
B.
Ausarbeitung der rechtsgestaltenden Klausur

I. Bearbeitervermerk

Maßgebend für die Klausurbearbeitung ist an erster Stelle der Bearbeitervermerk, welcher aus
taktischen Gründen eingangs des Klausurtermins gelesen werden sollte.

Der Vermerk für die Bearbeitung wird regelmäßig wie folgt formuliert sein:
1. Es ist ein Gutachten zu erstellen. Der Sachverhalt ist nicht zu schildern.
2. Begutachtungszeitpunkt ist der (… Zeitpunkt der Bearbeitung der Klausur).
3. Ggf. sind die aufgeworfenen Fragen in einem Hilfsgutachten oder ergänzend zu beantworten.
4. Das Gutachten hat Ausführungen zur Zweckmäßigkeit/Taktik des weiteren Vorgehens zu umfas-

sen.
5. Die vom Mandanten/von der Mandantin aufgeworfenen Fragen sind zu beantworten. Etwaig

erforderliche Schriftstücke und/oder Brief(e) sind zu verfassen.
6. Die Formalien (Unterschriften, Vollmachten, Gebührenbelehrung usw.) sind in Ordnung.
7. Soweit Unterlagen nicht abgedruckt sind, ist zu unterstellen, dass diese den angegebenen Inhalt

haben. Wurden einzelne Passagen weggelassen, sind diese unbedeutend.
8. Sollten weitere Informationen für erforderlich gehalten werden, ist davon auszugehen, dass

diese nicht erlangt werden konnten.

Wie bei einer rechtsberatenden Klausur23 wird also eine Dreiteilung der Bearbeitung regelmäßig
verlangt werden:
I. Gutachten
II. Zweckmäßigkeitserwägungen
III.Praktischer Teil

Für die Bearbeitung des Gutachtens einer rechtsgestaltenden Klausur lassen sich für die verschie-
denen Aufgabentypen Konsequenzen ableiten:

II. Klausuren mit streitigem Sachverhalt

Die rechtsgestaltende Klausur sollte zunächst darauf geprüft werden, ob ein streitiger Sachverhalt
vorliegt. Ist dies der Fall, ergeben sich für die Klausurbearbeitung üblicherweise keine anderen
Voraussetzungen als für die rechtsberatenden Klausuren.

1. Klausurstrategie
Wichtig ist, die Klausur gewissenhaft und taktisch sinnvoll zu bearbeiten. Dazu gehört es, in gewis-
sem Maße geordnet vorzugehen. Es gilt:
– Beim ersten Durchblättern der „Examensakte“ sollte anhand der beigefügten Anlagen, z. B. der

Urkunden, Vertragsunterlagen, AGB, der außergerichtlichen Korrespondenz u.Ä., ein Eindruck
davon erworben werden, worum es sich handelt.

– Gute Ideen müssen auf Brainstorming-Bögen notiert werden, die im Laufe der Klausur ergänzt
werden können und sollten.

– Der Bearbeitervermerk muss stets präsent bleiben, insbesondere wegen des praktischen Teils
können sich aus ihm spezielle Anweisungen ergeben.

– Die Parteibegehren und die Interessengegensätze der Parteien sind herauszuarbeiten. Diese sind
auch bei der rechtsgestaltenden Klausur durchaus vorhanden. Ausschlaggebend sind auch hier
die Ziele des Mandanten/der Mandantin.
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– Dann sind die Schwerpunkte der Argumentation und der widerstreitenden Interessen zu erfas-
sen.

– Aus dem Aufgabentext ergeben sich regelmäßig Hinweise zur erwarteten Ausarbeitung, etwa
durch die laienhaften Äußerungen/Rechtsmeinungen der Parteien. Auch anwaltliche Zitate
oder aufgeführte Normen weisen auf die geforderte Begutachtung hin.

– Die Kernproblematik und die Besonderheiten sind zu bestimmen, um auf diese Weise zu kon-
trollieren, ob die Klausur auch gutachterlich mit vollem Inhalt erfasst worden ist. Um zu prüfen,
ob das gefundene Ergebnis zutreffend sein dürfte, sollte das „Rechtsempfinden“ als Maßstab
eingesetzt werden.

– Für das Ausformulieren des Gutachtens sind Schwerpunkte zu setzen. Sollte sich herausstellen,
dass zunächst an Überflüssiges gedacht worden ist, muss der Mut aufgebracht werden, sich wie-
der davon zu trennen.

