als sie weiR.

Ist der deutsche Ansatz des Embryonenschutzes richtig?
Er kommt dem richtigen Ansatz m.E. ethisch naher als die meisten anderen. Ethik ist hier von Recht zu unterscheiden. Eine rechtliche Plattform kann oft in einer pluralistischen Gesellschaft mit unterschiedlichen moralischen Optionen nicht allen ethischen Ansatzen vollstandig gerecht werden.
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Die Grundung der Stadt Freiburg i. Br.
von Ref jurJan-Ulrich Schuster, Universitat Freiburg

I. Einleitung
In diesen Tagen der Jubilaumsfeierlichkeiten zur Grandung der AlbertLudwigs-Universitat Freiburg vor 550 Jahren wird viel Ober die Geschichte
der Universitat geschrieben. Diese Feierlichkeiten bewegen die ganze
Stadt, schlielich pflegen Universitat und Stadt seit Jahrhunderten enge
wechselseitige

Beziehungen

und

gehoren

inzwischen

untrennbar

zusammen. So wird Freiburg seit Ende Marz 2007 sogar offiziell auf den
Ortsschildern stolz mit dem Zusatz ,,Universitatsstadt" gefCihrt. Als auf
Initiative Erzherzog Albrechts VI. von Osterreich hin im Jahre 1457 unsere
Universitat gegrCindet wurde, hatte die Stadt Freiburg schon Ober 300
Jahre Bestand. Grund genug, einmal einen Blick auf die GrCindungszeit
der Stadt zu werfen. Wann und unter welchen Umstanden wurde Freiburg
gegrCindet? Wer war der StadtgrCinder und welche Motive verfolgte er?
-

Und schlielich, wie kam Freiburg zu seinem Namen? Im Folgenden soll
in aller Kurze - versucht werden, diese Fragen zu beantworten.

II. Das Geschlecht der ZAhringer
Bevor auf die Grandung der Stadt selber eingegangen wird, muss aus
VerstandnisgrCinden

zunachst

ein
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Freiburgs, die Herzige von Zahringen, und ihre Territorialpolitik gerichtet
werden, um besser den Hintergrund der Stadtgrandung erfassen zu
kinnen.
Seinen Ursprung hatte das Haus Zahringen in dem alten alemannischen
Adelsgeschlecht der ,,Bertolde" oder ,,Alaholfinger", das im Neckartal und
auf der Baar umfangreiche Besitzungen hatte.1 Der Name des Hauses
geht auf die Siedlung und die Burg Zahringen im Breisgau zurack, in dem
der 1024 verstorbene Bertold (oder Bezelin) von Villingen im Jahre 1004
erstmals als Graf bezeugt ist. Sicher ist, dass spatestens seit den
zwanziger

Jahren,

Jahrhunderts

eine

vermutlich
Familie

mit

aber
dem

schon
Namen

seit

Beginn

Bertold

des

im

11.

Breisgau

Grafschaftsrechte ausajbte, die in Villingen ihren Besitzschwerpunkt hatte.
Als Zahringer kam

die Familie

also nicht an den Oberrhein,

zu

,,Zahringern" wurde sie erst, nachdem sich Bertold II. Zahringen im
nordlichen Breisgau als zentralen Herrschaftssitz gewahlt hatte.2 Die
Stellvertretung des Kinigs im Breisgau bestand vor allem in der Austibung
der Gerichtsbarkeit und in der Organisation des Heeresaufgebots.
Nachdem nun die Abstammung der Zahringer erlautert worden ist, soll im
Folgenden die politische Geschichte der Grafen im Breisgau, beginnend
bei Graf Bertold I., Sohn des Bezelin von Villingen und seit 1061 Herzog
von Karnten, skizziert werden, um die Hintergrande zu den Anfangen
Freiburgs nachvollziehen zu kinnen.

III. Die Territorialpolitik der Zahringer
Seit 1028 ist Bertold I. als Graf im Breisgau, sowie in der Ortenau, in dem
Albgau und im Thurgau bezeugt. Diese Ansammlung von schwabischen

Vgl. Kalchthaler, Peter: Kleine Geschichte der Stadt Freiburg, Freiburg im Breisgau
1997, S. 20.
2 Vgl. Zotz, Thomas: ,Siedlung und Herrschaft im Raum Freiburg am Ausgang des 11.
Jahrhunderts.", in: Schadek, Hans/Zotz, Thomas (Hg.): Freiburg 1091-1120. Neue
Forschungen zu den Anftngen der Stadt, Sigmaringen 1995, S. 68.
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Grafschaften,

wie auch

seine

guten

Beziehungen

zum

salischen

Kaiserhof, seine Funktion als ,,missus" in Italien und die Heirat mit der
Tochter des Schwabenherzogs Hermanns IV., Richwara,

sollen dazu

beigetragen haben, dass ihm Kaiser Heinrich Ill. die Anwartschaft auf die
schwabische HerzogswCorde zugesichert hatte.3 Aber nach dem Tod des
Kaisers im Jahre 1056 bestimmte die Kaiserwitwe Agnes zum grofen
Arger Bertolds ihren Schwiegersohn Rudolf von Rheinfelden zum Herzog
von Schwaben. Als Zeichen der Wiedergutmachung erhielt Bertold I. 1061
das Herzogtum Karnten. Daraufhin gab er bis auf den Breigau alle
GrafenwCirden auf, was darauf hindeutet, dass ihm diese Grafschaft
besonders wichtig war.4
Im

Jahre

1077

entzog

Kinig

Heinrich

IV.

Bertold

I.

die

Breisgaugrafenschaft und Obertrug sie der Strafburger Bischofskirche,
nachdem sich Bertold der sCiddeutschen Frstenopposition gegen den
Kinig angeschlossen hatte und im Marz 1077 an der Wahl Rudolfs von
Rheinfelden zum Gegenkinig beteiligt gewesen war. Nach dem Tod
Bertolds I. 1078 machte sich sein jCngerer Sohn Bertold II. daran, die
Herrschaft im Breisgau wieder zu sichern, nachdem der altere Sohn
Hermann im Jahre 1073 dem weltlichen Leben entsagt hatte und dem
burgundischen Reformkloster Cluny als Manch beigetreten war.s
1079 verlieh Heinrich IV. das Herzogtum an Friedrich von Staufen. Doch
auch Bertold II. beanspruchte die schwabische HerzogswCorde, gestaitzt
durch seine Erhebung zum Nachfolger des verstorbenen Sohnes Rudolfs
von Rheinfelden durch schwabische Adelige 1092. Zudem ftihrte er den
vormaligen Herzogtitel eines Herzogs von Karnten, obwohl der Kaiser
seinem Vater das Herzogtum zuvor entzogen hatte.6 Im Jahre 1098 kam

Vgl. ebd., S. 68.
Schadek,Hans/Untermann, Matthias: ,,GrUndung und Ausbau. Freiburg unter den
Herzdgen von Z~hringen.", in: Haumann, Heiko/Schadek, Hans (Hg.): Geschichte der
Stadt Freiburg im Breisgau, Band 1: Von den Anftngen bis zum ,,Neuen Stadtrecht" von
1520, Stuttgart 1996, S. 120 ff.
Vgl. Kalchthaler: Kleine Geschichte der Stadt Freiburg, S. 20.
6 Vgl. Zotz, Thomas: in: ZotzlSchadek, Freiburg 1091-1120, S. 69 ff.
3

4 Vgl.
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es schlielich zu einem Kompromiss in dem Streit um die schwabische
HerzogswCorde: Kaiser Heinrich IV. sprach Bertold II. Zurich, den Hauptort
des schwabischen Herzogtums, als Reichslehen zu und im Gegenzug
verzichtete

Bertold

auf

die

schwabische

HerzogswCorde.

Die

HerzogswCorde seines Vaters fChrte er jedoch weiter. Der Ausgleich
machte sich zugleich in der Titulatur bemerkbar; in einer Urkunde vom
Februar 1100 erscheint Bertold II. als Herzog von Zahringen, 7 das heist,
das Haus benannte sich fortan nach der Reichsburg oberhalb des
gleichnamigen Dorfes im Breisgau.
Ihm folgten nach seinem Tode im Jahre 1111 seine Sbhne Bertold Ill. (t
1122) und Konrad (t 1152) nacheinander als Herzige. Letzterer soll noch
zur Regierungszeit seines alteren Bruders der zu seinem Eigengut
geharigen Siedlung Freiburg ein Marktrecht verliehen und damit die
weitere

Entwicklung

der zur Stadt erhobenen

Stadtrechts bestimmt haben.

Indem

Herzog

Sachsenherzog Lothar von Supplingburg

Siedlung und

Konrad

ihres

1125 fCor den

Partei zur Erlangung der

Kinigsherrschaft ergriffen hatte, wurde ihm 1127 von Kinig Lothar zur
Belohnung

das

linksrheinischen

Rektorat

von

Besitzungen

Burgund
und

Obertragen,

Herrschaftsrechte

das ideal
der

die

Zahringer

erganzte. Als Stellvertreter des Kinigs in Burgund gelang Konrad eine
Festigung der zahringischen Herrschaftspositionen im saidwestdeutschen
Raum. 8
Diese politische Rahmensituation ist zu vergegenwartigen, wenn man sich
mit den Anfangen Freiburgs befassen mochte.

Vgl. Kalchthaler: Kleine Geschichte der Stadt Freiburg, S. 20.
8 Vgl. Schadek/Untermann: in: Haumann/Schadek, Geschichte der Stadt Freiburg im
Breisgau, S. 120 ff.
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Die zahringische

Herrschaft im Breisgau

und die

Grundung Freiburgs
1. Eine Burg als Ausgangspunkt stadtischer Besiedlung und die
Herkunft des Namens ,,Freiburg"
Betrachtet man den Siedlungsraum des spateren Freiburgs, so muss
zunachst ein Blick auf die geographische Lage und die rechtlichen
Verhaltnisse vor Ort geworfen werden. Das Gebiet des spateren Freiburgs
zeichnete

sich

durch

seine

wichtige

Verkehrsfunktion

foir

den

mittelalterlichen Fernhandel aus. Die Siedlung wurde an der wichtigen
Handelsstrate, die den Schwarzwald in West-Ostrichtung durchquerte
(durch das Zartental), errichtet. Im Bereich Oberlinden gabelte sich die
von Osten kommende

Strate einmal in Richtung Norden (heutige

Herrenstrate) und in Richtung Westen (heutige Bertold-/Salzstrate). 9 Das
Umfeld

Freiburgs

zeigte

schon

vor

der

Grandung

Freiburgs

grundherrschaftlich gepragte Siedlungsstrukturen auf. Die Orte Zahringen
(im Norden), Betzenhausen (im Westen), Haslach (im SCidwesten) und
Adelhausen

(im

SCiden)

begrenzten die spatere Altstadt Freiburgs.

Dazwischen befanden sich die Orte Herdern und Wiehre, die erstmals in
der Wildbannurkunde Heinrichs II. von 1008 bezeugt worden warenl0 und
deren Namen auf Wald und auf Wassernutzung hinweisen. Der Name
,,Wiehre" leitet sich von Stauwehren her, die entlang der Dreisam angelegt
wurden

und

den

Betrieb

von

WassermCihlen

erlaubten.

Diese

wassertechnischen Einrichtungen waren gtinstige Voraussetzung foir die
Anlage einer vorwiegend auf Gewerbe und Markt orientierten stadtischen
Siedlung. Ferner fand im sCidlichen Breisgau im Schwarzwald Silberabbau
statt, den sich das Baseler Bistum durch konigliches Privileg garantieren

9 Vgl. Zotz, Thomas: in: ZotzlSchadek, Freiburg 1091-1120, S. 72.
10

Ausfihrlich hierzu: Ebd., S. 52 ff.
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lieR." Auch die Zahringer scheinen die Silbervorkommen beansprucht und
tatsachlich gefordert zu haben, denn bei Grabungen auf dem Freiburger
,,Harmonie"-Gelande" wurden Uberreste

silberverarbeitender Betriebe

freigelegt, die bereits im frtihen 12. Jahrhundert. arbeiteten. Sichere
Belege foir eine MCnzpragung in Freiburg existieren allerdings erst foir das
13. Jahrhundert. 1 2
Betrachtet
bedeutsame

man

die aufgeftihrten

Verkehrsfunktion

Standortfaktoren,

der

Region,

besonders

die

bereits

vorhandene

Siedlungsstrukturen, die Moglichkeit der gewerblichen

Nutzung der

Dreisam und die Silbervorkommen im nahe gelegenen Schwarzwald, so
bot das Gebiet des spateren Freiburg optimale Voraussetzungen foir die
Errichtung eines Marktortes.
Folgt man den Marbacher Annalen und der Eintragung foir das Jahr 1092:
A.D.

1092.

Princeps Alemannie ad defensionem sancte matris ecclesie

unanimiter coneverunt sibique ad hoc negotium exequendum fratrem Gebehardi
Constantiensis episcopi,

Bertholdum

de

Zeringen

ducem

tocius Suevie

constituerunt, que nondum ducatum aliquem habuit, etsi lam dudum nomen ducis
habere consueverit. Hic preterito anno, in proprio allodio Brisaugie Freiburch
civitatem iniciavit. 13

dann hat Bertold II. im Jahre 1091 mit dem Bau einer Siedlung namens
Freiburg begonnen. Der Ausgangspunkt der Siedlung muss am Fute des
Schlofbergs lokalisiert werden, bestatigt durch die archaologischen
Grabungen auf dem ,,Harmonie"-Gelande. Die Annahme der Grandung
einer Siedlung in den 1090er Jahren ftigt sich hervorragend in die
Mafnahmen ein, die auf den Ausbau der zahringischen Stellungen im
Breisgau abzielten. In unmittelbarer zeitlicher Nahe erfolgte die Verlegung

Vgl. Fingerlin, Gerhard/Kaltwasser, Stephan/Zotz, Thomas: ,,Siedlungsraum und
Herrschaftstr~ger. Die GrUndungssituation Freiburgs.", in: Haumann/Schadek,
Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, S. 50.
12 Vgl. Untermann, Matthias: Das ,,Harmonie"-Gel nde in Freiburg im Breigau.
Forschungen und Berichte der Archdologie des Mittelalters in Baden-Warttemberg,
Band 19, Stuttgart 1995, S. 318 f.
13 Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XVll, Meisenheim am Glan 1963, S. 157.
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nach St.

Peter im

Schwarzwald, womit offensichtlich die Aufwertung des Platzes Freiburg zu
einem zentralen Ort beabsichtigt wurde. 1 4 Weitere Mafnahme Bertolds II.
war der Bau der Burganlage auf dem Schloberg und die Verlegung des
Stammsitzes von der Burg Zahringen dorthin. Der Burgbau kann als
wesentliches Element foir die Errichtung der Siedlung Freiburg gesehen
werden, da hiermit einerseits ein Instrument herrschaftlicher Prasenz in
diesem Raum und andererseits eine wichtige Einrichtung zum Schutz der
neu entstehenden Siedlung und ihrer Bewohner geschaffen wurde.
Nach der Betrachtung der geographischen Voraussetzungen muss ferner
noch ein Blick auf die rechtlichen Verhaltnisse vor Ort geworfen werden.
Fraglich ist namlich, ob Bertold seine Siedlung auf zahringischem
Allodialgut oder auf Reichsgut errichtete. Zwar weist der Sohn Bertolds II.,
Konrad,

in der nach ihm

benannten ,,Konradsurkunde", die in der

Tennenbacher Klosterschrift Oberliefert worden ist, darauf hin, dass er den
Markt an einem Ort seines eigenen Rechts (...in loco mei proprii iuris...),
namlich Freiburg, errichtet habe, 15 aber diese Charakterisierung Konrads
spricht zunachst nur seine VerfCgungsgewalt Ober den bestehenden Ort
an und lasst nicht unbedingt darauf schlieen, dass der Ort Freiburg als
ererbtes Allod zu betrachten ist. Zweifel am zahringischen Eigenbesitz des
Gebiets auf dem die Siedlung Freiburg errichtet wurde, kommen vor allem
auf, wenn man berticksichtigt, dass die Burg Zahringen und ihr Zubehr
Reichsgut waren und an mehreren Stellen im nachsten Umfeld Freiburgs
von Grund und Boden ein Kinigszins zu entrichten war. 1 6 Kommt man
also zu dem Schluss, dass Bertold II. Freiburg auf Reichsgut erbaut hat,
so stellt sich die Frage, warum er sich nicht durch kinigliches Privileg die

Vgl. Schadek/Untermann: in: Haumann/Schadek, Geschichte der Stadt Freiburg im
Breisgau, S. 61 f.
Vgl. Blattmann, Marita: Die Freiburger Stadtrechte zur Zeit der Z~hringer.
Rekonstruktion der verlorenen Urkunden und Aufzeichnungen des 12. Und 13.
Jahrhunderts (Verbffentlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg im Breisgau 27),
Band 2, Freiburg/Warzburg 1991, S. 531.
16 Vgl. Zotz, Thomas: in: ZotzlSchadek, Freiburg 1091-1120, S. 73 f.
14
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Erlaubnis erteilen lieR und sich stattdessen der Gefahr kiniglicher
StrafmaInahmen aussetzte. Hierzu lasst sich anfCihren, dass sich Kaiser
Heinrich IV. in den Jahren 1090 bis 1097, also in der Zeit der Errichtung
Freiburgs,

auf einem

Italienzug

befand

und

somit

de facto die

Reichsgewalt des Kinigs im Deutschen Reich nicht durchsetzbar war. 1 7
Dieses Machtvakuum wird sich Bertold sicherlich zu Nutze gemacht
haben, als er sich dazu entschloss ohne Einholung der kiniglichen
Erlaubnis eine Siedlung zu grCinden.
Schlielich soll noch die Herkunft des Namens ,,Freiburg" geklart werden.
In der Forschung werden hierzu verschiedene Ansichten vertreten und
zwar

bez0glich

des

Namensbestandteils

,,frei" und

des

zweiten

Namensglieds ,,burg". In der alteren Forschung, die zudem die Ansicht
vertrat, dass Bertold II. die Siedlung auf seinem Eigengut erbaut hatte,
wurde angenommen, dass ,,frei" eben die freie Verfogung des Herzogs
Bertold Ober die Stadtburg auf dem Schloberg (im Unterschied zur Burg
Zahringen) gegenCiber Kaiser Heinrich IV. aufzeigte. Dagegen sieht die

jiCngere

Forschung

im

Namensbestandteil

,,frei"

die

rechtliche

Sonderstellung der Bewohner Freiburgs zum Ausdruck gebracht und
unterstellt dem Namen zudem eine gewisse Werbungsabsicht, um einen
Zulauf in die neue Siedlung zu fordern.18 Auch das zweite Namensglied
,,burg" findet unterschiedliche Deutungen. Leitet man ,,burg" aus dem
Althochdeutschen

her, so hat man sich eine befestigte, stadtische

Siedlung vorzustellen. Orientiert man sich aber an dem in Frankreich und
in Burgund belegten Typ des ,,burgus", dann ist an eine handwerklichgewerbliche und in der Regel mit Markt ausgestattete Siedlung zu denken,
die an ein Kloster oder an eine Burg angelehnt ist. Da diese Orte mit
Privilegien ausgestattet wurden, in denen die Begriffe ,,frei" und ,,Freiheit"
im Zusammenhang mit der Abgabenfreiheit etc. verwendet werden, stellt
sich die Frage, ob nicht mit dem burgundischen ,,burgus" der Namenssinn
7

18

ebd., S. 71.
VgI.
Vgl. ausfahrlich hierzu: Zettler, Alfons: ,,Das Freiburger Schlol und die Anftnge der
Stadt.", in: Zotz/Schadek, Freiburg 1091-1120, S. 183 ff.
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Freiburgs getroffen wird, denn in der Marktrechtsurkunde von 1120
werden auch den Bewohnern Freiburgs Privilegien zuteil. Nach Ansicht
des Historikers Alfons Zettler soll der Namenssinn Freiburgs foir den
Zeitpunkt der Errichtung der Siedlung und der Namensgebung in den
1090er Jahren jedoch noch nicht im Sinne der stadtisch-kommunalen
Freiheit verstanden werden; diese Bedeutung wird sich wahrscheinlich
erst im Zuge der Marktrechtsprivilegierung nach 1120 eingestellt haben.
Zettler orientiert sich dagegen bei der Bedeutung der Namensgebung an
der Tradition ftirstlicher Zentralorte, die mit den Grundworten ,,burg"
beziehungsweise ,,civitas" gebildet wurden und das Nebeneinander von
Burg und Siedlung bezeichnen. 19 Thomas Zotz geht bei der Bedeutung
der im Namen Freiburg angesprochenen Freiheit sogar noch weiter. Er
nennt Beispiele foir Orte, die im 11. Jh. als ,,frei" qualifiziert wurden im
Zusammenhang
Marktorten

mit

kiniglichen

die Oblichen

Marktrechtsprivilegien,

Rechte der MOnze,

die

an ZIllen

diesen

und dem

Kinigsbann gewahrten. 2 0 Da solche Privilegien von der obersten Gewalt
im Reich stammten, ist ,,frei" im Sinne von ,,kiniglich" zu verstehen und
verdeutlicht

den

SiedlungsgrCindung

Machtanspruch
im

Grunde

Bertolds
genommen

II.,

der

bei

kinigliche

seiner

Vorrechte

beansprucht und somit seine Unabhangigkeit vom Kaiser zum Ausdruck
bringt.

Demnach

bezeichnet der

Name ,,Freiburg" eine befestigte,

stadtische Siedlung, die unter der VerfCgungsgewalt ihres Granders
Bertolds II. steht, unabhangig von kiniglichen Privilegierungen.
Zusammenfassend

sollen noch einmal die Motive Bertolds

II.

zur

Errichtung Freiburgs in den 1090er Jahren hervorgehoben werden. Zum
einen beabsichtigte Bertold die zahringische Herrschaft im Breisgau zu
festigen und auszubauen, wofoir er einen zentralen Ort in strategisch
gunstiger Lage benitigte, von dem ausgehend er seine Herrschaft
begrCinden konnte - insbesondere wegen der Rivalitaten zu den Staufern.

19
20

VgI. Zotz, Thomas: in: ZotzlSchadek, Freiburg 1091-1120, S. 77 f.
VgI. ebd. S. 78.
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Zum anderen war die Anlage Freiburgs als Marktort geplant, um hieraus
wirtschaftliche Nutzen zu ziehen.
2) Die Grundung der Stadt Freiburg 1091 oder 1120
Wurde vorausgehend der Baubeginn der Siedlung Freiburg auf das Jahr
1091 datiert, so soll folgend die Marktrechtsprivilegierung im Jahre 1120
erlautert werden.

Ferner soll die Forschungskontroverse aufgezeigt

werden, die daraiber besteht, ob die Errichtung Freiburgs zeitgleich mit der
Marktrechtsprivilegierung im Jahre 1120 begonnen hat, oder ob die
Graindung der Siedlung und die Marktrechtsprivilegierung als zeitlich
voneinander getrennt zu betrachten sind.
Nach der herrschenden Meinung in der Forschung soll Freiburg im Jahre
1120 die Marktrechtsprivilegien verliehen bekommen haben, aus denen
sich in der Folgezeit das Stadtrecht entwickelt hat. Strittige Aspekte, die
das Grandungsprivileg selbst betreffen - ob bereits 1120 von einem
Privileg in Schriftform ausgegangen werden kann und welche Bedeutung
den einzelnen Privilegien zukommt - sollen nicht an dieser Stelle
thematisiert werden. Ob Konrad von Zahringen tatsachlich als der
Begrander des Markt- und Stadtrechtes in Frage kommt, wird am Ende
dieses Kapitels untersucht.
Um seine Marktgraindung durchzuftihren, hatte der Grander von Oberallher
angesehene Kaufleute (Mercatoribus itaque personatis circumquaque
convocatis...) 2 1 herbeigerufen, mit deren Vertretern eine feierliche, eidliche
Vereinbarung Ober die rechtliche Ausgestaltung des Marktbetriebs und in
den GrundzCigen das Stadtrecht mit seinen Rechten und Verpflichtungen
foir die Stadtbewohner getroffen wurde.2 2 Diese ,,coniuratio" hatte nattirlich
-

nichts mit den Schwureinungen gemeinsam, mit denen sich anderorts

vor allem in den Bischofsstadten - die BCrger gegen ihren Stadtherrn

22

Kroeschell, Karl: Deutsche Rechtsgeschichte, S. 161 f.
Isenmann, Eberhard: Die deutsche Stadt im Sp~tmittelalter: 1250-1500. Stadtgestalt,
Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart 1988, S. 78.

-

10

-

21
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verboindeten,2 3 denn in den GrCindungsstadten beriefen die Stadtherren in
der Regel selber die Schwureinungen der Kaufleute zusammen, um sich
deren Mitarbeit am Aufbau der Stadt zu versichern. Das bedeutet, dass
die

Kaufleute

in der

Stadtgemeinde

eine

herausragende

Stellung

einnahmen, was folgend anhand der einzelnen Privilegien des Freiburger
Marktrechts untersucht werden wird. So wichtig die Kaufleute foir die
Anlage, den Ausbau und die Entwicklung der Marktsiedlung gewesen sind
- die Gesamtheit der Bewohnerschaft machten sie nicht aus. Aus dem
Grandungsprivileg geht namlich hervor, dass die unter Bertold II. errichtete
Siedlung in den Markt von 1120 mit einbezogen wurde
(...qualiter ego Cunradus in loco mei proprii iuris, silicet Friburg, forum constitui
anno ab incarnatione Domini MCXX.),24

was bedeutet, dass damit auch deren Siedler in den Kreis der neuen
Marktbewohner aufgenommen wurden.2 5 Im Konradsprivileg wird deshalb
auch von BCrgern (,,burgenses") und nicht von Kaufleuten gesprochen,
sobald eine der Verfogungen die Stadtgemeinde in ihrer Gesamtheit
betrifft.
Beleuchtet man den rechtlichen Hintergrund der MarktgrCindung durch die
von Konrad von Zahringen berufene Schwureinung der Kaufleute, so fallt
auf, dass, wie schon bei der Errichtung der Siedlung Freiburg durch
Bertold II., keine sonst Obliche Zustimmung des Kaisers eingeholt wurde.
Dies mag daran liegen, dass Kaiser Heinrich V. 1119 im Zuge des
Investiturstreits mit dem Kirchenbann belegt worden war und dadurch in
seiner Reichsgewalt beeintrachtigt war. Stattdessen stellte Konrad seine
Privilegienverleihung rechtlich auf die Basis einer eidlichen Vereinbarung,
um die Legitimitat seines Unternehmens zum Ausdruck zu bringen.2 6 Aus
der ,,Konradsurkunde" geht hervor, dass er zwolf seiner Ministerialen auf
Vgl. Sydow, Jcrgen: St~dte im deutschen Sudwesten. Ihre Geschichte von der
Rbmerzeit bis zur Gegenwart, Stuttgart u. a. 1987, S. 99.
24 Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte, S. 161 f.
25 Vgl. Schadek/Untermann: in: Haumann/Schadek, Geschichte der Stadt Freiburg im
Breisgau, S. 64.
26 VgI. ebd., S. 59.
23

-
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Reliquien
Nachfahren

die Einhaltung
beschworen

seiner Verfogungen
lieR und zudem

foir sich

und

seine

seine Zusagen vor den

Marktgeschworenen und einem ,,freien Mann" als Zeugen stellvertretend
foir die Gesamtheit der Bewohnerschaft Freiburgs bekraftigte.2 7
Im Folgenden soll auf die eingangs geschilderte, kontrovers geftihrte
Diskussion zum genauen Zeitpunkt der GrCindung der Siedlung Freiburg
naher eingegangen werden.

Wahrend eine Mindermeinung

in der

Stadtgeschichtsforschung die Ansicht vertritt, Freiburg sei ,,mit einem
Schlag" gegrCindet worden, also ohne dass eine vor-stadtische Siedlung
vorausgegangen ware, nimmt die Mehrheit in der Forschung an, dass der
MarktgrCindung

beziehungsweise

Marktrechtsprivilegierung

eine

praurbane Siedlung vorgeschaltet gewesen ist - besonders im Hinblick
auf die Marbacher Annalen. Die Losung dieser Kontroverse scheint die
neuere Forschung bei der Feststellung des wahren MarktgrCinders
gefunden zu haben, denn es gibt widersprCichliche Angaben

zum

Freiburger MarktgrCinder. Aus der ,,Konradsurkunde", dem so genannten
Tennenbacher

Text,

der

im

GCterbuch

des

Zisterzienserklosters

Tennenbach in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts aufgeschrieben
worden ist, geht hervor, dass Konrad von Zahringen auf seinem Eigengut
in Freiburg 1120 einen Markt errichtet hatte
(...qualiter ego Cunradus in loco mei proprl iuris, silicit Friburg, forum constitui
anno ab incarnatione domini M*C*XX*.).28

Dagegen wird im ,,Stadtrodel", einer Schriftrolle, die wohl nach dem Tod
des letzten Zahringer Herzogs Bertold V. im Jahre 1218 im Auftrag der
Freiburger BCrgerschaft angefertigt worden ist, Bertold (ll.), der Herzog
von Zahringen, als StadtgrCinder genannt. Heit es doch, Bertold habe
verfogt, dass auf seinem Eigengut Freiburg als freie Stadt entstehen soll
(...quod Bertholdus dux Zaeringie in loco proprii fundi sui, Friburc videlicet,
secundum iura Colonie liberam constituit fieri civitatem,...).29

28

Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte, S. 161 f.
Blattmann, Die Freiburger Stadtrechte zur Zeit der Z~hringer, S. 534.
-
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stellt

nattirlich

,,Konradsurkunde" dar.
Wiedergabe

der

einen

offensichtlichen

Widerspruch

Im Tennenbacher GCterbuch wird

,,Konradsurkunde"

dieser

zur

nach der

Widerspruch

offen

angesprochen. ,,Da nun des alten Rechts und Rodels der Grandung der
Stadt Erwahnung getan ist, so heit es, sei daraiber bekannt zu machen,
daR dieser Herr und Graf Konrad nicht der Grander der Stadt Freiburg war
(quod iste Cunradus comes non fuit primus fundator civitatis Friburg),
sondern sein Bruder Bertold, der Herzog von Schwaben (sed frater eius
Bertholdus, dux Sueuie)." 3 0 Diese Aussage zeigt auf, dass hier zwei
Fehler in Folge auftreten: Wenn erstens Konrad, der MarktgrCinder, gar
nicht der erste Grander der Stadt gewesen ware, sondern sein Bruder
Bertold, der Herzog von Schwaben, so ginge dem ,,MarktgrCinder" der
,,StadtgrCinder" voraus. Zweitens war Konrads Bruder Bertold Ill. nicht
Herzog von Schwaben, wohl dagegen sein gleichnamiger Vater Bertold II.,
Gegenherzog gegen den Staufer Friedrich, dem er 1079 das Herzogtum
Schwaben abgetreten hatte (siehe oben). Hieraus lasst sich folgern, dass
die Namensnennung Bertolds im Stadtrodel im Zusammenhang mit der
Marktrechtsprivilegierung falsch ist. Stattdessen, so die Folgerung in der
neueren Forschung, ist der Angabe im Tennenbacher Text Glauben zu
schenken, der zudem eine Abschrift einer Schrift darstellt, die alter als der
Stadtrodel ist, also vor 1218 entstanden ist; nach dieser Angabe hat Graf
Konrad von Zahringen das Marktrecht Freiburg verliehen, nachdem die
Siedlung oder Stadt zuvor von seinem Vater Bertold II. gegrCindet worden
war.
Diese Erkenntnisse widerlegen die anfangs aufgeftihrte These, Freiburg
sei ,,auf einen Schlag" gegrCindet worden. Es scheint somit bestatigt, dass
der Zeitpunkt der Errichtung der stadtischen Siedlung Freiburg unter der
Regentschaft Bertolds II. in den 1090er Jahren angesetzt werden muss,
wahrend

30

Marktrechtsprivilegierung

und

die

damit

verbundene

Ebd., S. 534.
Schmid, Karl: ,,Freiburg 1091? - Die schriftlichen Quellen zur Grandungsgeschichte.",
in: Zotz/Schadek, Freiburg 1091-1120, S. 127.
-
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Stadterhebung Freiburgs durch Konrad von Zahringen im Jahre 1120
stattgefunden

hat.

Zieht

man

zudem

Grabungsbefunde

der

Stadtarchaologie mit heran, 3 1 dann lasst sich ein planmatiger, gelenkter
Siedlungsvorgang fCor eine gewerblich orientierte, aber noch unbefestigte
Siedlung bereits vor 1120 feststellen. Mit der Verleihung des Marktrechts
erfolgte dann die Anlage einer breiten Marktstrate (heutige Kaiser-JosefStrate), und noch vor der Mitte des 12. Jahrhunderts wurde mit dem Bau
der Stadtbefestigung begonnen.3 2
Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass alle Indizien daftir sprechen,
dass um 1091 Bertold II. planmatig eine stadtische Siedlung angelegt hat.
Nachdem der Aufbau etwa drei Jahrzehnte vorangeschritten und die
infrastrukturellen

Voraussetzungen

foir den

Marktbetrieb

geschaffen

waren, hat Graf Konrad von Zahringen die Siedlung Freiburg mit den
Marktrechten ausgestattet und Freiburg damit zur Stadt erhoben.
-

Nach dem Vorbild Freiburgs sollten im Verlaufe des 12. Jahrhunderts

insbesondere im Hinblick auf die Herrschaftssicherung im Breisgau - noch
zahlreiche StadtgrCindungen durch die Zahringer vollzogen werden. Zu
nennen sind hier beispielsweise die Stadte Diessenhofen, Fribourg und
Bern.

