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1 Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir blicken in der Corona-Situation auf ein nie dagewesenes
Semester zurück. Erstsemesterstudierende lernten die Universität,
ihren Fachbereich und ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen
nicht kennen. Vorlesungen, Seminare, Arbeitsgemeinschaften und
Prüfungen fanden an den Universitäten weltweit online statt. Alle
akademischen Feiern wie die Promotionsfeier der Fakultät und
das Universitätsfest mussten abgesagt werden. Das Ziel, das
Sommersemester 2020 „zu retten“, ist jedoch mit viel Engagement,
Umsicht und Entgegenkommen erreicht worden. Für diesen Erfolg
ist Vielen zu danken.

Der Newsletter des Rechtswissenschaftlichen Fachbereichs
informiert seit der ersten Ausgabe im Wintersemester 2015/ 2016
über das Geschehen am Fachbereich. Die Artikel berichten unter
anderem über Veranstaltungen, über Forschung und Lehre,
Internationales, Promotionen, über personelle Veränderungen und
über sonstige Entwicklungen am Fachbereich und in der Rechts-
und Staatswissenschaftlichen Fakultät.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen

Professor Dr. Raimund Waltermann
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2 Menschen

Lehrstuhlvertretungen

Die Vertretung des Lehrstuhls von Prof. Dr. Nina Dethloff, LL.M.(Georgetown) hat im Sommersemester
2020 PD Dr. Kathrin Brei, Universität Bielefeld übernommen. Dies wird sie auch im Wintersemester
2020/ 2021 weiterhin tun.

Sonstiges

Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M. (Harvard) ist in den Beirat Beschäftigtendatenschutz des BMAS
berufen worden. Das aus 14 Experten und Expertinnen bestehende Gremium wird Empfehlungen
hinsichtlich der Notwendigkeit eines eigenständigen Gesetzes zum Beschäftigtendatenschutz erarbeiten.

Am 18. August 2020 hat Prof. Dr. Nina Dethloff, LL.M. (Georgetown) als Mitglied der Sachver-
ständigenkommission an der Übergabe des Neunten Familienberichts der Bundesregierung an Ministerin
Dr. Franziska Giffey teilgenommen.

Habilitationen

PD Dr. Armin von Weschpfennig wurde am 29. Mai 2020 habilitiert. Er erhielt die Venia Legendi
für Öffentliches Recht, Finanzverfassungsrecht und Wissenschaftsrecht.

Prof. Dr. Susanne Lilian Gössl, LL.M. (Tulane) hat am 3. Juli 2020 ihren
Habilitationsvortrag gehalten. Ihr wurde die Venia Legendi für Bürgerliches Recht,
Zivilverfahrensrecht, Internationales Privat- und Verfahrensrecht sowie Rechtsvergleichung
verliehen.

Foto: Beate Kirchharz
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3 Neues aus dem Fachbereich

Zu Besuch im Juristischen Seminar

Wir müssen uns nicht ankündigen, denn unsere Schritte, die laut durch das leere Gebäude hallen,
haben uns bereits verraten. Herr Kesper, Leiter der Bibliothek des Juristischen Seminars, begrüßt
das Newsletter-Team in den derzeit verlassenen Fluren des Juridicums. Er hat zum Rundgang durch
das Juristische Seminar eingeladen und das Angebot nehmen wir sehr gerne an.

Als Maßnahme zur Eindämmung des neuartigen Virus wurden das Seminar zusammen mit dem
Juridicum bereits im März geschlossen. Was machen die Studierenden, die seit dem Sommersemester
ausschließlich online an Vorlesungen und Veranstaltungen teilnehmen und Bedarf an Literatur haben?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität sind zudem angehalten, im Homeoffice zu arbeiten.
Welche Arbeiten werden also in dieser Zeit vor Ort ausgeführt? Herr Kesper beantwortet ausführlich
alle unsere Fragen und nimmt uns mit auf eine besondere Tour.

Bibliothek im Ausnahmezustand

Ruhig ist es in der Seminarbibliothek immer. Die Stille in der leeren Bibliothek ist allerdings noch
einmal etwas Anderes. Auch wenn wir alleine zwischen all den Werken stehen und niemanden beim
Lernen stören, haben wir Hemmungen, laut zu sprechen. Herr Kesper erzählt, dass zu bestimmten
Zeiten ein Großteil der 700 Plätze belegt ist. Dann verzeichnet das Zählwerk der Buchsicherungsanlage
am Bibliothekausgang 2.000 Durchgänge und zwischen den Hunderten Bibliotheksnutzern und
Bibliotheksnutzerinnen gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Arbeit nach. Heute haben
wir die drei Etagen der Bibliothek für uns und können uns das Gewusel nur vorstellen. Durch die
Masken hindurch fragen wir nach, ob denn die Zwangspause für besondere Arbeiten genutzt wurde.
„Der Schutz unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat oberste Priorität“, betont unser Gastgeber,
„daher arbeiten die meisten zur eigenen Sicherheit nicht vor Ort.“ Die Ruhe wird allerdings tatsächlich
dafür genutzt, um einmal alle Bände aus den Regalen zu nehmen und alles zu reinigen. Das wird
zwar auch im laufenden Betrieb gemacht, aber so gründlich ist das da nicht möglich. Die Reinigung
der Bücher ist nämlich keineswegs trivial, sondern verlangt Sorgfalt und Fingerspitzengefühl.

Wir möchten gerne wissen, ob dadurch hinter den Büchern auch mal Dinge zum Vorschein kommen,
die dort nicht hingehören. „Natürlich!“ antwortet Herr Kesper prompt. „Im Gegensatz zur Entfernung
aus der Bibliothek ist das Verstecken unserer Bücher in der Bibliothek nicht strafbar. Trotz allem
ist es für uns und die Studierenden sehr ärgerlich, wenn Exemplare zur Exklusivnutzung versteckt
werden und für die anderen Nutzer und Nutzerinnen nicht auffindbar sind.
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Das kommt leider nicht selten vor.“ Er kennt nach all den Jahren auch die beliebtesten Verstecke
und weiß, dass man hinter dem Münchner Kommentar nicht suchen muss.

FAKT: Jährlich kommen etwa 1.000 bis 1.200 Bücher dauerhaft zum Bestand hinzu, das sind
ca. 40 Meter Zuwachs pro Jahr. Um stets so viel Platz auf den Regalen zu haben, muss
regelmäßig aussortiert werden. Vorauflagen von Kommentaren und Lehrbüchern landen auf
dem beliebten halbjährlichen Bücherbasar im Juridicum.

Ausbau der hybriden Bibliothek

Wie können denn Studierende während des geschlossenen Betriebs nun Zugang zu den benötigten
Werken bekommen? Herr Kesper berichtet, dass das elektronische Angebot immer wichtiger wird
und daher auch für diese besonderen Umstände erheblich erweitert wurde. „Viele Anbieter waren
auch sehr entgegenkommend und haben ihr Angebot zunächst kostenfrei zur Verfügung gestellt.“
Das ändert sich nun aber langsam und die Werke müssen mittels kostenpflichtiger Lizenzen im
Bestand gehalten werden. Wir mutmaßen: Eine elektronische Bibliothek hat doch sicherlich viele
Vorteile gegenüber einer herkömmlichen. „Das stimmt. Ein Zugriff ist beispielsweise 24/7 möglich.
Elektronische Bücher haben allerdings ihre eigenen Tücken,“ ergänzt der Bibliothekar, „zum Beispiel,
wenn es Probleme beim Zugang gibt oder beim Navigieren auf den ganz unterschiedlichen Oberflächen.“
AuchdieKostenfürdieLizenzensindnichtunerheblich. ImGegensatzzudemeinmaligenAnschaffungspreis
für ein Buch, das allenfalls irgendwann einmal einen neuen Einband braucht, werden die Lizenzgebühren
meist Jahr für Jahr fällig.

INFO: Von den jährlichen Aufwendungen des Juristischen Seminars für Literatur werden derzeit
etwa 37% für Datenbanken ausgegeben, Tendenz deutlich steigend.

Geschichte zum Anfassen

Unser Rundgang führt uns in das zweite Untergeschoss. Als das Juridicum Anfang der 1960er Jahre
geplant wurde, waren für die Seminarbibliothek nur zwei Stockwerke vorgesehen. Kaum war die
Bibliothek fertiggestellt, war sie aufgrund der starken Bildungsexpansion auch schon zu klein. Somit
wurde das zweite Untergeschoss nachträglich für die Bibliothek erschlossen, ungeachtet der schwierigen
Situation, was Beleuchtung, Belüftung und Fluchtwege betrifft. Die steigenden Sicherheitsanforderungen
machten und machen hier manche Nachbesserung notwendig.

Hier und da zieht Herr Kesper ein Buch aus dem Regal und blättert durch die ersten Seiten, um
uns alte Stempel und handschriftliche Notizen zu zeigen, die auf die Geschichte des Buches hinweisen
und zeigen, wann das Juristische Seminar dieses oder jenes Werk in den Bestand aufgenommen
hat. Die Geschichte der Seminarbibliothek beginnt 1862, aber die Bücher sind teilweise deutlich
älter.
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Der Geschichte des Rechts widmeten die Bonner Juristen und Juristinnen schon immer große
Aufmerksamkeit und erwarben die bedeutenden juristischen Werke der vergangenen Jahrhunderte.
„In den 50er und 60er Jahren hat das Seminar dann noch einmal viele alte Bücher angekauft, um
die durch den Krieg gerissenen Lücken im Bestand zu füllen. So gelangte auch das älteste Buch
im Bestand der Seminarbibliothek, gedruckt im Jahr 1565, eingebunden im Jahr 1569, zu uns.“

Das führt uns zu den Alt- und Sonderbeständen, die an einem Sonderstandort untergebracht sind.
Sie sind aus unterschiedlichen Gründen dem unmittelbaren Zugriff der Bibliotheksbesucherinnen und
Bibliotheksbesucher entzogen, werden aber von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gern zugänglich
gemacht. Ein hoher Handelswert kann ein Buch hierher führen. So erging es der Dissertation von
Karl-Theodor zu Guttenberg, die auf dem Höhepunkt der Plagiatsaffäre für 1.500 Euro im Internet
angeboten wurde und daraufhin sicherheitshalber hinter Schloss und Riegel kam. Häufiger zeichnen
sich die Bücher hier aber durch einen immateriellen Wert aus. Sie haben eine individuelle Geschichte
oder weisen Besonderheiten auf, die sie zu seltenen oder gar einmaligen Dokumenten macht. Auch
besonders fragile Objekte oder Schriften, deren Inhalt problematisch ist, werden hier aufbewahrt.

