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Nr. 4 - 02.02.2004 
 
 
Hallo an alle Newsletter-Abonnenten, 
 
und zunächst eine organisatorische Information: nachdem in letzter Zeit mehrfach Anfragen 
wegen älterer Ausgaben des Newsletter kamen, sind ab jetzt alle Ausgaben des laufenden 
Semesters als pdf-Dateien auf der Jurawiki-Seite des Newsletter unter 
http://www.jurawiki.de/NewsLetterJips erhältlich. Außerdem findet man die Dokumente auch 
schon immer im Archiv der Mailingliste unter http://jurix.jura.uni-sb.de/pipermail/newsletter  
 
Die Zahl der Empfänger des Newsletters hat sich übrigens in den letzten beiden Monaten 
recht eindrucksvoll nach oben bewegt und mittlerweile mit 157 Abonnenten sogar den 
Höchststand des letzten Jahres von 122 getopt! 
 
Jetzt – zum Endspurt - noch ein paar (beruhigende) Worte zu den bevorstehenden 
Abschlussklausuren: Wenn man die Vorlesungen einigermaßen regelmäßig besucht, verfolgt 
und auch etwas nachbereitet hat, ist ein Bestehen der Klausuren - jedenfalls nach der 
Erfahrung aus den vergangenen Jahren - kein größeres Problem. Lediglich ein Erreichen der 
oberen Notenkategorien ist schwierig - darauf kommt es aber im 1. Semester - anders als 
später im Staatsexamen - auch noch nicht unbedingt an. ;) 
 
Noch ein kleiner Tip: Vor den Klausuren sind mindestens die letzten beiden Vorlesungen in 
jedem Fach absolute Pflichtveranstaltungen!! 
 
 
 
Und schnell noch ein kluger Spruch: 
 
"Heute werden Gesetze oft so formuliert, dass sie als Verlautbarungen von Beamten für 
Beamte mit gewissen Nebenwirkungen für Bürger erscheinen." 
Bydlinski (§ 1), S. 633. 
 
 
 
 
Allgemeines 
=========== 
 
- http://www.jura.uos.de/prof/achenbach/FEHLER/fdm.htm - Hier findet man unter der 
Überschrift "Das bekümmert den Prüfer"  eine Sammlung der "Fehler des Monats" von Prof. 
Achenbach. Er versucht darin, immer wiederkehrende Fehler in Gutachten usw zu erläutern 
und die Studenten dafür zu sensibilisieren - offenbar eine Sisyphusarbeit, wie die animierte 
Grafik verdeutlicht ;)  
Zudem gibt es diese Kategorie auch schon seit dem Jahr 2000, die älteren Beträge sind nur 
nicht mehr direkt verlinkt.  
Es gab beispielsweise schon:  
http://www.jura.uos.de/prof/achenbach/FEHLER/FDM0603.pdf (Die Ingredienzien des 
gewöhnlichen juristischen Stils in Deutschland) 
http://www.jura.uos.de/prof/achenbach/FEHLER/FDM0303.pdf (Die Prüfung der 
Lösungsrelevanz von Streitfragen - häufig verkannte Fehlerquelle) 
http://www.jura.uos.de/prof/achenbach/FEHLER/FDM0403.pdf (Was ist das und wie geht 
das eigentlich: Subsumieren?) 
http://www.jura.uos.de/prof/achenbach/FEHLER/FDM0103.pdf (Tot oder tod, Entgeld oder 
Endgelt?) 
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http://www.jura.uos.de/prof/achenbach/FEHLER/FDM1202.pdf (Schlüsselqualifikation 
Kommunikationsfähigkeit - Leute, geht mehr aus Euch heraus!) 
http://www.jura.uos.de/prof/achenbach/FEHLER/FDM1102.pdf (Fehlgebrauch des 
Konjunktivs) 
http://www.jura.uos.de/prof/achenbach/FEHLER/Fdm0902.pdf (Hüten Sie sich vor wörtlichen 
Wiederholungen!)  
http://www.jura.uos.de/prof/achenbach/FEHLER/fdm0901.pdf (Fehler der 
Studienorganisation) 
 
Den ein oder anderen der Texte sollte man sich vielleicht auch gerade vor den Klausuren 
nochmal durchlesen...  
 
 
 
Juristisches Denken und Arbeiten 
================================ 
 
- http://www.ganz-recht.de/stlehre/Methode/methode0.htm - Diese sehr umfangreiche 
Website zur Methodenlehre wird von Prof. Dorndorf bereitgestellt und enthält neben 
Ausführungen zu den verschiedenen Auslegungsmethoden auch insbesondere einen Frage-
Antwort-Katalog zusammengestellt aus älteren Klausuren.  
 
- http://www.uni-greifswald.de/~lo2/download/WS2003/Propaedeutik/Folien.pdf - 71 Seiten 
zur Methodenlehre, allerdings auch mit einem nicht unerheblichen Anteil Logik, welche in 
Saarbrücken erst im 3. Semester auf dem Programm steht - das bietet das Dokument von 
Prof. Lege. Schwerpunktmäßig werden - neben der Vermittlung der Grundlagen - auch 
Beispiele aus der Rechtsprechung auf ihre methodologischen Grundzüge hin analysiert. 
 
 
 
Bürgerliches Vermögensrecht 
=========================== 
 
- http://www.lrz-muenchen.de/~Lorenz/lehre/gk1/faelle/faelleat.htm - Aus dem Bereich BGB 
AT bietet Prof. Lorenz auf seiner Website auführlich gelöste Fälle zu den einzelnen 
Problemkreisen an. 
 