VgI. Untermann, Matthias: ,,Archdologische Befunde zur Frihgeschichte der Stadt
Freiburg.", in: Zotz/Schadek, Freiburg 1091-1120, S. 195 ff.
32 Vgl. ebd., S. 210.
31
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Der Einfluss des Islam auf
die deutsche Rechtsordnung
Interview mit Seyran Ate§1

Aus der Debatte daraiber, welche Werte in welchem Umfang den
Schutz der Rechtsordnung verdienen, wird immer mehr die Frage danach,
welche gesellschaftlichen oder religiesen Gruppen hierauf Einfluss nehmen kinnen. Zum Einfluss des Islam auf die deutsche Rechtsordnung
bezog die Volljuristin und Frauenrechtlerin Seyran Ate§ im Rahmen des
Kongresses WERT URTEILE Stellung. Frau Ate§, die am 21. Juni 2007
den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhielt, befasst sich
intensiv mit dem Schutz muslimischer Frauen und Madchen vor Zwangsheiraten oder religies motivierter Gewalt. Vor allem im Zusammenhang mit
den sogenannten ,,Ehrenmorden" verlangt sie eine effizientere Justiz sowie die verstarkte Berticksichtigung kultureller Aspekte in der juristischen
Ausbildung.
Am Rande des Kongresses WERT URTEILE nahm Frau Ate§ zu diesen
Punkten exklusiv foir Freilaw Stellung: 2

1 Seyran Ate§ wurde 1963 in Istanbul geboren und lebt seit 1969 in Berlin. Nach ihrem

Studium der Rechtswissenschaften an der Freien Universit~t Berlin arbeitete sie von
1997 bis August 2006 als selbst~ndige Rechtsanw~ltin. Nach st~ndigen Bedrohungen
und letztlich einem t~tigen Angriff auf ihre Person schlielt sie im August 2006 ihre Kanzlei und gibt ihre Anwaltszulassung zurack. Ihre Interessenschwerpunkte waren das Familienrecht und das Strafrecht. Als Menschenrechtsaktivistin hat sie stets einen besonderen
Blick ftr Frauenrechte. Fr ihr Engagement wurden Seyran Ate§ im Jahr 2007 sowohl der
Margherita von Brentano Preis der Freien Universit~t Berlin als auch der Verdienstorden
der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

-1-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe V - 07/2007

Frau Ate§, konnten Sie sich grundsatzlich einen Einfluss des
Islams auf die deutsche Rechtsordnung vorstellen?
Zur Zeit nicht. Es stellt sich jedoch die Frage, wie sich die Werteordnung verandert. Kultur und Wertordnung sind nichts Statisches.
Je nachdem, wie naiv hier die Betrachtungsweise erfolgt, besteht
bereits jetzt die Moglichkeit, dass sich die Gesetzgebung Ober die
Rechtsprechung andern konnte. Immerhin gibt es demographische
Realitaten, die irgendwann politische Mehrheiten verandern werden.
Eine Gesellschaft muss sich im Zusammenleben neu definieren, die
Gesetzgebung bleibt irgendwann davon nicht verschont. Auch
sie passt sich stets gesellschaftlichen Realitaten an.

Theoretisch ist bei einem sog. "Ehrenmord" das Mordmerkmal
der niedrigen Beweggrunde auf verwerflicher Gesinnung beruhend grundsatzlich erfulit. Besteht hier ein Unterschied zur
Rechtsprechungspraxis?
Oftmals bejaht die Staatsanwaltschaft die niedrigen Beweggrcande bereits deswegen nicht, weil foir sie die kulturellen Motive nicht im
Vordergrund stehen. In der Praxis wird oft nicht hinterfragt, ob die
angegebenen Motive, z.B. eine tiefe Krankung unmittelbar vor der
Tat, nicht doch sekundar sind und stattdessen ein langerer, auf kulturellen Motiven basierender Prozess zum Mord ftihrte. Es ist oft
schwer, diesen Prozess zu belegen.

Wie kann das deutsche Recht mehr Schutz fur muslimische
Frauen und Madchen durchsetzen?
Wir brauchen Sonderdezernate in den Staatsanwaltschaften z.B.
fCir Ehrenmorde, Zwangsheiraten, etc. - so wie dies in Berlin bei

2

Die Fragen stellte stud. iur. Marcus Wagner, Universit~t Freiburg.
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Mehrfachstraftatern der Fall ist. Auflerdem ware eine gesetzliche
Verankerung des Tatmotivs "Familienehre" als Mordmerkmal sinnvoll.

Besteht in der deutschen Juristenausbildung Anderungsbedarf?
Eine Sensibilisierung dafCr, zusammen mit mehreren Kulturen in
einer Gesellschaft zusammen zu leben sollte bereits im Rahmen der
juristischen Ausbildung erfolgen. In nahezu allen Bereichen des
Rechts sind hier bereits jetzt entsprechende Kenntnisse notwendig.
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550 Jahre Albertina
Die Universitat Freiburg und ihr rechtliches Verhaltnis zur Stadt
von stud. jur Gesini Areerasd & Demid Spachmaller, Universitat Freiburg

I. Einleitung
In der Bewerbung der Stadt Freiburg auf die Ausschreibung ,,Stadt der
Wissenschaft 2007" des Stifterverbandes der Deutschen
unterstrich

der OberbCirgermeister

Dr.

Dieter Salomon

Wirtschaft
das

innige

Verhaltnis zwischen der Stadt und ,,ihrer" Universitat. In der Tat gehort die
Albert-Ludwigs-Universitat heute gleich dem Freiburger MOnster zum
Stadtbild dazu. Doch das war nicht immer so. Ist die Existenz von
Universitaten

foir die

heutige Gesellschaft

bereits

eine

Selbstver-

standlichkeit, so stellte das erstmalige Aufkommen solcher Lehranstalten
im Mittelalter noch eine grundlegende Neuerung dar. Mit der Grcandung
einer Universitat entstand eine neue Korperschaft, die es in das
Stadtleben und in das bestehende Recht zu integrieren galt.

Ein

Unterfangen, das erhebliches Konfliktpotential in sich barg.

II. GrUndung und Organisation der Universitat
1. Die Grundung der Universitat Freiburg
Die vom Habsburger Erzherzog Albrecht VI. erlassene Stiftungsurkunde
vom 21. September 1457 - die sogenannte Albertina - und damit die

- 1-
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Grandung der Universitat Freiburg stehen am Ende eines Ober zweijahrigen Prozesses, der mit der grundsatzlichen Zustimmung des Papstes
Calixt Ill. zur Errichtung einer Universitat begann.1 Die papstliche
Zustimmung war zu dieser Zeit Bedingung foir ein solches Vorhaben. 2
Calixt Ill. wiederum betraute Bischof Heinrich von Konstanz mit den
weiteren Veranlassungen, namentlich mit der offentlichen Ausschreibung
und mit der Genehmigung der UniversitatsgrCindung, die am 3. September
1456 erfolgte. Auch von Seiten des Kaisers Friedrich Ill., dem Bruder
Albrechts VI.,

erging am

18.

Dezember 1456 die Erlaubnis

eine

Lehranstalt in Freiburg zu errichten.3 Mit dieser war der rechtliche Weg zur
Grandung der Universitat geebnet.
Als Stifter hatte Albrecht VI. jedoch auch die finanzielle Grundlage foir
die neu zu entstehende Universitat

geschaffen, indem

er ihr die

Pfarrkirchen von Freiburg, Breisach, Ensisheim, Winterthur, Ehingen,
Rottenburg, Warthausen, Mettenberg, den Altar zu Essendorf sowie die
Kirche der Stadt Villingen inkorporierte. Der spatere Erzherzog Sigismund
vermehrte diese Schenkung zwolf Jahre darauf um

die Pfarreien

Burkheim, Jechtingen, Reute, Neuburg a.D., Essendorf, Allmannshardt
und Ellwangen 4 und verzichtete somit auf bedeutende Patronatsrechte,
um die Lehranstalt finanziell auszustatten. Die Inkorporation bedeutete,
dass die Universitat wirklicher Pfarrherr an den jeweiligen Orten wurde,
dort Vikare einsetzte und die Einktinfte der Pfarreien (meist Zehnte und
Bodenzins) bezog. Von diesen Geldern sollten die Professoren besoldet
werden.s
Die Intention, die Albrecht VI.

mit der Grandung der Universitat

verfolgte, wird unterschiedlich beurteilt. Die Hochschulen galten gemeinhin
1 Herzig, Thomas: Die Rechtsstellung der Universit~t in der Stadt Freiburg und ihre
wirtschaftliche Ausstattung in der Frihzeit, in: Freiburg im Breisgau, Universit~t und Stadt
1457-1982; Stadt und Geschichte, Neue Reihe des Stadtarchivs Freiburg i. Br., Heft 3,
Freiburg 1982, S. 5.
2 Schreiber, Heinrich: Geschichte der Albert-Ludwigs-Universit~t zu Freiburg im Breisgau,
Teil 1: Von der Stiftung der Universit~t bis zur Reformation, Freiburg 1857, S. 7.
3 Ebd., S. 7 f.
4 Herzig: Rechtsstellung der Universit~t Freiburg, S. 9.
5 Schreiber, Geschichte der Universit~t Freiburg 1, S. 9.
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als ,,Mittel, um das Wohl des Landes zu mehren". 6 Es wird jedoch auch
vermutet, dass Albrecht VI. ,,der Stadt mit der Stiftung einer Hohen Schule
einen aullerordentlichen Beweis seiner landesherrlichen Huld und foir den
ihr auferlegten Zwang eine Entschadigung" geben wollte, nachdem er die
nach Alleinherrschaft im Stadtregiment strebenden ZCinfte aufgelIst und
die Stadtbewohner verscharften Sicherheitsregelungen unerworfen hatte.7
Die Grandung wird jedoch auch im Kontext mit der habsburgischen und
albertinischen Politik gesehen, welche auf eine Dynastiebildung und die
Schaffung

einer

eigenstandigen

Territorialherrschaft

am

Oberrhein

gerichtet war, foir die Albrecht akademisch gebildete Diener und Berater
foir die Regierung und Verwaltung benitigte.8
Eine bedeutsame Rolle bei der Universitatsgrandung hatte der Villinger
Bauernsohn und erster Rektor der Lehranstalt Matthaus Hummel inne, der
als Grandungsbeauftragter die organisatorischen Vorbereitungen foir das
Vorhaben treffen sollte; so plante er die Dotation der Hochschule und
erwirkte notwendige Urkunden.
Schon drei Tage nach der Verlesung der Stiftungsurkunde vor den
Stadtbewohnern trat Albrecht seine Herrschaft Ober Vorderisterreich an
seinen Cousin Sigismund ab und herrschte von nun an in Oberisterreich.
Unmittelbar bevor der Lehrbetrieb aufgenommen wurde, waren Albrechts
Bedienstete somit auf sich selbst gestellt.9 Schon hier zeigt sich der
Einsatz der Stadt Freiburg foir ihre Universitat. Die BCrger verhinderten
das Scheitern der Eriffnung, indem sie Hummel bei der Anwerbung von

Alenfelder, Klaus Michael: Akademische Gerichtsbarkeit, Bonner Schriften zum
Wissenschaftsrecht, Band 7, Baden-Baden 2002, S. 50.
7 Albert, Peter: Freiburgs Hohe Schule und allgemeines Schulwesen, in: Achthundert
Jahre Freiburg im Breisgau 1120-1920. Bilder aus der Geschichte der Stadt, Freiburg
1920, S. 52.
8 Borgolte, Michael: Freiburg als habsburgische Universit~tsgrandung, in: Schau-insLand, Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins, 107. Jahresheft, Freiburg 1988, S. 39,
42.
9 Rexroth, Franz: Die Grundung der Universit~t, in: Geschichte der Stadt Freiburg im
Breisgau, Band 1: Von den Anftngen bis zum ,,Neuen Stadtrecht" von 1520, hrsg. v. H.
Haumann / H. Schadek, Freiburg 1994, S. 236.
6
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Magistern finanziell untersttotzten, sodass schliefllich im April 1460 der
Lehrbetrieb aufgenommen werden konnte. 10

2. Die Organisation der Universitat
Der Universitat voran stand der Rektor als ausftihrendes Organ der
Gerichtsbarkeit.
Studenten

Er war unter anderem foir die

zustandig

und

verwaltete

das

Immatrikulation der

Universitatsvermogen.11

Zusammen mit vier anderen Magistern und Professoren bildete er den
Senat,

das oberste

gesetzgebende

und

administrative

Organ

der

Universitat, 1 2 das den Verkehr mit Stadt und Regierung regelte und sich
der wirtschaftlichen Angelegenheiten annahm. Die Universitat umfasste im
15. Jahrhundert circa 150-300 Personen. Die Studenten, bei Aufnahme
des Studiums foir gewohnlich zwischen 14 und 16 Jahren alt, kamen aus
allen sozialen Schichten. Die Immatrikulation von Adeligen war natcirlich
%

sehr erwCinscht, da diese zum Ansehen der Universitat beitrugen. 17

der Studenten entstammten jedoch armeren Verhaltnissen und wurden in
eine besondere Armenmatrikel eingetragen. 1 3
Die adeligen Scholaren kamen in Privathausern unter, foir die restlichen
war die Unterkunft in Bursen vorgeschrieben. Bursen kamen dadurch
zustande, dass ein Magister gegen eine GebCihr einigen Scholaren in
seinem Privathaus Unterkunft und Verpflegung bot, wohl auch um sein
meist dLorftiges Gehalt aufzubessern. 1 4 Auch die Vorlesungen

und

Ubungen wurden in der Burse abgehalten, da die Universitat bei ihrer

Rexroth, Franz: St~dtisches BUrgertum und landesherrliche Universit~tsstiftung in Wien
und Freiburg, in: St~dteforschung. Veriffentlichungen des Instituts fOr vergleichende
St~dtegeschichte in MUnster, Band 33: Stadt und Universit~t, KbIn-Weimar-Wien 1993,
S. 27.
1 Alenfelder, Akademische Gerichtsbarkeit, S. 40.
12 Siebenhuner,
Kim: Zechen, Zicken, L~rmen. Studenten vor dem Freiburger
Universit~tsgericht 1561-1577, hrsg. v. Arbeitskreis Regionalgeschichte Freiburg e.V.,
Band 9, Freiburg 1999, S. 29.
13 Rexroth, Franz: Die Universit~t bis zum Ubergang an Baden, in: Geschichte der Stadt
Freiburg im Breisgau, Band II: Vom Bauernkrieg bis zum Ende der habsburgischen
Herrschaft, hrsg. v. H. Haumann / H. Schadek, Freiburg 1996, S. 488.
14 Ebd., S. 485,
489.
10
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Eriffnung noch Ober kein eigenes Kollegiengebaude verfCigte. 15 Die
Bursen, die sich z.B. in der Franziskanergasse und in der Sattelgasse (der
jetzigen Bertoldstrasse) befanden, unterlagen schon fast klIsterlichen
Verhaltensregeln, bei deren Verletzungen Ausschluss oder zumindest
Weinentzug bei den Mahlzeiten drohten. 1 6 Der Bursenzwang diente der
Schaffung eines Netzes unmittelbarer persbnlicher Kontrolle, ob die
strengen Statuten der Bursen und der Universitat eingehalten wurden.
Da

die

Vorbildung

der

Studenten

besonders

in

Latein,

der

Wissenschaftssprache, meist sehr gering war, war der Zugang zu den drei
hiheren

Fakultaten

obligatorisches

Medizin,

Grundstudium

Jura
in

der

und

Theologie

Artistenfakultat

nur
(der

Ober

ein

heutigen

philosophischen Fakultat) miglich. 1 7

III. Das rechtliche VerhAiltnis zur Stadt
Trotz der anfanglichen UnterstCatzung durch die Freiburger BCrgerschaft
blieb das Verhaltnis zwischen der Stadt und ihrer Universitat, einer mit
Privilegien

und

eigenen

Gesetzes

ausgestatteten

eigenstandigen

Karperschaft, nicht unproblematisch. Die Scholaren lebten zwar inmitten
der Stadt, wurden aber - da privilegiert und ohne stadtisches BCrgerrecht
- als ein gesonderter Bevilkerungsteil, ja sogar als ein ,,Staat im Staat"
betrachtet.18 Das wichtigste Regelwerk, das die rechtlichen Beziehungen
zwischen Universitat und Stadt definierte und polarisiere, ist der von
Landesherr Albrecht VI. erlassene Stiftungsbrief von 1457, die Albertina.

Schroth, Ingeborg: Von den alten Geb~uden der Universit~t, in: Schau-ins-Land,
Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins, 75. Jahresheft, Freiburg 1957, S. 39.
16 Dreier, Rudolph-Werner: Albert-Ludwigs-Universit~t Freiburg im Breisgau, Freiburg
1991, S. 16.
17 Schroth: Geb~ude der Universit~t,
S. 39.
18 Vgl. Rexroth: Universit~t bis zum Ubergang an Baden, S. 496.
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1. Der Stiftungsbrief Albrechts VI. von 1457
Hatten die ersten Universitaten Bologna und Paris noch hart um die
Verleihung von Privilegien kampfen maissen, wurden die deutschen
Universitaten durch Stiftungsbriefe von Anfang an mit Sonderrechten
ausgestattet, die ihnen eine ungestorte Entwicklung sichern sollten. 19 Als
Vorbild

diente dabei

Scholaren,

das alteste

die Authentica

Habita,

Zeugnis der
die 1158

Sonderstellung der

von

Kaiser Friedrich

Barbarossa als Schutz foir all jene erlassen wurde, die ,,causa studiorum
peregrinatu", d.h. wegen ihres Studiums auf Wanderschaft waren.2 0
Albrecht VI. rohmte den Studenten daftir, dass er sich ,,wie ein Pilger" vom
Vaterland in die Fremde begibt, um Bildung zu empfangen und wollte ihm
dies mit ,,Gnade und Sonderfreiheiten" lohnen. Der Stadt stellte er im
Gegenzug in Aussicht, dass der Student hier auch das hart verdiente Geld
seiner Eltern ausgeben wCorde. Trotz dieser neuen Einnahmequelle Obte
die Stadt grolle ZurCickhaltung aus. Konfliktstoff boten insbesondere
einige Artikel der Stiftungsurkunde.

a) Artikel 4 und 12 des Stiftungsbriefes
Die Verleihung der Privilegien an die Gemeinschaft der Scholaren steht
in

engem

Zusammenhang

mit der Entstehung

Gerichtsbarkeit an deutschen

des akademischen

Universitaten. 2 1 FCir

Freiburg

ist die

akademische Gerichtsbarkeit in Art. 12 des Stiftungsbriefes geregelt, der
dem Rektor oder dessen Statthalter die Gewalt gibt, ,,recht zu sprechen
und zu thun" 2 2 und dies sowohl im strafrechtlichen als auch im bcrgerrechtlichen Sinne meint. Damit der Rektor sein Recht jedoch auch
wirksam und nicht im Widerspruch mit anderen Autoritaten vollziehen
kann, bestimmt Art. 4 der Albertina die Exemtion der Universitatszugehorigen

19
20
21

von

weltlichen

Gerichten.

Durch

die

Schaffung

einer

VgI. Alenfelder, Akademische Gerichtsbarkeit, S. 21.
Siebenhuner, Zechen, Zicken, L~rmen, S. 24.

Ebd.

Abgedruckt in: Schreiber, Heinrich: Urkundenbuch der Stadt Freiburg im Breisgau,
Band II, Freiburg 1829, S. 465.
22
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akademischen

Gerichtsbarkeit

mit

eigenen

Gesetzen

sollte

der

Zusammenhalt der Universitatsangeharigen nach auten demonstriert
werden 2 3;

da die Rechtsspharen von stadtischer und universitarer

Gerichtsbarkeit jedoch oft unscharf voneinander getrennt waren, sorgte
sie foir reichlich Konfliktstoff.
Durch Art. 4 wurde allen StadtbCorgern untersagt, einen Universitatsangeharigen, der eine unrechte Tat begangen hatte, gefangen zu
nehmen.

Stattdessen

wurde die Auslieferung an den

Rektor der

Universitat angeordnet. Bei Bagatelldelikten, wenn ,,die mi/tat nit gro8
wer, sollte der Tater gar ,,on entgelten" freigelassen werden.2 4 Aber auch
bei schwereren Delikten musste die Uberantwortung an den Rektor
erfolgen und dies ,,an alle widerrede und mi/Thand/ung, erber/ich und
ungeletzt, auch ungeschendt mit worten oder wercken".2 5 Die Studenten
waren der richterlichen Gewalt des Rektors unterworfen, sodass dieser sie
dann zu Geld- oder Kerkerstrafen verurteilen oder sie bei vorhandener
Btirgschaft freilassen konnte.2 6 Selbst bei Delikten, die aufgrund der
Zustandigkeit der geistlichen Gerichte foir klerikale Universitatsangeharige
vor den Bischof gebracht werden mussten, musste der Tater zunachst
dem Rektor vorgeftihrt und nur ,,mit eins rectors gehei3 und willen"2 7 dem
Bischof zur Bestrafung Cibergeben werden. Die Stadtbewohner, die am
starksten von studentischen Rechtsverstiben betroffen waren, mussten
also hinnehmen, dass sie die Ubeltater nicht ihrer eigenen Gerichtsbarkeit
unterwerfen konnten.
Als Rechtsgrundlage foir die Verurteilung nach der akademischen
Gerichtsbarkeit

dienten

die

von

der

Universitat

zu

Beginn

des

Lehrbetriebes 1460 selbst erlassenen Universitats- bzw. Bursenstatuten.
Uber diese Normen verfCigte die Universitat jedoch nicht frei, sie waren
vielmehr in allgemeinen Rechtsvorstellungen verankert und trugen dem
Alenfelder, Akademische Gerichtsbarkeit, S. 69.
24 Abgedruckt in: Schreiber, Urkundenbuch II, S. 452.
23

25

Ebd.

SiebenhUner, Zechen, Zicken, L~rmen, S. 28.
27 Abgedruckt in: Schreiber, Urkundenbuch II, S. 452.
26
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BedLorfnis nach stadtischem Frieden Rechnung. 2 8 Nach einem 1509
zwischen Stadt und Universitat geschlossenen Vertrag beschrankten sich
die Universitatsstaturen zudem auf disziplinare Angelegenheiten.2 9

aa) Disziplinarordnungen
Die grundlegenden Forderungen, die die Statuten an die Scholaren
stellten, waren Gehorsam gegenaiber der Universitat und ihren Gesetzen,
gegenaiber den Magistern, deren familia sie angeharten, gegenaiber den
Bursenvorstehern und dem Rektor, sowie ein Verhalten, das ,,zur Ehre
und zum Gedeihen der Universitat gereiche".3 0 Zur Firderung eines
solchen Verhaltens wurden Gotteslasterungen, Glaicksspiele und das
Verfassen von Schmahschriften und Spottliedern verboten.
Durch die Kleiderordnung, die bunte, extravagante und modische
Kleidung

wie

verbot,3 1

Schnabelschuhe

sollten

die

Scholaren

unverkennbar von anderen gesellschaftlichen Gruppen abgegrenzt und
als geschlossene Personengruppe erkennbar sein. Ebenso um einer
Vermischung von Universitaren mit BCrgern vorzubeugen, untersagte man
den Lehrern, Vortrage vor Nichtimmatrikulierten zu halten und hieR die
Scholaren, sich von bOrgerlichen Festen fernzuhalten und keine Kontakte
zu

Frauen

aufzunehmen,3 2 was

die Entwicklung

freundschaftlicher

Verhaltnisse von vornherein verhinderte. Um Klagen der Stadtbcorger
vorzubeugen, die nichtsdestotrotz in grofer Zahl beim Senat eintrafen,
untersagte man den Scholaren sich nach 23 Uhr und spater schon nach
19 Uhr in den Gassen der Stadt aufzuhalten.3 3 Zudem wurden Geschrei,
Beleidigungen, das Tragen von Waffen und Bordellbesuche verboten.
Verharprotokolle belegen jedoch, dass diese Vorschriften nur allzu oft
nicht eingehalten wurden und berichten von nachtlichen Zusammenstiben

28

29
30

Siebenhuner, Zechen, Zicken, Lrmen, S. 90, 133, 136.
Ebd., S. 29.

Ebd., S. 35.
shct
Schreiber, Geschichte
der Universit~t Freiburg 1, S. 33.
Siebenhcner, Zechen, Zicken, L~rmen, S. 38, 99.
Ebd., S. 37.

31ScrieG

32

33
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zwischen der Stadtwache und larmenden - nach Zechgelagen oft auch
betrunkenen - Studenten.34

bb) Sanktionen
War ein Student auffallig geworden, so wurde er dem Rektor gemeldet
und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. FCor Klagen von BCrgern gegen
Studenten

oder

Streitigkeiten

der

Studenten

untereinander

war

ausschlielich der Rektor zustandig; klagte ein Student jedoch gegen
einen Stadtbewohner, so fiel der Streit nach dem Grundsatz, dass kein
BCrger vor ein fremdes Gericht zitiert werden durfte, in die Kompetenz des
stadtischen Gerichts.3 5 Wurde ein straffalliger Student nach erwiesener
Schuld durch Rektor und Senat zu Geld- oder Kerkerstrafe verurteilt, blieb
er dennoch ein anerkanntes Mitglied der Universitatsgemeinschaft.3 6 War
die Verfehlung schwerwiegender oder hatte sich ein Student nur der
Privilegien halber immatrikuliert, ohne ernsthaft zu studieren, drohten dem
Studierenden

unter

anderem

voraibergehender

oder

dauerhafter

Ausschluss von der Universitat. 3 7 Wer ausgeschlossen wurde, verlor seine
universitaren Privilegien und fiel unter die Gerichtsbarkeit der Stadt oder
des Bischofs.
Standiger Streitpunkt zwischen Stadt und Universitat war die groe
Diskrepanz zwischen harten Strafnormen und realer Bestrafung: die
akademischen

Gerichte

neigten

bei

ihrer

Urteilssprechung

zu

Cibertreibender Milde. 3 8 Bei der Sanktionierung spielte das Ermessen des
Rektors eine bedeutsame Rolle, der bei allzu harter Bestrafung vor allem
die wohlhabenden Studenten an andere Universitaten verloren hatte.
Dieser

Konflikt

ftihrte

sowohl

zu

tatlichen,

mitunter

bewaffneten

Rexroth: Universit~t bis zum Ubergang an Baden, S. 490, 507.
Zwblfer, Theodor: Der Vorbehalt der Stadt im Stiftungsbrief Erzherzog Albrechts, in:
Schau-ins-Land, Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins, 75. Jahresheft, Freiburg
1957, S. 68-71.
36 Siebenhuner, Zechen, Ztcken, L~rmen, S. 10.
37 Ebd., S. 30, 42.
34
35

38

Ebd., S. 44.
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Auseinandersetzungen zwischen Stadtbewohnern und Scholaren, 3 9 als
auch zu einer immer starkeren Abgrenzung der beiden Gruppen. Grund
foir den Zorn der BCrger war unter anderem, dass die Stadt durch die
eigenstandige Gerichtsbarkeit der Universitat benachteiligt wurde, da die
eher milderen Strafen keine Abschreckung darstellen konnten. Auffallend
ist jedoch, dass Stadt und Universitat in einzelnen Fallen auch zusammen
arbeiteten, z.B. Obernahm die Stadt mitunter Fahndungsaufgaben und half
somit Ober

die mangelnde

Exekutivkraft

der Universitat

hinweg.4 0

Gleichzeitig war die Reichweite der stadtischen bzw. akademischen
Jurisdiktion stets

umkampft,

sodass Stadt

und

Universitat

sowohl

konkurrierten als auch kooperierten.

b) Artikel 9 des Stiftungsbriefes
Als weiterer von Stadt und Universitat hichst umstrittener Artikel legte
Art. 9 der Albertina fest, dass alle Meister und Schoiler in Freiburg ,,aller
schatzung, ungelts, zoll, stewr, gewerf, tribut oder ander beswerung"
befreit waren.41 Eine solch weitgehende Befreiung von direkten und
indirekten

Steuern

sorgte in der Bevilkerung

foir Unmut,

da die

Universitatsangeharigen lediglich auf jedes Scheffel Korn ,,sechs rappen
pfenig" und ebensoviel foir jeden geernteten Saum Wein (rund 115 Liter),
also sehr geringe Abgaben, entrichten mussten.4 2

c) Artikel 13 des Stiftungsbriefes
Zusatzlichen Konfliktstoff schuf neben der genannten Exemtion von den
allgemeinen Gerichten und der Steuerfreiheit auch Art. 13, der die
Privilegien der Meister und SchColer auch auf deren Ehefrauen, Kinder und

Schreiber, Heinrich: Geschichte der Albert-Ludwigs-Universit~t zu Freiburg im
Breisgau, Teil II: Von der Kirchen-Reformation bis zur Aufhebung der Jesuiten, Freiburg
1859, S. 33.
40 Siebenhuner, Zechen, Ztcken,
L~rmen, S. 30.
39

42

Abgedruckt in: Schreiber, Urkundenbuch II, S. 454.
Zwblfer, Vorbehalt der Stadt, S. 76.
-
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Gesinde ausweitete.4 3 Eine solche Erweiterung der Privilegien musste im
Hinblick auf Familien-, Erb- und Liegenschaftsrecht zu Konflikten zwischen
Stadt und Universitat ftihren.

2. Konflikte zwischen Stadt und Universitat
Unzulanglichkeiten der Stiftungsurkunde und die beidseitigen Versuche,
die eigenen Interessen starker durchzusetzen, ftihrten zu standigen
Verhandlungen zwischen den beiden Parteien, deren Ergebnisse zum Teil
in Vertragen zu Anderungen des Stiftungsbriefes dokumentiert wurden.

a) Anderungen der Art. 4 und 12
War nach dem Stiftungsbrief der Rektor noch alleiniger Richter Ober die
Universitatsangeharigen

gewesen,

so

wurde

seine

strafrechtliche

Zustandigkeit nun durch Vertrage eingeschrankt. Die Kompetenz der
akademischen Gerichtsbarkeit bezog sich ab 1509 nur auf die ,,causae
minores", zu welchen kein Mord, Totschlag oder Diebstahl zahlten, und
war formal nur noch eine Disziplinargerichtsbarkeit.44 Nachtschwarmer
durften fortan von der Nachtwache Ober Nacht festgesetzt werden, bevor
sie am nachsten Morgen dem Rektor Cibergeben werden mussten.4 5 Die
Privilegien der Scholaren wurden damit zugunsten der stadtischen
Interessen gelockert.

b) Anderungen des Art. 13
Unzufriedenheit auf der Seite der Stadt bewirkte auch die Bestimmung
der Albertina, wonach akademische Privilegien auch auf die Ehefrauen
von SchColern und Meistern ausgeweitet wurden, da durch Heirat von
Universitatsangeharigen und Freiburgerinnen betrachtliche Vermigensmassen dem Zugriff des stadtischen Fiskus entzogen wurden. Um diesem
Kapitalverlust Einhalt zu gebieten, wurde in Vertragen die Anzahl der

Abgedruckt in: Schreiber, Urkundenbuch II, S. 456.
Siebenhuner, Zechen, Zicken, L~rmen, S. 10.
45 Ebd., S. 90.
43
44

-
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Meister und SchColer beschrankt, die Freiburger BCrgertichter oder Witwen
heiraten durften.4 6 Wer nicht zu diesen ,,privilegiati" geharte, verlor bei
einer Heirat seine Privilegien und musste den BCrgereid auf die Stadt
ablegen.4 7 Brachte die Ehefrau eines ,,privilegiatus" GCiter in die Ehe mit
oder erbte sie solche in der Ehe, musste sie foir diese nach den Vertragen
von 1478 und 1517 trotz ihrer Privilegien Steuern entrichten. Ein grofer
Vorteil foir die ,,privilegiati" war jedoch, dass sie von persbnlichen Diensten
und Verpflichtungen befreit waren. Im Gegensatz zu den ,,Beweibten", die
ihre Privilegien durch die Heirat verloren hatten, konnten sie nicht zur
Ubernahme eines Sitzes im Stadtrat oder eines stadtischen Amtes
gezwungen werden,

48

was fCor sie als Akademiker eine Last dargestellt

hatte. Im Laufe der Jahre konnte die Universitat die Stadt jedoch dazu
bewegen, die Anzahl der ,,privilegierten Beweibten" von zwei auf acht
schrittweise zu erhihen.

c) Anderungen des Art. 9
Das Privileg der Steuerfreiheit bereitete vor allem dann Schwierigkeiten,
wenn Universitatsangeharige Hauser und Gtiter kauften, foir die sie dann
aber keine Abgaben mehr entrichten wollten. 4 9 Als Grund ftihrten sie an,
dass sie ein freies Kaufrecht wie jeder andere hatten und darum auch
berechtigt seien, foir den eigenen Bedarf liegende GCiter zu erwerben. Die
Stadt erlitt so allerdings erhebliche Steuereinbuten. 1517 einigte man sich
darauf, dass in Zukunft nur 26 von der Universitat bestimmte Personen
dazu berechtigt seien, ein eigenes Haus mit Garten zu erwerben.5 0 Diese
26 brauchten der Stadt nicht zu schwaren und konnten ihre akademischen
Freiheiten behalten. Wurde ein Universitatsangehariger jedoch durch
Erbfall oder Heirat mit einer Freiburgerin Grundbesitzer, so musste er,

Rexroth, Universit~tsstiftung, S. 29 f.
47 Zwblfer, Vorbehalt der Stadt, S. 74.
48 Ebd., S.
75.
49 Schreiber, Geschichte der Universit~t Freiburg II, S. 60.
50 Ebd.
46
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wenn er nicht zu den acht ,,uxorati privilegiati" gehorte, BCirger der Stadt
werden und dementsprechend Steuern entrichten.
Mit dieser Einigung, die durchaus Kompromisscharakter hat, erkannte
die Stadt, dass die Universitatsangehorigen keine Fremden ohne Hauskaufrecht waren, wahrend die Universitat der Stadt insoweit entgegenkam,
als sie das Recht nicht foir alle, sondern nur foir 26 Schoiler und Meister
beanspruchte.

3. Gegenseitige Akzeptanz
Nicht unerwahnt soll bleiben, dass in einigen Fallen auch enge
Beziehungen zwischen dem Stadtrat und den Mitgliedern der Universitat
bestanden.
Mitglieder

Die
der

Stadtphysici

waren

Medizinischen

beispielsweise

Fakultat

und

auch

oft

gleichzeitig

Ulrich

Zasius,

Rechtslehrer an der Universitat Freiburg, hatte 1494 als Stadtschreiber im
Dienste der Stadt gestanden. Das Verhaltnis von Stadt und Universitat
kann man somit nicht nur als ein,,Gegenaber"51 bezeichnen. Die Stadt war
sich durchaus der Bedeutung der Universitat bewusst. Anlasslich der
Grandung der Universitat Basel im Jahre 1460 wandte sie sich sorgenvoll
mit der Bitte an den Papst, dass ,,unser hohe schul nit beswerd [werde]
oder irrung begegne durch anfang der schul zu Basel, dann die einander
zu nach ligend."5 2 Herauszuheben ist auch die UnterstCatzung der Stadt,
insbesondere bei der Grandung der Universitat, indem sie Darlehen
gewahrte,
Anwerbung

Delegationen
von

zur

Magistraten

Erlangung

von

ausstattete und

Papstbullen

und

der Universitat

zur
beim

Erreichen der Inkorporationen helfend zur Seite stand. Auch in speziellen
Bereichen wie der Strafverfolgung ist eine Zusammenarbeit zwischen
Stadt und Universitat zu erkennen.