– Die verbliebene Zeit sollte noch grob für die schriftliche Ausarbeitung eingeteilt werden. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass der praktische Teil – eventuell einschließlich des prozesstaktischen
Teils –mit bis zu 50% der Gesamtnote bewertet werden kann. Die Anwaltsklausur ist eine prak-
tische Arbeit. Daran sollte sich auch die Zeiteinteilung orientieren. Die erforderliche Zeit kann
durch das Schwerpunktsetzen im Gutachten gespart werden. Im Zweifel ist das Gutachten in
etwa so ausführlich zu verfassen wie die prozesstaktischen Überlegungen und der praktische
Teil zusammen.

2. Gutachten und Relationstechnik
Das Gutachten dürfte regelmäßig nach den Grundsätzen der Relationstechnik zu erstellen sein.
Demgemäß sind – regelmäßig – wenigstens zwei Stationen, nämlich die Kläger- und die Beklagten-
station erforderlich. Das gilt auch dann, wenn noch keine konkreten Informationen des Anspruchs-
gegners/der Anspruchsgegnerin vorliegen oder der Sachverhalt aus anderen Gründen unstreitig
erscheint. In solchen Fällen ist in der Beklagtenstation zu prüfen, ob mit erheblichem Sachvortrag
zu rechnen sein wird (Paradebeispiel: Einrede der Verjährung).

Durch das Anwenden der Relationstechnik wird das Herausarbeiten des beachtlichen streitigen
Vorbringens und damit der Beweisthemen ermöglicht. Damit entscheidet sie zusammen mit der
Beweisprognosestation über die beste Möglichkeit des Vorgehens, ggf. auch im Hinblick auf einen
etwaig später noch zu führenden Prozess des Mandanten/der Mandantin. Am Ende des Gutachtens
wird dann herausgearbeitet sein, wie die Erfolgsaussichten für eine Anfechtung oder Kündigung,
für einen Rücktritt oder für eine In-Verzug-Setzung usw. sind.

Dasselbe gilt für einen etwaigen Vergleichsentwurf, weil für den Fall des Scheiterns eine streitige
Auseinandersetzung zu erwarten ist und dementsprechend die Erfolgsaussichten für einen Prozess
wegweisend sind.

„Einschichtig“ kann – eher ausnahmsweise – vorgegangen werden, wenn der Sachverhalt nichts
oder nur einen marginalen Prüfungspunkt für eine differenzierte Untersuchung hergibt.

Die Relation ist – technisch sauber und überzeugend – im Gutachtenstil zu verfassen. Nur bei
unproblematischen Fragen ist der Urteilsstil angebracht. Besonderheiten können sich allenfalls
aus dem Bearbeitervermerk ergeben.

Alle ernsthaft in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen (vertragliche, quasivertragliche, ding-
liche, schadensrechtliche und bereicherungsrechtliche) sowie Erlöschenstatbestände und Einreden
und Einwendungen sind zu prüfen. Nicht zu untersuchen und später auszuführen sind regelmäßig
Tatbestände, welche sich mit einem Satz ablehnen lassen, also offensichtlich nicht eingreifen.
Wenn eine Anspruchsgrundlage – auch mit Blick auf die Beklagtenstation/Beweisprognosestation
– sicher durchgreift, sind die weiteren in entsprechender Kürze zu prüfen. Unter Berücksichtigung
des Zeitfaktors sollte man klausurökonomisch vorgehen. Verfehlt ist beispielsweise, sich mit Tat-
bestandsmerkmalen weitschweifig zu befassen, wenn das nächste Tatbestandsmerkmal offensicht-
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lich scheitert. Für Nebensächlichkeiten, z. B. geringfügige Zinsdifferenzen, sollte nur entsprechend
der Bedeutung für das wirtschaftliche Gesamtergebnis Zeit aufgewendet werden.

3. Vorgehen entsprechend der ständigen Rechtsprechung
Die Rechtslage ist entsprechend der obergerichtlichen Rechtsprechung zu begutachten. Maßgebend
ist nämlich für den Rechtsanwalt/die Rechtsanwältin, was er/sie von dem zur Entscheidung
zuständigen Gericht in Bezug auf die rechtliche Würdigung zu erwarten hat. Im Zweifel muss
davon ausgegangen werden, dass das Gericht der Rechtsprechung des BGH (diese kann nach der
vorliegenden Kommentierung zitiert werden) folgen wird, oder falls nicht vorhanden, der Recht-
sprechung des Oberlandesgerichtes, in dessen Bezirk das zuständige Gericht liegt. Es können auch
Zitate anderer Oberlandesgerichte genügen, soweit dem keine wesentlichen Meinungen gegenüber-
stehen.