- http://www.uni-potsdam.de/u/lsandrae/vorles.html#agbgb - Auf der Seite von Prof. Andrae 
findet man sehr gute und aktuelle Materialien aus der AG zum BGB AT. Neben Fällen mit 
Musterlösung gibt es auch pdf-Dateien, in denen jeweils das "Grundlagenwissen" zu einem 
bestimmten Bereich zusammengefasst ist und sich damit gut wiederholen lässt. 
 
 
 
Strafrecht I 
============ 
 
- http://jung.jura.uni-sb.de/Ab%202003/StrafR%20I.WS0203.pdf - Dieses umfassende Skript 
von Prof. Jung enthält auf 237 Seiten alles, was man zum Bereich des Strafrecht I wissen 
muss. Allerdings ist jetzt kurz vor den Abschlussklausuren ein derart umfangreiches Werk 
wohl leider kaum noch zu bewältigen... 
 
- http://kuehl.jura.uni-tuebingen.de/mat_ahi.htm - Und nochmal Materialien von Prof. Kühl: 
Die 10 Fälle aus der AG von Annett Hildenbrand werden jeweils mit einer umfangreichen 
Lösung angeboten. 
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- http://www.rewi.hu-berlin.de/jura/ls/hnr/index_02?path=materialien/strafAT - Wer noch 
relativ kurzfristig die Kernbereiche des Strafrecht AT wiederholen will, ist mit den 43 
Arbeitsblättern von Prof. Heinrich gut bedient. Auf jeweils nur einer Seite werden 
überblickartig die wichtigsten Fakten dargestellt und umfangreiche Lesehinweise gegeben.  
 
 
 
Staatsrecht I 
============= 
 
- http://www.staatsrecht4u.de/de/ - Diese Website von Michael Honikel, Dozent an der 
Verwaltungsschule Rhein-Neckar, enthält viele Materialien zur "Einführung in das 
Staatsrecht" - insbesonder als Klausurvorbereitung zu empfehlen sind unter dem Menüpunkt 
"Do it yourself" die Fälle und Wiederholungsfragen. 
 
- http://www2.jura.uni-hamburg.de/faden/cf-staatsrecht.pdf - Christoph Faden hat hier eine 
56 Seiten-Fallsammlung zum Staatsrecht I (2001) online gestellt. Darin werden fast alle 
Bereiche von Staatsrecht I in Form von 17 Fällen abgedeckt - auch wenn es teilweise nur 
stichpunktartige Lösungen gibt, ist es eine wirklich gute Zusammenstellung. 
 
 
 
Rechtsdurchsetzung 
================== 
 
- http://www.bielefelder-juraskripte.de/pdf/zpo.pdf - Ein relativ umfangreiches Skript zum 
Thema ZPO. Der Vorteil: es ist größtenteils in Frage-Antwort-Form aufgebaut. Auch wenn 
wohl einige Fragen über die Inhalte der Rechtsdurchsetzungs-Vorlesung hinausgehen 
werden - man findet darin bestimmt auch die Antworten auf die meisten Fragen von 
Staatssekretär Schild. (Ein kleiner Tip: man kann sehr komfortabel mit der Suchfunktion 
innerhalb des Dokuments zu einzelnen Stichworten - etwa "Parteifähigkeit" - springen) 
 
 
 
Neues aus dem JuraWiki 
====================== 
 
Auf den Seiten zur Vorlesung von Prof. Rüßmann unter 
http://www.jurawiki.de/VorlesungSb/Bvr1 hat sich etwas getan, offensichtlich hat die 
Probeklausur zur erhöhtem Kommunikationbedarf geführt.  
Neu außerdem: die oben schon erwähnten pdf-Dateien des Newsletter 
http://www.jurawiki.de/NewsLetterJips  ;) 
 
 
 
Fun 
=== 
 
- http://projekt.gutenberg.de/thoma/muenchnr/muenchnr.htm - Diesmal gibt's unter der 
Rubrik "Fun" etwas Anspruchsvolles: Ein Hinweis auf Werke Ludwig Thomas', die (dank 
Ablauf des Urheberrechtsschutzes) im Internet kostenlos verfügbar sind. Der Link führt zu 
den Satiren und Humoresken aus "Der Münchner im Himmel" - insbesondere sei auf das 
Kapitel "Von Rechts wegen" hingewiesen. (Aus der Geschichte "Der Vertrag" 
[http://projekt.gutenberg.de/thoma/muenchnr/mnch205.htm] stammt übrigens auch das 
Anfangszitat aus der letzten Newsletter-Ausgabe...) 
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So, am Ende dieses Newsletters darf natürlich eines nicht fehlen:  
 
WIR WÜNSCHEN EUCH VIEL ERFOLG BEI DEN ABSCHLUSSKLAUSUREN!! 
 
 
Der nächste - und letzte - Newsletter erscheint dann am 01.03.2004. 
 
 
Bis dahin, 
 
Eure Redaktion des Juristischen Internetprojekts 
 
 
PS: Bei Fragen oder Problemen könnt Ihr eine Mail an d.bachmann@mx.uni-saarland.de 
schreiben (bitte aber nicht als Antwort auf diesen Newsletter, sondern als neue Mail) oder 
unter dem Punk "Probleme und Fragen" einen Eintrag auf der JuraWiki-Seite des Newsletter 
(http://www.jurawiki.de/NewsLetterJips) machen. 
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