Historischen Büchern gibt Herr Kesper in der Seminarbibliothek gerne ein Zuhause. Denn er weiß
aus 25-jähriger Berufserfahrung, dass die Prognose, ein Buch werde, weil es so alt sei, nicht mehr
gebraucht und interessiere niemanden mehr, höchst unzuverlässig ist. Und dass das Buch an sich
immer noch zu faszinieren vermag, nicht nur Akademiker und Akademikerinnen oder nicht nur Menschen,
die noch ohne PC und Internet aufgewachsen sind.

TIPP: Das Juristische Seminar nimmt sich gerne juristischer Literatur an, die abgegeben oder
entsorgt werden soll. Wer für alte Bücher und Zeitschriften keine Verwendung hat und sich
ihrer entledigen will, darf diese gerne zur Sichtung zu Herrn Kesper bringen. Für vieles findet
sich noch eine Alternative zum Wegwerfen.

Zur Person:

Carl Erich Kesper ist seit 1999 Leiter der Bibliothek des Bonner Juristischen Seminars. Die
Seminarbibliothek ist der wohl am intensivsten genutzte Teil des Juridicums. Die Bibliothek
ist - wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht - an allen 7 Tagen der Woche, insgesamt
95 Stunden geöffnet. Sie bietet 700 Arbeitsplätze, von denen zu Hochzeiten zwei Drittel und
mehr belegt sind. Das Seminarteam steht für Fragen gerne zur Verfügung und kann über
seminar@jura.uni-bonn.de kontaktiert werden. Die Webseite des Juristischen Seminars (https:/
/seminar.jura.uni-bonn.de/) ist als Fachportal ausgestaltet und weist den Weg zu juristischen
Informationsquellen, seien es die Bücher und Zeitschriften in der Seminarbibliothek oder
in anderen Bibliotheken der Universität, seien es Datenbanken, E-Books und andere Quellen
in den Weiten des Internet.

Autoren: Sabine Albert-Brady, Carl Erich Kesper und Lennard Walker
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Corona-Tagebuch

Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die Studierenden, Professorinnen und Professoren, Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, Dozentinnen und Dozenten sowie studentische Gruppen des Fachbereichs vor
neue Herausforderungen gestellt. Wir haben Personen aus allen genannten Bereichen während des
Sommersemesters begleitet und erfragt, wie sie die Veränderungen persönlich wahrgenommen und
erlebt haben.

Es folgt eine kurze Vorstellung der Personen, die uns freundlicherweise bei diesem Bericht mit ihren
Einschätzungen unterstützt haben:

Dr. Gregor AlbersJonathan LeyendeckerProf. Dr. Brinkmann

Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, deutsches und europäi-
sches Zivilverfahrensrecht so-
wie Insolvenzrecht und seit dem
01.04.2020 Studiendekan

Akademischer Rat am Institut
für Römisches Recht und Ver-
gleichende Rechtsgeschichte
und Vertreter der Wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter

Student der Rechtswissen-
schaft und Mitarbeiter im Sekre-
tariat des Fachbereichsma-
nagements

6



Benedikt Brügel

Prof. Dr. SauerGabriele KnottCarl Erich Kesper

Manuela RothStefan Keller

Lehrstuhl für deutsches und eu-
ropäisches Verfassungs- und
Verwaltungsrecht

Sekretärin am Institut für Han-
dels- und Wirtschaftsrecht

Sekretärin am Institut für Kir-
chenrecht

Geschäftsführender Direktor
und Bibliotheksleiter des Juristi-
schen Seminars

Dozent für Rhethorik, Präsenta-
tion und Stimmbildung

Sprecher und Vorsitz der Fach-
schaft Jura Bonn
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Die folgenden drei Fragen stellten wir den Teilnehmenden kurz nach der Schließung des
Juridicums im März. Alle Angehörigen des Fachbereichs sahen sich vor große Herausforderungen
und Veränderungen gestellt. In kürzester Zeit musste sich der gesamte Fachbereich auf
ein digitales Sommersemester einstellen.

1. Wie haben Sie die Maßnahmen im Rahmen der Pandemie an Universität und Juridicum
erlebt?

Prof. Dr. Brinkmann: Das Engagement, die Einsatzbereitschaft und auch die Kreativität, die ich
auf allen Ebenen der Universität, der Fakultät und unseres Fachbereichs erleben, beeindruckt
mich. Das betrifft auch und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dekanat, im Fach-
bereichsmanagement, in den Prüfungsämtern, in der Fachstudienberatung, imRechtswissenschaftlichen
Seminar und in der EDV. Dass das Semester bisher - jedenfalls aus meiner Sicht - weitgehend
„unfallfrei“ verläuft, haben wir vor allem diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu verdanken.

Prof. Dr. Sauer: Schnell, strukturiert und konsequent.

Dr. Gregor Albers: Mich erstaunt der überschießende Gehorsam bei der Schließung von Gebäuden
und Bibliotheken. Ich habe nicht den Eindruck, dass Universität und Fakultät mit Hochdruck daran
arbeiten, den Betrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Dabei könnten Gebäude, Vorlesungsräume
und Bibliotheken unter Wahrung von Abstand oder mit Masken betreten werden. Hervorragend
war hingegen der Einsatz für die schnelle Bereitstellung von Zoom-Lizenzen. Wenn man mit
demselben Eifer das Gebäude corona-fit machen würde, wären Juridicum und Seminar heute
schon wieder offen (4. Mai 2020).

Manuela Roth: Es ging alles sehr schnell. Anfangs war ich noch verunsichert, wie das alles
ablaufen soll. Manche meines Erachtens wichtigen Informationen von Rektorat bzw. Dekanat kamen
über verschiedene Wege zu mir. Teils über die Sekretariatsmail, teils über meine eigene E-Mail.

Gabriele Knott: Als es hieß, das Juridicum ist geschlossen und erst einmal nur Homeoffice,
war ich ein bisschen erschrocken und ratlos. Ich musste dann aber feststellen, dass doch alles
ganz gut funktioniert. Man kann natürlich kein Sekretariat nur im Homeoffice regeln, da ich aber
alleine im Büro bin, kann man dies gut kombinieren. Auch merkte ich, dass trotz Schließung
alle sehr bemüht sind, gerade den Studierenden zu helfen, die auf Literatur angewiesen sind.
Durch großen Einsatz kommen sie zum größten Teil an Literatur, um Hausarbeiten oder Seminararbeiten
fertigzustellen.

Carl Erich Kesper: Als unvermeidlich, zur rechten Zeit kommend, sachgerecht abgestuft, konsequent
bis zum Minimalbetrieb geführt, konsequent durchgehalten, von angemessener, ja angenehmer,
wohltuender Kommunikation begleitet. Auffällig, aber aufgrund des Vorstehenden gut erklärlich,
ist für mich, dass die Maßnahmen bei Betroffenen, Studierenden, Forschenden, Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen auf breiteste Akzeptanz gestoßen sind, die auch nach sechs Wochen noch
anhält.
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Benedikt Brügel: Die Pandemiemaßnahmen stellten uns vor eine völlig unbekannte Situation. Die
meisten Probleme brachte die Schließung des Juridicums mit sich. Für uns als Fachschaft bedeutete
dies zunächst, unseren täglichen Fachschaftsdienst einzustellen. Die Schließung des Seminars führte
zu besonders großen Sorgen bei Studierenden, die sich auf das Examen vorbereiteten oder mitten
in der Bearbeitung einer Hausarbeit steckten. Das soziale Leben und die Menschenmassen, die
sich im Juridicum tummelten, waren von einem auf den anderen Tag verschwunden.

Stefan Keller: Als externer Dozent im Schlüsselqualifikationsberich habe ich die konkreten Maßnahmen
natürlich nur am Rande (über die Presse bzw. Stellungnahmen der Universität sowie die Leitung
und Mitarbeiter des Fachbereichsmanagements) mitbekommen. Durch die Umstellung auf zunächst
rein digitale Lehrveranstaltungen war ich anfangs davon ausgegangen, dass meine Kurse (Rhetorik
undPräsentationstechniken sowie Stimmbildung), die bisher als Blockveranstaltungen angebotenwurden,
im Sommersemester gänzlich ausfallen würden.

Jonathan Leyendecker: Ich selbst stehe unmittelbar vor meinen Examensprüfungen, die ich im
April schreiben wollte. Durch die Corona-Maßnahmen sind viele Dinge, die man vorher
für selbstverständlich gehalten hat und jeden Tag wahrnahm, weggefallen. Die wichtigste Maßnahme
war es wohl, die Lehre für das kommende Semester auf eine digitale Lehre zu beschränken und
zunächst auf den Präsenzbetrieb zu verzichten. Ich selbst bin großer Fan von Präsenzveranstaltungen
und klassischen Vorlesungen, dennoch begrüße ich diese Maßnahme sehr, denn die Universität
hat auf jeden Fall Nachholbedarf in diesem Bereich. Die Kommunikation innerhalb der Universität
sowie der einzelnen Organe und Stellen ist allerdings mehr als ausbaufähig. So kamen beinahe
täglich E-Mails von den unterschiedlichsten Stellen mit Auflagen, Maßnahmen und Hinweisen rund
um das Thema Corona. Das ist für uns Studierende sehr undankbar und macht es nicht immer
leichter.