Ergibt die Prüfung der Rechtslage, dass diese für den Mandanten/die Mandantin ungünstig ist,
muss entsprechend verfahren werden. Die abzugebenden Willenserklärungen sind entsprechend
der Erfolgsaussichten zu entwerfen, dasselbe gilt, falls ein Vergleichsvorschlag abzufassen ist.
Wird ein(e) Anspruchsgegner(in) vertreten, gilt Ähnliches. Anderenfalls würde sich der Rechtsan-
walt/die Rechtsanwältin schadensersatzpflichtig (ggf. auch wegen zusätzlich entstandener Kosten
und Gebühren) machen.

Ist keine maßgebende Rechtsprechung ersichtlich und lässt sich also keine gesicherte Rechtslage
ableiten, ist im Sinne des Mandanten/der Mandantin zu argumentieren (auch dann sind aber Aus-
führungen in den taktischen Hinweisen erforderlich, eine Weisung des Mandanten/der Mandantin
zum weiteren Vorgehen ist einzuholen).

Im Ergebnis wird also im Gutachten weitestgehend so verfahren, wie bei den rechtsberatenden
anwaltlichen Klausuren aus dem Zivilrecht.

4. Taktische Erwägungen
Bei den streitigen Sachverhalten einer rechtsgestaltenden Klausur muss dann noch danach diffe-
renziert werden, ob die Bearbeitung auf den Entwurf einer einseitigen gestaltenden Willenserklä-
rung hinausläuft oder auf einen Entwurf eines Vergleiches oder eines anderen in Betracht kommen-
den Schriftstückes. Bei zweiseitigen Konstruktionen sind, wie schon oben aufgezeigt, die
denkbaren Belange der Gegenpartei einzubeziehen, um überhaupt einen für beide Seiten akzeptab-
len Entwurf unterbreiten zu können. Die Abwägung des „Machbaren“ spielt also gerade bei den
taktischen Fragen eine Rolle.

Des Weiteren dienen als Checkpunkte für die Zweckmäßigkeitserwägungen:
– Wie ist der Entwurf der Willenserklärung umzusetzen?
– Wie können Risiken vermieden werden; welches ist der sicherste Weg?
– Welches ist die kostengünstigste Vorgehensweise?
– Besteht Erläuterungsbedarf gegenüber dem Mandanten/der Mandantin?

5. Praktischer Teil
Dieser Klausurpunkt ist oftmals zweigeteilt, in die Ausarbeitung des rechtsgestaltenden Teils und
in den Entwurf eines Briefes an den Mandanten/die Mandantin. Letzteres ist schon bekannt aus
dem bisherigen anwaltlichen Klausurtyp und dürfte keine Schwierigkeiten bereiten: Dem/der Auf-
traggeber/in ist zu erläutern, welche Punkte nicht berücksichtigt werden konnten und was er/sie
bei der Verwirklichung zu beachten hat. Das Schreiben ist streng fallspezifisch und darf keine All-
gemeinplätze enthalten.
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Für die rechtsgestaltende Leistung gilt:

a) Hilfestellung: gesetzliche Vorgaben
Bei der Ausarbeitung und Formulierung des gestaltenden Teils kommt es zunächst auf die gesetz-
lichen Vorgaben an.

Beispiel:

Die Parteien streiten darum, ob zwischen ihnen ein wirksamer Kaufvertrag (einen Maschinenpark
betreffend) zustande gekommen ist. Denkbar wäre die rechtsgestaltende Unterbreitung eines –

neuen – Angebots zum Abschluss eines Kaufvertrages. Demgemäß sind zunächst §§ 145, 433ff.
BGB maßgebend, speziell zur Frage, welche Regelungen zur Vertragserfüllung zu treffen sind. Hin-
sichtlich des Leistungsortes und der Leistungszeit sowie der Zahlungszeit können §§ 269ff. BGB
herangezogen werden. Des Weiteren sind Regelungen zu finden, welche sich mit der Mängelge-
währleistung befassen, insoweit sind §§ 437 BGB von Interesse (usw.).24

b) Schreibstil
Der Schreibstil ist kurz, prägnant, klar, eindeutig sowie verständlich. Er ist von juristischer Fach-
terminologie geprägt.