Rexroth: Universit~t bis zum Ubergang an Baden, S. 497.
Zit. nach Kollofrath, Maximilian: Stadtverwaltung und Universit~t in der Vergangenheit,
in: Schau-ins-Land, Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins, 75. Jahresheft, Freiburg
1957, S. 19.
52
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IV. Schlussbetrachtung
Trotz der zahlreichen Konflikte und Streitpunkte zwischen Stadt und
Universitat wurde die Universitat nicht gegraindet, um der Stadt ,,einen
Dorn ins Fleisch zu setzen" 5 3 . Albrecht VI. wollte mit seiner Stiftungsurkunde, welche die Universitatsangehorigen massiv privilegierte, die
Stadtbewohner gewiss nicht schikanieren, sondern orientierte sich an den
schon

bestehenden

Freiheitsbriefen

der

Universitaten

Wien

und

Heidelberg,5 4 nicht zuletzt um seine Universitat attraktiver zu gestalten und
um einen regen Zug von Studenten zu gewahren, was wiederum der Stadt
zugute kommen sollte. Zwar ftihrte die Unzulanglichkeit der albertinischen
Regelungen zu Streitigkeiten zwischen Stadt und Universitat, die in vielen
Vertragen oft nur muhsam beigelegt wurden, dennoch darf nicht auller
Betracht bleiben, dass dies meist friedlich und selten durch einen
Machtspruch des Landesfttrsten geschah. Auch wenn durch die Vertrage
zwischen Stadt und Universitat auf beiden Seiten Abstriche gemacht
werden mussten, so ist dennoch festzustellen, dass die Universitat
insbesondere mit der Beschrankung der akademischen Gerichtsbarkeit
auf eine Disziplinargerichtsbarkeit, aber auch mit dem Zugestandnis an
die Stadt, die Anzahl der Privilegierten zu begrenzen, viele der Rechte
verloren hat, die ihr ursprCinglich durch die Stiftungsurkunde eingeraumt
worden waren, und somit die Stadt ihre Interessen letztendlich besser
durchsetzen konnte.

a.A. Albert, Peter: Grundung und Grunder der Universit~t Freiburg im Breisgau. Eine
quellenmdiige Untersuchung, in: Zeitschrift des Freiburger Geschichtsvereins, 37.
Jahresheft, Freiburg 1923, S. 21.
54 Vgl. Rexroth, Universit~tsstiftung, S. 18 f.
53
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Einmal Hongkong - Wien - und zuruck, bitte.
Der Willem C. Vis Moot Court 2006/2007
Teil 2 des Erfahrungsberichtes
von stud. jur David Tebel & Oliver Unger, Universitat Freiburg

I. Moot macht mutig!
FrLohmorgens aufstehen aus dem 1,70 m Bett im brickeligen GuestHouse, Uberwerfen von Krawattenknoten und KostCom, im Flur des Bankof-America-Tower dem Harvard-Team ,Good Morning' zurufen, Pleading
gegen eine australische Uni, Jizhou-Suppe im Gehen schlirfen, anschlieRend Stehempfang im alten Kolonialclub, spater Party in der verrauchten
Moot-Bar inmitten des Rotlichtviertels, ins Bett fallen, schlaftrunken Polizei-Razzia und Ausweiskontrolle, frLohmorgens wieder aufstehen... ein
ganz normaler Moot-Tag.

AnknCipfend an den Artikel in Ausgabe IV schildern wir im Folgenden die
mundliche Vorbereitungsphase und die Finalrunden des Wettbewerbs in
Hongkong und Wien.
Zunachst aber zur Frage aller Fragen: Was eigentlich ist ein ,,Moot Court"?
Wartlich Oibersetzt steht dieser Ausdruck fCor ,,simuliertes Gerichtsverfahren". Diese Simulation ist beim Willem C. Vis Moot als grdbter Wettbewerb
zwischen Jurastudenten weltweit ausgestaltet. Dieses Jahr nahmen 177
- 1-
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Teams aus 51 Landern teil. Darunter befanden sich nicht nur international
bekannte Universitaten wie die Harvard Law School oder die Columbia
University of New York, sondern auch Exoten wie die Ateneo University
von den Phillipinen oder die Baku State University aus Aserbaidschan.
Diese Diversitat macht zu einem grofen Teil den Reiz des Moot Courts
aus.
Die Universitat Freiburg stellt seit dem ersten Moot 1992 und somit in diesem Jahr zum 14. Mal ein Team zur Teilnahme am Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Es wird seit Jahren betreut von Prof.
Dr. GCinter Hager, der neben seinem personlichen Einsatz auch die
Raumlichkeiten und die Arbeitskraft seiner Angestellten zur Verfogung
stellt.

Im Oktober jeden Jahres stellt Prof. Eric E. Bergsten, Emeritus der Pace
University of New York, einen Sachverhalt mit fiktivem Inhalt. Dieser
Sachverhalt ist nicht etwa ein aus dem Studium bekannter ,,Klausursachverhalt", sondern besteht aus Klageschrift, Verteidigungsschrift und einigen BeweisstCocken wie Briefen oder Zeugenaussagen, aus denen die relevanten Informationen zunachst extrahiert werden massen. Der Sachverhalt hat in prozessrechtlicher Hinsicht das Schiedsverfahrensrecht und in
materiellrechtlicher Hinsicht das Internationale UN-Kaufrecht (Convention
on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) zum Gegenstand.
Konkret drehte sich der diesjahrige Sachverhalt um Sicherungsverteilerkasten, die eine Partei, eine grofe Baufirma mit Sitz in Equatoriana, von
der anderen Partei, einem Hersteller von elektrischer Ausrcistung in Mediterraneo, gekauft hatte. Der Kaufvertrag enthielt eine Spezifikation des zu
liefernden Sicherungstyps und daraber hinaus eine Schriftlichkeitsklausel,
die samtliche Vertragsanderungen erfasste. Wie nun so oft in der Praxis
kommerten sich die Parteien um diese Schriftlichkeitsklausel wenig und
anderten den Typ der zu liefernden Sicherungen mandlich. Als die Verteilerkasten mit den mandlich vereinbarten Sicherungstypen angeschlossen
werden sollten, verweigerte der lokale Stromversorger den Anschluss an
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das Stromnetz. Im Gegensatz zu dem ursprCinglich vereinbarten Sicherungstyp genaigten die gelieferten Sicherungen nicht den Sicherheitsanforderungen des Stromversorgers. Aus diesen Fakten ergaben sich drei
Hauptfragen: Was war Inhalt des ursprCinglichen Vertrages? Wurde der
Vertrag wirksam geandert? Hatte der Kaufer nicht rechtlich gegen die
Weigerung des Stromversorgers vorgehen kinnen? Hinzu kam ein prozessrechtliches Problem, das sich mit der GCiltigkeit der im Vertrag enthaltenen Schiedsklausel beschaftigte.
Austragungsorte der mCindlichen Verhandlungen waren eine asiatische
und eine europaische Metropole: Hongkong und Wien.

II. Die Struktur des Wettbewerbs
Mancher fragt sich vielleicht: Warum eigentlich Hongkong und Wien? Das
Auflergewihnliche am Willem C. Vis Moot ist, dass es keine nationalen
Vorausscheidungen gibt. Austragungsort war von 1993 bis 2002 allein
Wien. 2003 ist der East Moot in Hongkong hinzugekommen, wobei der
Sachverhalt foir Hongkong und Wien identisch ist. Daraiber hinaus fahren
viele Teams, die in Hongkong antreten, ebenfalls nach Wien. Allerdings ist
der East Moot mit seinen 46 Teams im Vergleich zum Vienna Moot mit
177 teilnehmenden Universitaten deutlich kleiner. Der East Moot ist sozusagen die kleine Schwester des Vienna Moots.
Der Aufbau des Wettbewerbs ist in Hongkong und Wien fast gleich. Zunachst tritt jede Universitat in den general rounds gegen vier andere Universitaten an. Ziel ist es, hier miglichst viele Punkte zu bekommen. In jedem Hearing vergeben die drei Schiedsrichter jeweils bis zu 50 Punkte fcr
jeden der beiden Sprecher. Als Team sind somit maximal 300 Punkte zu
erreichen.
Nach den general rounds werden die punktbesten Teams ausgewahlt um
die final rounds auszutragen. Wahrend in Hongkong acht Teams weiterkommen, sind es in Wien 32 Teams. In den final rounds andert sich der
Modus des Wettbewerbs. Ab jetzt gelangt im KO-System immer das bes-
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sere Team in die nachste Runde. Dabei wird jedoch stets der hifliche und
zurOckhaltende Umgang gewahrt, der auch foir wirkliche Schiedsverfahren
als charakteristisch gilt.

III.

Training fOr den Ernstfall

Um im mandlichen Teil des Moots zu bestehen, wurden wir ab Februar
2007 in die hohe Kunst des ,,Pleadens" eingefCihrt. Im Moot-Deutsch ist
,,Pleaden" [von engl. to plead - vor Gericht pladieren] der terminus technicus fCir die anwaltliche Prasentation vor dem Schiedsgericht. Im Rahmen
des Moots findet diese Prasentation in Teams von je zwei Personen fcr
die Klager- und die Beklagtenseite statt. Der zeitliche Rahmen fcr den
Vortrag einer Partei liegt bei etwa 20-30 Minuten. Innerhalb dieser Zeit gilt
es das schiedsrichterliche Tribunal von der Rechtmatigkeit des Handelns
des eigenen Klienten zu Oberzeugen.

FCir den Einstieg in diese Vorbereitung galt: Aller Anfang ist schwer.
Rechtlich hatten wir den Fall durchdrungen, jedoch mussten wir dieses
Wissen nun ansprechend darstellen. Die ersten Versuche, den Inhalt der
35-seitigen Schriftsatze mandlich zu prasentieren, scheiterten klaglich.
Kein Wunder: schlietlich hatte keiner von uns jemals ein anwaltliches
Pladoyer gehart, geschweige denn gehalten. Hinzu kam, dass wir natcorlich nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch pladieren sollten. Unser grdbter Gegner jedoch sollte die Zeit werden. Wenn der Teampartner nicht
peinlich genau auf die Einhaltung des Zeitlimits achtete, vergaR der Sprecher die Zeit vollkommen und das Tribunal beendete seinen Vortrag frciher
oder spater abrupt - ein absolutes No-Go im Wettbewerb.
Doch wurden wir mit diesen Schwierigkeiten natCirlich nicht allein gelassen. In erster Linie unsere beiden Coaches, Nils Schmidt-Ahrendts und
Moritz Schmitt, aber auch ehemalige Teilnehmer der Freiburger MootTeams unterstCatzten uns in allabendlich stattfindenden ,,Probehearings".
Das Motivierendste war, dass man den Fortschritt, den wir machten, un-
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mittelbar wahrnehmen konnte. Jedes Hearing kam dem Ziel, dass unsere
Coaches sich und uns gesetzt hatten, ein kleines StOck naher.
Die nachste zu nehmende HCrde war, dass sich bei teaminternen Hearings die Argumentation schnell im Kreis drehte. Nach wenigen Tagen
kannte man die Argumentation seiner Teamkollegen auswendig und hatte
stets die entsprechenden Gegenargumente parat. Wie bereitet man sich
aber am Besten darauf vor, gegen fremde Teams mit unbekannten Argumenten anzutreten? Ganz einfach: man tritt gegen andere Teams an.
Glacklicherweise ist es eine Freiburger Tradition, sich mit den benachbarten Universitaten zu Probehearings zu treffen. Die Universitaten Basel und
TCbingen besuchten uns im Rahmen der Mootvorbereitung. Aber auch zu
der Victoria University of Wellington (Neuseeland) pflegt Freiburg eine
freundschaftliche Beziehung. So machten die Neuseelander auf ihrem
mehrwochigen Trip durch Europa auch in Freiburg Station um mit uns vier
Tage lang zu trainieren. Der Austausch mit Wellington war besonders intensiv und beide Teams machten grofe Fortschritte in punkto Prasentationstechnik und in Sachen rechtliche Argumentation.

Als unsere Coaches schlietlich befanden, unsere Prasentationen seien
auf einem ausreichend hohen Niveau, wurden wir auf eine breitere Offentlichkeit losgelassen. Dankenswerter Weise wird das Freiburger Team bereits seit Jahren von namhaften Wirtschaftskanzleien sowohl finanziell als
auch durch Einladungen zu Probehearings unterstCatzt. Zu nennen sind
hier die Kanzleien Freshfields Bruckhaus Deringer, Hengeler Mueller, Allen & Overy, Mayer Brown Rowe & Maw, Clifford Chance, CMS Hasche
Sigle, Shearman & Sterling, Linklaters, Gorg Berlin, ThOmmel SchCitze und
Partner und Asche Stein & Glockemann. UnterstCatzung erfuhren wir jedoch auch durch den Deutschen Akademischen Austausch Dienst, die
DAV-Anwaltsausbildung und die Universitat Freiburg selbst. Die Veranstaltungen in Frankfurt, Stuttgart & Co. reichten von Kommunikationsworkshops mit mehreren Universitatsteams Ober teaminterne Hearings vor
fahrenden Anwalten des Schiedsverfahrensrechts bis zu gemeinsamen
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Abendessen mit Partnern der Kanzleien. Durch das Pleaden vor ,,echten"
Anwalten gewann man neben den auterordentlich wertvollen Tipps zum
anwaltlichen Auftreten eine Routine, die sich in Hongkong und Wien positiv auswirken sollte.
Doch nicht nur Kanzleien sondern auch Universitaten organisierten Veranstaltungen zur Vorbereitung auf die mandliche Phase des Moots. Wir
wurden von der Ludwig-Maximilians-Universitat Mnchen eingeladen, an
dem mit 19 Teams grdbten Pre-Moot in Deutschland teilzunehmen - den
All-Munich-Rounds. Auterst vorteilhaft war es hier, vor echten Schiedsrichtern sprechen zu kinnen, von denen viele auch in Wien anwesend
sein sollten. So konnte man einen ersten Eindruck von den Kriterien gewinnen, nach denen in Wien und Hongkong bewertet wird. Schnell wurde
klar, dass die rechtliche Stichhaltigkeit der Argumente nur einer von mehreren Bewertungsfaktoren war. Entscheidend war vor allem die Uberzeugungskraft der gesamten Prasentation.
GerCistet mit dem Erfahrungen und dem Wissen, dass wir durch diese intensive Vorbereitung erlangt hatten, machten wir uns also auf den Weg
nach Hongkong. Selbstverstandlich durfte auch der Flug unsere Vorbereitungsphase nicht unterbrechen: Unsere Coaches sorgten mit eisernem
Regime dafCir, dass wir die Wartezeiten zwischen den Flugzeugen ebenfalls zu weiteren Probehearings nutzten. Ein Umstand der uns nicht nur
befremdete Blicke der anderen Passagiere einhandelte, sondern uns sogar beinahe den Anschlussflug verpassen lieR.

IV.

Hongkong - Das Tor nach Asien

Bereits zum vierten Mal richtete die Chinese University of Hongkong
School of Law und der East Asia Branch des Chartered Institute of Arbitrators den Schiedsgerichtswettbewerb in der Handels- und Finanzmetropole
Hongkong aus. Dabei handelt es sich um einen eigenstandigen Wettbewerb mit Vorrunden und Finale, der jedoch zugleich den Auftakt fcr den
deutlich grdberen Wettbewerb in Wien darstellt.
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Nach zwilfstCindigem Flug landeten wir auf einem aufgeschCitteten Eiland
einige Kilometer auterhalb des Stadtzentrums. Uns begegnete eine
schwCole Dunstglocke, die sich Ober Land und Stadt legte und uns bis zum
Abflug begleiten sollte. UbermOdet und von unbekannten Reizen Oberflutet
schleppte sich unser Team zur vorgebuchten Unterkunft, die eine nahere
Beschreibung verdient: In einem gelben Betonblock, wirr umgeben von
Marktstanden,

Elektronikladen, Dampfreinigungen

und Schneidereien,

dicht bevilkert von Chinesen, Pakistani, Indern und Afrikanern befanden
sich die berCichtigten Chungking Mansions. Im 15. Stock dieses Molochs
befand sich unser Domizil. Zugegeben, es fiel nicht ganz leicht, sich an die
abgewohnten Miniaturzimmer (und -betten), die engen Fluren und tiefen
Decken und an das von der Strate heraufziehende Getise zu gewihnen.
Ubereinstimmend merkten wir jedoch vor unserer Abreise, dass gerade
diese Erfahrung uns die Stadt Hongkong und das Leben auf ihren Straten
so nah gebracht hat wie keine Besichtigungstour es vermocht hatte.
Ohnehin verblieb zwischen Akklimatisation und Wettbewerbsbeginn nicht
viel Zeit: Noch am Ankunftstag fanden die ersten Probehearings gegen die
Humboldt-Universitat zu Berlin und die National University of Juridical
Science (Indien) statt. Am nachsten Tag wurde der Moot dann von offizieller Seite eingelautet durch einen Stehempfang in dem holzvertafelten und
vornehm verspiegelten Club ,,JJ's" des Grand Hyatt Hotel. Bei Rotwein
und Longdrinks knCapften wir erste Bekanntschaften mit den Teams, die
uns in den nachsten drei Wochen begleiten sollten. Die Frau hinter dem
East Moot, Louise Barrington, hieR alle Teilnehmer herzlich willkommen
und wCnschte eine erfolgreiche, pers~nlich bereichernde Zeit in Hongkong.
Am Folgetag begannen die Vorrunden, in denen das Freiburger Team gegen die Universitaten Monash (Australien), Chulalongkorn (Thailand), Amity (Indien) und Jodpur (Indien) antrat. Alle Hearings verliefen hart im Argument aber freundschaftlich im Umgang. Ohnehin ist es gute Moot Tradition, dass zwei Teams nach ihrem Hearing gemeinsam zu Mittag essen.
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Von Seiten der Veranstalter wurde der Kontakt zwischen den teilnehmenden Universitaten durch eine Vielfalt von Social Events gefordert: So sah
der Terminplan neben verschiedenen Cocktailempfangen, einem Futballturnier auf dem Dach eines Hochhauses und einer fCor deutsche Verhaltnisse gewihnungsbedCirftigen Karaoke-Veranstaltung auch einen Abend
in einem auf Meerestiere spezialisierten Restaurant vor. Letztere Veranstaltung fand nicht in Hongkong selber statt sondern erforderte eine 60minutige Barkenfahrt durch die Hongkong Bay zu einer vorgelagerten Insel. Vor allem die nachtliche ROckfahrt mit Panoramablick auf die erleuchtete Sky Line gehart zu den beeindruckendsten Erlebnissen in dieser Woche.
Die uns neben dem Wettbewerb verbleibende Zeit nutzten wir, um in den
10 Tagen miglichst viel von der Stadt zu sehen. An dieser Stelle kinnen
wir nur einige Attraktionen herausgreifen, so etwa ein nachtliches Pferderennen auf einem der grdbten Parcours der Welt inmitten der Stadt, den
,,Peak" (ein Aussichtspunkt mit fantastischem Blick), Stratenmarkte und
Suppenkchen, buddhistische Tempel oder Schwimmen an einem nahe
gelegenen Sandstrand. Durchaus gewihnungsbedCirftig war die chinesische KOche mit ihren fremden GewCirzen, Zutaten und Zubereitungsart.
Nicht verschwiegen werden soll auch, dass aus diesem Grund ein nicht
kleiner Teil des Freiburger Teams - immerhin japanischen - Fast-FoodKetten den Vorzug vor &rtlichen Spezialitaten gab.
NatCirlich standen neben Sightseeing am Tage auch Partys in der Nacht
auf dem Programm (zumindest fCor diejenigen, die am nachsten Morgen
nicht pleaden mussten). Zentrum des Hongkonger Moot-Nachtlebens ist
die ,,Bridge Bar". Dieser kleine Club wurde regelmatig von den teilnehmenden Teams gesprengt, die fCor eine bombastische Stimmung sorgten.
Den feierlichen Abschluss des Wettbewerbs bildete ein grotes Bankett im
Hongkong-Club. Dieser exklusive Club wurde in der frCihen britischen Besatzungszeit fCor Geschaftsleute, Wissenschaftler und Politiker der Kolonialzeit gegrCindet. Viel von dieser Atmosphare besteht noch heute: Wir
wurden durch hohe Eingangsportale und Ober dicke Teppiche gefCihrt zu
-8-
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einem wirklich grandiosen Buffet. In diesem Rahmen verkCindete Louise
Barrington die Gewinner der awards foir den mandlichen Teil und die
Schriftsatze. Leider verpasste das Freiburger Team den Einzug ins Achtelfinale der mandlichen Prasentationen. Jedoch gewann unser Klagerschriftsatz den zweiten Platz und unser Beklagtenschriftsatz erhielt eine
Honourable Mention.
Mit diesen awards im Gepack verabschiedeten wir uns von den Teams
der anderen Universitaten und begaben uns auf die Weiterreise nach
Wien.

V.

Wien - Die Kulturmetropole des Westens

In Wien angekommen benitigten wir einige Tage zur RCckgewihnung an
das west-europaische Klima und Umfeld. Das dortige kulturelle Angebot
ist enorm und wir nutzten die Gelegenheit zu Besuchen im berCihmten
Burgtheater, der Staatsoper und zahlreichen Museen. Hervorhebung verdienen auch die alten Kaffeehauser, durch die wir die Reisestrapazen bei
Einspanner und Apfelstrudel zCigig vergaten. Ubermatig Zeit verblieb uns
jedoch auch in Wien nicht: es standen von Kanzleien ausgerichtete Probehearings gegen die Harvard Law School (U.S.A.), Ottawa University
(Kanada) und Victoria University of Melbourne (Australien) auf dem Programm. Die Anspannung vor diesem Wettbewerb, mit 177 teilnehmenden
Universitaten weitaus grdber als die kleine Schwester in Hongkong, war
bei allen Teilnehmern deutlich spCirbar.
Der Vienna Moot begann mit der grofen Eriffnungsveranstaltung in der
Wiener Stadthalle. Prof. Eric E. Bergsten, der vor 15 Jahren den Grundstein zu diesem Wettbewerb legte und noch heute Jahr fCor Jahr die akribische Vorbereitung und Leitung Cibernimmt, begrCifte 2.000 Studentinnen
und Studenten aus der ganzen Welt mit seinen mittlerweile legendaren
Worten: ,,Every participant is a winner!"
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In der Vorrunde traten wir gegen Dr. Ambedkar Law School (Indien), University College London (Grofbritannien), Cornell University (U.S.A.) und
University of Stellenbosch (SCidafrika) an. Das Bangen um ein Weiterkommen in die Ausscheidungsrunden der besten 32 war groR, die Freude
jedoch umso grdber, als am Ende des vierten Wettbewerbstages vor den
versammelten Teilnehmern ,,Freiburg University" aufgerufen wurde. Mit
dem Erreichen der Ausscheidungsrunden hatten wir das Ziel erreicht, das
wir uns anfangs gesetzt hatten. Unseren Coaches und dem Team war
bewusst, dass von nun an alles nur noch Bonus sein worde. Schnell getaktet und mit kurzen Pausen traten wir nun im KO-System gegen Loyola
Law School Los Angeles (U.S.A.), University of Stockholm (Schweden),
Victoria University of Wellington (Neuseeland) und University of Aarhus
(Danemark) an.
Wir merkten recht schnell, dass es in dieser Phase des Wettbewerbs nicht
mehr ausreichte, eine gute, schlcssige, im Vorhinein praparierte Prasentation zu liefern. Entscheidend war es, sich von den antrainierten Argumentationsmustern zu lsen und flexibel und kreativ auf Fragen und Geschehnisse wahrend des Hearings reagieren zu kinnen. Letztlich war es wichtig, die grofe Linie des Falles darzustellen und aus der Vielzahl der im
Vorfeld entwickelten Argumente das schlagende fCor die Position des Klienten im richtigen Zeitpunkt vorzubringen.

Das Dachgeschoss der Wiener Juristischen Fakultat wurde so zum
Schauplatz nervenaufreibender VerkOndungen der Teams, die sich fCor die
Endrunde qualifizierten. Die Freude (und Uberraschung) war enorm, als
es schlietlich in der Bekanntgabe der Finalteilnehmer hieR ,,Zagreb and
Freiburg". Bis zum Finale blieb nur wenig Zeit, die wir fCor letzte Ratschlage
der beiden Coaches nutzten. Schlietlich fuhren wir zur Wiener Messehalle, in der das Finale schlietlich gegen ein sehr gutes Team der University
of Zagreb (Kroatien) und vor den Augen der Obrigen Wettbewerbsteilnehmer und Schiedsrichter stattfand.

10

-

-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe V - 7/2007

Die VerkOndung der Ergebnisse erfolgte nach dem Abschlussbankett: Der
Freiburger Klagerschriftsatz erhielt den Pieter Sanders Award foir den besten Klagerschriftsatz im Wettbewerb, der Freiburger Beklagtenschriftsatz
wurde mit dem Werner Melis Award foir den besten Beklagtenschriftsatz
im Wettbewerb ausgezeichnet. Auch die Jury der Finalrunde sah das
Freiburger Team knapp vor Zagreb und verlieh uns den Fr6d6ric Eisemann Award foir die beste mandliche Prasentation im Wettbewerb. Mit
diesem Erfolg hatte und konnte niemand rechnen. Dementsprechend fiel
auch der Jubel im Team aus.
Auf der BChne der Preisverleihung angelangt hatten wir die M~glichkeit,
unseren Gegnern, insbesondere dem Zagreber Team, foir die hervorragenden Hearings zu danken. Ein Dank ging auch an das Team der Universitat Basel, die uns Ober den gesamten Wettbewerb hinweg begleitet
und immer freundschaftlich unterstCatzt haben. Ferner konnten wir uns bedanken bei unseren Coaches, Nils Schmidt-Ahrends und Moritz Schmitt,
ohne deren Einsatz ein solches Finale nicht vorstellbar gewesen ware. Ein
ganz besonderer Dank, den wir auch an dieser Stelle noch einmal wiederholen mochten, ging jedoch an Herrn Prof. Dr. GCinter Hager, der uns in
auterordentlicher Weise durch Rat und Tat zur Seite stand und auf den
der Erfolg des Freiburger Teams in ganz entscheidendem Mate zurackgeht.

VI.

Resume

Uns bleibt die Erinnerung an diesen fantastischen Wettbewerb - anderen
noch die M~glichkeit zur Teilnahme. Der Willem C. Vis Moot Court ist die
optimale Gelegenheit, bereits wahrend des Studiums erste PraxisErfahrungen in internationalem Umfeld zu sammeln. Wer motiviert ist fcr
die Arbeit in einem kleinen Team und sich auf Bekanntschaften mit Studenten aus allen fCanf Kontinenten freut, dem kinnen wir eine Teilnahme
uneingeschrankt empfehlen. Die fachliche wie pers~nliche Bereicherung

-
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ist enorm. Auch die Gelegenheit, ,seine' Universitat in so breitem Kontext
global zu vertreten, ist wohl einmalig. Give it a try and ,Meet the Moot'!

Weitere Informationen zum Willem C. Vis Moot Court gibt es auf der MootCourt-HomeLpage der Universit~it Freibu
ge Willem C. Vis Moot.

12

-

-

und auf der offiziellen Homepa-

Freilaw

-

Freiburg Law Students Journal

Ausgabe V - 7/2007

Menschenrechte im Nahen Osten
Vortrag von Prof. Dr. Ardeshir Amir-Arjomand 1 2

Vom 26. bis 30. Marz 2007 fand in Freiburg der von der Menschenrechtskommission organisierte ,Dialogue on Human Rights' zwischen Isfahaner und Freiburger
Juristen statt. Einen der thematischen Schwerpunkte bildete die in westlichen Gesellschaften haufig gestelite Frage, welcher Stellenwert der Akzeptanz und Einhaltung von Menschenrechten im Nahen Osten bzw. den dortigen islamischen LAndern zukommt.

Die Mehrzahl der islamischen Staaten des Nahen Ostens befinden sich in
einem Ubergangsprozess, der vom Versuch gekennzeichnet ist, die Lebensformen von Tradition und Moderne miteinander in Einklang zu bringen, was jedoch bisher kaum gelungen ist. Die erste Begegnung dieser
Gesellschaften mit der Moderne vor circa 150 Jahren gestaltete sich
schwierig und ftihrte in erster Linie zur Ablehnung der okzidentalen Kultur.
Im Gegenzug wurde eine RCickbesinnung auf traditionelle Werte angestrebt, doch auch dieser Prozess war in den meisten Landern nicht erfolgreich.
Als Ursache foir das Scheitern dieser beiden Versuche der soziookonomischen Umgestaltung kommt in Betracht, dass diese Veranderungen stets

1 Prof. Dr. Amir-Arjomand ist Leiter des Instituts ftr Menschenrechte (UNESCO Chair

for Human Rights, Peace and Democracy) der Shahid Beheshti-Universit~t in Teheran.
Bearbeitet von stud. jur. Stefanie Scheid und stud. jur. Franziska Schramm und stud.
jur. Marcus Wagner
2
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von autoritaren staatlichen Machtapparaten ohne politische Willensbildung
der Zivilgesellschaften initiiert wurden. Eine vergleichbare Problematik
stellt sich jetzt in Afghanistan. Weder die von traditionellen religiosern und
politischen Anschauungen gepragten Machthaber noch die westlichen
Besatzungsmachte haben bisher einen autonomen Entscheidungsprozess
der BevbIkerung angeregt.

Die grdbten Herausforderungen im Kontext der Einhaltung der Menschenrechte sind der Wandel zu einer modernen Gesellschaft sowie die Etablierung einer Herrschaft des Rechts. Diese Staatsziele sind deshalb elementar, weil die Akzeptanz und Einhaltung von Menschenrechten sowohl Modernitat als auch Rechtsstaatlichkeit voraussetzen. Rechtsstaatlichkeit
setzt dabei bereits eine moderne Gesellschaft voraus, basiert ansonsten
jedoch auf drei Grundlagen: der Pluralitat von Normen, der Hierarchie von
Normen sowie einer effizienten Kontrolle Ober die Einhaltung der ersten
beiden Voraussetzungen. Fehlen diese Merkmale in einem Land, erschwert dies bereits eine Diskussion Ober Menschenrechte erheblich.
In vielen Staaten des Nahen Ostens ist schon die Pluralitat von Normen
nicht gegeben, da der Koran in vielen Bereichen als einzige Rechtsquelle
zur VerfCgung steht. Obwohl in der Praxis teilweise auch andere Rechtsquellen existieren, fehit es in diesen Fallen aber regelmatig an der notwendigen Kompetenzabgrenzung.

Dies konfrontiert die Staaten mit der

Notwendigkeit einer Entscheidung zwischen einer Entwicklung hin zum
Verfassungsstaat oder einem

Festhalten am alleinigen Geltungsvorrang

des Korans.
Wird der Zustand der Rechtsstaatlichkeit tatsachlich verwirklicht, massen
die Normen des entsprechenden Staates allerdings auch mit den Menschenrechten vereinbar sein.
Eine weitere Problematik ergibt sich hierbei daraus, dass die Einhaltung
der Menschenrechte nicht erschipfend kontrolliert werden kann, da die
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Kompetenzen der kontrollierenden Institutionen entweder nicht bestehen
oder nur ungenau geregelt sind.
Wichtig ist aullerdem das Bewusstsein der Divergenz zwischen dogmatischen Grundlagen und der praktischen Durchsetzung der Menschenrechte. FCir letzteres bedarf es beispielsweise eines effektiven Rechts-, Gerichts- und Polizeisystems, wobei insbesondere auch das polizeiliche
Handeln selbst an den Menschenrechten ausgerichtet sein muss, um deren tatsachliche Umsetzung zu garantieren. Dies ist neben dem Mangel
eines modernen Staates auch der Hauptkritikpunkt der meisten Menschenrechtsexperten. Weiterhin wird hierzu angefCihrt, dass Staaten, die
zur Durchsetzung ihrer Autoritat auf Gewaltanwendung zurCickgreifen
mCissen, anstatt demokratische Konfliktlosungen anzustreben, strukturelle
Schwachen aufweisen und damit nicht in der Lage sind, Menschenrechte
zu garantieren.

Ferner stellt sich die Frage, ob die wirtschaftliche Entwicklung Vorrang vor
den Menschenrechten haben sollte. Die rCickstandige Interpretation des
islamischen Normsystems ist nur eines der zahlreichen Hindernisse fcr die
Realisierung der Menschenrechte. Sowohl die Entwicklung einer modernen Zivilgesellschaft als auch Rechtsstaatlichkeit basieren auf der Herausbildung einer bCrgerlichen Schicht, also eines Standes, der Rechte fcr
sich beansprucht und sich auch dafCir einsetzt. Die Entwicklung eines freien Marktes ist deshalb Voraussetzung fCor einen modernen Staat mit
Grund- bzw. Menschenrechten.
Es wurde dann die Frage aufgeworfen, ob Sakularisierung eine Voraussetzung fCor die Etablierung von Menschenrechten sei. Tatsachlich ist es
bei Religionen mit sehr umfangreichen und prazisen Normen und Verhaltensanforderungen durchaus problematisch fCor die Durchsetzung von
Menschenrechten, wenn bestimmte religiose Werte zu stark im Vordergrund stehen. DarCiber hinaus wurde betont, dass eine normative Aufzah-
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lung von Grund- bzw. Menschenrechten einen wichtigen Beitrag zur Definition der MenschenwCirde in vielen islamischen Landern leisten kann.
Schwierigkeiten konnen hier allerdings auch wieder insoweit entstehen,
als dass ein Muslim bei einer Abkehr vom Islam die MenschenwCirde verliert.