Prof. Dr. Sauer: Die Herausforderungen sind eigentlich nicht viel größer als sonst, E-Campus
nutze ich ohnehin und Zoom ist einfach zu bedienen und ermöglicht wirklich interaktiven Unter-
richt. Ich habe am meisten mit der Verknappung der Zeit zu kämpfen. Ich sehe aber eine gro-
ße Chance darin, endlich digitaler in der Lehre zu werden und noch konsequenter vom Format
des „Frontalunterrichts“ wegzukommen.
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2. Was sind für Sie die größten Herausforderungen bei der Semesterplanung?

Prof. Dr. Brinkmann: Die Onlinelehre ist schon eine große Umstellung, noch schwieriger finde
ich aber die Planung und Durchführung von Prüfungen, solange diese nicht im Präsenzmodus
stattfinden können.

Dr. Gregor Albers: Während die Vortrags-AG für Examenskandidaten und die Schwerpunktvorle-
sung über Zoom prima laufen, bereitet das wöchentliche Proseminar Schwierigkeiten. Die Dis-
kussion kommt nicht in Gang, und ohne Zugang zur Institutsbibliothek können die Studierenden
weder ihre Referate halten noch ihre Arbeiten schreiben.

Manuela Roth: Es gibt keine großen Herausforderungen. Die Lehrbeauftragten waren etwas unsicher
im Umgang mit Zoom. Das lag aber auch an mangelnder oder zu später Befassung seitens dieser
mit dem Programm.

Gabriele Knott: Zum Teil ist es schwer, die Planung für das Wintersemester 2020/ 2021 zu gestalten,
da nicht immer direkt Rückmeldungen kommen.

Carl Erich Kesper: Eine dezidierte Semesterplanung gibt es im Juristischen Seminar nicht. Das
Juristische Seminar stellt seine Dienstleistungen semesterübergreifend und unabhängig von den Vor-
lesungszeiten zur Verfügung. Am stärksten werden sie (von den Studierenden) gegen Ende der
Vorlesungszeit und in der vorlesungsfreien Zeit in Anspruch genommen, also in der Zeit der
Klausurvorbereitung und der Hausarbeiten. Wie sich das im laufenden Sommersemester gestalten
wird, ist noch unklar, auch wenn sich inzwischen abzeichnet, dass es einen auch nur annähernd
normalen Betrieb im Juli und den Folgemonaten nicht geben wird. Die Tätigkeit des Juristischen
Seminars gliedert sich grob wie folgt: Fortlaufende Kommunikation mit allen Nutzergruppen und dem
Fachbereich als Träger, Eingehen auf die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer und Nutzerinnen,
Tagesgeschäft der Bibliotheksverwaltung, längerfristige Projekte/Ziele des Bibliotheksmanagements
(z.B. Literaturerschließung, Bestandserhaltung). Da die Projekte ausschließlich mit eigenen Ressourcen
durchgeführt werden, sind sie nicht von Zeitvorgaben abhängig und können sich flexibel den anderen
Aufgaben anpassen. Auf eine Aufgabenzunahme an einzelnen Stellen - wie momentan etwa bei
der Kommunikation - kann so gut reagiert werden.

Benedikt Brügel: Die größte Herausforderung bei unserer Semesterplanung stellt das Kontaktverbot
dar. Die zu größten Teilen schon geplante Einführungswoche der Fachschaft musste leider komplett
entfallen, weitere Semesterveranstaltungen wie der Wechslerstammtisch, die Seminarführung für
Erstsemester, die Schwerpunktbereichsvorstellung, das Flunkyballturnier oder die Juraparties können
alle nicht wie gewohnt stattfinden und müssen abgesagt, oder in ein Corona-kompatibles Format
umgestaltet werden.

Stefan Keller: Zwei Aspekte stehen hierbei für mich im Vordergrund: Zum einen die Einarbeitung
in Zoom als ein für mich bisher völlig unbekanntes Format sowie dessen organisatorische und logistische
Umsetzung hinsichtlich des geplanten digitalen Rhetorik- und Präsentationskurses.
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Zum anderen die damit einhergehenden inhaltlichen und didaktischen Veränderungen an und in meinen
Kursen,diesehrstarkvomgegenseitigenMiteinander, vom kommunikativenAustauschderTeilnehmenden
beispielsweise in Form sogenannter Feedbacks als zentralem Bestandteil leben. Von den praktischen
Übungenmit und ohne Kameraaufnahme ganz zu schweigen. Vielleicht kannman es auch so ausdrücken:
Es fehlt die Nähe und Unmittelbarkeit!

Jonathan Leyendecker:Diemit Abstand größte Herausforderung ist die Ungewissheit, wie es weitergeht.
Ich stehe kurz vor meinen Examensklausuren, welche eigentlich für April geplant waren, aufgrund
von Corona nun aber auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Man ist es in der Examensvorbereitung
ja gewohnt, auf einen Zeitpunkt hin zu lernen, der in weit entfernter Zukunft liegt, aber zu lernen,
ohne zu wissen, wann es weitergeht, ist sehr frustrierend und es ist schwierig, seine Motivation
immer aufrecht zu erhalten. Ab Oktober möchte ich mein Schwerpunktbereichsstudium beginnen
und allem Anschein nach, werden die Maßnahmen ja auch Auswirkungen auf dieses Semester haben.
Eine weitere Herausforderung ist es, allein sein zu können. Das gesamte soziale Leben ist aktuell
sehr beschränkt und jeder Einzelne, mich eingeschlossen, muss lernen, damit umzugehen und aus
der Lage das Beste zu machen. Gerade auf das Lernen bezogen ist eine weitere Schwierigkeit,
seinen Fokus zu behalten. Was mir hilft, aufmerksam zu bleiben, ist es, sich über Skype oder Zoom
mit anderen zum Lernen zu „verabreden“. Allein die bloße Präsenz einer anderen Person lässt einen
fokussierter sein, man hilft sich gegenseitig bis zur nächsten gemeinsamen Pause.

3. Wie kommen Sie Ihrer Arbeit bzw. Ihrem Studium nach? Welche neuen Herausforderungen
wurden dabei beispielsweise im Homeoffice an Sie gestellt bzw. wie verlief die Umstellung
auf Zoom?

Prof. Dr. Brinkmann: Als Insolvenzrechtler bin ich es gewohnt, mich mit dem Problem der Verteilung
unzureichender Ressourcen zu befassen. Neu für mich ist, dass ich das jetzt auch in der Familie
tun muss, wenn alle Kinder gleichzeitig Zugriff auf einen Computer beanspruchen.

Prof. Dr. Sauer: Die Umstellung auf Zoom war dank des sehr schnellen Handelns des Dekans
und der vielen einführenden Hinweise unproblematisch. Die Herausforderung besteht für mich darin,
dass die Kinder zu Hause sind und beschult werden müssen, wodurch sich meine Arbeitszeit
stark verringert hat.
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Dr. Gregor Albers: Ich selbst komme gut voran, trage jede Woche säckeweise Bücher zwischen
Wohnung und Institut hin und her. Vorlesungen über Zoom gehen nicht schlecht, sind aber überraschend
anstrengend. Als würde einem die Kamera alle Energie aussaugen.

Manuela Roth: Die ersten Tage habe ich viel im Homeoffice gearbeitet. IT-mäßig passt alles.
Aber im Sekretariat fallen viele Arbeiten an, die ich nur vom Büro aus erledigen kann. Ein großes
Problem war das Einscannen von Scheinen und Klausuren des Wintersemester 19/ 20.

Gabriele Knott: Homeoffice und vor Ort arbeiten funktioniert ganz gut, auch wenn man für zwei
Lehrstühle zuständig ist. Man versucht möglichst viel für beide Lehrstühle zu erledigen, wenn man
nicht jeden Tag vor Ort ist. Aber es lässt sich alles machen.

Carl Erich Kesper: Grundsätzlich im Home-Office unter Einsatz des privaten EDV-Equipments
und der privaten Kommunikationsmittel. Ausstattung und Vertrautheit mit Hard- und Software ist
natürlich von Beschäftigter oder Beschäftigtem zu Beschäftigter oder Beschäftigtem unterschiedlich.
Niemand hat zu Hause die gleichen Arbeitsmittel zur Verfügung wie im Seminar, machen fehlen
sie fast ganz. Die Aufnahme eines internen (!) Schutzbetriebs in absehbarer Zeit erscheint daher
psychologisch nicht unwichtig.

Benedikt Brügel: Als Ersatz für den Bürodienst haben wir einen E-Mail-Dienst eingerichtet, die
wöchentliche Sitzung findet über Zoom statt und die Examensprotokollausleihe wird nun vollständig
durch ein Online-Verfahren durchgeführt. Die Arbeit über ausschließlich digitale Mittel ist nicht
immer einfach und oft etwas mühselig, dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir das Beste aus
dieser Situation machen werden.

Stefan Keller: Man muss vermutlich kein Hellseher sein, um nachvollziehen zu können, dass
gerade im Seminargeschäft ein Großteil der Arbeit schlicht weggebrochen ist. Ansonsten stellen
wir uns den neuen Herausforderungen an digitale Lehrveranstaltungen und Unterrichtseinheiten in
sogenannten Mini-Lerngruppen, die ich kürzlich und ziemlich umgehend mit einigen Kollegen aus
dem Lehr- und Schulbereich ins Leben gerufen habe, um uns (jeder in seinem eigenen „Homeoffice“)
in Videokonferenz-Formate wie Zoom oder BlueJeans einzuarbeiten.