Formulierungsbeispiel:

Sehr geehrter Herr Meyer,

ich vertrete Ihre volljährige Tochter, Claudia Meyer. Meine Vollmacht überreiche ich anliegend.

Namens und in Vollmacht meiner Mandantin mache ich Unterhaltsansprüche geltend.25 Diese hat im Sommersemester 2012
ihr Studium an der Universität zu Köln begonnen. Sie musste sich dort eine eigene Wohnung nehmen und hat einen Unter-
haltsbedarf von 670 €. Diesen Bedarf kann sie nur teilweise durch das Kindergeld von 184€ decken, so dass ein restlicher
Unterhaltsbedarf von 486 € besteht.

Grundsätzlich sind beide Elternteile nach dem Verhältnis ihres jeweiligen Leistungsvermögens verpflichtet, Unterhalt zu zah-
len. Die Mutter meiner Mandantin ist jedoch nicht in der Lage, etwas zum Unterhalt beizutragen, da sie arbeitslos ist und
lediglich über ein Arbeitslosengeld von 550€ monatlich verfügt. Zum Nachweis überreiche ich anliegend den aktuellen
Arbeitslosengeldbescheid.

Demnach sind Sie verpflichtet, Unterhalt an meine Mandantin von monatlich 486€ zu zahlen. Ich fordere Sie auf, den Unter-
halt für diesen Monat sofort und ab kommendem Monat zum Dritten eines jeden Monats im Voraus zu zahlen.

Gleichzeitig bitte ich Sie, Auskunft über Ihre Einkünfte anhand der Vorlage der Gehaltsbescheinigungen für die letzten zwölf
Monate, also von September 2011 bis einschließlich August 2012, zu erteilen. Zur Auskunftserteilung setze ich Ihnen eine
Frist bis zum Monatsende.

Solange Ihre Auskunft noch nicht vorliegt und sich aus den vorzulegenden Gehaltsbescheinigungen nichts anderes ergibt,
gehe ich davon aus, dass Sie in der Lage sind, den geforderten Unterhalt an meine Mandantin zu zahlen.

Mit freundlichen Grüßen
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24 Ob von dispositiven Vorschriften abgewichen werden sollte oder muss, ist eine andere Frage. Entscheidend ist aber, dass das Gesetz Formulie-

rungshilfen geben kann.

25 Ein einfach gelagerter Fall aus dem Familienrecht ist als Klausuraufgabe denkbar. In Niedersachsen wurde ein Fall ausgegeben, bei welchem es

um eine – sehr – einfache Unterhaltsfrage und ein Problem aus dem Zugewinnrecht ging sowie eine Vereinbarung über das Umgangsrecht getrof-

fen wurde. Außerdem war ein Scheidungsantrag zu formulieren.
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Wenn für den Schuldner zur Vermeidung eines Rechtsstreits ein Schuldanerkenntnis abzugeben
ist,26 sollte der Verfasser/die Verfasserin den Text strukturiert aufsetzen:
–; Bezeichnung des Textes als Schuldanerkenntnis
– Bezeichnung des Gläubigers und des Schuldners
– Ggf. Präambel
– Klauseln
– Ggf. Gerichtsstandsklausel

Kurzes Formulierungsbeispiel:

Konstitutives Schuldanerkenntnis

des Felix Wernstedt, München

– Schuldner –

gegenüber

Firma Spezialstoffe GmbH, Landshut

– Gläubigerin –

1. Der Schuldner erkennt die Forderung der Gläubigerin aus der Rechnung vom 10.10.2012 gemäß des Vertrages vom
06.08.2012 über 8.890 € nebst Zinsen von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.11.2012 an.

2. Der Schuldner verpflichtet sich, die Forderung spätestens am 30.03.2013 zurückzuzahlen.

3. Der Schuldner zahlt zunächst auf die Zinsen, danach auf die Hauptforderung.

Ort, Datum, Unterschriften

c) Vergleichsentwürfe während der Rechtshängigkeit
Beim Entwurf eines Vergleiches27 ist zunächst danach zu unterscheiden, ob ein Prozess anhängig
ist oder nicht. Während der Rechtshängigkeit kann speziell die Fallgestaltung bestehen, dass das
Gericht gebeten wird, gemäß §278 ZPO zu verfahren und zu diesem Zweck der Text eines Ver-
gleichsvorschlages überreicht wird.28 Das wird insbesondere dann der Fall sein, wenn die bislang
streitenden Parteien nunmehr über den wesentlichen Inhalt eines zu treffenden Vergleichs einig
sind. Weil der Vorschlag zur Prozessakte gereicht wird, beschränkt sich der Entwurf inhaltlich auf
die zu regelnden Punkte selbst; Rubrum, Präambel, salvatorische Klausel usw. entfallen. Jedoch ist
bei einem gerichtlichen Vergleich an eine Erledigungserklärung und an eine Kostenregelung zu
denken.