Abschlieflend kann festgestellt werden, dass die politische Zielsetzung in
vielen Staaten des Nahen Ostens der Ubergang zu einem modernen
Rechtsstaat sein sollte, in dem der Wille des Volkes eine objektive Beschrankung staatlichen Handelns bewirkt und der die Religion integriert,
allerdings nicht als Rechtsquelle, sondern als Referenz.
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Ulrich Zasius - eine kritische Betrachtung
von stud. jur Marcus Wagner, Universitat Freiburg

I. Einleitung
Uber Ulrich Zasius sind zahlreiche Werke zu finden, die ihn als Verfasser des Freiburger Stadtrechts von 1520 beschreiben und seinen Einfluss
auf das deutsche Rechtssystem rLohmen. Neben einer Darstellung seines
akademischen Werdegangs und Einflusses auf die Entwicklung des deutschen Rechts will sich dieser Artikel jedoch auch kritisch mit der Person
des Ulrich Zasius auseinandersetzen.

II. Ausbildung und akademischer Werdegang
1461 in Konstanz geboren, besuchte Zasius die dortige Domschule. Als
Grundlage einer humanistischen Bildung wurde dort das Trivium gelehrt,
welches sich aus der Lehre der (lateinischen) Grammatik, Rhetorik und
Logik zusammensetzte.1 1481 begann Zasius sein Studium an der Artistenfakultat in TLjbingen. Uber diese Zeit findet sich allerdings lediglich eine
Bemerkung, wonach er dort die Pest erlebt habe - aus dem Mangel an
akademischen Aufzeichnungen schliet der Zasius-Biograph Stintzing,
dass in Th bingen bei Zasius ,,die Wogen des natCirlichen Lebens bisweilen

1 Schroeder, Klaus-Peter: ,Vom Sachsenspiegel bis zum Grundgesetz" (2001), S. 22.
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den Damm der Sitte und Ordnung Oberschlagen haben massen

2.

Der

Grundstein seiner juristischen Ausbildung sei dort mit Sicherheit nicht gelegt worden.
Nachdem Zasius mit dem Grad eines Baccalaureus die ,,universitare
Minimalausbildung" 3 vOllendet hatte, arbeitete er zunachst als Gerichtsschreiber und bischoflicher Notar in Konstanz, bevor er 1489 eine Stelle
als Stadtschreiber im eidgenossischen Baden im Aargau annahm. 4 1494
bot die Stadt Freiburg Zasius ebenfalls das Amt des Stadtschreibers an.
Zasius sagte zu, gab diese Stelle jedoch bereits zwei Jahre spater wieder
auf zugunsten einer Position als ,,1udimagister", also Leiter, der Freiburger
Lateinschule.s
Auch dieses Amt legte er nach drei Jahren wieder ab und immatrikulierte sich 1499 an der juristischen Fakultat der Universitat Freiburg. Dort
promovierte er 1501 zum doctor legum, 6 1506 trat er die Nachfolge seines
Lehrers Paulus Cittadinis als ordentlicher Professor der Rechte an77
An der juristischen Fakultat lehrte Zasius bis zu seinem Tod im Jahre
1535. Zu seinen SchColern zahlen viele bedeutende Juristen des 16. Jahrhunderts, unter ihnen der spatere Rektor der Universitat Basel Bonifacius
Amerbach 8 sowie der katholische Theologe und Gegenspieler Luthers,
.

Johannes Eck9

Stintzing, Roderich: ,,Ulrich Zasius - Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft
im Zeitalter der Reformation" (1857), S. 15.
3 Schroeder, S. 23.
4 Knoche, Hansjurgen: ,,Ulrich Zasius und das Freiburger Stadtrecht von 1520" (1957),
S.9.
5 Schroeder, S. 24.
2

6 Schroeder,

S. 25.
Knoche, S. 10.
8 Stintzing, S. 165.
9 vgl. Stintzing, S. 192.
7
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III. Zasius als Rechtslehrer
Die juristische Lehre des Spatmittelalters war gepragt durch die scholastische Interpretation der Werke von Glossatoren und Kommentatoren,

10

Grundlage der juristisch-dogmatischen Arbeit bildeten

.

welche neben dem Corpus iuris civilis und dem Corpus iuris canonicus die

Als Professor der Rechte sowie als Verfasser zahlreicher Schriften kritisierte Zasius die Abhangigkeit der Jurisprudenz von Glossen und Kommentarliteratur und warb daftir, stattdessen die ursprtinglichen Rechtsquellen so unvoreingenommen wie miglich zu interpretieren. 1 2 Die juristische Forschung masse sich trauen, die Autoritat der Glosse zu hinterfragen und sei vielmehr gehalten, intensivere Quellenforschung zu betreiben. 1 3
So stark Zasius die Autoritat der Glosse in Frage stellte, hielt er an der
Unangreifbarkeit des bestehenden Rechts fest. Dies galt insbesondere foir
das Kirchenrecht - seine anfanglichen Sympathien foir die Reformationsbewegung schwanden, nachdem Luther sowohl die Institution des Papsttums (und damit die rimische Kirchenverfassung) kritisierte als auch die
Legitimitat des kanonischen Rechts hinterfragte. Als ,,ausgesprochenem
Rechtspositivisten" 14 gab es foir Zasius ,,kein grilleres Argernis als das
RCtteln an den Grundlagen des kanonischen Rechts, die Negierung des
seit unvordenklichen Zeiten schon gtiltigen Rechtszustandes"is

10 Erwhnt seien hier vor allem die ,Glossa ordinaria" des Accursius sowie die Kommentare von Bartolus de Sassoferrato und Baldus de Ubaldis.
1 Schroeder, S. 27.
12 Kleinheyer, Gerd: ,,Deutsche und europdische Juristen aus neun Jahrhunderten: eine
biographische EinfUhrung in die Geschichte der Rechtswissenschaft" (1996), S. 324.
13 Knoche, S.
10.
14 Guido Kisch, ,,Zasius und Reuchlin - eine rechtsgeschichtlich-vergleichende Studie
zum Toleranzproblem im 16. Jahrhundert." (1961), S. 10.
15 Joseph Neff, ,Udalricus Zasius. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus
am Oberrhein, 1. Teil" (1890), S. 29.
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IV. Die Reformation des Freiburger Stadtrechts
1502 wurde Ulrich Zasius mit der Reform des Freiburger Stadtrechts
beauftragt. Er vollendete dieses Werk im Wesentlichen alleine, 1 6 so dass
zu Beginn des Jahres 1520 das neue Stadtrecht in Kraft treten konnte. Bei
dieser Reformation gelang es Zasius, das romische Recht so zu rezipieren, dass trotz der Ubernahme vieler romischrechtlicher Regelungen und
Prinzipien auch - insbesondere im Familien- und Erbrecht - Ciberliefertes
deutsches Recht bewahrt wurde. 1 7 Die Eleganz dieser Rechtsverschmelzung sowie die gesetzestechnische Klarheit des reformierten Freiburger
Stadtrechts verliehen diesem eine Vorbildstellung im gesamten deutschen
und schweizerischen Raum. Anzumerken ist hier aullerdem, dass Zasius
nicht nur auf vorhandene Rechtsgedanken zuraickgriff, sondern beispielsweise im Pflichtteilsrecht mit der Einftihrung variabler Pflichtteilsquoten
auch eigenes Recht schuf.18

V. Der Antijudaist Zasius
So sehr der Einfluss des Rechtsgelehrten Ulrich Zasius auf die Entwicklung der juristischen Dogmatik zu woirdigen ist, so wenig kann sich selbst
ein kurzer Beitrag auch einer kritischen Darstellung der Person des Ulrich
Zasius entziehen.
Grund hierfCor ist der ,,grenzenlose Judenhass" 19 Zasius', der sich selbst
von der im 16. Jahrhundert in Europa vorherrschenden judenfeindlichen
Stimmung deutlich absetzte; seine Stellungnahmen zum Judentum beste-

16

Knoche, S. 51.

17Kleinheyer, S.
325.

Kleinheyer, S. 325
Kisch, S. 43; vgl. auch Ariel Hessayon, ,,From Expulsion (1290) to Readmission (1656):
Jews and England" (2006): "[...] Johann Gutenberg's invention of movable printing type
enabled the enemies of Judaism to mass-produce well-known anti-Jewish libels and circulate them to larger audiences than ever before. Among the most fanatical of these
pamphleteers were Ulrich Zasius, a professor of civil law, and the apostate Johannes
Pfefferkorn"
19
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hen im Wesentlichen aus seitenweise andauernden, in obszinster Sprache 2 0 verfassten Verunglimpfungen.
Diese fanatische Feindschaft zum Judentum blieb nicht ohne Einfluss
auf seine juristischen Darlegungen. Im Gegensatz zu anderen Juristen
-

seiner Zeit - hervorzuheben sei hier insbesondere Johannes Reuchlin

lieR er sich dazu hinreifen, allgemeine Rechtsgrundsatze zu Ungunsten
von Juden auszulegen und zu verscharfen.2 1 So bezeichnet Zasius den
Grundsatz, wonach die Billigkeit (aequitas) Vorrang vor der Strenge des
Rechts (rigor iuris) haben soll, zwar als die ,,Kbnigin unseres Rechts"2 2
Anwendung soll er jedoch nur auf seine christlichen Glaubensgenossen
finden: ,,Denn die

offentlich-rechtlichen

Grundsatze finden auf die Juden

keine Anwendung, weil sie Sklaven sind, und was immer ihnen verstattet
wird, ist ihnen aus reiner Humanitat verstattet

[...]"23

Das hier wiedergegebene Gedankengut Zasius' sowie seine von pers~nlicher Feindseligkeit verzerrte juristische Argumentation sollten im Interesse einer unverfalschten Wissenschaft vor allem fCr die rechtsgeschichtliche Lehre Anlass sein, auch die Schattenseiten des Ulrich Zasius intensiver aufzuarbeiten und darzustellen.

vgl. Ulrich Zasius, ,,Questiones de parvulis ludeorum Baptesandis", S. 16a -16b.
Kisch, S. 41, 43.
22 Kisch,
S. 41.
23 Kisch, S. 41 (Lateinischer Originaltext von Ulrich Zasius, In Digestum novum Lecturae"
(1537), S. 64 f.).
20
21
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,,Europa gelingt gemeinsam"
Ein Vergleich mit den f6deralen Strukturen der USA

von Sylvia Algeier & Claudia Kornmeier, Universitat Freiburg

Hymne, Flagge und zu guter Letzt den Terminus ,,Verfassung" liefen
die Mitgliedstaaten bei ihren BemChungen um einen Kompromiss foir eine
Reform der Europaischen Union (EU) unter den Tisch fallen. Dabei standen Bedenken Pate, die EU entwickle sich zu einem Bundesstaat.
Fielen Hymne und Flagge der Angst zum Opfer, die EU worde sich zu
einem Bundesstaat deutscher Pragung entwickeln? Und ware an Hymne
und Flagge nicht mehr all zu viel auszusetzen, wenn sich herauskristallisieren wurde, dass die EU gar nicht einem Fideralismus deutscher Pragung folgt, sondern strukturell vielmehr vergleichbar ist mit einem Fideralismus amerikanischer Pragung?
Der folgende Beitrag soll diese Frage nicht abschlieend beantworten.
Dazu ware eine viel umfangreichere und profundere Untersuchung von
Nbten, als es an dieser Stelle geleistet werden kann. Der Beitrag erhebt
lediglich den Anspruch, einen Vergleich zwischen den fideralistischen
Systemen der USA, Deutschlands und der EU zu skizzieren und damit die
Fragen aufzugreifen und migliche Antworten zu umreifen.
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I. Ein Uberblick
1. USA
a) Die geschichtliche Entwicklung
Grundlegend foir das Verstandnis des amerikanischen Fideralismus ist
der geschichtliche Ausgangspunkt der Vereinigten Staaten von Amerika:
die USA sind das Ergebnis eines freiwilligen Zusammenschlusses von
dreizehn unabhangigen ehemaligen Kolonien, die jeweils bereits mit einem gewissen Grad an Souveranitat und einem eigenen privat- und Offentlichrechtlichem System ausgestattet waren.1
Mit der Verfassung von 1787 sollten dem Bundesstaat nur eingeschrankt Kompetenzen Obertragen werden, wahrend die ganze restliche
Staatsgewalt bei den einzelnen Staaten verblieb. 2 Die daraus resultierende fiderale Struktur soll im Folgenden am Beispiel der gesetzgebenden
und ausftihrenden Gewalt sowie des Gerichtssystems veranschaulicht
werden.
b) Gesetzgebungskompetenzen
Zusatzartikel X formuliert den Grundsatz, die Machtbefugnisse, die von
der Verfassung weder dem Bundesstaat ausdrCicklich Obertragen noch
den Einzelstaaten entzogen werden, bleiben den Einzelstaaten oder dem
Volke vorbehalten. Im Konfliktfall gilt der Grundsatz: ,,federal law is supreme", Artikel VI Absatz 2, Crosby v. National Foreign Trade Council (2000).
Artikel 1 Abschnitt 8 beinhaltet einen Katalog mit Gesetzgebungskompetenzen des Kongresses. Dieser Katalog enthalt neben dem Recht Steuern und Zille festzusetzen, MOnzen zu pragen, Postamter einzurichten
sowie die Seerauberei zu ahnden, den Commerce Clause, also das Recht
den Handel mit fremden Landern, zwischen den Einzelstaaten und mit den
Indianerstammen zu regeln.

2

Von Mehren/Murray,,Law in the United States", 2nd edition, S. 103.
Von Mehren/Murray, S. 105.
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aa) Commerce Clause
Der Commerce Clause hat sich zu einer Auffangkompetenz entwickelt. 3
Als unbestimmter Rechtsbegriff nicht nur der Auslegung zuganglich, sondern dieser auch dringend bedCirftig, war und ist die Vorschrift abhangig
von der Rechtsprechung.
(1) Gibbons vs. Ogden (1824)
In Gibbons vs. Ogden (1824) stand der Supreme Court das erste Mal
vor der Aufgabe dem Commerce Clause Leben einzuhauchen. Anfang
des 19. Jahrhunderts verabschiedete der Bundesstaat New York ein Gesetz, wonach Dampfbootbetreiber, die zwischen New York und New Jersey pendelten, eine Lizenz von New York benotigten. Aaron Ogden war im
Besitz einer solchen Lizenz, Thomas Gibbons nicht. Als Ogden erfuhr,
dass sein Konkurrent keine Lizenz von New York besaR, verklagte er ihn.
Gibbons besaR allerdings eine Lizenz des Bundesstaates fCor die Befahrung von KCistengewassern. Damit stand das Gericht vor der Frage, ob die
Einzelstaaten nach der Verfassung dazu befugt sein sollten, Sachverhalte
im Einzugsbereich des Commerce Clause zu regeln, soweit sich der Bundesstaat einer Normierung enthalt; ist der Commerce Clause also eine
ausschlieliche oder eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz?
Der Supreme Court bewertete unter Federfahrung von Chief Justice
Marshall - der wohl bekannteste Richter des Supreme Courts und zu diesem Zeitpunkt bereits seit 23 Jahren im Amt - das Gesetz von New York
als verfassungswidrig, da es die Befugnisse des Kongresses bei der Regulierung des Handels einschrankte. Das Wort ,,regulieren" bedeute die
vollstandige Macht Ober den zu regulierenden Bereich, und schliee daher
notwendigerweise Mafnahmen aller anderen Institutionen aus in diesem
Bereich aus. Das Recht zu regeln, umfasste danach also auch das Recht
nicht zu regeln. Damit wurde der Commerce Clause als ausschlietliche
Gesetzgebungskompetenz charakterisiert. Der Supreme Court starkte mit
diesem Urteil den ROcken des Bundesrechts.

3

Von Mehren/Murray, S. 115.
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Bis zur Entwicklung einer Industriegesellschaft nach dem Btirgerkrieg
wenig genutzt, erlangte der Commerce Clause allerdings erst mit dem
New Deal von Franklin D. Roosevelt in den 1930ern Konjunktur.4
(2) United States vs. Lopez (1995)
Uber 170 Jahre spater gebot der Supreme Court in seiner Entscheidung United States vs. Lopez (1995) der Obermatigen Ingebrauchnahme
des Commerce Clause Einhalt und griff zu einer restriktiveren Auslegung
als bis dahin praktiziert. Der Commerce Clause sollte nicht weiter als Auffangkompetenz foir jedweden Sachverhalt, den der Bundesstaat gerne
geregelt sehen wollte, dienen. In dieser vergleichbar jungen Entscheidung
ging es um Alfonso Lopez Jr., der Feuerwaffen zur Schule trug. Dies verstieR gegen das Bundesgesetz Gun-Free School Zones Act von 1990.
Lopez' Verteidigung vor Gericht argumentierte damit, dass das Gesetz
verfassungswidrig sei, da dem Bund foir den vorliegenden Fall keinerlei
Kompetenz zukomme.
Die Bundesregierung versuchte auf Biegen und Brechen eine Kompetenz nach dem Commerce Clause zu begranden, was sich in Argumenten
wie den folgenden auswirkte:
Der Besitz von Waffen in einer Schule leite sehr wahrscheinlich zu einer
Situation gewalttatigen Verbrechens, die wiederum die allgemeine okonomische Situation der Region durch verminderten Tourismus beeintrachtigen wurde. Auterdem wOrden Waffen in der Schule zu einer verminderten Lernqualitat fthren, was wiederum eine schwachere Wirtschaft der
Region zur Folge hatte.
bb) Aullenkompetenz
In den USA teilen sich Legislative und Exekutive grundsatzlich auf Bundesebene die Kompetenz fCor auswartige Angelegenheiten,5 vgl. Artikel II
Abschnitt 3, Art. I Abschnitt 8, Art. VI, United States vs. Curtiss-Wright Export Corp. (1936).

4
5

Von MehrenlMurray, S. 111 und 115.
Barron/Dienes,,Constitutional Law", 5th edition, S. 152f.
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c) Ausf0hrung der Bundesgesetze
Offen bleibt noch die Frage, wer die Bundesgesetze ausftihrt. In den
Vereinigten Staaten ist das dem Grundsatz nach der Bund selbst.6 Neben
den Verwaltungsstrukturen der Einzelstaaten steht unabhangig die Verwaltung

des

,,Bundesstaates",

wobei

es

durch

Bund-Lander-

Kooperationen oder bundesstaatlichen Hilfsprogrammen zu Uberschneidungen kommen kann.7
d) Gerichtssystem
Artikel III der amerikanischen Verfassung sieht lediglich die Errichtung
des Supreme Court vor. Dem Supreme Court unterstehende Bundesgerichte sollten dabei durchaus zulassig, jedoch verfassungsrechtlich nicht
erforderlich sein. Grund foir diese zigerliche Herangehensweise an die
Schaffung eines bundesstaatlichen Gerichtssystems waren Bedenken,
dass weitere Bundesgerichte die Souveranitat der einzelnen Staaten zu
sehr gefahrden kinnten.8
Doch bereits der Judiciary Act von 1789 schuf auf der Grundlage des
Artikels III der Verfassung ein umfassendes bundesstaatliches Gerichtssystem: als erstinstanzliche Bundesgerichte wurden District Courts und als
Berufungsgerichte die - erst spater so genannten - Courts of Appeals geschaffen. Heute gibt es ungefahr 100 District Courts in den Vereinigten
Staaten, wobei es in manchen Staaten nur einen, in bevilkerungsreicheren Staaten hingegen bis zu 4 District Courts gibt. Die insgesamt 12
Courts of Appeals sind jeweils foir mehrere Distrikte bzw. den Distrikt von
Columbia zustandig. Dem Bundesgerichtssystem steht der Supreme Court
in Washington mit seinen 9 Richtern vor.9
Die Gerichtssysteme der einzelnen Staaten weichen sehr voneinander
ab. Auf unterster Ebene befinden sich meist die Municipal Courts, die sich
beispielsweise als Traffic Courts auf Verkehrsstrafsachen oder als Small

6 Von Mehren/Murray,
7 Siehe Fn.

S. 107.
3.
8 Von Mehren/Murray, S. 107.
9 Zweigert/Kitz, ,,Einfuhrung in die Rechtsvergleichung", 3. Auflage, S. 248.
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Claim Courts auf kleinere Zivilsachen konzentrieren. Zivil- und Strafsachen von einiger Bedeutung gehen in erster Instanz an die in manchen
Staaten County Court oder District Court, in New York sogar Supreme
Court genannten Gerichte. Berufungen gegen Urteile dieser Gerichte gehen entweder sofort an das hichste Gericht des jeweiligen Staates oder in
etwa 15 besonders bevilkerungsreichen Staaten noch an eine Zwischeninstanz.10
Grundsatzlich sind die Gerichte der einzelnen Staaten zustandig. Die
Zustandigkeit der Bundesgerichte ergibt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen, die oft bereits in der Bundesverfassung genannt sind. So
fallen in die Zustandigkeit der Bundesgerichte beispielsweise Falle, in denen die Vereinigten Staaten Prozesspartei sind, die Klage auf eine Vorschrift des Bundesrechts gestaitzt wird (federal question jurisdiction) oder
die Parteien ihr Domizil in verschiedenen Staaten haben und der Streitwert der Sache 50 000 $ Obersteigt (diversity of citizenship jurisdiction)."
2. Deutschland
a) Gesetzgebungskompetenzen
Art. 70 Abs. 1 GG enthalt den Grundsatz, die Lander haben das Recht
der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Diesem Grundsatz folgen die Art. 72 ff. GG
mit einem detailliert ausgestalteten Katalog von ausschlief~lichen und konkurrierenden Gesetzgebungskompetenzen. Wobei letztere zum Teil unter
dem Vorbehalt des Erfordernisses gleichwerte Lebensverhaltnisse herzustellen stehen (vgl. Art. 72 Abs. 2 GG) oder mit der Mbglichkeit versehen
sind, dass die Lander abweichende Regeln treffen kinnen (vgl. Art. 72
Abs. 3 GG). Ein ausgeklOgeltes System mit im Ergebnis vier zu differenzierenden Kompetenzarten also, das sich ob seines jungen Alters noch in
der Praxis zu bewahren hat.

10

Zweigert/Kitz, S. 249.
Zweigert/Kitz, S. 250.
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Obwohl die Verfassung zwischen vierzehn ausschlietlichen Kompetenzen und dreiunddreitig konkurrierenden Kompetenzen differenziert, enthalten auch diese Kataloge eine Generalklausel, die bei kaum einem Gesetz zur BegrCindung der Kompetenz des Bundes fehlt. 1 2 Mitten im Gewcihl
der dreiunddreitig konkurrierenden Kompetenzen versteckt, zwischen
Kriegsgrabern und Arbeitslosenversicherung, steht das Recht der Wirtschaft, Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG.
Art. 73 I Nr. 1 GG bestimmt in Ubereinstimmung mit Art. 32 GG, dass
der Bund die ausschlietliche Kompetenz foir auswartige Angelegenheiten
inne hat. Art. 32 Abs. 2 GG enthalt jedoch die Einschrankung, dass ein
Land anzuharen ist, soweit seine Interessen bei Abschluss eines vilkerrechtlichen Vertrags betroffen sind. 1 3 Auterdem gewahrt Art. 32 Abs. 3
GG den Landern die M~glichkeit mit Zustimmung der Bundesregierung mit
auswartigen Staaten Vertrage zu schlieen, soweit sie innerstaatlich fCor
die Gesetzgebung zustandig sind. 1 4
b) AusfUhrung der Bundesgesetze
Nach Art. 30 GG obliegt den Landern die AusCibung der staatlichen Befugnisse und die ErfCollung der staatlichen Aufgaben. Was die Ausftihrung
von Bundesgesetzen betrifft findet sich in Art. 83 GG eine Spezialregelung, die auch diese Aufgabe vorbehaltlich anderweitiger Regelungen den
Landern Cibertragt. Damit gilt nach dem Grundgesetz der Grundsatz, dass
die Lander unabhangig ob landes- oder bundesrechtlich die Gesetze ausfChren.
c) Gerichtssystem
Art. 92 GG enthalt eine klare Aussage zum Gerichtssystem. Danach
wird die rechtsprechende Gewalt durch das Bundesverfassungsgericht,
durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und
durch die Gerichte der Lander ausgeCabt. Die Rechtsprechung auf Bundesebene versammelt sich damit in Karlsruhe (BVerfG, BGH), Leipzig

12
13
14

Sachs-Licke/Mann, ,,Grundgesetz Kommentar", 4. Auflage, Art. 74 Rn. 44.
Sachs-Streinz, Art. 32 Rn. 43.
Sachs-Streinz, Art. 32 Rn. 47.
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(BVerwG), Mnchen (BFH), Erfurt (BAG) und Kassel (BSG), Art. 95 Abs. 1

GG.
Im Rahmen einer konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz regelt
das Grundgesetz die Moglichkeit, dass der Bund die Gerichtsverfassung
und das gerichtliche Verfahren bundesweit festsetzt. Der Bundesgesetzgeber hat davon mit ZPO, StPO, VwGO und GVG grundsatzlich abschlieRend (bzw. was das GVG betrifft weitestgehend) Gebrauch gemacht. 15
Diese Gesetze geben einen einheitlichen Rahmen foir das deutsche Gerichtssystem vor. Ausgeftillt wird dieser Rahmen durch Ausftihrungsgesetze und -verordnungen der Lander. Nach den Vorgaben des Grundgesetzes waren allerdings auch 16 bzw. 17 verschiedene Gerichtssysteme
denkbar gewesen. Allerdings sollte an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass ZPO, StPO und GVG um einiges alter sind als das Grundgesetz. Alle drei wurden 1877 erlassen. Lediglich die VwGO ist jcnger, aus
dem Jahr 1960.
3. EU der 27
a) Kompetenzverteilung
Das Gemeinschaftsrecht stellt eine Rechtsordnung sui generis dar. Sie
zeichnet sich insbesondere durch die unmittelbare Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts1 6 und seinen Vorrang vor dem nationalen Recht der
Mitgliedsstaaten aus. 1 7
Allerdings kann die Gemeinschaft nach dem Prinzip der begrenzten
Einzelermachtigung gemat Art. 5 I EG nur tatig werden, wenn ihr daftir im
EG-Vertrag eine Kompetenz zugewiesen ist. Letzterer sieht insbesondere
vor, dass die Gemeinschaft foir die Um- und Durchsetzung der gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten (Arbeitnehmerfreizigigkeit, Warenverkehrs-, Dienstleitungs-, Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit) und
des Gemeinsamen Marktes zustandig ist. Demnach sind der ursprCingli-

16

Sachs-Degenhart, ,,Grundgesetz Kommentar", 4. Auflage, Art. 74 Rn. 24f.
EuGH, Van Gend & Loos Rs. 26/62, SIg. 1963, 1.
EuGH, Costa/ENEL Rs. 6/64, SIg. 1964, 1251, 1269 ff..
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chen Wirtschaftsgemeinschaft von den Mitgliedstaaten insbesondere auf
wirtschaftlicher Ebene Kompetenzen zugesprochen worden.
Dies spiegelt sich auch in der Rechtsprechung des EuGH wider. So hat
der Gerichtshof beispielsweise in den Entscheidungen Dassonville 8 und
Tanja Kreijll 9 eine extensive Auslegung der wirtschaftsbezogenen EGKompetenzen praktiziert.
In autenpolitischer Hinsicht wurde der EU grundsatzlich keine Kompetenz von den Mitgliedsstaaten Cibertragen. Im Rahmen der EU sieht die
GASP lediglich eine gemeinsame Auten- und Sicherheitspolitik in Form
einer intergouvernementaler Organisation vor. Im Lissabonner Vertrag
haben sich die Mitgliedsstaaten allerdings um eine Starkung der GASP,
beispielsweise durch die Einftihrung des Amtes des ,,Hohen Reprasentanten foir Auten- und Sicherheitspolitik", bemtiht.
b) Ausfuhrung des Gemeinschaftsrechts
Grundsatzlich sind die Mitgliedstaaten foir den Vollzug des Gemeinschaftsrechtes zustandig. Unter ihrer Hoheit werden die von den Gemeinschaftsorganen erlassenen Rechtsakte ausgeftihrt und verwaltet. Ausnahmen gibt es lediglich begrenzt im Bereich des Beamten- und Autenhandelsrechts sowie dem sehr bedeutenden Bereich des Wettbewerbsrechts.
c) Gerichtssystem
Die EG-Gerichtsbarkeit besteht gemat Art. 220 I EG aus dem Europaischen Gerichtshof (EuGH) und dem Gericht erster Instanz (EuG), die mit
der Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der EGVertrage betraut sind. Das EuG wurde dem EuGH im Jahre 1989 wegen
der wachsenden Arbeitsbelastung zur Seite gestellt. Auterdem sieht der
durch den Vertrag von Nizza eingefCihrte Art. 225a EG die Moglichkeit der
Bildung gerichtlicher Kammern, also selbstandige gerichtliche Institutionen
mit spezifischen Aufgabenbereichen (z.B. Personalstreitigkeiten, Wettbe-

EuGH, Dassonville Rs. 8/74, Slg. 1974, 837, teilweise wieder eingeschrdnkt in: EuGH,
Keck und Mithouard, Verb. Rs. C-267/91 und C-268/91, Slg. 1993, 1-6097.
19 EuGH, Tanja Kreil C-285/98, Slg. 2000, 1-69.
18
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werbsrecht, Gemeinschaftspatent) vor. Das europaische Rechtsschutzsystem dient der Durchsetzung des materiellen Gemeinschaftsrechts entsprechend dem Prinzip der begrenzten Einzelermachtigung gemat Art. 5
I EG (s.o.). In prozeduraler Hinsicht gilt fCor das Tatigwerden der Gemeinschaftsgerichte ein abschliefender Katalog von Verfahrensarten.

II. Vergleich
1. Gesetzgebungskompetenzen
Der Grundsatz und der Konfliktfall ist in allen drei Systemen gleich geregelt: grundsatzlich ist die untere Einheit zur Gesetzgebung zustandig, im
Konfliktfall hat aber das hoherrangige Recht Vorrang.
Die Kompetenzen der Einzelstaaten sind in den USA wesentlich reichhaltiger als die der Lander in Deutschland (vgl. eigene Zivilrechte). Dadurch weist die amerikanische Kompetenzverteilung eine gewisse Vergleichbarkeit mit den entsprechenden, durch das Prinzip der begrenzten
Einzelermachtigung gepragten Strukturen in der EU auf. Hinsichtlich der
wichtigen Kompetenz, Handel und Wirtschaft zu regeln, besteht zwischen
den einzelnen Systemen insoweit Ubereinstimmung, als dass diese Kompetenz jeweils den Bundesstaaten und, im Falle der EU, in erheblichem
Mate der Gemeinschaft zugewiesen ist.
Allerdings hat die EU grundsatzlich keine autenpolitische Kompetenz,
wohingegen sowohl der deutsche als auch im Grundsatz der amerikanische Bundesstaat fCor die auswartigen Angelegenheiten zustandig ist.
2. Ausf0hrung der Gesetze
Vergleichbar mit dem Grundsatz des Art. 83 GG und anders als im System der USA wird europaisches Gemeinschaftsrecht in der Regel nicht
durch Gemeinschaftsorgane, sondern durch die Mitgliedstaaten ausgefCh rt.
3. Gerichtssystem
Das europaische Gerichtssystem ahnelt dem amerikanischen Gerichtssystem, in dem zwei Systeme nebeneinander bestehen: das bundesstaat-
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liche und die einzelstaatliche Gerichtssysteme. Diese Autonomie verhindert einen einheitlichen Instanzenzug wie ihn ZPO, StPO und VwGO vorsehen.

III.

Ergebnis
Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass sich die Strukturen der

EU vielmehr mit dem amerikanischen als mit dem deutschen Fideralismus vergleichen lassen. Dies mag insbesondere mit Blick auf die zu anfangs aufgeworfene Frage interessant sein, ob eine solche Feststellung
Bedenken gegenCiber einem miglichen europaischen ,,Bundesstaat" mindern kinnte. Der amerikanische Fideralismus legt im Gegensatz zum
deutschen Fideralismus namlich eine sehr starke Betonung auf die Eigenstandigkeit der Bundesstaaten. Allerdings zeigt insbesondere die fehlende aullenpolitische Kompetenz der EU, dass zwischen den Strukturen
der USA und denen der EU sehr wohl noch entscheidende Unterschiede
bestehen.
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U.S. punitive damages awards before German
courts - Time for a new approach
von HendrikAufmkolk, Universitdt MOnster

I. Introduction - punitive damages revisited
Punitive damages have always been a characteristic and much debated
feature of U.S. tort law. Curiously, punitive damages seem to be discussed
most passionately in civil law jurisdictions.' The sheer amount of judicial
works regarding punitive damages is overwhelming. In September 2006,
even the German Lawyers Assembly (Deutscher Juristentag) concerned
itself, among other things, with punitive damages. When asked whether
punitive damages should be introduced into Germany law, however, a vast
majority of delegates declined categorically.2 In light of this traditional
resistance on the one hand and contrary tendencies in the modern law of
damages in Germany on the other hand, this article examines whether
U.S. punitive damages awards can still be denied recognition and
enforcement before German courts.

To begin with, it is important to keep in mind that U.S. tort law is not
federal law and as a result differs considerably among the fifty states. In

1 See Mrsdorf-Schulte, Strafschadensersatz - eine deutsche Hassliebe?, NJW 2006,

1184 for a recent comment on the peculiar fascination with punitive damages in
Germany.
2 Detailed results can be found on the website of the German Lawyers Assembly at
http://www.djt.de/files/djt/66/66_DJTBeschluesse.pdf
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fact, Nebraska and Puerto Rico do not allow punitive damages. 3 All other
states acknowledge the general idea that compensatory damages are not
enough in cases of reckless, willful and wanton misconduct of the
defendant. In order to punish the tortfeasor for his behaviour and deter him
and others from repeating it, courts may therefore increase the sum
awarded to the plaintiff beyond the actual loss.