Jonathan Leyendecker: Meinem Studium komme ich derzeit allein von zu Hause aus nach.
Aufgrund einer Vielzahl von Lehrbüchern, Lernunterlagen sowie einem weitreichenden Zugriff
auf Online-Datenbanken ist es mir möglich, mich auch von zu Hause aus ordentlich auf das Examen
vorzubereiten. Meine Lerngruppe findet derzeit über Zoom oder Skype statt. Es dauerte einige
Zeit, um sich an das System zu gewöhnen, aber es lässt sich eine adäquate Lernatmosphäre
schaffen. Zudem kann es helfen, Ablenkungen zu vermeiden, indem man einfach über einen Bildschirm
mit jemandem verbunden ist, der ebenfalls alleine lernt. Die moderne Technik macht es möglich
scheinbar doch in einem Raum zu sein.
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Nachdem die Befragten genügend Zeit hatten, um sich an die neue Situation zu gewöhnen,
fragten wir zum Ende der Vorlesungszeit nach wie es sich mittlerweile mit dem digitalen
Semester lebt.

1. Homeoffice kann je nach Ausstattung und Rahmenbedingungen für jeden ein anderes
Erlebnis sein. Was waren im Nachhinein gesehen, für Sie die größten Vor- und Nachteile
an der Arbeit im Homeoffice?

Stefan Keller: Ein großer Vor- wie Nachteil war für mich die „Trennung von Raum und Zeit“. Ich
war zu jeder digitalen Veranstaltung - und das muss ich in diesem Zusammenhang als Homeoffice
verstehen - standortungebunden und nicht von der körperlichen Präsenz in einem bestimmten
Seminarraum abhängig. Das ist bei Blockveranstaltungen, wie wir sie normalerweise im Schlüssel-
kompetenzbereich durchführen, ein durchaus nicht zu unterschätzender Vorteil. Hierdurch konnte
ich private sowie anderweitige berufliche Verpflichtungen wesentlich flexibler handhaben. Entscheidend
war allein eine nahezu abgeschirmte Rückzugsmöglichkeit zu den jeweiligen Kurszeiten.
Andererseits waren wir als fakultative Veranstaltung zeitlich von den Zoom-Belegungsplänen der
Pflichtveranstaltungen abhängig - auch weil wir uns relativ spät im Semester für einen digitalen
Rhetorik- und Präsentationskurs entschieden hatten. Wir mussten daher unsere Veranstaltung um
den bereits vorhandenen Vorlesungsplan herumbauen und mit verhältnismäßig unorthodoxen
Seminarzeiten vorlieb nehmen. Was aber beileibe nicht jeder Studierende als Nachteil empfunden
hat, da wir durch praktische Übungen sowie das Freischalten der Audio- und Videofunktion dem
ganzen versucht haben, einen Seminarcharakter zu geben und dadurch zur Feierabendstunde
hoffentlich für eine gewisse Abwechslung im Seminarangebot gesorgt haben (Zur Erklärung: Die
üblicherweise an einem Wochenende stattfindende Blockveranstaltung wurde in Zwei-Zeitstunden-
Einheiten unterteilt und an zwei Abenden der Woche jeweils von 18-20 Uhr angeboten).

Carl Erich Kesper: Nennenswerte Vorteile der Arbeit im Homeoffice kann ich nicht feststellen.
Homeoffice ist für mich ein Behelf. Es geht erstaunlich viel auch von zu Hause aus. Aber es ist
teilweise umständlicher und zeitaufwändiger, weil man mit Webinterfaces arbeiten muss statt mit
lokal installierten Anwendungen. Ich habe auch nicht eigens ein Arbeitszimmer und keinen Desktop,
sondern nur einen kleinen - im Hinblick auf Reisen angeschafftes - Laptop. Das ist ergonomisch
suboptimal, aber so ist der Homeoffice-Arbeitsplatz im Wohnzimmer immerhin schnell auf- und
abbaubar. Am schwierigsten finde ich allerdings die Wahrnehmung der Führungsaufgabe aus der
Distanz.

Dr. Gregor Albers: Vorteile waren die ersparte Anfahrtszeit und die Gelegenheit zum häuslichen
Miteinander. Nachteile waren der Wegfall des akademischen und professionellen Miteinanders und
damit letztlich der Institution Universität.

Jonathan Leyendecker: Meine Erfahrungen der letzten Zeit beziehen sich in erster Linie auf
meine Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung und weniger auf meine Arbeitstätigkeit.
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Diese beinhaltet nämlich überwiegend Aufgaben, die nicht im Homeoffice erledigt werden konnten,
so dass ich weiterhin vor Ort tätig war. Durch die Schließung der Bibliotheken fand für die letzten
Wochen und Monate aber mein Lernen ausschließlich im Homeoffice statt.
Vorteile: Die flexible Gestaltung des Tages, Einsparung unnötiger Wege und damit Zeitersparnis,
sowie eine deutlich ausgewogenere und gesündere Ernährung und mehr Zeit für Sport.
Nachteile: Die hohe Ablenkungsgefahr durch Handy, Fernseher etc. und, dass deutlich mehr Zeit
drauf geht für Tagesplanung, Essensplanung und Einkaufen. Außerdem muss die Konzentration, die
eigentlich fürs Lernen gedacht ist, für andere Dinge eingesetzt werden. Darüber hinaus vereinsamt
man, da man niemanden mehr trifft oder persönlich kommuniziert. Schließlich die erschwerten
Bedingungen für Lerngruppen, an die man sich jedoch gewöhnt.

Prof. Dr. Brinkmann: Ich habe den Austausch mit meinem Lehrstuhl und den Angehörigen des
Instituts sehr vermisst. Das kurze Gespräch auf dem Gang oder in der Küche, aus dem sich dann
eine spannende Diskussion ergibt, oder die wöchentlichen Lehrstuhlrunden, in denen nicht nur über
Jura gesprochen wird, sind unersetzlich. Seit einiger Zeit führen wir diese Lehrstuhlrunden nun auf
der Hofgartenwiese durch, im November wird das aber gewiss keine Option mehr sein.

Positiv ist, dass es dank Zoom sehr leicht möglich ist, sich auch kurzfristig mit Kollegen und Kolleginnen
für Sitzungen zu verabreden. Dadurch war ein sehr unmittelbarer Austausch möglich. Auch die Sitzungen
selbst verliefen bemerkenswert effizient.

2. Wie schätzen Sie die Arbeitsbelastung im Homeoffice im Vergleich zur Büroarbeit ein? Was
hat Sie besonders herausgefordert?

Stefan Keller: Da ich in pandemiefreien Zeiten hauptsächlich von Inhouse-Schulungen bei Kunden
lebe, hat sich die Intensität meiner Arbeitsbelastung im Homeoffice im Vergleich zu sonst üblichen
Büroarbeit nicht sonderlich unterschieden. Die Belastung hat über Wochen und Monate zwangsläufig
und unfreiwillig eher abgenommen. Völlig verändert hat sich - um nochmal einen Begriff von Frage
1 aufzugreifen - meine Büroausstattung. Ich habe umfangreich in meine digitale Infrastruktur investiert
und meine Soft- und Hardwareausstattung erheblich erweitert sowie auf den aktuellsten Stand gebracht.
Mein jetziges Büro ist mit dem vom Frühjahr nicht mehr vergleichbar.
Eine Herausforderung war natürlich die Einarbeitung in Zoom und andere Videoformate. Das hat
mich durchaus Zeit und Energie gekostet sowie die Kommunikation und das „Erleben“ in meinen
Workshops drastisch verändert. Auch die Kommunikation von Zuhause nach Zuhause war anfangs
gewöhnungsbedürftig. Ansonsten gilt hier: learning by doing... aber wem sage ich das?!?

Carl Erich Kesper: Eine solche Schätzung erscheint mir schwierig und kaum zuverlässig möglich.
Natürlich war die Arbeitsbelastung seit Mitte März sehr hoch. Aber die Zeit davor ist quasi schon
aus dem Gedächtnis gelöscht, so dass ich mich zu einem Vergleich nicht in der Lage sehe. Eine
Mehrbelastung wäre zudem eher dem Virus als dem Homeoffice anzulasten.
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Dr. Gregor Albers:Nachdem ichmich an die Onlinelehre erstmal gewöhnt hatte, war die Arbeitsbelastung
ähnlich.

Jonathan Leyendecker: Da ich mich ja an meinem Lernplan orientiert habe, hat sich die eigentliche
Arbeitsbelastung nicht verändert. Natürlich bedarf ein Tag im Homeoffice deutlich größerer Vorbereitung
als ein regulärer Lern-/Arbeitstag, bei dem man sich einfach ins vorbereitete Büro begibt. Für
mich war es wichtig, einen festen Arbeitsplatz einzurichten, der ausschließlich zum Lernen/ Arbeiten
gedacht ist und nicht gleichzeitig noch Esstisch ist.

Prof. Dr. Brinkmann: Schwierig war es, Grenzen zu ziehen. Sowohl den Kindern („Papa kann
jetzt nicht, der muss arbeiten.“) als auch mir selbst. Es hilft sehr, wenn klar ist, wann man „im
Dienst“ ist.

3. Was können wir Ihrer Meinung nach aus der Coronapandemie für die Zukunft lernen,
insbesondere mit Blick auf die digitale Lehre?