Der Vergleichsvorschlag ist so knapp wie möglich, aber auch so ausführlich wie nötig, und so exakt
zu formulieren, dass unterschiedliche Interpretationen ausgeschlossen sind.

Kurzes Formulierungsbeispiel:

In pp.

sind sich die Parteien zwischenzeitlich einig geworden und möchten sich wie folgt vergleichen.

1. Der Beklagte zahlt an den Kläger 5.000 € in monatlichen Raten à 500 €, beginnend ab dem nächsten Monat, jeweils zum
dritten Werktag eines Monats.
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26 Der Gläubiger ist berechtigt, ein notarielles Schuldanerkenntnis zu verlangen.

27 Gemäß § 779 Abs. 1 BGB ist ein Vergleich ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege

gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird. Der Streit oder die Ungewissheit kann tatsächlicher oder rechtlicher Natur sein. Nicht erforderlich ist,

dass der behauptete Anspruch wirklich besteht. Ferner genügt, dass sich die Ungewissheit oder der Streit auf Einzelpunkte wie Fälligkeit, Ver-

zinsung, Erfüllungsort oder Einreden bezieht. Die Parteien müssen gegenseitig nachgeben. Ein solches Entgegenkommen fehlt, wenn eine Partei

ohne jede Gegenleistung anerkennt, verzichtet, stundet oder Teilzahlung gewährt. Ausnahmsweise kann ein schriftliches Anerkenntnis Ver-

gleichsgrundlage sein, etwa, wenn der Gläubiger im Gegenzug auf eine Titulierung verzichtet.

28 Denkbar ist auch die Konstellation, dass gleichzeitig ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe gestellt wird.
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2. Sollte der Beklagte mit einer Rate länger als zehn Tage in Verzug geraten, ist die jeweilige Restforderung zur Zahlung sofort
fällig.

3. Mit dem Vergleich sind alle wechselseitigen Ansprüche der Parteien erledigt, welche Gegenstand dieses Rechtsstreits
waren.

4. Die Kosten des Rechtsstreits tragen zu 20% der Kläger und zu 80% der Beklagte. Die Kosten des Vergleichs werden
gegeneinander aufgehoben.

Ich bitte, nach § 278 Abs. 6 ZPO zu verfahren.

d) Außergerichtliche Vergleichsvorschläge
Ein außergerichtlicher Vergleichsvorschlag wird in etwa wie ein Vertragsentwurf aufgebaut werden
können, also Folgendes beinhalten:
– Überschrift: „Vergleich“
– Bezeichnung der Vertragsparteien
– Aufnahme der Vergleichsgrundlagen29

– die einzelnen Pflichten der Parteien, bei mehreren Punkten geordnet nach ihren Schwerpunkten
– Förmlichkeiten, z. B. Gerichtsstandsklausel
– Zeile für Ort, Datum, Unterschriften

Kurzes Formulierungsbeispiel:

Außergerichtlicher Vergleich

zwischen

Herrn Stefan Schön, Bachstraße 14, 30128 Hannover

– Gläubiger –

und

Herrn Thorsten Kunert, Habichtsweg 12, 30735 Hannover

– Schuldner –

Der Schuldner schuldet dem Gläubiger aus dem Werkvertrag vom 01.08.2012 10.800 € zuzüglich weiterer Zinsen von fünf
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.08.2012. Der Gläubiger ist verpflichtet, auf der Dachterrasse des Schuld-
ners Nachbesserungsarbeiten an der Verfliesung und Verfugung zu erbringen.

Der Schuldner verpflichtet sich, wie folgt zu zahlen:

– erstmalig am 03.01.2013: 5.000 €,

– am 03.03.2013: Restzahlung zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Der Schuldner erklärt, dass er bei gleichbleibenden wirtschaftlichen Verhältnissen zur Zahlung der vereinbarten Beträge in der
Lage ist und seiner Zahlungsverpflichtung pünktlich nachkommen wird.

Sollte der Schuldner am 03.01.2013 nicht zahlen, wird der gesamte Betrag auf einmal fällig, sofern der Gläubiger dem Schuld-
ner nicht ausdrücklich eine weitere Stundung gewährt.