In accordance with the idea of punishing only exceptionally wrong
conduct, courts are expected to treat punitive damages with reserve. In
almost 12,000 civil cases that were decided by the courts of the seventyfive most populous counties in 2001, only three percent lead to punitive
damages awards.4 They are most frequently granted in cases of product
liability, unfair competition and professional liability. Traditionally, punitive
damages awards were not limited in size, which resulted in a number of
spectacular jury verdicts in cases such as Grimshaw v. Ford5 ($125 mil.)
and Pennzoil, Co. v. Texaco, Inc. 6 ($3 bil.) to name but a few. In 2000, a
class-action against Philipp Morris made headlines around the world when
a Florida court awarded the unprecedented amount of $145 billion.
However, such exorbitant sums were usually reduced to reasonable
figures by the judge or on appeal. In BMW of North America v. Gore 7, the
U.S. Supreme Court set forth certain constitutional limits to punitive
damages. Later the court confirmed in a key judgment8 that awards
exceeding compensatory damages by the factor of ten or more normally
violate due process rules guaranteed by the constitution. Additionally,
most states have recently enacted tort reforms to curtail such awards.

Fritz, Punitive/exemplary damages in den USA und ihre Qualifikation als Zivilsache,
Diss. MOnster 2004, p. 19.
4 Cf. statistics provided by the US Department of Justice, http://ojp.usdoj.gov/bjs/civil.htm
5 174 Cal. Rptr. 348 (1981).
6 729 S.W. 2d 768 (1987).
7 517 U.S. 559 (1996).
3

8 State

Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell, 123 S.Ct. 1513 (2003).
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II. Punitive damages - a civil court matter under Sec. 328 ZPO?
Whether a foreign civil judgement is enforceable in Germany is subject to
German procedural law if not regulated in a relevant treaty. To date there
is no such treaty between Germany and the U.S., thus the German Civil
Procedure Code (abbr. ZPO) is applicable, in particular sections 722, 723
and 328. Sec. 722, 723 ZPO require the foreign judgement to be
enforceable in the state from which it origins and to be compatible with the
prerequisites set forth in Sec. 328 ZPO.

However, if there is no civil court matter anyway, the Civil Procedure Code
is not applicable. This raises the question whether punitive damages
awards qualify as a civil court matter under German law. In that regard,
their procedural embedding in the U.S. might be a first indicator. Punitive
damages are awarded by civil courts in regular civil proceedings. They are
asserted by individuals, not by the state, and based on tort claims, not
criminal charges. Consequently, the defeated party is not considered
convicted. As regards content, punitive damages primarly focus on
punishment and deterrence, which are typical functions of criminal
penalties. Notwithstanding their penal functions, they form one pillar of the
dualistic system of damages in the U.S. Accordingly, punitive damages
can only be awarded in combination with compensatory claims, i.e. not on
their own. Moreover, they also make up for the victim's legal costs 9 and
the burden of bringing the matter before court.

At the same time, penal elements are rare but not absent in German civil
law. Contractual penalties under Sec. 339 of the German Civil Code (abbr.
BGB) allow to penalize the party in breach of the contract. Despite their
penal effect, their civil nature has never been seriously doubted. The same
is true for the fact that under the German law of

general terms and

9 Contrary to the rule of loser-pays-all, which is applied in most European jurisdictions

including the U.K., in the U.S. each party usually has to bear its own costs.
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conditions voidness of a single clause affects the validity of the rest. Even
from a German perspective, punitive damages are in consequence a civil
court matter. This is in line with the prevailing opinion in literature and

court practice.

10

Nevertheless, it should be noted that some U.S. states have recently
enacted so called split-recovery statutes under which damages are
distributed among the plaintiff and the state."

If this trend continues to

grow, the German position considering punitive damages a civil court
matter might have to be reconceived. That would certainly be the case as
soon as punitive damages are paid exclusively to the state, as some
recent legislation proposals suggest. 1 2

III. Punitive damages vs. German public policy (Sec. 328 Para. 1 No. 4
ZPO)
a) What is public policy?
The concept of public policy is known in almost all jurisdictions. In
Germany, it is usually referred to as ordre public. Generally speaking,
public policy is understood as the common core of ideas and principles
that is indispensable for the effective operation and social acceptance of a
certain legal system. Public policy reflects a society's fundamental socioeconomic and moral values. Their overall importance notwithstanding
these values are subject to change in the course of time. In fact, public
policy acts like a chamaeleon: Depending on the context, it may come in
different colours. In this regard, context could be culture, jurisdiction and of
course the area of law.

10 For an overview, see Bentert, Das p6nale Element - ein Fremdk6rper im deutschen
Zivilrecht?, Diss., Berlin 1996, p. 55. In contrast, Fritz found in his recent dissertation
(supra note 3) that punitive damages cannot be considered of civil nature and called for a
rollback of German jurisdiction regarding damages for pain and suffering.
1 See Garrity, Whose award is it anyway? Implications of awarding the entire sum of
punitive damages to the state, Washburn Law Journal, Vol. 45, 395 (400).
12 Such proposals have been raised, albeit unsuccessful, in Arizona, Kansas, New
Mexico and Tennessee, among others.
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Public policy plays a prominent role in the Conflict of Laws, also known as
International Private Law. Article 6 of the Introductory Statute to the
German Civil Code (abbr. EGBGB) controls the application of foreign
substantive law in civil cases by stating that

A foreign legal norm may not be applied if its application would lead
to a result that is obviously contrary to fundamental principles of
German law. In particular, it may not be applied if it is incompatible
with fundamental rights. 1 3

As you can see, public policy acts as a gatekeeper here to keep away
foreign law that appears absolutely unacceptable when measured against
domestic legal standards. A well-known example would be polygamy,
which is legally approved in some jurisdictions but contrary to German
public policy since marriage is protected under the German constitution.

Using almost the same wording as Article 6 EGBGB, Sec. 328 Para. 1 No.
4 ZPO states

A foreign court's decision is barred from recognition if it would lead
to a result that is obviously contrary to fundamental principles of
German law, particularly if its recognition is incompatible with
fundamental rights. 1 4

Nevertheless, there is a considerable difference between the two. While
Article 6 EGBGB governs the application of foreign substantive law in
German courts, Sec. 328 Para. 1 No. 4 ZPO regulates recognition and
enforcement of final and binding judgements made by courts of other

13
14

Author's translation.
Author's translation.
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jurisdictions. The reciprocal respect for enforceable foreign judgements
demands that they shall be denied recognition only in those rare instances
where it would otherwise lead to absolutely intolerable results. This view is
supported by Sec. 723 Para. 1 ZPO which directs that the German court
shall not examine the legality of the foreign judgement.

b) Are punitive damages contrary to German public policy?
What is contrary to the fundamental principles of German law can be
distilled from the constitution, statutes and existing case law. Not
surprisingly, there is no single definition, which is why the specific area of
law needs to be considered. So when asking whether recognition and
enforcement of punitive damages is incompatible with German public
policy, one will have to examine both the U.S. and the German law of
damages as well as court practices in both jurisdictions.

As mentioned before, the U.S. law of damages has long been dualistic: On
the one hand, damages serve to compensate the victim and on the other
hand, they should punish the tortfeasor and deter him and others from
similar behaviour. If you take this functional approach, the German
concept of damages seems to be fundamentally different, at least since
the Civil Code of 1900. Prima facie, the BGB introduced a purely monistic
system, i.e. the only legitimate function of damages is compensating the
victim for loss actually suffered. 15

The German Federal Supreme Court applied very similar reasoning in a
1992 decision.1 6 To this day it is the landmark case concerning the
recognition and enforcement of U.S.

punitive damages awards in

Germany. The plaintiff in this case had been awarded $400,000 in

5 Behr, Punitive Damages in American and German law - Tendencies towards
approximation of apperently irrencocilable concepts, Chicago-Kent Law Review, Vol. 78,
105.
16 BGHZ 118,
312.
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damages by a U.S. court for sexual harassment. The defendant was a
dual citizen and - before paying his debts - moved to Germany, which is
why the victim requested recognition and enforcement of the judgement
before a German court. The Federal Supreme court eventually denied
judgement in his favor on the grounds of public policy, stating that under
modern German civil law, damages may only restore the situation prior to
the injury but neither punish the defendant nor enrich the plaintiff.17

However, this strict dogmatic rule has continually been softened since the
German Civil Code was introduced in 1900. This development appears
most prominent if you look at damages for pain and suffering. As early as
1955, the German Federal Supreme Court held that Sec. 847 BGB (now
Sec. 253 Para. 2 BGB) was not an ordinary claim for damages but a claim
sui generis bearing a twofold function18 . It should adequately indemnify the
victim for

non-pecuniary losses, but also allow for the fact that the

tortfeasor owes the victim satisfaction for what he did. The court literally
gave up the monistic notion of damages by stating that beyond pure
compensation, the victim had a right to satisfaction (Genugtuung). This
judgement made way for an unparalleled evolution of the law of damages.
In 1958, the Federal Supreme Court for the first time awarded damages
for pain and suffering for intrusion into the right of personality. 19 Although
clearly contrary to Sec. 253 Para. 1 BGB - which only permits awarding
non-pecuniary damages where mentioned in the Code - this famous
judgement was upheld by the Constitutional Court.2 0 Interestingly, the
Supreme Court restricted its newfound claim to cases of serious fault. This
is a tortfeasor-oriented approach and can not be justified by purely
compensatory ideas. Rather, it resembles punitive damages, which are
limited to cases of extraordinary invidious conduct by the tortfeasor.

BGHZ 118, 312 (338).
18 BGHZ 18, 149.
19 BGHZ 26, 349.
20 BVerfGE
34, 269.
17
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Recent developments support this interpretation.

In the well-known

,,Caroline" cases the Supreme Court advanced its doctrine even further. A
yellow press magazine had published a fake interview with Caroline
Princess of Monaco, who sued the publisher for damages. Although she
prevailed, she appealed the case. The Supreme Court reversed the
judgement of the lower court arguing the amount of damages was
insufficient. 21 In the end, Caroline was awarded almost E90,000 in
damages. The similiarities to punitive damages are striking - in fact, the
Supreme Court expressly stated that besides satisfaction, deterrence was
the main reason for its decision. Also, this judgement marks the beginning
of a significant increase in the sums awarded by German courts in cases
of non-pecuniary losses.

Personality rights are not the only area where damages are not purely
compensatory any more. In cases of intellectual property infringement,
German courts often award damages that are higher than what the plaintiff
could have reasonably expected to earn in license fees (and which would
therefore equal his actual loss). Instead, they allow him to recover what
the defendant has gained by exploring the plaintiff's property right. By
erasing the tortfeaser's profits, courts try to boost the public's perception
that ,,tort does not pay". Once more, this is a tortfeasor-oriented approach
and less of compensatory, but more of penal nature. Not surprisingly, it is
also one of the underlying concepts of punitive damages awarded by U.S.
courts.

Labor law is another important area of non-compensatory damages in
German civil law. In 1980, the German legislator included Sec. 611 a into
the Civil Code, after a European Community directive 2 2 had obliged
member states to take measures to prevent discrimination based on sex in

21
22

BGHZ 128, 1.
1976/207/EEC.
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the work field. After much controversy with the European Court of Justice
- who found that the first version of Sec. 611 a BGB did not provide for
effective protection against discrimination - it was altered and the final
version allowed pecuniary damages of up to three-months wages even if
discrimination had taken place during the application process and no loss
could be shown. Sec. 611 a BGB was replaced by the General Equal
Treatment Act (Algemeines Gleichbehandlungsgesetz, abbr. AGG) in
August 2006. Sec. 15 Para. 2 AGG provides for a claim which is not
limited to three-months wages if the applicant would have been employed
had he not been discriminated against. While the German legislator
refuses to recognize the penal character of this claim 2 3 , European
Community law 2 4 requires damages awarded under Sec. 15 Para. 2 AGG
to not only be effective, but also deterrent.

The aforementioned shows that non-compensatory elements have been
known to the German law of damages for a long time and continue to gain
importance as a judicial tool for private enforcement of . In some cases,
they expressly serve as sanction and deterrance. While not officially
labelled punitive damages, they at least partially contain penal elements.
The German Constitutional Court has once more approved this two-fold
function in a recent decision.2 5 Additionally, German courts have slowly
given up their traditional reluctance towards awarding sums comparable to
U.S. standards. As shown above, U.S. courts and legislators have at the
same time undertaken efforts to limit the size of the awards to acceptable
levels. Consequently, recognition and enforcement of punitive damages
awards can no longer be generally held incompatible with German public
policy.

Cf. the recent press release of the German Federal Department
of Justice,
http://www.bmj.bund.de/enid/Presse/Pressemitteilungen_58.html?presseartikelid=2497
24 2000/43/EC, 2000/78/EC, 2002/73/EC,
2004/113/EC.
25 1 BvR 1127/96, NJW 2000, 2187; also see annotations
of MO//er, DB 2001, 83.
23
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IV. Conclusion
Provided that one agrees with the prevailing opinion which considers
punitive damages to be civil remedies under German law and bears in
mind the ongoing developments in the German law of damages, Sec. 328
ZPO does not generally prohibit recognition and enforcement of U.S.
punitive damages awards. In particular, these awards can no longer be
denied recognition on the grounds of public policy. German public policy
regarding punitive damages has changed gradually and all the more since
the prcedent-setting decision of the Federal Supreme Court in 1991. This
resembles a shift in the German understanding of the function of
damages. Like it or not, non-compensatory and even punitive elements
are now well-known to the German law of damages. This may certainly
threaten dogmatic purity, but even the skeptic cannot deny it is legal
reality. Hence, a rethinking in German courts is inevitable. Instead of
denying recognition and enforcement in principle, German courts should
come to case related decisions. Of course, excessive amounts awarded
by U.S. courts may and should still be reduced to reasonable sums on the
grounds of public policy. But ultimately, recognizing punitive damages
awards is to become the rule rather than the exception.
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Grundlagen des U.S.-amerikanischen
Unternehmenssteuerrechts
von David Eckner, Heinrich-Heine-Universitdt D~sseldorf

A. Einleitung
Die Grandung eines Unternehmens in den U.S.A. wird sehr hdufig und
intensiv von steuerlichen Uberlegungen begleitet, wenn nicht sogar
entschieden. Nicht zuletzt wird auch aus unternehmenssteuerrechtlichen
Gesichtspunkten die Wahl der gesellschaftsrechtlichen Organisationsform
in den U.S.A. beeinflusst. Dieser Beitrag skizziert daher die Grundlagen
des U.S.-amerikanischen Unternehmenssteuerrechts. Dabei werden die
Prinzipien der Besteuerung von Personengesellschaften (partnerships)
und Kapitalgesellschaften (corporations) dargestellt, sowie ein Blick auf
die gesellschaftsrechtlichen Aspekte der Organisationsformen geworfen.

B. Aspekte des U.S.-amerikanischen Gesellschaftsrechts
Das U.S.-amerikanische Unternehmenssteuerrecht setzt voraus, dass die
Grundlagen

der

wichtigsten

Gesellschaftsrechts der

Unternehmensorganisationen

U.S.A.

bekannt

sind.

Dabei

des

sind weniger

Kenntnisse der gesellschaftsrechtlichen Vor- und Nachteile der einzelnen
Vehikel

von

Interesse,

als

die

besonderen

Merkmale

der

Gesellschaftstypen. Daher werden zundchst die Grundprinzipien der
Organisationsformen

dargestellt,
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K6rperschaftssteuern

(corporate

taxation)

und

Einkommenssteuern

(income taxation) in den U.S.A. von besonderer Relevanz sind.
Wie im spdteren Verlauf dieses Beitrags noch ndher darzustellen ist,
orientiert

sich

grundsdtzlich

das
nur

U.S.-amerikanische

an

der

Unternehmenssteuerrecht

Besteuerung

einer

Kapitalgesellschaft

(corporation) und einer Personengesellschaft (partnership).

I. Corporation - Die U.S.-amerikanische Kapitalgesellschaft
Die U.S.-amerikanische Kapitalgesellschaft (corporation) wird als eine
Rechtspers6nlichkeit definiert, der durch das Gesetz erlaubt ist als
einzelne juristische Person unabhdngig von ihren Kapitaleignern zu
agieren, Wertpapiere

zu

emittieren

und

auf unbestimmte

Zeit zu

existieren.1 Oblicherweise wird sie durch sechs bestimmte Eigenschaften
charakterisiert.

Die

erste

Eigenschaft

einer

U.S.-amerikanischen

corporation ist die Haftungsbeschrdnkung.2 Kapitaleigner einer corporation
sind fOr die Unternehmensverpflichtungen nicht pers6nlich haftbar zu
machen,

sondern

vielmehr

auf

die

Summe

ihrer

Kapitalanlage

haftungsbeschrdnkt. Fernerhin zeichnet diese Organisationsform die freie
Ubertragbarkeit

von

Kapitalanteilen

der

Gesellschaft

aus. 3

Diese

Eigenschaft unterscheidet sie somit zugleich von der partnership, bei der
die

Ubertragbarkeit

der

Stammeinlage

einen

einstimmigen

Gesellschafterbeschluss voraussetzt. Soweit in der Grandungsurkunde
der Kapitalgesellschaft (certificate of incorporation) keine bestimmte Zeit
festgelegt ist, kann die corporation fOr unbestimmte Dauer existieren.4 Die
vierte Eigenschaft der

corporation grenzt sie wiederum

von U.S.-

amerikanischen Personengesellschaften ab. Eine Personengesellschaft

Garner, Black's Law Dictionary, 7th Ed., 2007; vgl. auch Trustees of Dartmouth College
v. Woodward, 17 U.S. (4 Wheat.) 518, 636 (1819).
2 Klein/Coffee, Business Organizations
and Finance, 10th Ed., 2007, S. 146;
Hamilton/Booth, Business Basics, 4th Ed., 2006, S. 278.
3 Klein/Coffee, Business Organizations and Finance, 10th Ed., 2007, S. 145; ausfohrlich
Gutterman, Business Transactions Solutions - General Business Corporations, 2 nd Ed.,
2007, S. 37 ff.
4 Klein/Coffee, Business Organizations and Finance, 10th Ed., 2007, S. 145.
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wird Oblicherweise durch all ihre Gesellschafter vertreten. Die Vertretung
der corporation ist dagegen dreigliedrig.s Die Geschdftsf0hrung Obernimmt
dabei in der Regel die so genannten officers. Die Uberwachung des
Unternehmens erfolgt durch den Aufsichtsrat (board of directors). Durch
die Stimmrechte der Aktiondre (shareholders) oder gar Gruppen von
Anteilseignern (group of shareholders) wird schlielBlich gleichfalls Einfluss
auf die FOhrung

und

Uberwachung

des

Unternehmens

ausgeabt.

Allerdings obliegt den Aktiondren hingegen nicht unmittelbar das Recht,
aktiv an der Unternehmensf0hrung teilzuhaben.
Eine weitere

Eigenschaft der Kapitalgesellschaft ist ihr Status als

juristische Person (legal entity), die unabhdngig von ihren Anteilseigner
existiert.6 Dieser Aspekt deutet sogleich auf die letzte Eigenschaft und
zwar

die

Besteuerung

der

corporation

als

eigenstdndiges

Steuerrechtssubjekt hin.
Die somit charakterisierten Kapitalgesellschaften treten in den U.S.A.
gr6Btenteils in den Formen der publicy held corporation und der closely
held corporation auf. Die closely held corporation verfhgt nur Ober eine
geringe Anzahl von Aktiondren, Aktiondrsgruppen oder gar nur einen
einzelnen Aktiondr. Diese Anteilseigner sind in der Regel unmittelbar und
aktiv an der Unternehmensf0hrung der corporation beteiligt. Jedoch
werden

bei

dieser

Kapitalgesellschaft

keinerlei

Anteile

ffentlich

gehandelt, ganz im Gegensatz zur publicy held corporation. Diese
Kapitalgesellschaften verfigen mindestens Ober ein Wertpapier, dass an
ffentlichen Handelsplitzen, wie der New York Stock Exchange gehandelt
wird. Daraber hinaus haben diese Gesellschaften grundsdtzlich eine
groBe Anzahl von Anteilseignern, von denen weder ein Einzelner noch
eine Gruppe von Kapitaleigner Ober eine derartige Beteiligung verfogt, urn
das Unternehmen zu beherrschen.

s Klein/Coffee, Business Organizations and Finance, 10th Ed., 2007, S.
Hamilton/Booth, Business Basics, 4th Ed., 2006, S. 290.
6 Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 17 U.S. (4 Wheat.) 518, 636 (1819).
Hamilton/Booth, Business Basics, 4th Ed., 2006, S. 284 f.
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Die Grandung einer corporation ist jedoch fOr beide zuvor dargesteliten
Ausformungen grundsdtzlich in ihren Prozessen vergleichbar. Mindestens
drei elementare

Voraussetzungen

massen

erfOllt sein, damit eine

corporation bei den betreffenden Beh6rden des Bundesstaates, in dem die
Unternehmensgrandung stattfinden soil, eine Registrierung vornehmen
k6nnen. 8 Zundchst wird der Grandungsprozess Oblicherweise eingeleitet,
in dem der Geschdftsgegenstand der corporation festgelegt wird. Dabei
kann es sich um jedweden Zweck handeln, soweit er gesetzlich nicht
verboten ist. Daraufhin wird die amtliche Registrierungsbescheinigung
bzw. Grandungsurkunde (certificate of incorporation) vorbereitet. 9 Diese
Urkunde muss neben dem Namen, Zweck und eventueller Dauer der
Gesellschaft auch die Autorisationen zur Wertpapieremission enthalten.
Diese

ist

im

Vorgrandungsstadium,

aber

auch

wdhrend

der

Geschiftsaufnahme bei der United States Securities and Exchange
Commission (SEC) zu beantragen. 10 Daraber hinaus sind sowohl die
Namen und Adressen der Grander, als auch des ersten Aufsichtsrates
anzugeben. Die Grandung einer corporation in einem Bundesstaat der
U.S.A. bedeutet nicht zugleich, dass auch in diesem bestimmten Staat
Geschifte gef0hrt werden.

Daher ist ein weiteres Erfordernis des

certificate of incorporation, dass ein Vertretungsberechtigter und ein
entsprechendes Bro im Grandungsbundesstaat registriert werden.11 Sind
diese Voraussetzungen erfOllt, ist es fOr die Grandung schlieBlich nur noch
erforderlich, dass eine Gesellschaftssatzung (bylaws) entworfen wird, die
die internen Fragen der Gesellschaft reglementieren.

II. Partnership - Die U.S.-amerikanisches Personengesellschaft

2nd
8 Gutterman, Business Transactions Solutions - Selecting Form of Business Entity,
Ed., 2007, S. 12, 36 ff.
9 Gutterman, Business Transactions Solutions - Selecting Form of Business Entity, 2 nd
Ed., 2007, S. 57.
10 U.S. Securities and Exchange Commission, Accredited Investors Brochure, 2000, S. 2.
1 Gutterman, Business Transactions Solutions - General Business Corporations, 2nd Ed.,
2007, S. 64 f.
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wird

im

U.S.-amerikanischen

Gesellschaftsrecht typischerweise als eine Vereinigung von mindestens
zwei Personen definiert, die als Mitgesellschafter ein profitorientiertes
Unternehmen fhhren.1 2 Oftmals kann eine solche Gesellschaft bereits
vorliegen, wenn sie explizit oder formal nicht geplant war. 1 3 Dies ist der
Fall, wenn ein Beleg des Gewinnanteils des Unternehmens vorliegt, der
als

Beweis

des ersten

Anscheins eine

Person

als

Partner

des

Unternehmens charakterisiert. Mithin ist die Grandung einer partnership
volikommen

formlos

m6glich

und

gesetzlich

nicht

vollstdndig

reglementiert.14
Im

U.S.-amerikanischen

Gesellschaftsrecht

unterscheidet

man

zwei

unterschiedliche Organisationsformen der Personengesellschaft und zwar
die general partnership und die limited partnership.
Die

general

partnership

zeichnet

sich

dadurch

aus,

dass

die

Gesellschafter unbeschrdnkt mit ihrem Verm6gen fOr die Verpflichtungen
der Gesellschaft haften.1 s Durch diesen Haftungsverbund verpflichtet sich
zugleich jeder Gesellschafter fOr die Handlungen anderer Gesellschafter,
im Schadensfall zu haften. Ausgenommen von diesem Grundsatz sind die
vertraglichen

Ansprache,

die

einem

Dritter

gegenaber

einem

Gesellschafter aufgrund einer Pflichtverletzung zustehen k6nnen.
Eine limited partnership ist dagegen ein Unternehmen mit einem oder
mehreren unbeschrdnkt haftenden general partners und einem oder
mehreren limited partners, deren Haftung um die investierte Kapitaleinlage
beschrdnkt ist. 16 Dabei k6nnen die Gesellschafter sowohl juristische als
auch natirliche Personen sein. Im Gegensatz zur general partnership
erfordert

die

Grandung

einer

limited

partnership

eine

Vgl. Gifis, Law Dictionary, 5th Ed., 2003, S. 367.
12
13 Klein/Coffee, Business Organizations and Finance,
10th Ed., 2007, S. 63.
14 Klein/Coffee, Business Organizations and Finance, 1 0th Ed.,
2007, S. 63.
14 Hamilton/Booth, Business Basics, 4th Ed., 2006, S. 252.
16 Klein/Coffee, Business Organizations and Finance, 1 0th Ed., 2007,
S. 100.
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Registrierung im betreffenden Bundesstaat.1 7 Diese Registrierung erfolgt
hauptsdchlich durch die Einreichung eines certificate of limited partnership
bei den betreffenden Beh6rden des Bundesstaates, in dem die Grandung
erfolgen soil. Die beschrdnkte Haftung des limited partners geht verloren,
sobald er an der FOhrung des Unternehmens teilnimmt oder sein Name in
der Firmenbezeichnung erscheint.18 Innerhalb der limited partnership kann
eine Klassifizierung der limited partners und generalpartners stattfinden. 19
Dadurch besteht die M6glichkeit, unterschiedliche Stimmrechtsverteilung
und Kapitalbestimmungen vorzunehmen.

C. U.S.-amerikanisches Unternehmenssteuerrecht
Das U.S.-amerikanische
komplexe

und

Unternehmenssteuerrecht

vielfiltige

Regelungsstruktur.

verfhgt Ober eine

Ein

in

den

U.S.A.

eingetragenes und operierendes Unternehmen unterliegt dabei nicht nur
ausschlielBlich den bundesstaatlichen Steuergesetzen (federal taxation).
-

Vielmehr k6nnen und werden bei einer Unternehmensgrandung und

fhhrung aufgrund des ausgeprdgt f6derativen Systems der U.S.A. weitere
einzelstaatliche (state taxation) und regionale Steuern in Stddten oder
Gemeinden (municipal taxes) anfallen. 2 0 Dieser Beitrag beschrankt sich
jedoch

aufgrund

Darstellung

der
der

Ubersichtlichkeit
Grundzige

und
des

des

Umfangs

auf die

U.S.-amerikanischen

Unternehmenssteuergesetzes.

I. Grundlagen
Das United States Department of the Treasury ist das Finanzministerium
der U.S.A. und somit Teil der U.S.-amerikanischen Regierung.2 1 Seit dem
2. September 1789 ist die Beh6rde fOr die Verwaltung, Erhebung und
17

Gutterman, Business Transactions Solutions - Selecting Form of Business Entity,

Ed., 2007, S. 98.
18 Gutterman, Business Transactions Solutions - Selecting Form of Business Entity,
Ed., 2007, S. 101.
19 Klein/Coffee, Business Organizations and Finance, 1 0 th Ed., 2007, S. 101.
20 Nher Coven/Peroni/Pugh, Taxation of Business Enterprises, 2nd Ed., 2002, S. 1 ff.
21 Department of the Treasury, Treasury History Overview, 2006, S. 12.
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Ausgabe von 6ffentlichen Gelder und staatlichen Einnahmen zustandig. 2 2
Nach 26 C.F.R. § 601.101 (a) ist der Internal Revenue Service (IRS) als
Teil des U.S. Department of the Treasury die h6chste, bundesstaatliche
Beh6rde fOr das Steuerwesen. Die Aufgabe des Internal Revenue Service
liegt daher vor allem

in der Vollziehung der

U.S.-amerikanischen

Steuergesetze und Richtlinien, doch nimmt die Beh6rde daraber hinaus
auch

eine

Beratungsaufgabe

gegenaber

Privatpersonen

und

Unternehmen wahr.2 3 SchlieBlich ist sie auch Exekutivorgan, die u.a.
Steuerstrafverfahren einleiten kann. 2 4 Der Sitz des Internal Revenue
Service ist Washington, D.C.
Die

U.S.-amerikanischen

Internal

Revenue

Code

Unternehmenssteuergesetze
(I.R.C.),

dem

sind

in

dem

Hauptregelungswerk

der

Bundessteuerbeh6rde Internal Revenue Service geregelt. Beim I.R.C.
handelt es sich um die Bundessteuergesetze, denen sowohl natorliche als
auch juristische Personen in den U.S.A. entsprechen massen. Der I.R.C.
ist Teil des United States Code (U.S.C.) und in dessen Title 26 geregelt.
Title 26 beinhaltet wiederum elf subtitles (A bis K), innerhalb derer in der
Regel weiter von chapter, subchapter und part bis schlieBlich section
untergliedert wird.

Eine durchgehende

Zitierung

der

vorstehenden

Gliederung ist allerdings nicht notwendig, da die sections fortlaufend
nummeriert sind.

Subtitle A umfasst dabei die U.S.-amerikanischen

Einkommenssteuergesetze (income taxes), die sdmtliche Sachverhalte
sowohl bez0glich natrlicher als auch juristischer Personen umfassen. In
chapter 1 des subtitle A finden sich schlieBlich die einschlIgigen und
grundlegenden Gesetze fOr die Besteuerung von Unternehmen.

Die

Durchschau der Reglementierungen zeigt, dass das U.S.-amerikanische
Unternehmenssteuerrecht

lediglich

zwischen

der

Besteuerung

von

corporations und partnerships unterscheidet.
Department of the Treasury, Treasury History Overview, 2006, S. 4.
Mission
Statement
des
Internal
Revenue
http://www.irs.gov/irs/article/O,,id=98141,00.html, zuletzt gesehen am 28. August
24
Statutory
Authority
Statement
des
Internal
Revenue
http://www.irs.gov/irs/article/0,,id=98141,00.html, zuletzt gesehen am 28. August
22

23
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I1. Partnership Taxation
Die

Besteuerung

der

partnership,

d.h.

der

U.S.-amerikanischen

Personengesellschaft wird in subchapter K des I.R.C. reglementiert. Das
Einkommen

eines partnership wird

durch die einzelnen

Teilhaber

versteuert, wobei die Gesellschaft dem Internal Revenue Service nur eine
ErklIrung zukommen Idsst, in denen lediglich die Informationen zu den
von den einzelnen Gesellschaftern verbuchten Steuern gelistet sind.2 5 Die
H6he des zu versteuernden Einkommens durch jeden Gesellschafter wird
anhand deren Kapitalbeteiligung an der partnership festgelegt und in
dieser Weise in der betreffenden Jahressteuererkidrung aufgestellt. 2 6 Dies
Idsst bereits erkennen, dass es sich bei der partnership nicht urn ein
eigenstdndiges Steuerrechtsubjekt handelt, sondern vielmehr eine so
genannte

pass-through

entity 7

darstellt,

bei

denen

keine

K6rperschaftssteuern anfallen.

1. Steuerliche Kategorisierung der partnership
Im

U.S.-amerikanischen

Steuerrecht erfolgt die Kategorisierung von

juristischen Personen anders als im geltenden Gesellschaftsrecht. GemiB
I.R.C. § 761 (a) ist eine partnership ein Geschdftswagnis, dass weder eine
Treuhand- oder Grundbesitzgesellschaft noch eine corporation darstellt.
Uber diese negative Definition hinaus, werden partnerships jedoch noch
weiter unter dern 1.R.C. konkretisiert.

a. Investment partnerships
Eine Investmentgesellschaft, die ausschlieBlich fOr Finanzierungs- und
Verwaltungszwecke gegrandet und betrieben wird, kann gemiB I.R.C. §
761 (a) bei dern Internal Revenue Service beantragen, dass sie nicht als
partnership besteuert werden will. Da diese Gesellschaft keinerlei typisch
25
26
27

Bank, Taxation of Business Entities, 2004, S. 3.
Bank, Taxation of Business Entities, 2004, S. 10, 12.
Coven/PeroniVPugh, Taxation of Business Enterprises,
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geschdftlicher Tdtigkeiten nachgeht, werden infolgedessen ausschlieBlich
die einzelnen Gesellschafter mit ihren EinkOnften versteuert. Diese sind
gesetzlich dazu verpflichtet, eine ordentliche Buchf0hrung zu betreiben
und

das

Einkommen

sowie

die

Ausgaben,

gemessen

an

ihrer

Gesellschaftsbeteiligung, zu versteuern.2 8

b. Joint Ventures
Joint Venture Gesellschaften werden zumeist gegrandet, um nur einem
bestimmten Geschiftszweck oder gar nur einem bestimmten Projekt
nachzugehen.2 9 Ob es sich um eine derartige Gesellschaft handelt, wird
oftmals durch einen Joint Venture Vertrag feststellbar sein. Nach dem
U.S.-amerikanischen Steuer- und Gesellschaftsrecht handelt es sich
jedoch bereits um eine Joint Venture Gesellschaft, wenn die involvierten
Parteien lediglich planen, eine Gesellschaft zu granden und gemeinsam
den Gewinn zu tragen sowie die Geschdftsf0hrung zu Obernehmen. 3 0
Joint

Venture

Gesellschaften

unterliegen

schlieBlich

den

gleichen

steuerlichen Grundlagen, wie andere partnerships. Sofern jedoch eine
solche Gesellschaft unter dem einzigen Zweck der Kapitalbeteiligung oder
-verwaltung am U.S.-amerikanischen Markt gegrandet wird, k6nnen die
Grundsdtze der investment partnerships zur Anwendung kommen.

2. Check-the-Box System fOr Personengesellschaften
Urspranglich haben die U.S.-amerikanischen Gerichte und der Internal
Revenue Service eine vierspurige Klassifizierung von Gesellschaften als
corporations oder partnerships vorgenommen.

31

Dabei unterlagen die

corporation der Unternehmenssteuer und die partnership der Oblichen
bundesstaatlichen

Einkommenssteuer.