Stefan Keller: Ich denke, dass wir zukünftig und - soweit möglich - verstärkt zweigleisig verfahren wer-
den. Wir könnten hierdurch die Lehre organisatorisch bestimmt flexibler oder gar abwechslungsreicher
gestalten sowie inhaltlich - wo gewollt - anders und gezielter Schwerpunkte setzen.
Inhaltlich hat die digitale Form noch viel unausgeschöpftes Potenzial - zumindest was die unterschied-
lichsten Präsentations- und Visualisierungsformate betrifft, die es auszuprobieren gilt. Im kommenden
Wintersemester - soviel kann ich schon verraten - werden wir in Absprache mit dem Fachbereichsma-
nagement eine Präsenzveranstaltung anbieten, die jedoch die Idee der kleineren Zeiteinheiten aufgreift,
sich insgesamt über 4-6 Wochen hinzieht und bei Bedarf (der sogenannten zweiten Welle) umgehend
und ohne Umschweife in den Digitalmodus umschalten kann. Wir kommen dabei auch dem Wunsch eini-
ger Studierender entgegen, die hierin im Gegensatz zur Blockveranstaltung eine Möglichkeit sehen, dass
Inhalte, die Gegenstand des Kurses sind, erst einmal über einen bestimmten Zeitraum verarbeitet werden
können, um sie in der folge bewusster um- und einzusetzen. Die Unmittelbarkeit und die Seminaratmo-
späre einer Präsenzveranstaltung kann eine digitale Lehrveranstaltung - meiner Meinung nach - jedoch
nicht erreichen. Aber wer weiß: Eventuell wird mir dieser Satz ja in einigen Jahren um die Ohren gehauen
werden!
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Carl Erich Kesper: Es geht sehr viel digital und die Lernfähigkeit aller Beteiligten dürfte höher
sein als gemeinhin gedacht, wenn man nicht auf einen in jeder Hinsicht professionellen Umgang
mit den genutzten Instrumenten (Programmen) verlangt. Dennoch kann ich mir eine Ersetzung der
persönlichen Lehre durch digitale Lehre nicht vorstellen, nicht einmal partiell, sondern höchstens
im Ausnahmefall, wie er durch die Pandemie geschaffen wird.

Dr. Gregor Albers: Mittelfristig steht jede Universität vor der Entscheidung, ob sie eine Fernuniversität
werden oder eine Präsenzuniversität bleiben möchte. Die Präsenzuniversität lebt davon, dass Lehrende
und Studierende grundsätzlich vor Ort wohnen, sich dieser Universität grundsätzlich in Vollzeit widmen
und sich dazu dort begegnen und austauschen. Weil das nicht jedem möglich ist, ist es sinnvoll,
wenn es auch Fernuniversitäten gibt. Vorteile einer Mischform sehe ich nicht. Auch eine einzelne
Universität kann natürlich einen Studiengang doppelt, also alternativ in Präsenz oder als Fernstudium
anbieten. Das wären dann wirklich zwei Universitäten in einer, wofür man aber auch doppeltes Personal
bräuchte, weil jeder Kurs in zwei Varianten konzipiert und durchgeführt werden müsste.

Jonathan Leyendecker: In meinen Augen haben sich Zoom-Konferenzen als echte Alternative zu
persönlichen Team-Meetings oder Besprechungen etabliert. Natürlich ist eine direkte Kommunikation
praktischer und für viele auch angenehmer, doch manchmal lassen es die Umstände auch nicht
zu, sodass eine digitale Alternative zu bevorzugen ist. Es war sowieso an der Zeit, dass die Universität
sowie alle Fakultäten einen großen Schritt hin zur digitalen Lehre machen, was nun (gezwungenermaßen)
passiert ist. Für Vorlesungen sollte es dennoch bei der traditionellen Lehrmethode bleiben, diese
ist nicht nur für die Lehrperson, sondern auch für die Studierenden einfacher und sinnvoller zur
Vermittlung des Stoffes.

Prof. Dr. Brinkmann: Es ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass der akademische Unterricht
vom persönlichen Austausch lebt. Dieser ist auch digital möglich, das setzt aber voraus, dass alle
Seiten bereit sind, sich umzustellen und sich den anderen Rahmenbedingungen anzupassen. Wenn
das gelingt, kann digitale Lehre mehr als nur ein Notbehelf sein. Zum Ende des Semesters hatte
ich den Eindruck, dass sowohl die Studierenden als auch ich selbst sich an die Zoom-Vorlesungen
gewöhnt hatten. Einen herzlichen Dank an alle, die engagiert mitgearbeitet haben!
Den persönlichen Kontakt mit den Studierenden möchte ich aber nicht dauerhaft missen. Mir hat
der amerikanische Late-night-show-host Stephen Colbert aus der Seele gesprochen, als er in einer
Sendung, die in seinem Wohnzimmer aufgezeichnet wurde, ausrief „I want my studio audience back!“
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4 Aus Forschung und Lehre
Aktuelle Publikationen

Im vergangenen Semester sind am Fachbereich zahlreiche Monographien, Handbücher, Tagungsbände,
Kommentierungen sowie Aufsätze und Beiträge entstanden. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl
aktueller, selbständiger Bücher und Herausgeberschaften:

Engel, Christoph/ Glöckner, Andreas/ Timme, Sinika, Coherence-based Reasoning and Order Effects in
Legal Judgments, in: Psychology, Public Policy and the Law, accepted for publication

Engel, Christoph/ Weinshall, Keren, Manna from Heaven for Judges. Judges’ Reaction to a Quasi-
Random Reduction in Caseload, in: Journal of Empirical Legal Studies, accepted for publication

Kühling, Jürgen/ Zimmer, Daniel (Hrsg.), Neue Gemeinwohlherausforderungen - Konsequenzen für
Wettbewerbsrecht und Regulierung, Schriften der Wissenschaftlichen Vereinigung für das gesamte
Regulierungsrecht, 2020

Zimmer, Daniel, Kommentierung des Art. 101 Abs. 1 AEUV, in: Immenga/ Mestmäcker (Begr.), Torsten
Körber, Heike Schweitzer und Daniel Zimmer (Hrsg.), Wettbewerbsrecht, Band 2, 6. Aufl., 2020

Zimmer, Daniel, Kommentierung des § 1 GWB, in: Immenga/ Mestmäcker (Begr.), Torsten Körber, Heike
Schweitzer und Daniel Zimmer (Hrsg.), Wettbewerbsrecht, Band 1, 6. Aufl., 2020

Zimmer, Daniel, in: Eberhard Schwark und Daniel Zimmer (Hrsg.), Kapitalmarktrechts-Kommentar,
Kommentierung von Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes und der Europäischen
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Ausländische Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler am Fachbereich

Frau Xiaowen Liang, China, verbringt im Rahmen ihrer Promotion seit Oktober 2019 einen dreĳährigen
Forschungsaufenthalt am Lehrstuhl von Prof. Brinkmann.

Herr Lee Jin Yeong, Oberster Gerichtshof von Korea, verbrachte einen Forschungsaufenthalt von
August 2019 bis August 2020 am Lehrstuhl von Prof. Dr. Brinkmann.

Prof. Dr. Wataru Watanabe verbringt einen einjährigen Forschungsaufenthalt am Lehrstuhl von Prof. Dr.
Gärditz.

Prof. Dr. Alicia Hinarejos Parga, Universität Cambridge, England, verbringt einen Forschungsaufenthalt
unter Finanzierung durch die Alexander von Humboldt-Stiftung am Lehrstuhl von Prof. Dr. Sauer.

Prof. Mengyong Dai, China, verbringt einen Forschungsaufenthalt am Lehrstuhl von Prof. Dr.
Schermaier.

Prof. Zhiguo Xi, China, verbringt einen Forschungsaufenthalt am Lehrstuhl von Prof. Dr. Schermaier.

Frau Weiyu Ye, China, verbringt einen Forschungsaufenthalt im Rahmen einer Promotion am Lehrstuhl
von Prof. Dr. Schermaier.

Herr Huanran Zhang, China, verbringt einen Forschungsaufenthalt im Rahmen einer Promotion am
Lehrstuhl von Prof. Dr. Schermaier.
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5 Internationales
Erasmus+ unter dem Einfluss der Corona-Pandemie

Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen waren im Sommersemester 2020 die-
jenigen Studierenden, die einen Aufenthalt im Rahmen des Erasmus+-Programms geplant hatten. So
sahen sich die Outgoings, also die Bonner Studierenden im Ausland, mit allerlei Problemen konfrontiert.

Neben den Einschränkungen desAlltags, die die Pandemie in den jeweiligen Zielstaaten mit sich brachte,
mussten sich die Outgoings auch um den Fortgang ihres Studiums in Deutschland kümmern. Große Un-
gewissheit gab es zunächst bzgl. der erforderlichen Nachweispflicht der im Ausland erbrachten Leistun-
gen und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Freiversuch. „Hier herrschte große Verunsiche-
rung und wir haben die Justizprüfungsämter immer wieder auf die Dringlichkeit einer Problemlösung hier-
zu hingewiesen“, so Sabine Beck, Fachkoordinatorin des Erasmus+-Programms. Entsprechend zufrie-
den sei man gewesen, als die Justizprüfungsämter die Nichtberücksichtigung des Sommersemesters für
den Freiversuch bekanntgaben.
Viele Studierende traten zudem mit dem Wunsch an das Erasmus-Büro heran, die Teilnahme an Veran-
staltungen und Prüfungen in Bonn zu ermöglichen. Nach Rücksprache mit dem Studierendensekretariat
habe man die Möglichkeit einer nachträglichen Stornierung der Urlaubsanträge erreicht, sodass Interes-
sierte auch an Prüfungsleistungen in Bonn teilnehmen konnten, so Sabine Beck.