Die Zahlungen werden zunächst auf die bisher entstandenen Zinsen und schließlich auf die Hauptforderung verrechnet.
Gleicht der Schuldner die Forderung bis zum 01.12.2012 insgesamt aus, braucht er keine Zinsen zu zahlen.

Der Gläubiger verpflichtet sich, die Restarbeiten bis zum 31.10.2012 zu erbringen. Sollte der Gläubiger dem nicht nachkom-
men, reduziert sich dessen Forderung um 500 €. Dasselbe gilt, wenn der Schuldner die Nacharbeiten berechtigterweise nicht
abnimmt. (Ort, Datum, Unterschriften)
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Dem Gegner ist zur Annahme des Vergleichsangebotes eine datumsmäßig bestimmte Frist zu set-
zen. Damit wird vermieden, dass die Annahmefrist nach §147 Abs. 2 BGB von den regelmäßigen
Umständen abhängig ist, in welchen der Antragende den Eingang der Antwort erwarten darf. Um
den Fortgang der Sache im Mandanteninteresse voranzutreiben, kann es u.U. angebracht sein, den
Gegner darauf hinzuweisen, dass nach Ablauf der Frist dem Mandanten empfohlen werden wird,
zu klagen.

III. Klausuren mit unstreitigem Sachverhalt

Von der Lösung streitiger Sachverhalte unterscheidet sich die Bearbeitung rechtsgestaltender Klau-
suren mit unstreitigem Akteninhalt, weil dann eine abweichende Fallausrichtung und andere
Schwerpunkte vorhanden sind. Das gilt beispielsweise für Erteilung von Vollmachten, das Verlan-
gen von Sicherheiten für den Anspruchsinhaber, die Ausarbeitung von AGB, von Testamenten, von
Verträgen und deren Änderungen sowie von Satzungen.

1. Klausurstrategie
Hier ergeben sich folgende Besonderheiten:

a) Unterschiedliche Interessenlagen
Gegensätzliche Interessen der Parteien spielen nur bei Vertragsgestaltungen oder Vertragsänderun-
gen und bei der Überprüfung von vorgelegten Verträgen eine Rolle. Dann sind sie wie gewohnt
herauszuarbeiten. Ansonsten gibt es derartige Interessengegensätze grundsätzlich nicht.30

b) Zielsetzungen
Hingegen spielen die Zielsetzungen des Mandanten/der Mandantin bei allen Varianten unstreitiger
rechtsgestaltender Klausuren eine prägende Rolle: Gerade auch beim Verfassen von Verträgen, Sat-
zungen, AGB und von Testamenten muss die Bearbeitung davon geleitet sein, was mandantenseits
gewünscht wird. Aus dem Sachverhalt wird sich ergeben,
– welche Person/Partei welche Haupt- und Nebenpflichten übernehmen soll,
– welche besonderen Wünsche bestehen,
– welche Sicherheitsbedürfnisse vorhanden sind,
– wie ggfs. eine Risikoverteilung erfolgen soll.

Nur wenn diese Vorstellungen rechtlich nicht umsetzbar sind, ist eine Lösung zu finden, welche
den Mandanteninteressen am nächsten kommt.

Möglicherweise wird sich aus dem Sachverhalt nicht offenkundig ergeben, welche Absichten der
Mandant/die Mandantin zu allen wichtigen Punkten hat. Dann muss aus den weiteren Umständen
ermittelt werden, welche Ziele naheliegend sind.

c) Strukturen bilden
Von herausragender Bedeutung ist bei diesem Aufgabentyp, dass die Bearbeitung erkennbar gut
strukturiert ist. Schon bei der Entwicklung des Gutachtens ist daher, insbesondere wenn ein Ver-
trag oder eine Satzung zu erarbeiten ist, bei den Regelungspunkten zu entscheiden, ob diese zu-
einander in einem neben- (horizontalen) oder untergeordneten (vertikalen) Verhältnis stehen.
Schematisch lässt sich dies vereinfacht zusammenfassen:
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einem solchen Fall würde aber bereits das anwaltliche Mandat problematisch, weil ausschließlich die Mandanteninteressen zu vertreten sind.
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Präambel

immer
mit Überschriften
versehen

Allgemeines durchlaufende
Nummern
1., 2., 3., usw.

jeweilige Absätze
I., II., III., usw.

jeweilige Sätze
1., 2., 3., usw.Hauptregelungen

Nebenbestimmungen

Schlussbestimmungen

Deshalb ist fortlaufend daran zu arbeiten, die Klausur in einer überzeugenden Weise zu gliedern.

d) Auffinden der Regelungspunkte
Aus dem Sachverhalt, welcher meist in jeder Hinsicht auszuwerten ist, werden sich genügend
Anhaltspunkte für die Prüfung der klausurrelevanten Fragen ergeben. Jedoch müssen einfache
(Standard-)Probleme ohne entsprechenden Bezugspunkt erkannt werden. Wie in einer anwaltsty-
pischen Situation auch, besteht die Leistung zum Teil darin, zu vervollständigen, woran der Man-
dant/die Mandantin nicht gedacht hat und dies interessengerecht zu lösen.