Nach

dieser

klassischen

Klassifizierung wurde eine Gesellschaft als corporation eingestuft, wenn

28
29
30
31

Lind/Schwarz, Fundamentals of Partnership Taxation, 6th Ed., 2002, S. 18.
Hamilton/Booth, Business Basics, 4th Ed., 2006, S. 258.
Hamilton/Booth, Business Basics, 4th Ed., 2006, S. 258.
Gevurtz, Business Planning, 2 nd Ed., 1995, S. 89 f.
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Dauer gegrandet wurde, ein zentralisiertes

Management vorweisen kann, deren Kapitaleigner haftungsbeschrdnkt
sind und schlieBlich, wenn die Kapitaleinlagen frei Obertragbar sind.3 2
Mit dem Wandel des Gesellschaftsrechts in den U.S.A. konnte diese
Kategorisierung kaum noch reibungslos volizogen werden, so dass das
U.S. Department of the Treasury im Jahre 1997 ein Check-the-Box
System eingef0hrt und damit das klassische Verfahren abgel6st hat.33
Danach

wird

den

Unternehmern

auferlegt,

eine

SteuerprOfung

durchzuf~hren und dem Internal Revenue Service mitzuteilen, welcher
bestimmten Steuerkategorie das Unternehmen einzuordnen ist. Das
Check-the-Box

Verfahren

findet

in

den

U.S.A.

auf

sdmtliche

Personengesellschaften (partnerships) Anwendung.

a. Mehrheit von Gesellschaftern
Unter dem Check-the-Box System ist jedes Unternehmen ohne eigene
Rechtspers6nlichkeit mit mehreren

Gesellschaftern grundsatzlich als

Personengesellschaft im Sinne des I.R.C. zu versteuern, sofern die
betreffende Gesellschaft selbstverantwortlich nicht auf die Grundlagen der
Unternehmenssteuer zurackgreifen will. 3 4 Diesem Grundsatz unterliegen
somit general partnerships und limited partnerships als auch die relativ
neuen

gesellschaftsrechtlichen

Organisationsformen

limited

liability

companies und limited liability partnerships. GemdB Treas. Reg. § 1.77013 sind von dieser Regel jedoch fOr Personengesellschaften Ausnahmen
vorgesehen, deren Kapital teilweise oder vollstdndig 6ffentlich gehandelt
wird, wobei von diesem Grundsatz wiederum gemdB I.R.C. § 7704 solche
Gesellschaften ausgenommen sind, die 90 % ihres Bruttoeinkommens
passiv (wie z.B. durch Zinsen, Dividenden oder Immobilienmieten) oder
durch den Handel mit 01 verdienen.

Morrissey v. Commissioner, 296 U.S. 344 (1935).
Treas. Reg. §§ 301.7701-1 - 303.7701-3; Gevurtz, Business Planning, Supplement
1998, S. 13.
34 Lind/Schwarz, Fundamentals of Partnership Taxation, 6th Ed. 2002, S. 9.
32
33
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b. Einzelne Gesellschafter
Das Check-the-Box Vefahren kann gemdB Treas. Reg. § 1.7701-2 auch
auf

Unternehmen

Anwendung

Gesellschafter gegrandet

finden,

und

die

lediglich

kapitalisiert wurden.

In

unterliegen diese Gesellschaften jedoch zumeist den
einzelstaatlichen

Einkommenssteuergesetzen.

von

Dennoch

einem

der

Regel

bundes- und
besteht

die

M6glichkeit fOr diese Gesellschafter, beim Internal Revenue Service eine
steuerliche Behandlung als corporation oder als Einzelunternehmen (sole
proprietorship) zu ersuchen. Da es bei der letzteren Organisationsform
oftmals zur Anwendung der federal income tax laws kommt, wird diese
Wahl in der Praxis wohlweiBlich selten oder gar nie getroffen. 3 5
Daraber hinaus sind die Steuergrundlagen fOr partnerships wesentlich
flexibler,

indem

sie

im

Gegensatz

zur

Unternehmenssteuer

der

corporations eine doppelte Besteuerung des Einkommens vermeiden. Aus
diesem Grunde wird es bei der Wahl innerhalb des Check-the-Box
Verfahrens

von

Vorteil

Rechtspers6nlichkeit

sein,

bei

eine

Unternehmen

steuerliche

ohne

Behandlung

eigene
als

Personengesellschaft anzuvisieren.

C. Corporate Taxation
Die U.S.-amerikanische Kapitalgesellschaft unterliegt in der Regel der
corporate taxation, d.h. der U.S.-amerikanischen K6rperschaftssteuer.
Nach den Vorschriften des I.R.C. werden corporations in den U.S.A. in
zwei Kategorien unterteilt. Danach erfolgt eine Klassifizierung in C und S
corporations, die gesetzessystematisch, d.h. aufgrund der Anordnung der
Unterkapitel des Bundessteuergesetzes resultiert.

I. C Corporation Status

35 Bank, Taxation of Business Entities, 2004, S. 5.

-
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Von einer C corporation spricht man, wenn das Einkommen einer U.S.amerikanischen Kapitalgesellschaft unter den MaBgaben des 26 U.S.C. §
11, subchapter C des I.R.C. versteuert wird. Dabei handelt es sich um die
regulre

K6rperschaftssteuer

der

U.S.A.,

die

in erster

Linie jede

Kapitalgesellschaft zu entrichten hat. Im Gegensatz zur partnership
taxation unterliegt eine C corporation der doppelten Besteuerung, der so
genannten double taxation.3 6
Eine corporation wird im U.S.-amerikanischen Unternehmenssteuerrecht
als eine gesonderte juristische Person versteuert.3 7 Mit anderen Worten
sind Dividenden, die von der corporation ausgeschattet werden, seitens
der

Aktiondre

zu

versteuern.

Diese

Dividenden

sind

von

den

BetriebseinkOnften der corporation jedoch nicht abzugsfdhig, so dass es
damit zu einer doppelten Besteuerung der Dividenden kommt. Dieses
Steuermodell hat in den U.S.A. dazu gef0hrt, dass sich eine Vielzahl von
Methoden zur Steueroptimierung herausgebildet hat.3 8

1. Steuerklassen
Die Steuerraten der U.S.-amerikanischen K6rperschaftssteuer werden

Unternehmenseinkommens werden mit 15 % versteuert. Zwischen

$

gemdB I.R.C. § 11(b)(1) in vier Klassen unterteilt. Die ersten $ 50.000 des
50.000 und $ 75.000 fIllt ein Steuersatz von 25 % an. Ein Einkommen
zwischen § 75.000 und $ 10 Millionen wird in H6he von 34 % versteuert.
Liegt das Einkommen schlieBlich Ober $ 10 Millionen, wird ein Steuersatz
von 35 % erhoben.
Daraber hinaus sieht eine Regelung des I.R.C. vor, dass ein Unternehmen
mit einem steuerpflichtigen Einkommen Ober $ 100.000 eine zusatzliche
Steuer in H6he von 5 % von $ 100.000 oder den Festbetrag von $ 11.750
entrichten muss. Vergleichsweise wird fOr ein Unternehmenseinkommen

Coven/Peroni/Pugh, Taxation of Business Enterprises, 2nd Ed., 2002, S. 3 f.
Bank, Taxation of Business Entities, 2004, S. 58.
N~her zu den einzelnen Methoden der Steueroptimierung Coven/Peroni/Pugh,
Taxation of Business Enterprises, 2 nd Ed., 2002, S.58 ff.
36

37
38
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von Ober $ 15 Millionen eine weitere Steuer in H6he von 3 % des
Oberschassigen Einkommens bzw. eine Gebahr von $ 100.000 fillig.
Diese

Regelungen

dienen

dazu,

dass

groBe

bzw.

sehr

groBe

Unternehmen nicht die Vorteile der regulren Steuerklassen in Anspruch
nehmen.39
Daraber hinaus sind den so genannten personal service corporations die
steuerlichen BegOnstigungen des I.R.C. versagt. Bei diesen Unternehmen
handelt es sich um K6rperschaften, deren Eigentamer und Angestelite zu
mehr

als 95 % auch

Kapitalgeber des

Geschiftsgegenstand

dieser

Unternehmens sind.

Unternehmen

ist

auf

Der

sdmtliche

Dienstleistungen aus den Bereichen Gesundheit, Recht, Ingenieurwesen,
Tourismus

usw.

und

ausgef0hrt. Derartige

wird

hauptsdchlich durch

Gesellschaften zahlen

seine Angesteliten

gemdB

I.R.C.

§ 11(b)

grundsdtzlich den H6chstbetrag von 35 % auf ihr steuerpflichtiges
Einkommen.

2. Steuerlicher Durchgriff
Im

U.S.-amerikanischen

Gesellschaftsrecht, wie

auch

in

anderen

Rechtsordnungen, kann in bestimmten FIIen ein Haftungsdurchgriff
stattfinden, d.h. dass anstelle der K6rperschaft direkt die Gesellschafter
haftbar gemacht werden k6nnen. In diesen FIIen spricht man von
piercing the corporate veil.4 0 Das Unternehmenssteuerrecht der U.S.A.
sieht

ebenfalls

eine

gesellschaftsrechtlichen
ignoriert werden

vergleichbare

Regelung

Schutzfunktionen

des

vor,

bei

dem

die

Investitionsvehikels

und direkt auf die Gesellschafter des jeweiligen

Unternehmens zurackgegriffen wird.4 1
Geht die corporation einem legalem Unternehmensziel nach, was z.B.
auch nur in der Verm6gensverwaltung oder vergleichbaren Tdtigkeiten
Iiegt, wird sie als gesonderte K6rperschaft versteuert und unterliegt somit

41

Internal Revnue Service, Publ. 542 Corporations, 2/2006, S. 17 f.
Klein/Coffee, Business Organization and Finance, 10th Ed., 2007, S. 148 f.
Bank, Taxation of Business Entities, 2004, S. 64.
-
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den Vorschriften des subchapter C. 4 2 Wenn die corporation dagegen
praktisch keinen Geschiftszweck verfolgt und damit nur eine beschrankte
Haftung fOr die Gesellschafter in Anspruch nehmen will, wird die
Schutzfunktion der juristischen Person in der Regel durch den Internal
Revenue Service aufgehoben und unmittelbar auf die Gesellschafter

durchgegriffen.43
Ein solcher steuerlicher Durchgriff ist jedoch wesentlich seltener als ein
Haftungsdurchgriff im U.S.-amerikanischen Gesellschaftsrecht. Dies liegt
vor allem daran, dass die Auslegung des Geschdftsgegenstands im
Unternehmenssteuerrecht der U.S.A. sehr weit ist. 4 4 So schlieBen sich
beispielsweise Immobilieninvestoren zu einer corporation zusammen, die
Immobilienkredite

verwaltet und Rechte an

Grundstacken hdit, um

bundesstaatliche Grundstackszinsbegrenzungen zu umgehen. Darin ist
ein Geschiftszweck im Sinne des I.R.C. zu sehen.4 5

3. Zusdtzliche Steuerklassen
Neben den zuvor erwdhnten Steuerklassen existieren in den U.S.A. auf
bundesstaatlicher

Ebene

weitere

Steuerklassen,

die

eine

Kapitalgesellschaft mit Sitz in den U.S.A. an die Steuerbeh6rde abf0hren
muss.
Eine dieser Steuern ist die so genannte Alternative Minimum Income Tax,
die in I.R.C. §§ 55 f. geregelt wird. Zweck dieser Steuer ist es,
sicherzustellen, dass Kapitalgesellschaften ein Minimum an Steuern
zahlen, da sie zwar wirtschaftliches Einkommen, aber nur sehr geringes
steuerpflichtiges

Einkommen

haben.4 6

Nach

Gegensatz

zur

Bemessungsgrundlage

des

Ermittlung

der

Alternative

Minimum

I.R.C.

§ 57 wird im

Einkommens,
Income

Tax

bei

der

keinerlei

Moline Properties, Inc. v. Commissioner, 319 U.S. 436 (1943).
Paymer v. Commissioner, 150 F.2d 334 (2d Cir. 1945).
44 Bank, Taxation of Business Entities, 2004, S. 65; Coven/Peroni/Pugh, Taxation of
Business Enterprises, 2 nd Ed., 2002, S.27 f.
45 Strong v. Commissioner, 66 T.C. 12 (1976), aff'd, 553 F.2d 94 (2d Cir. 1977).
46 Internal Revenue Service, Publ. 542 Corporations, 2/2006, S. 17.
42
43
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SteuerbegOnstigungen berOcksichtigt. Daher betrdgt diese Steuer in der
Regel eine Pauschale von 20 % des ermittelten Einkommens (I.R.C. §
55(b)(1)).
Neben der klassischen doppelten Besteuerung der Gesellschaft und
Gesellschaftern kann daraber hinaus eine so genannte Accumulated
Earnings Tax nach I.R.C. § 532 anfallen. Zweck dieser Steuer ist es, das
betreffende Unternehmen zur Dividendenausschattung zu bewegen.4 7
Hauptsdchlich fIllt dieser Steuer daher an, wenn eine corporation
unangemessene

Kapitalracklagen

nur aus dem

Zweck

bildet

und

ansammelt, die origindr zur Ausschattung an die Aktiondre bestimmt
waren, urn die auf Dividenden anfallenden

Einkommenssteuern

zu

umgehen. 48 GemdB I.R.C. § 533(a) werden derartige Kapitalbestande
mittels einer AngemessenheitsprOfung herausgestalit. Dies bedeutet, dass
in Flen einer vermeintlichen Ansammlung von Kapital geprift wird, ob
diese Akkumulation Ober dern vernanftigen Bedarf der Gesellschaft
hinausgeht.

Kann

die

Gesellschaft

beweisen,

dass

die

strittige

Kapitalracklage bzw. zumindest ein Teil davon fOr einen bestimmten,
unternehmensbezogenen Zweck vorhanden ist, so ist dieser Betrag
abzugsfdhig und wird bei der Berechnungsgrundlage einer etwaigen
Strafsteuer nicht bericksichtigt.49

II. S Corporation Status
FOr

eine

bestimmte

Organisationsform

der

U.S.-amerikanischen

corporation existiert ein von der Oblichen Besteuerung der C corporation
abweichendes Muster. GemdB I.R.C. §§ 1361 ff., dern so genannten
subchapter S, Idsst sich im Wesentlichen von einer der partnerships
vergleichbaren

Besteuerung

einer corporation sprechen.

Diese

so

genannte S corporation zahit keine K6rperschaftssteuern, was heiBen

Vgl. Internal Revenue Service, Publ. 542 Corporations, 2/2006, S. 18; Bank, Taxation
of Business Entities, 2004, S. 68.
48 United States v. Donruss Co., 393 U.S. 297 (1969).
49 Coven/PeroniVPugh, Taxation of Business Enterprises, 2
Ed., 2002, S. 306 f.
47
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mag, dass Einkommen und Abzige zu ihren Anteilseignern durchstr6men
und dort versteuert werden (pass-through entity).50 For die Qualifikation
zur S corporation hat der Internal Revenue Service eine Reihe an
Erfordernissen aufgestellt, die der Antragssteller vor Bewilligung des
betreffenden Status notwendigerweise erfOllen muss.

1. Qualifikationserfordernisse
Eine den S Status gemdB I.R.C. § 1361 beantragende corporation in den
U.S.A. muss vier Voraussetzungen erfOllen, bevor der Internal Revenue
Service dem Antrag stattgibt und die Gesellschaft als S corporation
qualifiziert.

a. Anzahl der Anteilseigner
Nach I.R.C. § 1361(b)(1)(A) gilt als erster Grundsatz, dass eine S
corporation nicht mehr als 100 Anteilseigner haben darf. Unter diesen 100
Anteilseignern

darf

kein

fernerhin

Ausldnder

ohne

Aufenthaltsgenehmigung sein. Von dieser Auflage werden sdmtliche
natrliche Personen erfasst, die mit Kapital an der Gesellschaft beteiligt
sind. GemdB I.R.C. § 1361 (c)(1) sind auch Familienmitglieder von diesem
Grundsatz betroffen.
Das U.S.-amerikanische Unternehmenssteuerrecht erlaubt jedoch eine
Abweichung von dieser Regel. Danach ist es m6glich, dass beispielsweise
150 Anteilseigner zwei S corporation granden, die dann wiederum eine
partnership bilden, um eine gemeinsame Unternehmung zu betreiben.
Trotz der Steuerumgehung wurde diese M6glichkeit von dem Internal
Revenue Service zugelassen.si

b. Natrliche Personen als Anteilseigner

so Klein/Coffee, Business Organization and Finance, 10th Ed., 2007, S. 239.
51 Rev. Rul. 94-43, 1994-2 C.B. 198.
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Weiterhin darf die S corporation nur natirliche Personen als Anteilseigner
haben. Jedoch bestehen auch hier gemdB
bestimmte

Ausnahmen.

Danach

darfen

I.R.C.

unter

§ 1361(b)(1)(B)

den

Kapitalgebern

testamentarisch errichtete Stiftungen, Treuhand- und Insolvenzverm6gen,
mittelstdndische Treuhandverwaltungen sowie wohltdtige Stiftungen sein.

c. Aktienkategorien
FOr die Qualifikation als S corporation ist es daraber hinaus gemaB I.R.C.

§

1361(b)(1)(D),

(c)(4),

(5)

verpflichtend,

dass

nur

eine

Wertpapierkategorie von der Gesellschaft emittiert wird. Diesbezoglich
f~hrt weder ein Unterschied der Stimmrechte durch die Verteilung der
Stammaktien

noch

ein

Vertrag

Ober

den

Zusammenschluss

von

Anteilseigner zu einer zweiten Aktiengattung und damit zum Ausschluss
der S Status Qualifikation.

d. OrdnungsgemdBer Antrag
Die corporation muss schlieBlich beim Internal Revenue Service einen
Antrag stellen, der auf die steuerliche Behandlung als S corporation
abzielt. Dabei massen zwei Voraussetzungen erfOllt sein. Zum einen muss
die Beantragung fristgerecht sein. Grundsdtzlich ist der Antrag spdtestens
bis zum
1362(b)(5)

15. Mdrz eines Steuerjahres zu stellen. GemdB
kann der Internal

Revenue Service jedoch

I.R.C. §

auch einer

verspdteten Beantragung stattgeben, sofern sich feststellen Iasst, dass
eine fristgerechte Antragsstellung nicht m6glich war. Zum anderen
erfordert die Beantragung einen Aktiondrskonsens. Liegt hier jedoch eine
verspdtete Zustimmung seitens eines Anteilseigners vor, wird gemaB
I.R.C.

§ 1362(a)(2),

(b)(2)

der

Qualifizierung

erst

im

Folgejahr

zugesprochen.
Wird ein Antrag unfreiwillig oder freiwillig widerrufen oder aufgehoben,
kann

gemdB

I.R.C.

§ 1362(g) eine Neubeantragung seitens der

corporation nicht vor einer Sperrfrist von fanf Jahren erfolgen, soweit
zuvor nicht eine Zustimmung des Internal Revenue Service erteilt wurde.
17
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2. Besteuerung der S Corporation
Liegen

die

fOr

die

Beantragung

und

Grandung

erforderlichen

Voraussetzungen vor, qualifiziert sich die corporation fOr die Besteuerung
nach dem so genannten subchapter S der einkommenssteuerrechtlichen
Regelungen fOr Unternehmen des I.R.C.
Danach gilt die Grundregel, dass S corporations keine eigenen Steuern
zahlen (vgl. I.R.C.

§1363(a)). Allerdings existieren auch hier zwei

Ausnahmen. Nach I.R.C. § 1374(a) muss die S corporation Oberschassige
Wertzuwachse, die wdhrend der Anerkennungszeit Ober der im Antrag
festgehaltenen Prognose und den Aktivposten liegen, versteuern. Daraber
hinaus

muss

eine

K6rperschaftssteuern
zahlen, wenn

S

corporation

fOr den

eventuelle

gemdB

Uberschuss

EinkOnfte

aus

der

I.R.C.

§

1375

Nettokapitaleinkonfte

Kapitalverm6gen

vor der

Beantragung des S Status Ober 25 % der Bruttoeinnahmen liegen.
Vergleichbar mit der Besteuerung von partnerships werden simtliche
Posten, wie Einkommen, abzugsfdhige Betrdge und Kredite nicht durch
die Gesellschaft selber, sondern durch die einzelnen Anteilseigner
versteuert. Bilanziell werden mithin die einzelnen Posten dem Anteil der
Kapitalgeber entsprechend gelistet und dem Internal Revenue Service
offen gelegt. 5 2
Ausschattungen der S corporation sind fOr die Aktiondre steuerfrei.5 3 Dies
liegt hauptsdchlich daran, dass die betreffenden Betrdge bereits versteuert
wurden, als das Einkommen gewonnen wurde. Wenn allerdings die
Ausschattung h6her ist, als die Aktienkapitalgrundlage, dann wird die
Ausschattung als Kapitalgewinn gemdB I.R.C. § 1368(b) gewertet und
unterliegt somit einer gesonderten Besteuerung. Dasselbige gilt gemaB
I.R.C. § 1368(c), (e) fOr Ansammiungen von KapitaleinkOnften aus einer

53

Hamilton/Booth, Business Basics, 4th Ed., 2006, S.230, 274.
Bank, Taxation of Business Entities, 2004, S. 180.
-
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Zeit vor der Erlangung des S Status, die als Dividenden ausgegeben
werden.

D. Fazit
Der Vergleich der corporate und partnership taxation zeigt, dass in den
U.S.A.

ein

klarer steuerrechtlicher Vorteil fOr die Grandung

Personengesellschaft

existiert.

Durch

die

Einfhrung

einer

weiterer

Investitionsvehikel, wie der limited liability company und der limited liability
partnership

Iasst sich wiederum

partnership

Prinzipien

sowohl

darlegen, dass der

auf

steuerrechtlicher

Einfluss der
als

auch

auf

gesellschaftsrechtlicher Ebene nicht von unbedeutender Wirkung ist.
Dennoch hat sich durch die Darstellung gleichfalls ergeben, dass durch
die Beantragung im Check-the-Box Verfahren zur Besteuerung als S
corporation zugleich fOr

Kapitalgesellschaften

erhebliche

steuerliche

Vorteile ergeben. Andernfalls werden diese wiederum durch h6here
Grandungsauflagen kompensiert, wobei sich auch hier M6glichkeiten der
Steueroptimierungen,

wie

z.B.

die

Grandung

einer

aus

zwei

S

corporations bestehenden partnership, ergeben haben. Diesbezoglich
bleibt

abzuwarten,

ob

der

Internal

Reglementierung verengen wird.
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Michael Jewell - An Introduction to English Contract
Law
Buchrezension
von Nicolas Glinka, Universitdt Freiburg

Das Buch An Introduction to English Contract Law von Michael Jewell
bietet auf ca. 240 Seiten ein erste Einfhhrung in das Rechtsgebiet.
Besonders interessant werden Idsst es die Tatsache, dass der Autor das
Buch speziell auf deutsche Leser abgestimmt hat. So finden sich an vielen
Stellen Hinweise auf vergleichbare Vorschriften im BGB oder HGB, was
das Verstdndnis fOr den Sinn und Zweck der Regelungen im englischen
Vertragsrecht oft erleichtert.

Insgesamt gliedert sich das Buch in sieben Kapitel, chronologisch
aufgebaut beginnend mit dem Zustandekommen des Vertrages, gefolgt
von Inhalt, Nichtigkeits- und Anfechtungsgranden bis hin zur Beendigung
sowie Rechtsmitteln bei Streitigkeiten Ober den Vertrag. Am Ende der
einzelnen Abschnitte finden sich jeweils Fragen mit L6sungsskizzen, die
es dem Leser erm6glichen sollen, sein Verstdndnis vom Inhalt des
Abschnitts zu OberprOfen.

An Introduction to English Contract Law ist komplett in englischer Sprache
verfasst. Begriffe aus der englischen Rechtsterminologie sind zwar nicht

-1

-

ausdracklich eridutert, lassen sich teils jedoch auch ohne Fachw6rterbuch
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anhand der Umschreibungen im Text recht gut verstehen. Ein zusatzliche
Hilfestellung

bieten

die

zahlreichen

Hinweise

auf

vergleichbare

Vorschriften im deutschen Recht, die im Buch enthalten sind.

Das Lehrbuch enthilt sowohl die wichtigsten Entscheidungen zum
englischen

Vertragsrecht

als

auch

die

wichtigsten

Gesetze

zum

Vertragsrecht - die neueren davon z.T. Umsetzungen von EU-Richtlinien.
Am Ende des Buches finden sich noch einige Hinweise auf weiterfohrende
Literatur um sich gegebenenfalls vertieft mit einem Bereich beschiftigen
zu k6nnen.

Der Ansatz, immer wieder rechtsvergleichend auf die deutschen
Vorschriften einzugehen, macht, soweit man bereits Grundkenntnisse vom
deutschen Schuldrecht besitzt, die Lektare von An Introduction to English
Contract Law sehr abwechslungsreich. Dank des verdnderten Blickwinkels
hilft das Werk von Michael Jewell - neben der Einfhrung in das englische
Vertragsrecht - vielleicht sogar manchmal dabei, das eigene Verstandnis
von der Systematik des deutschen Schuldrechts zu vertiefen.

Michael Jewell
An Introduction to English
Contract Law
2. Auflage 2002, Nomos Verlag
ISBN: 3-7890-7969-3
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Sweet Home Alabama
Ein Praktikum bei MBUSI in den USA
von Nicolas Glinka, Universitdt Freiburg

I. Planung & Bewerbung
1. Generelle Uberlegungen
Wer wdhrend des Studiums ein Praktikum im Ausland plant, sollte
bereits vor der Bewerbung einige Dinge bedenken.
So ist nach der JAPrO Baden-Wirttemberg (2002) zu beachten, dass
das Praktikum ausschlieBlich in der vorlesungsfreien Zeit absolviert
werden darf, um als praktische Studienzeit anerkannt zu werden. Zudem
muss ein Praktikum im Ausland unter der verantwortlichen Leitung eines
Juristen stattfinden und eine Anschauung von der dort praktizierten
Rechtsanwendung vermitteln.
Dies f~hrt bereits bei der Auswahl m6glicher Praktikumsstellen zum
ndchsten

Problem.

Die

meisten

Anwaltskanzleien,

aber

auch

Rechtsabteilungen, bevorzugen ein langerfristiges Praktikum von sechs
Monaten oder mehr. Bei ,,auslindischen" Praktikanten kommt noch hinzu,
dass

die

Firmen

befOrchten,

dass

diese

eine

deutlich

Idngere

Einarbeitungszeit ben6tigen, was ein Praktikum von ,,nur" max. 2-3
Monaten aus deren Sicht zusdtzlich unattraktiv erscheinen Idsst. Hier kann
ich nur raten, nicht zu schnell aufzugeben. Hilfreich sind sicherlich immer

-
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gute Fremdsprachen- bzw. Fachkenntnisse, die man in der Bewerbung in
den

Vordergrund

stellen

kann.

Tochtergesellschaften von deutschen

Oft

sind

ausidndische

Unternehmen zudem eher an

deutschsprachigen Praktikanten interessiert - und wissen vielleicht auch
die deutsche Juristen-Ausbildung mehr zu schdtzen.
Hilfe

bei

der

beispielsweise

Praktikumssuche
das

Career

im

Ausland

Center

(http://www.ccenter.uni-freibgMde),

auf

der

bietet

in

Universitdt

dessen

Freiburg
Freiburg

Internetseiten

sich

aktuelle Praktikumsangebote und auch Links zu Praktikumsb6rsen im Inund Ausland finden.
Gerade bei einem Praktikum in den USA sollte man auch den
Planungsaufwand im Vorfeld fOr Bewerbung, Visum, Unterkunft vor Ort,
Flug, Krankenversicherung, etc., der viele Stunden in Anspruch nimmt,
nicht unterschdtzen. Bedenkt man, dass dieser ganze Aufwand einem
Aufenthalt von gerade mal 2-3 Monaten in den Semesterferien gegenaber
steht, so muss man sich schon selbst fragen, ob es einem das wert ist.
FOr mich pers6nlich kann ich im Nachhinein nur sagen: ,,Ja, auf jeden
Fall!" - aber dazu spdter mehr.
2. Visum
Um in den USA bei einer Firma als Angestellter ein (bezahites)
Praktikum absolvieren zu k6nnen, ben6tigt man als deutscher Student ein
sog. ,,J-Visum". Hinsichtlich der Zeitspanne fOr die Praktikumsplanung
sollte man vor allem beachten, dass die Beantragung des Visums, bzw.
die

Beschaffung

aller

fOr

die

Erteilung

erforderlicher

Nachweise

(Sprachtest, Immatrikulationsbescheinigung in Englisch, Bankborgschaft
/Einkommensnachweis,

Krankenversicherung,

Wochen

nimmt

in Anspruch

und zur

etc.)

Erteilung

durchaus

einige

ein Termin

beim

Generalkonsulat in Frankfurt notwendig ist, bei dem man pers6nlich
erscheinen

muss.

Generalkonsulat

Das

Visum

zugesandt.

selbst

wird

die

gesamte

FOr

einem

danach

(unendliche)

vom
Visa-

Geschichte wOrde ich mindestens ca. 2-3 Monate einplanen, damit man
-
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nicht in den letzten Tagen vor dem Abflug wie auf heiBen Kohlen sitzt und
auf sein Visum wartet.
Da man das Visum nur for einen konkreten Zeitraum beantragen kann
und for die Erteilung ein schriftliche Zusage Ober eine Praktikumsstelle in
den USA vorliegen muss, sollte man also mit den Bewerbungen for eine
Praktikumsstelle durchaus sechs Monate (oder frOher!) vor dem geplanten
Praktikumszeitraum beginnen.
3. Finanzierung
Neben den Kosten for den Flug und den Lebenshaltungskosten vor Ort,
die

sich

je

nach

Region

stark

unterscheiden

(Miete,

6ffentl.

Nahverkehr/Auto, etc.), sollte man beachten, dass for das Visum und das
hierfOr erforderliche DS-2019 Certificate weitere Kosten von ca. 500-600
USDollar je nach Lange des Praktikums bei Beantragung Ober einen VisaService anfallen. Insgesamt ist ein Praktikum in den USA for einen
deutschen Studenten also ein doch recht teurer SpaB, was man
gegenaber seinem neuen Arbeitgeber durchaus vorsichtig anklingen
lassen sollte (falls er es nicht sowieso schon weiB), da ein unbezahltes
Praktikum einen fast in den finanziellen Ruin treiben kann.
Sicherlich

auch

nicht

selbstverstdndlich

ist

andererseits

eine

Praktikumsvergatung, bei der neben der Deckung der Kosten for Flug,
Visum und Lebenshaltung sogar noch etwas for Kurztrips an den
Wochenenden Obrigbleibt.

Auf jeden Fall sollte man sich Ober die

voraussichtlichen Kosten bereits zu Beginn der Planung informieren, damit
man nicht spdter - oder noch schlimmer, wdhrend des Praktikums - eine
b6se Uberraschung erlebt.
Zumindest for die ersten Wochen, bis man evtl. eine amerikanische
Kreditkarte
MasterCard)

beantragt
bei

hat,

einem

ist

eine

deutsche

USA-Aufenthalt

Kreditkarte

unverzichtbar.

Bei

(VISA,
einem

bezahlten Praktikum ist auBerdem die Beantragung einer amerikanischen
Sozialversicherungsnummer

sowie,

nach

der

ROckkehr,

eine

SteuererklIrung for das entsprechende Jahr notwendig. Als Praktikant mit
-
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geringem Einkommen bekommt man dann u.U. sogar noch Steuern
zurOckerstattet.

II. Mein Praktikum
1. MBUSI
Mein Praktikum habe ich in der Rechtsabteilung von Mercedes-Benz
U.S.

International, Inc. (MBUSI)

in Tuscaloosa, Alabama absolviert.

MBUSI ist eine Tochtergesellschaft der Daimler AG und produziert in
Tuscaloosa die Mercedes-Benz Modelle der M-, R- und GL-Klasse. Da der
Verkauf der Autos an die Endabnehmer nicht durch MBUSI erfolgt,
konzentriert sich die Arbeit in der Rechtsabteilung vor allem auf mit dem
Einkauf

von

Teilen

verbundene

Fragen

des

amerikanischen

Vertragsrechts, sowie die interne Weiterbildung der Mitarbeiter.
MBUSI ist ein recht junges Unternehmen, daher wird der TeamGedanke groB geschrieben: alle Angestellten, vom Manager bis zum
Arbeiter in den Werkshallen, tragen dieselbe ,,Teamwear" - Poloshirts mit
dem Vornamen des jeweiligen Mitarbeiters. Auch der President & CEO
wird auf dem Weg durchs Werk einfach mit: "Hey, Bill" angesprochen.
Das ,,Legal Department" von MBUSI

ist recht klein, da fOr viele

Aufgaben auf externe, groBe Anwaltskanzleien zurackgegriffen wird. FOr
einen Praktikanten wie mich hatte dies den Vorteil, dass man wirklich
immer Ober alle Vorgdnge informiert war und so einen guten Uberblick
Ober die gesamte Arbeit der Rechtsabteilung bekommen konnte.
Da ich der einzige deutsche Mitarbeiter in der Rechtsabteilung war,
bestand meine Aufgabe unter anderem im Ubersetzen von Vertragen,
aber auch in der Zusammenarbeit mit einer externen Kanzlei beim
Erstellen von sog. ,,financing statements" nach dem Uniform Commercial
Code (UCC). Besonders ,,interessant" wurde mein Praktikum dadurch,
dass genau zu dieser Zeit einer der gr6Bten

Zulieferer der US-

Automobilbranche Glubigerschutz beantragt hat, was mehr oder weniger
alle Automobilhersteller in den USA betraf.