Die Planungen für das Wintersemester laufen derweil auf Hochtouren. Insgesamt 64 Studierende sind als
Incomings und Outgoings für das Programm nominiert. Davon haben allerdings 40 Studierende ihrenAuf-
enthalt abgesagt oder möchten diesen verschieben. Nichtsdestotrotz werden die Willkommens- und In-
formationsveranstaltungen für die Incomings - wahrscheinlich digi-
tal - durchgeführt und das Jura-Buddy-Programm gestartet.

Zu denjenigen, die die Corona-Pandemie während des Eras-
mus-Aufenthaltes bewältigen mussten, gehört auch Regina
Mies. Sie studiert Jura im 7. Semester und verbrachte das
Sommersemester in Helsinki, Finnland. Über ihre Erfahrun-
gen sprach sie mit Michael Kern:

Liebe Regina, was waren die größten Herausforderungen für
dich während deiner Zeit in Helsinki?

Regina Mies: Im Ausland unter Corona-Bedingungen zu studieren, war für mich weniger belastend als
erwartet. Zuerst hatte das Semester bereits im Januar begonnen, sodass ich zweieinhalb sehr schöne
Monate in Helsinki verbringen konnte. Zweitens schaffte es die Universität, sich innerhalb einer Woche
vollständig auf den Online-Lehrbetrieb umzustellen. Die einzig spürbare Einschränkung war die Schlie-
ßung der öffentlichen Bibliotheken.
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Drittens waren die coronabedingten Einschränkungen in Helsinki aufgrund der niedrigen Bevölkerungs-
dichte relativ moderat. Als es nach den Wintermonaten langsam wieder hell, sonnig und warm wurde, war
es kein Problem, in die Natur auszuweichen. Außerdem will ich betonen, dass sowohl mein gesundheitli-
ches Risiko als auch das meiner Familie in Deutschland aufgrund der sehr guten Gesundheitssysteme
und Homeoffice-Möglichkeiten in beiden Ländern vergleichsweise gering war. Dies war vielleicht der
deutlichste Unterschied zu anderen europäischen Studierenden.

Was die Universität Bonn angeht, so möchte ich wirklich ein großes Dankeschön an die Erasmus-Fach-
koordinatorin und das International Office aussprechen. Sie haben alle Bonner Erasmus-Studierende
sehr engagiert unterstützt und tagesaktuell auf dem Laufenden gehalten, was die finanziellen Konse-
quenzen bei Abbruch des Semesters oder die Stornierung des beantragten Urlaubssemesters betraf.

Bist du in Helsinki geblieben oder nach Bonn zurückgekehrt? Was waren die Gründe für deine
Entscheidung und wie war die Stimmung diesbezüglich bei den anderen Erasmus-Studierenden?

Regina Mies: Ich bin bis zum Ende des Semesters im Juni in Helsinki geblieben. Aber von meiner ur-
sprünglich 50-köpfigen Erasmus-Gruppe von Jurastudierenden waren Ende März ca. 35 Personen abge-
reist. Ich habe durch meinen internationalen Freundeskreis in Helsinki viel von der eingriffsintensiven
oder fahrlässigen Corona-Politik einiger Länder mitbekommen. Auch der familiäre Druck war bei vielen
hoch; die Frage, ob und wann man zurückgehen würde, war für Wochen das Thema Nummer Eins. Als
der Flughafen in Helsinki für eine Übergangszeit geschlossen wurde, konnte ich erleben, wie viele bereit
waren, jeden wucherhaft hohen Preis zu bezahlen, um nach Hause zu kommen. Einige wollten aus Angst
vor Strandung nur einen Direktflug nehmen und waren deshalb gezwungen, länger zu bleiben. Andere
mussten über Wochen jeden Tag für Rückholaktionen ihrer Botschaften bereitstehen. Für viele endete
das Erasmus-Semester sehr abrupt.

Wie lautet dein Fazit bezüglich des Sommersemesters?

Regina Mies: Mein Erasmus-Semester war trotz der Corona-Situation eine sehr positive und eindrückli-
che Erfahrung. Das Leben in Finnland sowie das Studieren an einer international und interdisziplinär aus-
gerichteten Universität haben mich akademisch und persönlich sehr weitergebracht. Also an dieser Stelle
liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen: Wenn Ihr die Gelegenheit habt, ins Ausland zu gehen, dann
macht es! Ich würde es jederzeit wieder machen.

Autor: Michael Kern
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Corona und der Master im Deutschen Recht

Die Coronavirus-Pandemie hat auch vielen Studierenden des Masterstudiums „Deutsches Recht“
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vor allem diejenigen, die eine Zulassung zum LL.M.-Stu-
dium zum Sommersemester 2020 erhalten hatten, traf die Pandemie ganz besonders. Die Einrei-
sebeschränkungen bzw. der im März und April in vielen Herkunftsländern der Studierenden bereits
bestehende Lockdown führten dazu, dass sich von den 54 Zulassungen, die zum Sommersemester
2020 ausgesprochen worden waren, nur 13 Studierende tatsächlich im Sommersemester einschreiben
konnten. Und diese kleine Gruppe hatte mit den Schwierigkeiten der digitalen Lehre zu kämpfen
sowie vor allem mit der fehlenden persönlichen Kontaktmöglichkeit zu den Kommilitoninnen und Kom-
militonen des Masterstudiengangs.

Mit regelmäßigen Zoom-Sprechstunden anstelle persönlicher Gespräche, täglichen Telefonzeiten
und sehr viel E-Mail-Korrespondenz wurde jedoch erreicht, dass die neuen Studierenden des
Sommersemesters integriert werden konnten. Das Feedback der Studierenden hinsichtlich der Be-
treuung war durchweg positiv.

Obgleich die Aussichten für das kommende Wintersemester noch immer ungewiss sind, haben sich
bis Ende Juli etwa 90 ausländische Juristen und Juristinnen für das Masterstudium ab Winterse-
mester 20/ 21 in Bonn beworben. Üblicherweise liegen für das Masterstudium ab Wintersemester
etwa 140 Bewerbungen vor. Die Herausforderungen, die eine digitale Lehre mit sich bringt, scheu-
en demnach einige, aber nicht alle Studierenden. Da das Auswahlverfahren zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht abgeschlossen ist, steht die exakte Anzahl der Zulassungen noch nicht fest. Das Team
„Master“ der Auslandskoordination freut sich aber bereits jetzt auf einen erneuten Start im Master-
programm im Wintersemester und darauf, auf die Erfahrungen des Sommersemesters 2020 zurück-
greifen zu können.

Autorin: Natalie Schofft
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FFA Lecture Series im Sommersemester 2020

Dieses Semester fand die von der fachspezifischen Fremdsprachenausbildung für Juristinnen und Juris-
ten organisierte und an alle Interessierten adressierte englischsprachige Lecture Series erstmals online
auf der Videokonferenzplattform Zoom statt. Helga Turku empfing am Abend des 28. Mai 2020 rund 25
Zuhörer und Zuhörerinnen zu ihrem Vortrag „Data Protection trends in the EU and US - How does Ger-
many compare?“. Frau Turku, die einigen Studierenden bereits aus ihrer Veranstaltung zum Angloameri-
kanischen Recht bekannt ist, hat sowohl als Rechtsanwältin als auch als Autorin im Bereich des Daten-
schutzrechts international gearbeitet und publiziert. Dieses Thema wurde in den vergangenen Jahren
insbesondere aufgrund einiger bekannt gewordener Datenlecks und Identitätsdiebstähle kontrovers dis-
kutiert, sodass weltweit das Bedürfnis nach verschärften Regelungen durch die Gesetzgebung bestand.
Frau Turku erklärte, wie unterschiedlich dies in verschiedenen Nationen gehandhabt wurde. Während die
Bundesrepublik mit der „General Data Protection Regulation“ ein relativ striktes, europäisch vereinheit-
lichtes Datenschutzregime aufweist, ist das Datenschutzrecht in den USA fragmentarisch auf Staaten-
ebene geregelt. Dabei erkennt Kalifornien seinen Bürgerinnen und Bürgern die weitgehendsten Rechte
im „California Consumer Privacy Act“ zu, bleibt aber in einigen Bereichen immer noch hinter den Rege-
lungen der EU zurück.

Im Anschluss an den Vortrag machte die Zuhörerschaft zahlreich von der Möglichkeit, vertiefende Fragen
an Frau Turku zu stellen, Gebrauch. Das ansonsten üblich informelle Zusammenkommen am Veranstal-
tungsende bei Getränken und Snacks musste dieses Mal coronabedingt entfallen.

Das FFA-Team freut sich bereits auf weitere Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Themen im kom-
menden Semester - ob digital oder in Präsenz.

Autor: Andreas Müsch
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6 Gesichter
Bonner Jurastudentin im Einsatz gegen Rassismus

Die Bonner Rechtswissenschaftsstudentin Kassandra Kate Ramey hat vor
kurzem eine Kampagne gegen Rassismus in Deutschland gestartet,
welche für Aufsehen gesorgt hat. Unter dem Motto „#iseeracism“ berichtet
sie auf Instagram über eigene Erfahrungen mit Rassismus und gibt auch
anderen Betroffenen die Möglichkeit, Erlebnisse mit Diskriminierung zu
teilen.

Den Entschluss zu ihrer Kampagne fasste Ramey vor einigen Monaten,
angetrieben durch die rassistischen Vorfälle in den USA. „Mit der Ermordung von George Floyd
schwappte die Diskussion rund um Rassismus nach Deutschland über und man hörte vielerorts
Relativierungen bezüglich des Rassismus´ in Deutschland“, so Ramey. Dies habe sie dazu bewogen,
über soziale Medien darauf aufmerksam zu machen, dass Rassismus für viele Menschen ebenso
hierzulande Alltag sei.