Bei Satzungen oder Gesellschaftsverträgen lässt sich anhand der gesetzlichen Vorgaben §§25, 85,
705ff. BGB, 105ff., 161 ff. HGB31 absuchen, ob an zusätzliche Punkte zu denken ist.

Bei sonstigen Verträgen können folgende Kontrollfragen gestellt werden:
– Sind die allgemeinen Regelungen (Schriftform, keine Nebenabsprachen usw.) vollständig?
– Ist definiert, welche die jeweiligen Hauptverpflichtungen der Parteien sind?
– Sind Regelungen bei Pflichtverletzungen (Nicht- oder Schlechtleistungen) vorhanden?
– Ist vorausschauend etwas zu bedenken, speziell bei Dauerschuldverhältnissen? (Maßstab: Wel-

che Umstände würden als Störung der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB, zu betrachten sein?)
– Ist in den Nebenbestimmungen an die Risikoverteilung, an Aufklärungs-, Schutz- und Treue-

pflichten, Sicherungsrechte (Eigentumsvorbehalt, Bürgschaft usw.) gedacht worden?
– Sind die Schlussbestimmungen komplett?

e) Kernproblematik und Besonderheiten
Die Besonderheiten und die Kernproblematik des Falles können in ganz unterschiedlichen Berei-
chen liegen. Bei Verträgen kann etwa knifflig sein, welcher Vertragstyp überhaupt in Erwägung zu
ziehen ist (Beispiele: Car-Sharing-Vertrag, Belieferungsvertrag, Betreuungsvertrag, Gerätemietver-
trag, Mitarbeitervertrag, Know-how-Überlassungsvertrag etc.). Eine besondere Herausforderung
kann darin bestehen, eine Satzung systematisch geordnet überzeugend zu formulieren. Ein Vertrag
kann aber auch besondere Regelungen erfordern, z. B. eine auflösende oder aufschiebende Bedin-
gung, § 158 BGB, Befristungen, § 163 BGB, Beweislastverteilungen, Sicherungsrechte, Haftungsaus-
schlüsse oder Optionen. Die Bandbreite möglicher Schwerpunktbildungen ist also denkbar groß.

f) Zeiteinteilung
Bei der Zeiteinteilung ist zu berücksichtigen, dass der praktische Teil regelmäßig den Gutachtenteil
einschließlich der Zweckmäßigkeitserwägungen in der Bewertung überragen dürfte. Für die Aus-
arbeitung dürfte daher im Gegensatz zur rechtsberatenden Klausur die Ausarbeitung des prakti-
schen Teils etwas längere Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere auch deshalb, weil die Art und
Weise der Formulierung besondere Ansprüche stellt. Aus diesem Grunde sollte zumindest die
halbe Bearbeitungszeit für die Ausarbeitung verwendet werden und für den praktischen Teil
wenigstens eine Stunde, besser noch anderthalb Stunden zur Verfügung stehen. Der Seitenumfang
ist aber auch nicht größer als bei der rechtsberatenden Klausur. Es kommt wiederum auf ein trag-
fähiges Konzept an, auf das bei der Formulierung aufgebaut werden kann.
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31 Anwaltliche Aufgabe kann es sein, den Gesellschaftsvertrag für eine OHG oder KG auszuarbeiten, es muss lediglich anschließend eine notarielle

Unterschriftsbeglaubigung stattfinden. Werden jedoch Grundstücke in die zu gründende Firma eingebracht, müsste der Vertrag notariell beglau-

bigt werden.
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g) Übersicht Klausurtaktik
Zu empfehlen sind folgende acht Schritte der Bearbeitung:
– Akte lesen
– Bearbeitervermerk beachten
– Mandantenziele ermitteln
– überlegen und notieren
– sortieren und strukturieren
– Probleme gewichten
– Zeit einteilen
– ausformulieren

2. Gutachten
Für die Ausarbeitung des Gutachtens gelten folgende Besonderheiten:

a) Keine Relation
Die Relationstechnik spielt bei rechtsgestaltenden Klausuren mit unstreitigem Sachverhalt keine
Rolle. Es ist nicht in Stationen zu prüfen. Besonderheiten können sich allenfalls aus dem Bearbei-
tervermerk ergeben.

b) Gutachterliche Prüfung
Kritische Fragen sind aber – wie immer – im Gutachtenstil darzustellen. Bei unproblematischen
Punkten ist der Urteilsstil maßgebend.