-
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Fortbildungen

war sehr

interessant. So massen alle Angestellten von MBUSI regelmdBig an
Kursen teilnehmen, die Sie for verschiedene Arten von Diskriminierung
und deren Folgen sensibilisieren sollen. Bei Bef6rderungen oder der
Einstellung von neuen Mitarbeitern massen die Vorgesetzten zudem
deutlich strikter den Gedanken der Gleichbehandlung wahren, was in
Deutschland erst in den letzten Jahren aufgrund von EU-Richtlinien
langsam an Bedeutung gewonnen hat.
2. Tuscaloosa, Alabama
Tuscaloosa hat, zusammen mit Northport, etwa 100.000 Einwohner und
liegt ca. 1 Autostunde westlich von Birmingham. Bekannt ist Tuscaloosa
for die University of Alabama (UA) und insbesondere for sein FootballTeam, die ,,Crimson Tide", das mehrere landesweite Rekorde im CollegeFootball halt. Bei Heimspielen feuern dann auch jeweils mehr als 90.000
Zuschauer im Bryant-Denny-Stadium die Crimson Tide an.
Ubrigens kennt auch (fast) jeder in Deutschland die Crimson Tide:
Forrest Gump ,,1duft" in einer Szene im gleichnamigen Film for die Crimson
Tide und gerdt bei seinem Studium an der UA dank seiner naiven Art in
den Mittelpunkt des berachtigten "stand in the schoolhouse door" durch
den rassistischen Gouverneur George Wallace - eines der dunkleren
Kapitel in der Geschichte Alabamas.
Gewohnt habe ich in Tuscaloosa in einer WG im Historical District,
als 22.000 Studenten

ist hier abends (ausgenommen Sonntags

-

direkt neben dem Campus der UA und Bryant-Denny-Stadium. Bei mehr

Alkoholverbot!) immer was los. Am quer durch den Campus verlaufenden
-

University Boulevard, dem ,,Strip", reiht sich eine Bar an die nachste

weshalb die UA in nationalen ,,party rankings" immer einen der vorderen
Pltze einnimmt.
Aber auch erholen kann man sich in Tuscaloosa gut: Neben zahllosen
6ffentlichen Golfpldtzen gibt es viele sch6ne Naherholungsgebiete an den
Seen in der Umgebung. Erholung auf die andere Art kann man auf einer
-
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der vielen ,,shooting ranges" bekommen - zumindest unter Amerikanern
fast beliebter als ein Spaziergang am See.
3. Die Sudstaaten
Man k6nnte meinen, ein Praktikum ausgerechnet in dem Bundesstaat
der USA, der sogar laut Baedecker Reisef0hrer USA SOdstaaten

,,nicht

unbedingt ein spektakulIres Reiseziel" ist, und dem ,,ausgesprochene
Highlights fehlen", sei vielleicht nicht gerade eine glackliche Wahl. Ist man
aber erst einmal vor Ort, ist diese Sorge aufgrund unzdhliger interessanter
Ziele in der Umgebung jedoch schnell verflogen. In der Tat hat Alabama
selbst vielleicht nicht viele touristische Highlights zu bieten, dafor liegt
,,The Heart of Dixie" jedoch zentral umgeben von den Bundesstaaten
Mississippi, Tennessee, Georgia und Florida.
Die Ausflugsziele fOr Wochenendtrips warden einem hier sogar bei
einem 1-Jahres-Praktikum wohl kaum ausgehen: Memphis mit der Beale
Street und Graceland, Nashville als ,,home of the country music", die Jack
Daniel's Distillery in Lynchburg, das beschauliche Chattanooga, oder ein
Trek auf dem Appalachian Trail in den Smoky Mountains in Tennessee.
Ein Besuch in Atlanta, Georgia, mit ,,Stone Mountain" und ,,Six Flags".
Oder auch ein entspanntes Wochenende in Destin, Florida an der
,,Emerald Coast", der GolfkOste zwischen Pensacola und Panama City.
Und nicht zu vergessen New Orleans, Louisiana das ebenfalls von
Alabama mit dem Auto gut erreichbar ist.
Aber auch Alabama selbst hat durchaus interessante Ziele zu bieten, so
lohnt sich ein Besuch des ,,Space & Rocket Center" in Huntsville oder des
,,Civil Rights Institute" in Birmingham. Und wer den richtigen ,,SodstaatenCharme" erleben will, sollte einfach mal einen Tag auf Nebenstrecken
durch verschlafene Ortschaften im Hinterland fahren, auch hier kann man
viele interessante Eindracke gewinnen.

-
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III. Fazit
Auch wenn die Planung des Praktikums mich doch das eine oder
andere mal fluchen lassen hat, so war das Praktikum in den USA eine
Erfahrung, die sich fOr mich auf jeden Fall gelohnt hat. Neben den
Sprachkenntnissen, die man ganz nebenbei noch verbessern kann, habe
ich bei meinem Praktikum auch viel Ober das amerikanische Vertragsrecht
gelernt

-

wobei

Fachspezifische

ich

einige

Grundkenntnisse

Fremdsprachenausbildung

in

bereits

durch

eine

Anglo-Amerikanischem

Recht an der Universitdt Trier besaB.
Glack hatte ich sicherlich hinsichtlich meiner Praktikumsstelle - nicht
nur weil ich groBartige Kollegen und einen Oberaus netten Chef in der
Rechtsabteilung hatte, der mir geduldig jede noch so (fOr ihn) triviale
Frage beantwortet hat, sondern auch, weil mir MBUSI bei der Wohnungsund Autosuche und alien anderen kleinen Problemen, die man als
ausidndischer Praktikant so hat, behilflich war.
Auch die Eindracke, die ich von den Menschen und dem Leben im
SOden gewonnen habe, lassen mich den Aufwand, der mit dem Praktikum
verbunden war, nicht bereuen. Egal wohin es Euch bei einem Praktikum in
den USA verschidgt - viel SpaB beim Entdecken!

-
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Das amerikanische jury trial
von Moritz Hilti, Universitat Freiburg

12 Personen liefern sich in einem stickigen Raum eine hitzige Diskussion Ober Schuld oder Unschuld eines Angeklagten. Ein charismatischer
Staatsanwalt versucht eindringlich, die Geschworenen von seiner Auffassung zu Ciberzeugen, unterbrochen nur von einem gelegentlich eingeworfenen ,,Einspruch" des Verteidigers. Uber all dem thront der Richter, der ab
und an die Anwesenden zur Ordnung ruft, dessen Kommentare sich ansonsten aber auf ein einfaches ,,Einspruch abgelehnt" oder ,,stattgegeben"
beschranken. So kennt man amerikanische Gerichtsverfahren aus zahllosen Filmen. Dagegen wirken Verfahren vor deutschen Gerichten meist
nuchtern und analytisch. Doch wie kommt es, dass einfache BCrger gleich
einem Richter Ober Schuld oder Unschuld eines Angeklagten entscheiden
dCrfen? Welche Befugnisse haben sie? Und worin liegt der Sinn, juristische Laien an der Rechtsfindung zu beteiligen?

Dieser Artikel soll keine umfassende Darstellung oder abschlieflende Bewertung des jury trial bieten. Vielmehr soll mit dem Artikel ein kleiner Einund Uberblick in eine dem deutschen Recht eher fremde Institution gegeben werden.
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I. Bedeutung des jury trial
Der Gedanke von Geschworenengerichten ist auch der deutschen
Rechtsordnungen nicht ganzlich fremd. So sind z.B. in Strafsachen vor
dem Amtsgericht Laienrichter (Schoffen) vorgesehen. Sie haben aber bei
weitem nicht den Stellenwert, den sie in den USA einnehmen. Verfahren
werden von professionell Richtern und Anwalten geleitet und entschieden.
Laien findet man meist nur auf der Zeugenbank.
Dagegen stellt das Recht auf ein jury trial in den USA einen elementaren Bestandteil des Rechtssystems dar, der sogar im 6. und 14. Verfassungszusatz verankert wurde. Die Bedeutung des jury trial darf aber nicht
Oberschatzt werden. Im zivilrechtlichen Bereich werden heutzutage z.B.
nur noch etwa 1 % aller Verfahren von einer Jury entschieden. In Strafverfahren ist der Anteil der jury trial dagegen noch recht hoch.

II. Hintergrund
Die Idee des jury trial basiert unter anderem auf dem Gedanken, dass
es fCor einen Cowboy aus Wyoming inakzeptabel war, dass ein (wenn auch
hochgebildeter) Richter, der vielleicht noch nie eine Kuh gesehen hatte,
Ober einen Viehdiebstahl entscheiden sollte. Man wollte sich nicht einer
abstrakten Entscheidungsinstanz unterwerfen, die nach landlaufiger Meinung keine Ahnung von den regionalen Gegebenheiten vor Ort hatte.
Grolles Vertrauen hatte man dagegen in die Mitglieder der eigenen Gemeinschaft. Da diese der Lebenssituation eines Angeklagten naher standen, traute man ihnen eher zu, ein gerechteres Urteil Ober ihn zu fallen. Im
Kern beruht das jury trial also auf sozialer Akzeptanz gegenCiber denjenigen, die Ober einen Fall entscheiden sollen.
Der Umstand, dass das Urteil nicht auf die Entscheidung einer einzelnen
Person zurCickfallt, sondern mehrere Leute die Frage nach der Schuld oder Unschuld beurteilen, schafft ein zusatzliches Vertrauen darauf, dass
das Urteil letztlich gerecht ist.
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III. Verfahrensablauf
Ist an einem Verfahren eine Jury beteiligt, nimmt sie eine zentrale Position ein. Die Bewertung der Beweise und Tatsachenvortrage auf Tauglichkeit und GlaubwCordigkeit erfolgt ausschlielich durch die Jury. Sie ist
letztendlich auch fCor die Beantwortung der Schuldfrage zustandig. Die
Entscheidung der Jury wird verdict genannt, und lautet entweder auf
,,schuldig" oder ,,unschuldig". Eine weitergehende BegrCindung unterbleibt.
Einzige Bedingung ist, dass die Entscheidung durch eine qualifizierte
Mehrheit von 10 der 12 Jurymitglieder getragen wird. Laien bekommen im
amerikanischen System also eine Stellung, die denen professioneller
Richter in den kontinental-europaischen Rechtsordnungen gleichsteht.1
DarCiber hinaus obliegt es der Jury in manchen Bundesstaaten auch das
StrafmaR festzulegen. In anderen entscheidet hieraiber nach dem Schuldspruch der Jury der Richter.
Rechtsfragen hingegen werden in allen Bundesstaaten allein vom Richter geklart. Ansonsten beschrankt sich die Aufgabe des Richters in der
Phase des Prozesses, in der die Tatsachen erortert werden darauf, die
Zulassigkeit der Beweismittel zu kontrollieren. Er fungiert quasi nur als
Schiedsrichter. Diese Aufgabenverteilung hat natirlich auch Auswirkungen auf den Ablauf eines Prozesses. Da einzig die Jury von der Schuld
oder Unschuld des Angeklagten Ciberzeugt werden muss, richten sich die
Anklager und Verteidiger mit ihren Vortragen allein an die Jury. Da sie keine professionell ausgebildeten Juristen vor sich haben, die aufgrund
jahrelanger Praxis schon eine gefestigte Meinung zu bestimmten Fallkonstellationen haben, konnen die Anwalte sehr viel mehr Uberzeugungsarbeit
leisten, als dies in Rechtsordnungen der Fall ist, in denen ein Anwalt erfahrenen Praktikern gegenCibersteht. Dies ist der Grund, warum amerikanische Pladoyers mit so viel mehr Hingabe erfolgen und teilweise auch
viel emotionaler ausfallen als die deutschen Pendants, die sich teilweise

1 Gerding, Marc -Trial by Jury, S.1.
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allein darauf beschranken, die Einschlagigkeit bestimmter Normen zu begrunden.
Gleichwohl gibt es im Juryverfahren zahllose Ausnahmesituationen, in
denen der Richter doch mehr als nur ein blofer Schiedsrichter ist. In Zivilverfahren z.B. ist der Richter foir den Fall, dass die Jury geltendes Recht
missachtet dazu verpflichtet die Jury zu Oberstimmen. In Strafverfahren
kann der Richter zugunsten des Angeklagten den Schuldspruch der Jury
in einen Freispruch verwandeln. Umgekehrt ist ein Freispruch durch die
Jury nicht durch den Richter reversibel.2

IV. Kontrolle
Im Unterschied zum Europaischen Recht unterliegt die Jury - und damit
die gesamte Tatsacheninstanz - im Prinzip keiner Kontrolle. Sie ist in ihrer
Entscheidung und der Entscheidungsfindung villige unabhangig.
Kontrolliert wird einzig und allein der ,,Input". Die Jury wird dazu wahrend des ganzen Verfahrens von jeglichen auferen Einflissen abgeschirmt werden, die eine unvoreingenommene Position gefahrden oder
Vorurteile hervorrufen kinnten. Es wird davon ausgegangen, dass unter
diesem Voraussetzungen - wenn also einer villig objektiven, unbeeinflussten Jury die ,reinen Tatsachen' prasentiert werden - eine richtige und
gerechte Entscheidung herauskommt. Diese Abschottung ist allgemein
unter dem Begriff Black Box Jury bekannt.
Die Kontrolle beginnt schon bei der Auswahl der Jury Diese findet nach
rein objektiven Gesichtspunkten statt. So dCirfen nur unvoreingenommene
und dem Verfahrensgegenstand ferne BCrger der Jury angeharen. Die
Zusammensetzung soll einen miglichst breiten Uberblick Ober die Gesellschaft darstellen, um so bestimmte Klischeevorstellungen oder Vorurteile
bestimmter Gesellschaftsgruppen zu neutralisieren. Staatsanwaltschaft
und Verteidigung haben bei der Auswahl der Jurymitglieder weitreichende

2

Donald L Carper/ Bill W. West- Understanding the law (2004), S.120.
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Mitbestimmungsrechte. Nur Personen, auf die beide Seiten sich verstandigt haben, dLorfen in die Jury berufen werden.
-

Im Verfahren selbst dCirfen - gemat der so genannten rule of evidence

nur entscheidungsrelevante Tatsachen vorgetragen werden. Gercichte,
Meinungen oder nicht sachverhaltsbezogene Geschehnisse aus dem Leben des Angeklagten dLorfen vor der Jury nicht erwahnt werden. Bezciglich
der vor Gericht zulassigen Fragen und der Form, in der sie gestellt werden
dLorfen, ist das amerikanische Prozessrecht daher weitaus komplexer als
z.B. das deutsche.

V. Vorteile
Theoretisch soll der Umstand, dass Leute mit unterschiedlicher Herkunft und Hintergranden zusammen eine Jury bilden, dazu beitragen, die
-

individuellen Vorurteile einzelner zu neutralisieren. Eine einzelne Person

und sei sie noch so gebildet und in der Materie geschult - kann nie wirklich objektiv sein. Hiergegen liefe sich zwar einwenden, dass dieses Ziel
auch durch Verfahren vor Kammergerichten mit mehreren Richtern erreicht werden kann. Die finanzielle Komponente einmal auter acht gelassen, Obersieht dieser Vorschlag aber, dass ein wichtiger Aspekt des jury
trial gerade der Umstand ist, dass die Jurymitglieder aus allen Bevilkerungsschichten kommen kinnen und die Jury einen Querschnitt der Gesellschaft darstellt. Erst die Kombination verschiedener Sichtweisen garantiert die Balance, die foir eine gerechte Entscheidung notig ist. 3

VI. Nachteile
Der

Einsatz von juristischen Laien birgt selbstverstandlich auch

Nachteile. Dass eine Jury allein anhand der vorgelegten Beweismitteln zu
einer Entscheidung gelangt, bleibt in den meisten Fallen wohl reine Theo-

3

Donald L Carper / Bill W. West - Understanding the law (2004), S.121.
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rie. Ein Laie wird sich genau wie jeder andere Mensch von Erfahrungen,
Klischees, Ansichten und Vorurteilen leiten lassen. Der Entscheidung eines Laien haftet auch schon deswegen immer etwas WillkCirliches an, weil
er sich gerade nicht von dem richterlichen Gebot geleitet sieht, ahnliche
Falle gleich zu beurteilen.4 Ob dieser Nachteil dadurch ausgeglichen wird,
dass mehrere unterschiedlich gepragte Personen bei der Entscheidungsfindung zusammenwirken, lasst sich wohl nicht letztgtiltig beantworten.
Insbesondere bleibt aber fraglich, ob der anvisierte gesellschaftliche
Querschnitt wirklich in jeder Jury anzutreffen ist.

VII. Fazit
Das jury trial ist mit Sicherheit einer der faszinierendsten Aspekte in USamerikanischen Gerichtsverfahren. Aufgrund der eingeschrankten Kontrollmoglichkeiten und dem Umstand, dass ein foir eine demokratische Gesellschaft wichtiger und diffiziler Aufgabenkreis auf Laien Obertragen wird,
scheint eine kritischere Betrachtung aber wohl angebracht. Die Vorteile
sind in der Theorie zwar durchaus Ciberzeugend; es bleibt aber fraglich, ob
sie in der Praxis wirklich voll zum tragen kommen konnen. Letztlich ist es
wohl schlicht eine Sache des Vertrauens, ob man eher dem geschulten
Einzelnen oder einer Gruppe von Laien zutraut, ein gerechtes Urteil zu
finden.

4

Gerding, Marc -Trial by Jury, S.3.
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Der Jurist im amerikanischen Rechtssystem
von Dominic Meyenburg & Stefanie Noack, Universitat Freiburg

I. Stellung und Ansehen der Juristen in der Gesellschaft
Der Berufsstand der Juristen hat im Vergleich zu anderen Berufgruppen
den grdbten Einfluss in der US-amerikanischen Gesellschaft. So ist der
Anteil von Juristen in politischen Machtpositionen schon seit Graindung der
Vereinigten Staaten Ciberdurchschnittlich hoch. Fast 45% der Verfassungsvater waren Anwalte. Seit bestehen des Parlaments waren daraiber
hinaus ungefahr 65% des Senates und weit Ober die Halfte der Mitglieder
des Reprasentantenhauses Anwalte.' Zum Vergleich stellen die Juristen
mit derzeit 23,3% der Abgeordneten die grdbte Berufgruppe im deutschen
Bundestag. 2

Anwalte in den USA haben dennoch in grofen Teilen der Bevilkerung
einen sehr schlechten Ruf, insbesondere werden sie als unehrlich und
Oberbezahit empfunden. 3 Ein Grund daftir ist jedoch auch im Verfahren
und dem Rechtssystem der USA an sich zu sehen. So ist ein Gerichtsver-

1 William Burnham, Introduction to the law and legal system of the United States, Chapter IV, Legal Profession, S. 126, Alexis de Tocqueville, Democracy in America 288
(1835-1840) (Vintage Books, New York 1954).
http://de.wikipedia.org/wiki/Jurist.
3 William Burnham, Introduction to the law and legal system of the United States, Chapter
IV, Legal Profession, S.126, m.w.N.
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fahren aufgrund der Tatsache, dass Beweise nicht von Amtswegen ermittelt werden, sondern von den Parteien beigebracht werden massen, nur
mit anwaltlicher Hilfe durchftihrbar. Noch viel starker als in Deutschland ist
der Rechtssuchende sehr von den Geschicken seines Anwalts abhangig,
was bei vielen Klienten zu einem Geftihl von Machtlosigkeit ftihren kann.
Zudem ist das US-amerikanische Recht durch Case Law foir den Laien
noch unaibersichtlicher als kontinentale Rechtssysteme.

II. Entwicklungen und Veranderungen im Anwaltswesen
In den letzen 45 Jahren ist die Zahl der Anwalte rasant gestiegen. Waren
im Jahre 1960 noch 285.933 Anwalte in den USA tatig, so praktizierten im
Jahre 2005 bereits 1.104.766.4 Auch der Anteil der froher unterreprasentierten Frauen und ethnischen Minderheiten ist deutlich angestiegen. Dieser Wandel zeigt sich besonders an den Immatrikulationszahlen der Universitaten. Heute sind 47% der Jurastudenten weiblich, 22% gehoren ethnischen Minderheiten an. Dies nahert sich der Bevolkerungsstruktur von
51 % Frauen und 29% Minderheiten immer mehr an. 5 Demgegenaber waren 1960 an den juristischen Fakultaten nur 4% Frauen und 1% Minderheiten eingeschrieben.

Auch die Arbeitssituation und die Erscheinungsform der anwaltlichen Tatigkeit unterlagen in den letzen Jahren grofer Veranderung. Die Ara der
law firms ist angebrochen. Dabei handelt es sich um grofe Kanzleien, die
in der Regel Ober 250 Anwalte beschaftigen und sich auf das Gesellschaftsrecht und alle mit dem Wirtschaftleben eng zusammenhangenden
Rechtsgebiete spezialisiert haben. Das Bild des Anwalts hat sich dadurch

4 Ein Obersicht zur Entwicklung von 1910 bis 2000 enth~lt David S. Clark, Introduction to
the Law of the United States, Kluwer Law International, 2002, S.30.
5 William Burnham, Introduction to the law and legal system of the United States, Chapter
IV, Legal Profession, S. 129.
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vom Einzelanwalt oder der kleinen Praxis hin zur grollen Anwaltskanzlei
gewandelt.

III. Zulassung
Jede juristische Tatigkeit bedarf der Zulassung sog. admission to the bar.
Die Zulassung zu den Gerichten der Einzelstaaten erfolgt durch die ,,states" selbst. Sie autorisiert jedoch nicht dazu, vor den Federal Courts aufzutreten und dies auch dann nicht, wenn das Gericht in dem Einzelstaat
gelegen ist. Die ZulassungsprCifung selbst variiert von Staat zu Staat. GeprOft wird In der Regel sowohl Landesrecht im Rahmen von essay questions als auch allgemeines Rechtswissen mithilfe von standardisierten multiple-choice questions.

IV. Besonderheiten des US-amerikanischen Systems
Ist die Zulassung zum Rechtsanwalt erlangt, so befahigt diese wie auch in
Deutschland dazu jede juristische Tatigkeit auszuiben. Eine Trennung
zwischen barrister und solicitor, d.h. zwischen Anwalten, die vor Gericht
erscheinen und solche die es in der Regel nicht d0rfen, findet nicht statt.
Ein besonderes Markenzeichen US-amerikanischer Anwalte ist ihre hohe
Wechselbereitschaft und Flexibilitat. 6 Dies ist im Wesentlichen mit dem
amerikanischen Grundgedanken von Freiheit und Unabhangigkeit zu erklaren. Daraber hinaus bietet sich ein Wechsel in der juristischen Tatigkeit
auch durch finanzielle Verlockungen der law firms bzw. machtpolitische
Aufstiegschancen in Regierungsamtern haufig an.
Ein besonderes Merkmal des US-amerikanischen Systems ist auch die Art
und Weise wie der Anwalt seine Tatigkeit in Rechnung stellt. Zu unter6 Ausfuhrlich

dazu David S. Clark, Introduction to the Law of the United States, Kluwer
Law International, 2002, S.28.
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scheiden ist zwischen der Seite des Beklagten (Defendant) und der des
Klagers (Plaintiff). Rechnen die Anwalte des Beklagten noch nach Stunden - so genannte billable hours - ab, gilt foir den Anwalt des Klagers das
Alles-oder-Nichts Prinzip (contingent fee). Verliert er, kann er kein Honorar
beanspruchen. Schlagt er allerdings eine Geldsumme heraus, kann er
davon je nach Vereinbarung einen Anteil (meist ein Drittel) behalten.

V. Die einzelnen Arbeitsfelder
Die verschieden juristischen Tatigkeitsfelder setzen sich in den Vereinigten Staaten wie folgt zusammen: 74% in Privatpraxen, 8% in der Rechtsabteilung von Wirtschaftunternehmen, 8% in der Verwaltung, 3% Richter,
1% Lehrende, 1 % in gemeinnCitziger Tatigkeit. 7

Allein tatige Anwalte und kleine Kanzleien kommern sich zumeist um allgemeine kleinere Rechtsprobleme, insbesondere Familien- und Erbsachen, Strafverteidigung sowie Arbeitsrecht. Im Allgemeinen gilt foir diese
Gruppe: , handle anything that walks through that door"8 . Eine Besonderheit stellen die sog. ,,Boutique" business law firms dar. Dabei handelt es
sich zwar um kleine, daftir aber auterst spezialisierte Kanzleien mit sehr
erfahrenen Mitarbeitern, die meist aus den Grofkanzleien ausgestiegen
sind.

Diesen Kanzleien gelingt es haufig von so genannten ,,big name

clients" Auftrage zu erhalten.
Wie eingangs erwahnt haben sich in den letzten Jahrzehnten daneben
Grofkanzleien gebildet. Die grotte Grofkanzlei stellt die in Chicago gegrundete Kanzlei Baker & McKenzie mit etwa 3.300 Anwalten dar. Derartige Firmen vertreten ausschlietlich Wirtschaftsunternehmen bei allen mit

William Burnham, Introduction to the law and legal system of the United States, Chapter
IV, Legal Profession, S. 142.
8 Siehe Joel F. Handler, The lawyer and his community: The practicing bar in a middlesized city (U. of Wisconsin Press, Madison, Wis. 1967).
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deren Tatigkeit zusammenhangenden Rechtsproblemen. Sie sind deshalb
spezialisiert auf die Bereiche des Steuerrechts, des Kartellrechts und insbesondere des Gesellschaftsrechts (u.a. corporate finance und mergers
and aquisitions). Aufgrund der Tatsache, dass diese Kanzleien von ihren
Mandanten ein hohes Honorar abrechnen kinnen, geht es sowohl diesen
Kanzleien als auch den Mitarbeitern finanziell sehr gut. FCir letztere ist jedoch die Arbeitsbelastung extrem hoch, weshalb nicht Wenige nach einigen Jahren aus diesen aussteigen.

Ein drittes Feld, welches sich Juristen im privaten Bereich eriffnet ist das
eines In-House-Councils in einem Wirtschaftsunternehmen. Der Arbeitsbereich in einer Rechtabteilung ist vergleichbar mit der Tatigkeit bei einer
Grofkanzlei. Dazu zahlen Rechtsauskinfte genauso wie das Entwerfen
von Dokumenten und das FChren von Verhandlungen.

Auch im

offentlichen

Bereich bietet sich dem Anwalt jedoch eine grofe

Betatigungsmoglichkeit.

Grundsatzlich gestaltet sich die Tatigkeit im

Staatsdienst ahnlich wie in Deutschland. Wichtige Unterschiede ergeben
sich aus dem fideralen System, was insbesondere die Zweiteilung zwischen einzelstaatlicher und nationaler Ebene auch bei den betreffenden
Amtern zu Folge hat. Ahnlich wie das Amt des Richters werden sehr viele
dieser Positionen im Staatsdienst entweder bestimmt (z.B. U.S. Attorney
General) oder von der BCrgerschaft gewahlt (z.B. der Staatsanwalt sog.
local prosecutor). Dies ist zurCickzufCihren auf aus der Historie stammende
Misstrauen, was staatlicher Gewalt entgegengebracht wurde.

FCir Juristen bietet sich zudem die Forschungstatigkeit an der Universitat.
Der Begriff des Professors wird fCor jegliche VolIzeit-Dozententatigkeit verwendet. Man unterscheidet drei Typen: den Assistenz-Professor, den Associate-Professor und eigentlichen Professor. Ausgangspunkt einer Karriere an der Uni ist die Assistenz-Professur. Auf diese folgt die Associate
Professur, welche nach 4-6jahrige Lehrtatigkeit erlangt wird und die Verif-
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fentlichung von 2 bis 3 Artikeln voraussetzt. Nach zwei oder drei Jahren
weiterer Lehr- und Forschungstatigkeit kann bei entsprechender Beforderung der volle Professorenstatus erlangt werden. Der Einfluss amerikanischer Professoren durch ihre Veriffentlichungen die Rechtentwicklung zu
beeinflussen ist deutlich grdber als im vergleichbaren England. Dies ist
der Tatsache geschuldet, dass die an den Law Schools veriffentlichen
Law Reviews durch Richter bei ihrer Urteilsfindung herangezogen werden.

VI. Fazit
Trotz der Ahnlichkeit mit dem Berufsstand der Juristen in Deutschland
lassen sich deutliche Unterschiede festmachen. Zum einen ist die Wechselbereitschaft zwischen verschiedenen juristischen Tatigkeitsbereichen
zu nennen. DarCiber hinaus ist das Phanomen der Grofkanzlei viel starker
ausgepragt als hierzulande. Die Juristerei wird in den USA zudem mehr
als ,,business", denn als Rechtspflege angesehen. Dies zeigt etwa Bezahlung nach dem Erfolgsprinzip. Auffallig ist insbesondere auch die Abhangigkeit vieler

offentlicher

Amter von einer BCrgerwahl oder der Direktbe-

stimmung.
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Aprilia's rocky way or
"Spice up your life"
von stud. jur. Demid SpachmOller, Universitdt Freiburg

I. Introduction
With the come-back of the Spice Girls announced in June 2007 one is
lavished with various stories about the separation of the girls almost ten
years ago. However, barely one knows that in the course of the dissolution
of the band the London Court of Appeal tried a spectacular case which
throws some light on the English perception of good faith and fair dealing.
Since the ancient times, philosophers and jurists are concerned with the
question whether or to which extent a party to a contract has an obligation
to disclose material information to the other party.' In Continental Europe
the answer to that question is given by the doctrine of good faith which
requires both

contractual parties to act honestly and to observe

reasonable commercial standards of fair dealing. 2 In contrast, English law
does neither recognise a general duty to disclosure3 nor the doctrine of
good faith4 . Instead, English courts have often "to resort to contortions or

1 Cf. Cicero M.T., De Officiis, trans. by W. Miller, Loeb edn. (Cambridge, Harvard

University Press, 1913) 51
2 Steyn J., Contract Law: Fulfilling the Reasonable Expectations
of Honest Men, 113
L.Q.R. 433, 438
3 Keates v Cadogan [1851] 10 C.B. 591
4 Walford v Miles [1992] 2 A.C. 128
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subterfuges in order to give effect to their sense of the justice in the
case"5 . Thus, sometimes they are willing to imply terms into a contract 6 or
to construe an actionable misrepresentation. How difficult it can be for the
wronged party to establish an actionable misrepresentation shows the
decision of the Court of Appeal in Spice Girls Ltd v Aprilia World Service
BV

.

II.The problem
Shortly before Ms Halliwell officially left the group on May 27, 1998 the
Spice Girls Ltd (SGL), the service company for the pop group, entered into
a contract with Aprilia World Service BV (Aprilia), a member of the Aprilia
group of companies which manufactured motorbikes and scooters. In
return for defendant's sponsoring a world tour by the Spice Girls, the
parties agreed for Aprilia to have the right to sell a limited edition Spice
Sonic scooter, access to the Spice Girls to film a commercial and the right
to promote the scooter. After SGL supplied Aprilia with some promotional
materials the association was announced at a press conference on March
8, 1998 and the parties began to implement the agreement. To Aprilia's
disappointment a photocall with the group showed that the girls were not
at all motivated. After an agent of the group sent Aprilia a fax dated March
30, 1998 assuring that the Spice Girls "were fully committed to ensuring
that the promotional activities worked well for Aprilia"8 the commercial was
finally shot on May 4, 1998. Two days later the parties executed the formal
agreement

which

recited

that SGL was

entitled

to the

product

endorsement rights of the group "currently comprising" 9 the five girls and
provided for Aprilia to have the right to produce the Spice Sonic scooter
until at least March 31, 1999.

s Powell R., Good Faith in Contracts [1956] 9 C.L.P. 16, 26
6 Cf. Scally v Southern Health and Social Service Board
[1992] 1 A.C. 294
[2002] E.W.C.A. Civ 15
8 Spice Girls vAprilia World Service BV[2000] E.M.L.R. 478, 479
9 Ibid.
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What Aprilia did not know was that already before the press conference on
March 8, 1998 Ms Halliwell told the other members that she was thinking
of leaving the group, but they did not take her seriously. Although she
confirmed her intention to leave the group at a meeting with their acting
manager and their accountant on April 25, 1998 her intentions were kept
strictly confidential. After Ms Halliwell left the group on May 27, 1998
Aprilia refused to pay the sponsorship fees, SGL brought proceedings for
non-payment, Aprilia argued misrepresentation. While the High Court held
that there was no misrepresentation the Court of Appeal ruled in favour of
the defendant.

III. The doctrine of misrepresentation
Although the parties need not disclose important matters about the
transaction to each other, nor make reasonable efforts to reach agreement
contract law does impose a duty upon contract parties not to make false
statements (misrepresentations) to induce the other party to enter the
contract. 10 Thus, a misrepresentation renders the contract voidable at the
option

of

the

representee.

In

order to

establish

an

actionable

misrepresentation under the common law as well as under s.2(1) of the
Misrepresentation Act 1967 the wronged party must show that the
representation was "an unambiguous, false statement of fact . . which is
addressed to it, which is material and . . induces the contract"".