Auch sie selbst erlebt Rassismus fast täglich. Im universitären Rahmen spiegele sich dies häufig in
Kommentaren seitens Kommilitoninnen und Kommilitonen oder Professoren und Professorinnen wider.
Oft fehle dabei der offene Umgang mit dem Thema Rassismus und ein dahingehendes
Problembewusstsein. So käme es häufig vor, dass gerade in Strafrechts-Fällen Menschen mit
Migrationshintergrund als Straftäter dargestellt werden würden. Allerdings differenziert Ramey: „Ich
glaube, dass niemand sich absichtlich rassistisch verhalten möchte, jedoch fehlt vielen die Bildung und
Sensibilität auf diesem Gebiet.“

Um strukturellem Rassismus im universitären Bereich vorzubeugen, schlägt die 27-jährige vor, an
Universitäten eine unabhängige Stelle einzurichten, an die sich Studierende bei Diskriminierungen
wenden könnten. Des Weiteren würde sie es begrüßen, wenn Klausuren nur noch unter der
Matrikelnummer geschrieben werden würden, um - wenn auch nicht immer bewusste - Vorurteile
hinsichtlich des Namens verhindern zu können.

Für Juristinnen und Juristen sei es besonders wichtig, sich mit dem Thema Rassismus
auseinanderzusetzen, so Ramey. Das Wichtigste sei dabei, sich mit eigenen Vorurteilen zu befassen und
gegen diese anzukämpfen. Nur so könne garantiert werden, dass das Justizsystem gerecht gestaltet
werde.

Autor: Michael Kern
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7 Aus der Studierendenschaft

Fachschaft Jura

Die Fachschaft Jura ist auch während der Corona-Zeit für Euch da und organi-
siert dieses Semester digitale Veranstaltungen wie die Schwerpunktbereichsvor-
stellung, den Wechslerstammtisch und eine Infoveranstaltung zum Referendari-
at. Um auf dem Laufenden zu bleiben oder Euch einfach über unsere Referate
und unsere Tätigkeiten zu informieren, könnt ihr uns auf Instagram abonnieren
(@fsjurabonn) oder ihr schaut mal auf unserer Website (www.fsjurabonn.de) vor-
bei.

EL§A

ELSA (European Law Students’Association) ist die größte Vereinigung
von Jurastudierenden und jungen Juristen und Juristinnen weltweit.
Besucht uns für weitere Informationen auf www.elsa-bonn.de, schreibt
uns eine E-Mail an info@elsa-bonn.de oder folgt uns auf Facebook
(facebook.com/ELSABonn), Instagram (elsa_bonn) oder Snapchat (el-
sa_bonn)! Auch bei unseren Vorstandssitzungen jeden Montag um 19
Uhr seid ihr herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Euch!

FFA-Connect

FFAConnect ist eine im Jahr 2017 gegründete Gruppe von engagierten und visionären FFA-Absolventin-
nen und Absolventen. Das Ziel von FFA Connect ist es, Absolventen und Absolventinnen sowie Studie-
rende des FFA-Programms zu fördern und das Potenzial aus den gewonnenen Stärken in Bezug auf das
Anglo-Amerikanische Recht zu entwickeln. Hierzu werden Vorträge und Podiumsdiskussionen veranstal-
tet, bei denen die Studierenden die Gelegenheit erhalten, interessante Beiträge zu hören und mit den von
FFA Connect ausgewählten Rednern bzw. Rednerinnen ins Gespräch zu kommen, um so neue vielver-
sprechende Kontakte zu knüpfen. Zudem hat FFA Connect in Kooperation mit dem Fachbereich ein Aus-
tauschprogramm entwickelt, welches es den Studierenden ermöglicht, ein Praktikum in den USA zu ab-
solvieren. Die kooperierenden Unternehmen und Kanzleien vor Ort bieten den Studierenden so eine ein-
malige Erfahrung und Ergänzung zum FFA-Programm. Als dynamische Gruppe von Studierenden ist es
FFAConnect möglich, schnell auf die Interessen undAnregungen der Kommilitoninnen und Kommilitonen
zu reagieren und die Arbeit danach auszurichten. FFAConnect will diese Interessen auch gegenüber dem
Fachbereich vertreten und in Kooperation das Angebot der Bonner FFA stetig weiter mitentwickeln. Das
Organisationsteam, bestehend aus den Gründern Max Appel, David Buchholz, Leon Diederichs, Colin
Kastrub und Jakob Zumbé, freut sich auf die Mitarbeit durch jeden Interessierten.
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Arbeitskreis Kritischer Jurist*innen

Der Arbetskreis Kritischer Jurist*innen (AKJ Bonn) ist ein Anfang
2018 gegründeter Zusammenschluss von Studierenden, die die
sozialen und politischen Bezüge des Rechts reflektieren und den
kritischen Umgang mit Recht fördern. Für uns ist das Jurastudi-
um mehr als die bloße Subsumtion unter der herrschenden Mei-
nung. Wir wollen einen Blick über den Tellerrand des Examens-
relevanten hinaus ermöglichen und eine Plattform für freies Den-
ken schaffen. Bei regelmäßigen Treffen diskutieren wir das aktu-
elle juristische Geschehen. Darüber hinaus organisieren wir Po-
diumsdiskussionen und Vorträge. Der AKJ ist Teil des Bundesarbeitskreises Kritischer Juragruppen, die
in fast allen juristischen Fachbereichen in Deutschland und darüber hinaus aktiv sind. Mistreiter*innen
sind jederzeit herzlich willkommen! Infos und Termine unter https://www.facebook.com/akjbonn/.

Bonn Negotiators

Die Bonn Negotiators haben sich der Aufgabe verschrieben, die Verhandlungsfä-
higkeiten und Soft Skills von Studierenden zu fördern und eine Brücke zur Ar-
beitswelt zu errichten. Mit der Organisation als Verein und Hochschulgruppe ist
ein Netzwerk entstanden, das erfahrene Praktikerinnen und Praktiker aus dem
bereich „Verhandlungsführung und Kommunikation“ einlädt, einen Vortrag über
den Nutzen von Verhandlungsführung in Beruf und Alltag zu halten. In den ver-
gangenen Semestern hatten wir unter anderem Spielerberater und Spielerberate-
rinnen, Anwältinnen und Anwälte, Diplomatenausbilder und Diplomatenausbilder-
innen und die Teams von Moot-Courts zu Gast. Im Anschluss an die Vorträge be-
kommen die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre neu erworbenen Kenntnisse an
einem selbst geschriebenen Fall zu testen. Am Ende des Semesters wird die Ver-
handlungsmeisterin bzw. der Verhandlungsmeister gekürt. Es gibt tolle Preise zu
gewinnen und alle Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat. Unter dem Eindruck der
COVID-19-Pandemie konnte im Sommersemester 2020 das sonst übliche Pro-
gramm leider nicht stattfinden. Stattdessen gab es einen Vortrag über Zoom und
eine Verhandlung per E-Mail. Auch das Wintersemester 2020/ 21 wird wahr-
scheinlich unter diesen Bedingungen stattfinden.
Weitere Informationen über die Bonn Negotiators und ihre Veranstaltungen
finden sich auf:
Facebook: https://www.facebook.com/BonnNegotiators/
Instagram: https://www.instagram.com/bonn_negotiators/?hl=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bonn-negotiators/

Bonner Rechtsjournal

Im letzten Semester hat das Bonner Rechtsjournal seine reguläre Ausgabe
01/2020 mit dem Fokus Europarecht und Völkerrecht veröffentlicht. Zu-
dem erfolgte ein Wechsel in der Herausgeberschaft. Seit April 2020 wird
das Bonner Rechtsjournal neben Sandra Latzko von den neuen Heraus-
geberinnen Alexandra Leibova und Helena Falke unterstützt.

Nähere Informationen zur Arbeit des Bonner Rechtsjournals finden Sie
unter www.bonner-rechtsjournal.de/brj/
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JURA BONN ALUMNI e.V.

Der JURA BONN ALUMNI e.V. wurde im Herbst 2016 von einer
Gruppe von Absolventinnen und Absolventen gegründet. Sein
Ziel ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Ausbil-
dung am rechtswissenschaftlichen Fachbereich der Universität
Bonn sowie die Schaffung eines Netzwerks der Alumni.
Die von der Alumni-Initiative ausgerichteten Veranstaltungen, insbesondere zu aktuellen rechtspoliti-
schen Themen, sind stets von Absolventen und Absolventinnen des Fachbereichs geprägt. Zuletzt refe-
rierte Prof. Dr. Dr. Udo di Fabio im Rahmen eines „Online-Meetings“ zum Thema „Pandemischer Notstand
- Härtetest für die liberale Verfassung“.
Der JURA BONN ALUMNI e.V. engagiert sich zudem in der Veranstaltungsreihe „My Future in Law - Ju-
ristinnen im Gespräch“ und führt gemeinsam mit der Fachschaft Jura in jedem Semester für alle Absol-
ventinnen und Absolventen eine Veranstaltung zur Einführung in das Referendariat durch.
Bei allen Aktivitäten des Vereins ist stets der Austausch zwischen Ehemaligen und Mitgliedern des Fach-
bereichs besonders wichtig. Die Mitglieder profitieren daneben von vielfältigen Vorteilen eines juristischen
Netzwerks.
Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.jurabonnalumni.de/
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8 Zahlen und Fakten

Personen am Fachbereich
Studierende im SoSe 2020

Gesamt (Staatsexamen): 4.191 Gesamt (Law & Economics): 111

Studienanfängerinnen und -anfänger im SoSe 2020

Gesamt (Staatsexamen): 224 Gesamt (Law & Economics): 0

541.764

85

2.427

139

57

0 0
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Instagram
Der Fachbereich Rechtswissenschaft konnte auch im Sommersemester 2020 seine
Reichweite auf der Plattform Instagram vergrößern:

Beiträge: 182
Abonnenten und Abonnentinnen: 1.129
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9 Promotionen
17. Juni 2020 Schmidt, Kristina Isabel Deutsche Streitkräfte in

militärischen Missionen der
Europäischen Union – Die
verfassungsrechtliche
Zulässigkeit einer Beteiligung
deutscher Streitkräfte an
militärischen Missionen der
Europäischen Union auf
Grundlage von Art. 24 II GG und
ihre verfassungsprozessuale
Überprüfbarkeit

Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Di
Fabio

19. Juni 2020 Linartz, Bernhard Normenkonkretisierende
Irrelevanzschwellen
umweltqualitätsrechtlicher
Beeinträchtigungsverbote für
schadstoffemittierende Anlagen –
Anlass, Zulässigkeit und
Gestaltungskompetenz aus der
Perspektive des Unionsrechts

Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Durner

23. Juni 2020 Scholz, Florian Kirchliches Arbeitsrecht in Europa
– Rechtliche
Rahmenbedingungen der
Beschäftigung von Arbeitnehmern
durch die Kirchen in Deutschland,
England, Österreich und
Frankreich unter besonderer
Berücksichtigung
staatskirchenrechtlicher
Grundlagen

Erstgutachter: Prof. Dr. Thüsing
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23. Juni 2020 Goecke, Friedrich Das Heuerverhältnis unter dem
Seearbeitsgesetz – Das
Arbeitsverhältnis auf See, seine
Geschichte und seine
Besonderheiten im internationalen
Kontext

Erstgutachter: Prof. Dr. Thüsing

30. Juni 2020 Steingrüber, Yves Die geförderte
ausschreibungsbasierte
Direktvermarktung für Strom aus
erneuerbaren Energien nach dem
EEG 2017 – Grenzlinien des
Europa- und Verfassungsrechts

Erstgutachter: Prof. Dr. Schmidt-
Preuß

30. Juni 2020 Wampach, Christophe Armeds Reprisals
A Historical Approach to a Burning
Issue in International Law

Erstgutachter: Prof. Dr.
Schmoeckel

03. Juli 2020 Buschhaus-Honekamp, Ilka
Kristina

Drogenkontrollen im Strafvollzug
– Eine Betrachtung der
Maßnahmen zur Bekämpfung des
Suchtmittelmissbrauchs in
rechtlicher und tatsächlicher
Hinsicht

Erstgutachter: Prof. Dr. Verrel

03. Juli 2020 Goncearova, Eugenia Das Verbrechen der Aggression
nach dem Rom-Statur und die
Gerichtsbarkeit des
Internationalen Strafgerichtshofes

Erstgutachter: Prof. Dr. Böse
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08. Juli 2020 Vossenkuhl, Andreas Austritt und Ausschluss aus dem
Euro

Erstgutachter: Prof. Dr. Gärditz

13. Juli 2020 Lüske, Lena Annabell Das Videoprotokoll als
Perspektive für den deutschen
Strafprozess? Mit
rechtsvergleichenden Aspekten
und unter besonderer
Berücksichtigung der
revisionsrechtlichen Verwendung

Erstgutachter: Prof. Dr.
Stuckenberg

14. Juli 2020 Zoglowek, Joanna Auswirkungen innenverbandlicher
Satzungsverstöße sowie
unzulässiger
Satzungsgestaltungen von
Tarifparteien auf das
Außenverhältnis

Erstgutachter: Prof. Dr. Greiner

14. Juli 2020 Pingen, Lena Katharina Arbeitszeit und
Arbeitszeiterfassung

Erstgutachter: Prof. Dr. Greiner

14. Juli 2020 Rombey, Sebastian Das Arbeitszeugnis im Lichte des
Datenschutzrechts – Folgen für
Inhalt und Haftung

Erstgutachter: Prof. Dr. Thüsing

15. Juli 2020 Smets, Christoph Verfassungskontinuität -
Kontinuitäts- und
Diskontinuitätsaussagen der
deutschen Verfassungen vom
Alten Reich bis 1849

Erstgutachter: Prof. Dr. Haack

31



15. Juli 2020 Seyffarth, Malte Die Dogmatik des
wehrverfassungsrechtlichen
Parlamentsvorbehalts – Zugleich
ein Beitrag zu einem
Verantwortungsbegriff im
Staatsorganisationsrecht

Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Di
Fabio

17. Juli 2020 Scholz, Yannick Joshua Robert Die Auswirkungen des
Geldwäschegesetzes (GwG) auf
die leichtfertige Geldwäsche
gemäß § 261 Abs. 5 StGB

Erstgutachter: Prof. Dr. Böse

20. August 2020 Kunzendorf, Friederike Staatliche Willensbeeinflussung
durch Nudging - Das Konzept des
Nudgings im Lichte der
Selbstbestimmungsfreiheit und
seine Folgen für den
demokratischen Rechtsstaat

Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Di
Fabio

03. September 2020 Jänsch, Melanie Angemessene Vorstandsverträge
- Zur Begrenzung der
Gestaltungsfreiheit durch AGB-
rechtliche Bestimmungen

Erstgutachter: Prof. Dr. Thüsing

03. September 2020 Witt, Yannick Die Veräußerung des ganzen
Gesellschaftsvermögens gemäß
§179a Abs. 1 AktG

Erstgutachter: Prof. Dr. Koch
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16. September 2020 Ullrich, Philip Adrian Reformüberlegungen zum
deutschen Schleusungsstrafrecht.
Erkenntnisse aus einem
Rechtsvergleich zwischen dem
deutschen und dem U.S.-
Amerikanischen Recht

Erstgutachter: Prof. Dr.
Stuckenberg

24. September 2020 Erchinger, Ruven Die Gleichstellung der mittelbaren
und unmittelbaren Beteiligung im
Ertragssteuerrecht

Erstgutachter: Prof. Dr.
Hüttemann

30. September 2020 Haase, Jeannette Das Ende des Kaperwesens in
der europäischen Literatur und
dem Recht Englands und
Frankreichs bis zur Pariser
Seerechtsdeklaration von 1856

Erstgutachter: Prof. Dr.
Schmoeckel

30. September 2020 Daams, Lena Private enforcement im
Kapitalmarktrecht - Das Verhältnis
von Aufsichts- und Zivilrecht nach
der MiFID II

Erstgutachter: Prof. Dr. Lehmann
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10 Ausblick
Oktober 2020
Eröffnung des Akademischen Jahres 2020/ 2021 (Livestream) 19.10.2020
Doktorandenwerkstatt 23.10.2020
Vorlesungsbeginn (Höhere Fachsemester) 26.10.2020

November 2020
Vorlesungsbeginn (Erstsemester) 02.11.2020
Fakultätskarrieretag Rechtswissenschaft 02.11.2020
Fakultätskarrieretag Wirtschaftswissenschaften 03.11.2020

Dezember 2020
Dies Academicus 02.12.2020
FFA-Zertifikatsverleihung 22.12.2020
Vorlesungsfreie Zeit (Weihnachtsferien) 24.12.2020-

06.01.2021

Februar 2021
Vorlesungsende (Erstsemester und Höhere Fachsemester) 12.02.2020
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11 Zum Schluss

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir gratulieren den Gewinnern und Gewinnerinnen des letzten Newsletter-Gewinnspiels (Ausgabe WiSe
19/ 20) recht herzlich!

Herzlichen Glückwunsch Roxane Bronner, Philip Schopen und Laura Rickert!

Auflösung

Das Lösungswort des Kreuzworträtsels im Newsletter zum vergangenen Wintersemester 2019/ 2020
lautet: Prozess

Neues Gewinnspiel: Falllösung
Im folgenden Sachverhalt sind drei juristische Fehler zu finden.

Der Jurastudent J hat zum Sommersemester 2020 sein Studium aufgenommen
und sah sich direkt gezwungen, einen Schönfelder zu kaufen, um auch auf der
Straße als Jurist in spe erkannt zu werden. Die Gesetzessammlung wurde ihm
vom Verkäufer V in der Buchhandlung seines Vertrauens sogleich nach § 433 I
BGB übereignet. J schritt voller Stolz aus dem Laden.

Allerdings überschritt der Preis für die Gesetzessammlung sein eigentliches
Budget und so entschloss er sich dazu, seinen vermögenden Erbonkel E aus dem
Wege zu schaffen. Eines Abends lauerte er dem vermeintlichen E daher auf und
schoss einmal auf ihn, sodass er noch vor Ort verstarb. Erst dann bemerkte der J,
dass er einem aberratio ictus unterlag und es sich gar nicht um den E, sondern um
den völlig unbeteiligten Onkel O handelte, den er erschoss.

Noch in der gleichen Nacht wurde J festgenommen und vom Verwaltungsgericht zu
einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Benennen Sie die drei Fehler und senden Sie diese bis zum 28.02.2021 an
folgende E-Mail-Adresse:

newsletter-gewinnspiel@jura.uni-bonn.de
(Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichsmanagements)

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir drei T-Shirts oder Polo-Shirts mit dem Logo
unseres Fachbereichs!

35



Gerne können Sie uns auch wieder Ihr Feedback und Ihre Anregungen für unsere
nächste Ausgabe zusenden.

Die Redaktion

Abonnement des Newsletters

Gerne möchten wir an dieser Stelle noch auf die Möglichkeit hinweisen, den
Newsletter des Fachbereichs zu abonnieren. Ihre Kontaktdaten geben Sie hierzu

bitte auf folgender Seite an:

https://www.jura.uni-bonn.de/organisation/fachbereichsmanagement/newsletter

Die nächste Ausgabe des Newsletters erscheint am 12.04.2021
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