IV. Aprilia's rocky way
,,For the purposes of English law, the first requirement of a representation
is that it be a statement of fact - usually, that is to say, a positive assertion
. . capable of being proved right or wrong". 12 This 'positive assertion' does
not have to be explicit since it is recognised that also "a nod or a wink or a
shake of the head, or a smile from the purchaser intended to induce the
Chen-Wishart M., Contract Law (Oxford, Oxford University Press, 2005) 195
McKendrik E., Contract Law, 6th edn. (New York, Palgrave Macmillan, 2005) 273
12 Whincup M.H., Contract Law and Practice, 4th edn. (The Hague, Kluwer Law
International, 2001) 278
10
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vendor to believe the existence of a non-existing fact" 13 suffice. Here, the
difficulties for the representee arise in determining the meaning of the
conduct and in identifying the circumstances under which the representor
is under an obligation to correct it. 1 4 In the case at hand, Aprilia had to
show that the supply of promotional materials depicting the five girls by
SGL in the beginning of March 1998 amounted to a statement made by
conduct of the fact that none of them had a declared intention to leave
before the end of the time period Aprilia was entitled to use the materials.
Such an argument is complicated by the rule established in Gordon v
Selico 15 where it was found that "the law must be careful not to [stigmatise]
every trivial act . .

even if a highly scrupulous person might consider it

dishonest" 16. Indeed, although Arden J. of the High Court acknowledged
that "Aprilia attached considerable importance to having the images of the
five girls throughout the period to March 1999",07 she did not consider that
the supply of promotional materials would amount to statement made by
conduct that they would stay together. It was the Court of Appeal that
finally held that the supply of the materials was not a 'trivial act' but was
essential to "generate a connection in the public eye between the Spice
Girls and the scooters"18 . This demonstrates that although the figure of
representation by conduct is universally acknowledged it still constitutes a
difficult hurdle to overcome.
Secondly, the statement of fact has to be false. A representation is false if
there is a discrepancy between the facts as represented and the actual
facts which would be considered material by a reasonable representee. 19
Thereby, it is for the wronged party to prove that the statement was

Walters v Morgan [1861] 3 De G.F. & J. 718, 723-724
fn 2, at 261
15 [1985] 275 E.G. 899
16 Ibid. at
903
17 Spice Girls vAprilia World Service BV[2000]
E.M.L.R. 478, 517.
18 fn 1, para
54
19 Lord Mackay of Clashfern, Halsbury's Laws of England, 4 th edn., Vol. 31 (Bath, Bath
Press, 2003) para 743
13
14

-4-

Freilaw

- Freiburg Law Students Journal

Ausgabe VI - 11/2007

false.20 In the current case the decisive question was as to when the
knowledge that Ms Halliwell intended to leave the group could be
attributed to SGL. Although Ms Halliwell told the girls about her plans on
March 3 and 9, 1998, she did it under 'adverse conditions' due to which
they did not take her seriously. For the High Court the fact that the
statements were made on 'informal occasions' and that there was no
proper discussion' was sufficient to dismiss Aprilia's arguments.21 Only
after the 'formal' meeting on April 25, SGL was to be taken to know about
the intention of Ginger Spice. By taking this additional criteria into account
the High Court raised the already high bar to establish misrepresentation
although as early as 1876 the Court of Appeal held that the representor's
belief was immaterial.22 Even though this case was not mentioned, the
judges of the Court of Appeal proceeded accordingly deeming the fact that
the band did not take Ms Halliwell serious immaterial.23 Hence, pretending
that the group would stay together knowing that one member would depart
was false from early March onwards.
Thirdly, the false statement of fact must have been addressed directly to
the complainant or to a third party with the intention that it be passed to
the complainant. 24 The individuals SGL was dealing with were employed
by Aprilia.25 Thus, the false statement of fact was directly addressed to
Aprilia. Although this hurdle was not difficult to overcome, Aprilia had
difficulties to establish that the fax received on March 30, was to be
attributed to SGL. It had to show that the fax sent by the agent of the
Spice Girl stating that the girls were "totally committed to their involvement
with Aprilia" 26 was a false statement of fact made by SGL and not merely a
statement of the agent's opinion. A crucial distinction since statements of
opinion or belief generally "have no legal effect because it is not a positive
Melbourne Banking Corp v Brougham [1882] 7 App Cas 307, 314-315
Spice Girls vAprilia World Service BV[2000] E.M.L.R. 478, 515
22 Cf. R v Aspinall [1 876]
2 Q.B.D. 48, 57
23 fn 1, para
55
24 Chen-Wishart M., Contract Law (Oxford, Oxford
University Press, 2005) 213
25 fn 1, para
17
26 fn 1, para
23
20
21
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assertion that the fact stated is true"2 7 . How vulnerable the position of
Aprilia was shows the conclusion of Arden J. of the High Court who held
that the agent was "adding its own endorsement to the Spice Girls'
commitment" 28 . The Court of Appeal, on the contrary, was convinced that
the fax constituted a positive assurance of each Spice girls' commitment
and considered it containing an express representation of fact.2 9 It made
clear that it was immaterial that the agent was not aware of making such a
representation and attributed knowledge of the fax to SGL. 3 0 Thus, the
Court did not only give a clear distinction between statement of fact and
mere opinion but also dealt with the question under which circumstances a
statement made by a third party could be attributed to the representor.
Fourthly, the false statement of fact addressed to the complainant must
have been unambiguous. However, it is imaginable that a representation
genuinely and reasonably can have more than one meaning. In that case
the representor is not liable if his interpretation is the correct one.3 1 In the
case at hand, the question whether the words "currently comprising" used
by SGL in the circulating draft and the actual agreement from May 6,
1998, were

ambiguous,

had

an

additional dimension.

In

With

v

O'Flanagan32 it was held that in case of a continuing representation the
representor has a "duty to communicate the change of circumstances"

33

Given the fact that SGL made several statements concerning the cohesion
of the group between March and May there was not one isolated
representation but a series of continuing representations. Thus, if
"currently comprising" was to be interpreted as to signal the possibility of
future changes in the line-up of the group, SGL would have complied with
its duty. Consequently, Aprilia had to show that the phrase could only be
seen as an unambiguous affirmation of previous representations.
27

Treitel G., The Law of Contract, 11th edn. (London, Sweet & Maxwell, 2003) 330
fn 11, 514
29 fn 1, para
29
30 fn 1, para
57
31 McInerny v Lloyds Bank Ltd [1974]
1 Lloyd's Rep 246, 254
32 [1936] 1 Ch 575
33 Ibid. at 583
28
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Nottingham Patent Brick and Title Co v Butler 3 4, where a solicitor stated
that he was unaware of any restrictive covenants affecting the land under
negotiation without having checked it, provides a good example that
although a party's statement is literally true it might constitute a
misrepresentation if the representor omits important qualifications.
In the case at hand, the words "currently comprising" were referring to the
present composition of the band and in that sense were true. However,
since SGL knew that only the complete band would satisfy the commercial
purpose of the agreement, omitting the fact that one of the Spice Girls was
about to leave would render the whole statement false without room for
any ambiguity. This line of argumentation was once again turned down by
Arden J. who found that the "words 'currently comprising' clearly throw the
risk of any change in the composition in the band . . on to Aprilia".3 5 This
reasoning was rejected by the Court of Appeal confirming that "what was
omitted rendered which was actually said false or misleading in the
context in which it was made" 3 6 . The different approaches taken by the
High Court and the Court of Appeal illustrate how difficult it is for a misled
party to deal with problems that might arise out of a continuing
representation and that the criterion of unambiguity which is mentioned
only superficially in the most text books plays an important role in legal
practice.
Finally, the representation must have been material and induced the
contract. This both criteria are strongly interconnected. As Scott J. put it:
"A representation is material . . if it is something that induces the person to
whom it is made, whether solely or in conjunction with other inducements,
to contract on the terms on which he does contract." 3 7 This has
consequences for the burden of proof. If the misrepresentation would have
induced a reasonable person to enter into the contract the onus will be on
[1886] 16 Q.B.D. 778
fn 11, 516-517
36 fn 1, para
59
37 Museprime Properties Ltd vAdhillProperties Ltd [1990]61 P. & C.R. 111, 124
34
35
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the representor to show that the representee did not rely on the
misrepresentation.3 8 Otherwise, the misrepresentee would have to show
that the misrepresentation induced him to act as he did. By examining
whether Aprilia understood "the natural and ordinary meaning which would
be conveyed to a normal person" 3 9 and concluding that "the various
were as such as to induce a normal person to act" 4 0

,

representations . .

the Court of Appeal followed this approach. It held that by reiterating the
girls' 'commitment' in the fax and letting them participate in the commercial
shoot SGL created a material expectation on the side of Aprilia that the
band would stay together and thus induced the company to enter into the
contract.4 1 Something Aprilia would not have done if it would have known
the truth.

V.Conclusion
All is well that ends well. Contrary to Shakespeare's most unpopular
'problem play', the Court of Appeal succeeded to present an uninspiring
and complex area of the law in a comprehensible and even amusing
manner. By including numerous 'ancient' precedents it perpetuated legal
continuity while providing a modern 'text book' example for the difficult
hurdles on the way to an actionable misrepresentation. A rocky way that
might become even steeper in view of the decision of the Court of Appeal
in Grimstead & Son Ltd v McGarrigan 4 2 where a clause excluding liability
for pre-contractual misrepresentation was uphold. As pop groups have a
tendency to fall apart, Aprilia could have missed out if SGL had
incorporated a misrepresentation clause into the contract.

Goff & Jones, Law of Restitution, 5th edn. (London, Sweet & Maxwell, 1998) 168
fn 1, para 67
40 lbid, para
68
41 lbid, para
72
42 Case No. QBENF 97/1641 C, judgment October 27,
1999, unreported
38
39
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Case Law - ein erster Einblick
von Marcus Wagner, Universitat Freiburg

I. Einleitung
Als wesentlicher Unterschied zum deutschen Recht hat im angloamerikanischen System das als ,,Fallrecht" oder ,,Richterrecht" bekannte Case
Law eine hohe Bedeutung. Da auch auf europaischer Ebene dem Richterrecht eine wachsende Bedeutung zukommt, ist zumindest ein Oberblickartiges Verstandnis dieser Rechtsfindungsmethode fOr den heutigen Juristen
unabdingbar.
Dieser Artikel hat nicht den Anspruch, die Systematik des Case Law erschipfend darzustellen. Vielmehr ist er an Leser gerichtet, die bisher noch
keinen oder nur wenig Kontakt zum angloamerikanischen Rechtssystem
hatten. Als Einstieg in diese komplexe Materie gedacht, orientiert sich der
Beitrag ausschlielich am US-amerikanischen System des Case Law.
Wird

man

als deutscher

Jurastudent

das

erste

Mal

mit

US-

amerikanischem Recht konfrontiert, wundert man sich vor allem bei der
FaIllIsung Ober einige Unterschiede. Hat man in den ersten Semestern
gelernt, anhand des Gesetzes zu arbeiten und sauber zu subsumieren,
stellt man bald fest, dass diese Vorgehensweise im US-amerikanischen
Recht nicht zum Erfolg fahrt. Oft gibt es kein einschlagiges Gesetz; der
Fall ist oftmals ausschlielich durch die Verknapfung von Rechtsgedanken
aus bisher ergangenen Entscheidungen zu Ibsen.
-1-
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II. Case Law als Rechtsquelle
Case Law bezeichnet die richterliche Rechtsetzung und wird als Begriff
vor allem zur Abgrenzung gegenaiber dem Statutory Law, also dem kodifizierten Recht, verwendet. Neben dem gesetzten Recht stellt Case Law die
wichtigste Rechtsquelle des US-amerikanischen Rechtssystems dar.
Allerdings nimmt auch in den USA, insbesondere im Bereich des Wirtschafts- und Sozialrechts, die Bedeutung des geschriebenen Rechts zu.1
In den USA besteht heute ein gemischtes Rechtssystem aus gesetzlich
kodifiziertem Recht und Fallrecht, wobei das Fallrecht weiterhin Ciberwiegt.

III. Formen des Case Law
Auch wenn im Einzelfall eine genaue Unterscheidung schwer fallen
wird, kann man Case Law grob in zwei Kategorien unterteilen: Common
Law Case Law und Case Law interpreting Enacted Law, also die Interpretation von Gesetzen anhand von Einzelfallen. 2
1. Case Law Interpreting Enacted Law
Das Case Law Interpreting Enacted Law entspricht in etwa den Urteilen
deutscher Gerichte hinsichtlich der Frage, wie eine Norm auszulegen ist.
Es steht hierarchisch direkt unterhalb des jeweils interpretierten Rechts.
Eine das Verfassungsrecht interpretierende Entscheidung wcrde also
noch Ober kodifiziertem einfachen Bundesrecht stehen. Gesetze werden
also - zumindest teilweise - durch das Fallrecht Oberlagert. 3

1 Hay, Peter - US-Amerikanisches Recht (2005), S. 5.

So Burnham, William - Introduction to the Law and Legal System of the United States,
S. 38.
3 Hay, Peter - US-Amerikanisches Recht (2005), S. 6.
2
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2. Common Law Case Law
Der Begriff Common Law wird in verschiedenen Zusammenhangen und
mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. So steht der Begriff teilweise Synonym fCor den angloamerikanischen Rechtskreis an sich 4 ,

oft

wird Common Law auch fCor die Gesamtheit richterlicher Entscheidungen
verwendet, sofern das entsprechende Rechtssystem eine Bindungswirkung dieser Entscheidungen anerkennt.5
Der vorliegende Artikel verwendet den Begriff des Common Law Case
Law in seiner engsten Bedeutung und somit nur fCor das ausschlielich
aufgrund richterlicher Entscheidungen entwickelte Recht. Als solches stellt
das Common Law eine vIllig eigenstandige, vom kodifizierten Recht gelIste Rechtsquelle dar. Von Bedeutung fCor die Rechtssetzung durch
Common Law ist jedoch die Frage, ob die Gesetzgebungskompetenz fcr
ein bestimmtes Rechtsgebiet den einzelnen Staaten oder dem Bundesgesetzgeber zusteht. So kann beispielsweise ein Bundesgericht nur in Bereichen Entscheidungen treffen, foir die der Bundesgesetzgeber die entsprechende Kompetenz hat.
In der Hierarchie der Rechtsquellen steht das Common Law auf der
niedrigsten Stufe. Als Gesetz erlassenes Recht ist nicht nur vorrangig,
vielmehr kann der Gesetzgeber Rechtssatze des Common Law aufheben
und modifizieren.6
3. Mischformen
Die Abgrenzung zwischen Common Law Case Law und gesetzesinterpretierendem Richterrecht fallt teilweise schwer, da die Ubergange oft flieRend sind. So besteht die Mbglichkeit, dass der Gesetzgeber eine bestimmte Frage vollstandig der richterlichen Rechtssetzung Ciberlasst, dabei
jedoch davon ausgeht, dass bestimmte gesetzliche Wertungen aus ver-

In Abgrenzung zum kontinentaleuropdischen Civil Law.
Burnham, S. 40.
6 Burnham, S. 40.
4

5
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gleichbaren Bereichen Obernommen werden.7 In anderen Fallen wird zwar
eine gesetzliche Regelung erlassen, diese wird jedoch bewusst weit gefasst, um die Auslegung den Gerichten zu Oberlassen. 8

IV. Auswirkungen
Case Law basiert auf der sich aus Urteilen ergebenden Prazedenzwirkung foir ktinftige Entscheidungen. Gerichte werden an bestimmte Rechtsgrundsatze aus frtiheren Entscheidungen (nicht an die Entscheidung
selbst!) hiherer Gerichte gebunden. KCnftige Falle dCrfen also nicht anders entschieden werden als ahnlich gelagerte frChere Falle. Dieser
Grundsatz wird als stare decisis bezeichnet. 9
Hinsichtlich der Prazedenzwirkung muss differenziert werden zwischen
allgemein im Rahmen des Urteils besprochenen Rechtsgrundsatzen (obiter dicta) und den foir die Entscheidung des konkreten Sachverhalts notwendigen

Rechtsauffassungen

(holding).

Lediglich

letztere entfalten

Rechtskraft auch foir ktinftige Falle. 10 Abweichungen von dieser Bindungswirkung sind nur durch das entscheidende Gericht oder hihere Gerichte miglich (overrule)."
Diese Grundsatze beeinflussen nicht zuletzt in hohem Maile die Vorgehensweise amerikanischer Anwalte: so ist es zunachst notwendig, miglichst viele bereits entschiedene vergleichbare Falle durchzuarbeiten und
hierbei gtinstige Prajudizwirkungen foir den eigenen Fall zu finden. Im Anschluss muss der Richter davon Oberzeugt werden, dass der aktuell zu
entscheidende Fall einem foir den Mandanten gOnstigen Fall gleichgelagert, ein anderer - ungCinstiger Fall - dagegen nicht vergleichbar ist. 1 2

Vgl. Textile Workers Union v. Lincoln Mills, 353 U.S. 448 (1957).
8 Vgl. Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C.A. § 1 und National Society of Professional Engineers v. United States, 435 U.S. 679, 688 (1978).
9 Burnham, S. 39.
10
12

Hay, S. 7.
Hay, S. 7.
Hay, S. 7.
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V. Schlussbemerkung
Dieser Artikel beschrankte sich auf eine sehr vereinfachte Darstellung
des US-amerikanischen Case Law. FOr ein vertieftes Verstandnis speziell
der Methodik des Case Law empfiehit sich die intensive LektOre USamerikanischer Gerichtsurteile. Hierdurch erschliet sich nicht nur die Bedeutung der in diesem Artikel dargestellten Grundsatze, vielmehr bietet
die UrteilslektCore auch Gelegenheit, ein Gespar fOr die juristische Denkweise in den USA zu erlangen.
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LL.M. in den USA
von Kai Wemer, Duke University

In der Flut von Artikeln, die Ober LL.M. - Programme in den juristischen
Zeitschriften erscheinen, mag man schnell den Uberblick verlieren. Ich
m6chte diesen Artikel nutzen, um zu beschreiben, wie ich pers6nlich mein
Jahr Amerika gestaltet habe, und was ich dabei als besonders wichtig
erachte. M6ge es denen eine Hilfe sein, die nach mir gleiches wagen.

LL.M./ Dr. jur.
Die erste Frage muss sicherlich lauten: Warum LL.M.? Im Gesprach
mit Juristen wurde mir immer wieder deutlich, welch groBen Wert
Kanzleien und international agierende Unternehmen auf den LL.M. legen.
Mehr noch geschdtzt als der Dr. jur., auch wenn natirlich die Kombination
beider das Beste ist. Dann kommt die Frage: ,,Wo?" Hardliner antworten:
,,Nur das Original aus den USA zdhlt!" Andere schimpfen Ober die hohen
Kosten,

und

erachten

den

Abschluss

aus

England

oder

einem

,,spannenden" Alternativland als gleichwertig. Einigkeit besteht, soweit ich
das sehe, nur darin, dass ein LL.M. viel mehr zdhlt als ein Austauschjahr
wdhrend

des Studiums.

Das kann allenfalls extra dazu

kommen.

Bedenken sollte man bei der Wahl des Landes, dass ein Jahr Studium die
eigene Denkweise sehr prdgt, und tiefe Einblicke in die (auch rechtliche)
Kultur des Gastlandes bietet. Kenntnisse des Rechtsverstdndnisses in den
USA sind dabei sicherlich in der heutigen Welt mehr als hilfreich.
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Nachdem nun klar ist, dass der LL.M. aus der Karriereplanung eines
Juristen heute nicht mehr wegzudenken ist, aber auch schlicht SpaB
macht und einmalige Erfahrungen und Eindracke vermittelt, sollten die
Reiseplanungen beginnen.

Der richtige Zeitpunkt
Die Wahl des Zeitpunktes kann nicht sorgfdltig genug getroffen
werden. Im Wesentlichen bieten sich folgende vier M6glichkeiten an: (1)
direkt nach dem ersten Examen, (2) etwa ein Jahr nach dem ersten
Examen, (3) nach dem zweiten Examen oder (4) nach einigen Jahren im
Beruf. Letztere Variante m6chte ich hier ausklammern, da sie ohnehin nur
in Frage kommt, wenn der Arbeitgeber sie anbietet. Man sollte aber im
Hinterkopf behalten, dass der LL.M. in den USA grundsdtzlich fOr Anwdlte
mit Berufserfahrung konzipiert ist, und die meisten Studenten - auBer den
Deutschen - sich den Traum Amerika erst nach einigen Jahren Arbeit
erlauben

(k6nnen).

Viele

kommen

mit

Familie,

sind

gestandene

Pers6nlichkeiten. Gegen das Alter der Mitstudenten wiegt aber die Jugend
der amerikanischen JDs auf, mit denen man dann im Ergebnis doch mehr
zu tun hat, als mit dem Richter aus Venezuela.
Damit bleibt der Streit, ob nach oder vor dem zweiten Examen. Setzt
sich der Stoff, oder vergisst man ihn? Wann braucht man die Pause
n6tiger? Geht man nach dem zweiten noch, wenn das Jobangebot auf
dem Tisch liegt? Vorteil des frOhen Termins ist sicherlich der enge Kontakt
zur Universitdt, der fOr Gutachten sehr hilfreich ist. Es lernt sich auch noch
leichter, man ist Zuh6ren gew6hnt. Im Endeffekt kommt es wohl nur auf
die pers6nliche Lebenssituation an. Mein Grund war dann schlieBlich,
dass ich wdhrend des Studiums nicht im Ausland war, da musste das
einfach mal wieder sein.
Besonderheit meiner Zeitplanung war, dass ich mich wdhrend der
Examensphase beworben habe, im Frahjahr Examen geschrieben habe,
und direkt im August in den USA anfangen konnte. Der organisatorische
Aufwand dieses Weges ist sehr groB, weshalb viele zundchst mit einer
-2-
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Promotion beginnen, und das Auslandsjahr in Ruhe planen. Dann kann
man sich auch mit den Examensnoten bewerben, was die Chancen an
den guten Universitdten sicherlich erh6ht. Und es bleibt die M6glichkeit
der

Notenverbesserung.

frahzeitigen Bewerbung

Risiko

gegen

Zeitverlust,

ich

warde

raten. Wenn das Prddikatsexamen

zur

und die

Zulassung an einer Top-1 0-Uni dann klappen, kann man gleich loslegen.
Man sollte sich des Zeitaufwandes und der Belastung aber bewusst sein,
welche die Bewerbung mit sich bringt.

Die Bewerbung
Ist der Zeitpunkt gewdhlt, beginnt die Bewerbungsphase, die vom
Sprachtest bis zur Zulassung etwa ein Jahr in Anspruch nimmt, also im
Sommer vor dem LL.M. begonnen werden sollte. Dabei ist es auch ohne
Examensnote

schon durchaus m6glich, sich bei den Top-Unis zu

bewerben. Ich habe mir auf der Top-10-Liste die sch6nsten ausgewdhlt
und bekam dann Zusagen aus Duke und Cornell, Columbia wollte erst die
Note, das war mir in der Planung zu knapp, war aber m6glich. Die
anderen haben abgelehnt, haben sich die Bewerbung ohne Examen gar
nicht angesehen. Viel hdngt sicherlich von den Gutachten ab, und von der
Gestaltung der Bewerbung. Viel aber auch vom Typ, so komisch das
klingt. Ich habe immer gedacht, dass ich mich an einer der Campus-Unis
am wohlsten f~hlen warde, und da passte es dann auch. Mein Rat also
hier: Auf das Gefahl im Bauch h6ren. Was passt zu mir? Letztlich sollte
das Lebensgefhhl, und nicht das Ranking ausschlaggebend sein. Die
Einblicke und sprachlichen Erfahrungen bieten alle Universitaten. Mit der
Wahl einer Top-Uni bleibt in kritischen Momenten jedoch immer die
Sicherheit zu wissen, dass es anderswo auch nicht besser ist.

Die Finanzierung
Gleich mit der Bewerbung sollte die Finanzierungsfrage angegangen
werden, denn ein Stipendium ist noch schwieriger zu bekommen, als ein
begehrter Studienplatz. Auch hier steht und fdllt die Bewerbung mit der
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Etwas

muss gefunden

und

prdsentiert werden. Geld ist reichlich vorhanden, das Spektrum der
F6rderer ist breit. Die meisten Stipendien vergibt der DAAD, wenn auch in
der H6he der Studiengebahrenbeihilfe begrenzt. Sie lassen sich mit
anderen Stipendien kombinieren, sozusagen aufstocken. Fulbright, Rotary
oder

eine

Wirtschaftsstiftung,

aber

auch

die

US-amerikanischen

Universitdten vergeben Gegenstipendien oder reduzieren die Gebohren,
um sich begehrte Studenten zu sichern. Nochmals: Auch das ist ohne
Examensnote m6glich. Nachteil eines Stipendiums ist, dass man sich auf
eine bestimmte Universitdt festlegen muss, ein spontaner Wechsel in
letzter Minute also nur noch schwer m6glich ist. Das hdngt damit
zusammen, dass die Frage ,,Warum gerade diese Uni?" zentral in dem
Bewerbungsgesprdch ist, und daher gut durchdacht sein sollte. Ehrgeiz ist
die richtige Einstellung bei den Stipendien. Alles selbst zu finanzieren ist
falsche Bescheidenheit, wer an eine gute Uni kommt ist auch ein
attraktiver Stipendiat. Sollte dennoch Papa zahlen oder ein Kredit erwogen
werden, so kosten die Programme alle um die US $ 40.000,- Gebahren
plus die gute Hdlfte noch mal drauf fOr das Leben. Die USA sind teuer,
was aber eher an der Mentalitdt des ,,spend it now, safe later" liegt, denn
an den Preisen. Die sind bei dem starken Eurokurs vergleichsweise
ginstig. Um das Thema Geld abzuschlieBen empfehle ich noch die
Er6ffnung

eines

Kontos

bei

der

Deutschen

Bank, wegen

deren

Kooperation mit der Bank of America: An den ATMs kommt man
gebahrenfrei an cash. Vor Ort ist dann die Er6ffnung eines hiesigen
Kontos vollkommen unproblematisch, Ober das dann alle laufenden
Geschdfte abgewickelt werden. Schecks schreiben, zum Beispiel.

Das LL.M.-Studium
Das LL.M.-Studium

ist ein neunmonatiges

Programm, das fOr

auslindische Juristen konzipiert ist, an der Duke University jedoch
hervorragend in das amerikanische JD-Programm integriert ist. Das ist
nicht Oberall so. Uns steht die volle Breite der Vorlesungen offen, viele
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davon auch an der renommierten Fuqua School of Business. 21 credits
k6nnen auf die zwei Semester verteilt werden. Das bedeutet in etwa 4
Vorlesungen pro Semester. Der Arbeitsaufwand ist aber mit dem an einer
deutschen

Universitdt nicht zu vergleichen.

Das Studium

ist sehr

verschult, tdgliche reading assignments lassen die geplagten Studenten
jammern, bis man merkt, dass oft auch ein Uberfliegen der Texte genagt,
denn alles wiederholt sich sehr oft. Das System, jedes Detail von Null auf
zu erkliren, und dann die Schritte stets zu wiederholen, erleichtert das
Lernen unglaublich. Folgt man dem Zeit- und Lektareplan, so bleibt das
n6tige Wissen ganz von selbst hdngen. Die besten Vorlesungen sind auch
sehr anspruchsvoll in der Vorbereitung, so lernt man unglaublich viel und
effektiv. Die Denkdeutschen

Recht.

und Arbeitsweise unterscheidet sich stark vom
Die Kurse sind sehr praxisorientiert und wenig

wissenschaftlich verschult. Ziel ist es, dass jeder Laie alles verstehen
kann, hat mir mein Professor erkldrt. Wdhrend des Jahres entwickelt man
die Fdhigkeiten, wie ein amerikanischer Jurist zu arbeiten, Falle zu
analysieren, Memos zu schreiben. Es ist durchaus nicht nur ein teurer
Englischkurs. Die Einblicke, die man bekommt, sind enorm. Besonders in
meinem

Interessengebiet,

dem

Kapitalmarktrecht,

sind

die

US-

amerikanischen Mdrkte dem europdischen Gesetzgeber um Jahre voraus.
So er6ffnen sich ungeahnte Forschungsm6glichkeiten. Sehr attraktiv ist
auch, dass man ein

,,independent research

paper" in den

LL.M.

einbeziehen kann. Meine Empfehlung daher, sich schon vor der Abreise in
Deutschland um ein Promotionsthema zu bemahen, dann kann die Thesis
hier gut darauf abgestimmt werden. Andererseits ist es auch spannend,
die Arbeit in Deutschland einfach zu vergessen, und hier voll in die andere
Arbeitsweise zu versinken. Ich belege zum Beispiel ein kleines Seminar,
bei dem im Garten des Professors abends bei Steaks oder Wein Ober den
internationalen Schuldenabbau diskutiert wird.
Einen sehr guten Einblick, wie das Studium in den USA gestaltet ist,
bieten meines Erachtens die Kurse der Summer School an der Freiburger
Fakultdt. Der Negotiation-Workshop ist hier dann auf ein ganzes Semester
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verteilt und erfordert einige selbststdndige Recherche, die Erlebnisse sind
aber sehr dhnlich. Auch der Umfang der zu bearbeitenden Materialien wird
bei den Kursen in Deutschland schon sehr anschaulich verdeutlicht.

Die Internationalitat des Programms
Ein ganz wichtiger Aspekt des Auslandsjahres sind sicherlich die
Freundschaften, die man mit Juristen aus aller Welt knapft. Zundchst sind
da die netten Amerikaner, die immer freundlich und hilfsbereit sind.
Besonders bei den internationalen Studenten bin ich mir aber sicher, dass
die Kontakte noch lange nach dem gemeinsamen Jahr aufrecht erhalten
bleiben. Jeder reprdsentiert hier seine Kultur auf so vorbildliche Weise,
dass wir schon jetzt Lust auf gegenseitige Besuche bekommen.
Ein Zusammenhang besteht da sicherlich auch zu der Campus-Uni.
Duke ist so Oberschaubar, dass man sich abends einfach auf den
Sportanlagen oder in den Bars trifft. Sehr gut ist auch das Gefohl der
Zusammengeh6rigkeit zwischen den Fakultdten - es zdhlt gar nicht, was
man studiert, man ist Dukie. Tdglich erstaunt mich von neuem, wie viele
spannende Pers6nlichkeiten es zu entdecken gibt, wenn der Blick erst
einmal Ober den nationalen Tellerrand hinausgeht. Ein wunderbares
Erlebnis!

Die Duke University
Uberaus zufrieden bin ich mit der Wahl der Universitdt. Duke ist eine
SOdstaaten-Uni, im Vergleich zu New York und Boston, und bei meiner
Ankunft wird mir auch klar, warum die wissenschaftliche Entwicklung hier
erst mit der Entdeckung der Klimaanlage eingesetzt hat. Ich erlebe einen
Sommer mit Ober 400 C tdglich. Teils ist es so heiB, dass das Atmen
schwer fdllt. Ab September setzt dann aber der Herbst ein, es wird kohler.
Bei der Wahl des Ortes muss man sich im Klaren sein, dass ein Campus
zwar alles bietet - vom Museum bis zum wunderbaren Golfplatz - man die
Vorteile einer GroBstadt aber misst. Mir ist das sehr recht, denn das Meer
ist nicht weit, ebenso die Berge. Das Studium im Ausland erlaubt auch
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kleinere Reisen, mal ein langes Wochenende in den Flieger, einfach
ausspannen. Am Anfang ist die schiere Bewdltigung des Lebens ohnehin
so anspruchsvoll, dass keine freie Minute bleibt. Wenn die anderen nicht
genauso klagen warden, masste ich mir Gedanken machen, wo die Tage
geblieben

sind.

M6bel

kaufen, Auto

anmelden,

FOhrerschein

und

Versicherung, Lebensmittelmdrkte entdecken, die Stadt. Alles ist so
anders, so ungewohnt, so weitlufig. Und der Arbeitsaufwand fOr die
Universitdt ist auch nicht zu unterschdtzen. Zwei Tage Golfen lassen sich
aber trotzdem jede Woche unterbringen, der Platz ist einfach zu sch6n.
Und dass man in Duke Basketball spielt, masste auch klar sein. Die
restliche Zeit wird gelesen, es gibt immer mehr assignments, als zu
bewiltigen wdren. Gut, dass Duke so viele hide-away places mit tiefen
Ledersesseln, Durham eindrucksvolle Caf6s und jedes Wohnhaus einen
Pool bietet, so dass beim Lesen wenigstens fOr Abwechslung im Umfeld
gesorgt ist.

Jobsuche und New York Job Fair
Ein Phdnomen US-amerikanischer Universitdten ist die gezielte
Jobsuche, die das dritte Jahr der hiesigen Studenten voll in Anspruch
nimmt. Auch die LL.M.s werden mit einbezogen, Bewerbungsgesprache
werden

geschult,

Lebenslufe gestaltet, Ansprechpartner vermittelt.

Besonders als deutscher Student kann man sich vor Einladungen zum
informellen Dinner oder Lunch kaum retten. Die geknapften Kontakte sind
zahl-

und

hilfreich,

und

die

Einblicke

in

die

unterschiedlichen

Kanzleikulturen sehr aufschlussreich. Man muss nur aufpassen, dass man
nicht Oberheblich wird, denn das Gefahl so umworben zu werden, ist
einem deutschen Studenten doch eher fremd. Seinen H6hepunkt findet
das alles auf dem New York Job Fair, wo im Januar LL.M.s mit Vertretern
aller groBen Kanzleien zum Gesprdch zusammen kommen k6nnen. Auf
die Erlebnisse und Erfahrungen, aber auch auf die berachtigten Partys
freuen wir uns jetzt schon.
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New York Bar Exam
In die Planung einzubeziehen ist sicherlich auch die M6glichkeit des
New York Bar Exam, das innerhalb zweier Monate vorbereitet und dann in
direktem

Anschluss

an

den

LL.M.

abgelegt

werden

kann.

Die

Universitdten bereiten ausgezeichnet darauf vor, man muss nur den Kurs
buchen, und dann fleiBig lernen. Dies ist nicht jedermanns Sache direkt
nach dem Studium, zumal die Durchfallquote recht hoch ist. Aber es ist
schnell vorbei, und es spdter zu machen erfordert sicherlich einen noch
gr6Beren Aufwand. Besonders gern gesehen ist die Anwaltszulassung
meiner Erfahrung nach bei den europdischen Institutionen, aber auch
international agierende Kanzleien freuen sich Ober das Vorzeigeschild auf
der Visitenkarte. Alles nur Show, denn in den USA vor Gericht auftreten
wird man ohnehin nicht? Vorteil des PrOfungsstoffes ist, dass er die
gesamten Grundiagenfdcher des US-amerikanischen Rechts abdeckt. So
konnte ich die Fdcher meines LL.M. - Programms nach Interesse wahlen,
und bekomme dann komprimiert doch noch einen Uberblick Ober das
gesamte Rechtssystem. Eine durchaus gut investierte Zeit.

Weitere Lektre
-

Wenn dieser Artikel ein klein wenig Lust auf die USA gemacht hat

auch Kalifornien oder Neuengland sind phantastisch - dann solite man
nicht z6gern und mit der Planung beginnen. Ein erster Blick in die ,,AZUR"
ist sicher ein Muss, halbjdhrlich erscheinend mit alien Basisinformationen,
die man braucht. Kontakt aufnehmen solite man auch zur DeutschAmerikanischen Juristen-Vereinigung (DAJV), die viele Materialien zur
Verfhgung stellen. Z6gert zudem nicht, Anwdlte und Professoren nach
dem Niveau und Ruf verschiedener Universitdten zu fragen. Welcher Typ
von Mensch welche Uni empfiehlt sagt viel Ober die Stimmung aus, die
dort dann herrscht. Alles in allem sollte aber keine Panik aufkommen. Die
Programme sind so gut organisiert, in den USA wird alles so verstandlich
erklirt, da kann gar nichts schief laufen.
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Viel SpaB!
H6rt in Euch hinein, und lasst Euch die Chance nicht entgehen, die
ein LL.M. bietet. Es ist eine so wunderbare Erfahrung, dass sie kein Jurist
missen solite. Besser kann das Jahr nach dem Examen einfach nicht
verbracht werden!
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