Formulierungsbeispiel für den Gutachtenstil bei einer rechtsgestaltenden Klausur:

Fraglich ist, ob der Mandantin zu empfehlen ist, durch einen schriftlichen Vertrag das Bestehen und den Zweck der Gesell-
schaft, Geschäftsführungs- und Vertretungsfragen sowie die Rechte und Pflichten der Gesellschafter zu fixieren. Das ist dann
der Fall, wenn die Mandantin – in zulässiger Weise – von den gesetzlichen Vorschriften abweichen möchte. Bereits im Hinblick
auf die Vertretung wünscht sich die Mandantin eventuell eine zu §§709 Abs. 1, 714 BGB abweichende Regelung, indem sie
keine gemeinschaftliche, sondern eine Alleinvertretung bevorzugt. Auch ist die jederzeitige Kündigung, wie in § 723 Abs. 1
Satz 1 BGB vorgesehen, nicht im Sinn der Mandantin, vielmehr soll die Gesellschaft wenigstens bis Ende des Jahres 2015
weitergeführt werden. Die gesetzlichen Regelungen sind daher zu modifizieren. Ein schriftlicher Vertrag ist erforderlich.

c) Klärung des Regelungsbedarfes
Wenn das einschlägige Rechtsgebiet oder Schuldverhältnis gefunden worden ist, z. B. spezifische
Schuldverhältnisse, AGB, Gesellschaftsverträge, muss der Regelungsbedarf geklärt werden. Dies
bedeutet für Vertragsentwürfe, dass festzustellen ist, dass eine – schriftliche – Vereinbarung über-
haupt erforderlich ist. Würde im konkreten Fall das Gesetz die Parteiinteressen ausreichend regeln,
wäre schließlich keine spezielle Vertragsausarbeitung erforderlich.

Formulierungsbeispiel:

Zu prüfen ist, wie dem Ziel der Mandanten, die Organisation und die Durchführung des Hafenfestes rechtlich abzusichern,
Genüge getan werden kann.

Die Interessen der Mandanten bestehen insbesondere darin, die Fragen der Gewinn- und Verlustverteilung, der Haftung, der
Vertretungsberechtigung, der Verhinderung oder Kündigung eines Gesellschafters und der Aufnahme weiterer Gesellschafter
rechtlich zu klären.

d) Rechtliche Prüfung
Danach ist anhand einschlägiger Normen zu untersuchen, ob sich die Interessen und Zielvorgaben
– teilweise – nach den maßgebenden Vorschriften (rechtswirksam) umsetzen lassen.
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Formulierungsbeispiel:

Möglicherweise ist den Mandanten der Abschluss eines schriftlichen Vertrages über die Gründung einer Gesellschaft bürger-
lichen Rechts nach §§705ff. BGB zu empfehlen.

Das wäre der Fall, wenn die Mandanten eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts betreiben (wollen) und ein GbR-Vertrag für den
Regelungsbedarf der Mandanten erforderlich ist – mithin die vorhandenen gesetzlichen Regelungen ihren Interessen nicht
genügen – und sich außerdem die Wünsche und Zielvorgaben nach den maßgebenden Vorschriften rechtswirksam realisieren
lassen.

Handelt es sich um Konzepte, welche für Kaufleute entworfen werden, erweitern §§ 343ff. die
rechtlichen Möglichkeiten.

Soweit mandantenseits besondere Zielvorgaben bestehen, muss weiter erörtert werden, inwieweit
von gesetzlichen Normen abgewichen werden kann. Die Vertragsgestaltung stößt beim zwingenden
Recht an ihre Grenzen, u. a. dürfen die zu treffenden Regelungen nicht gegen gesetzliche Verbote,
§ 134 BGB, gegen §138 BGB, gegen § 242 BGB oder gegen zwingendes Verbraucherschutzrecht,
z. B. §§ 307ff., 312ff., 355 ff., 474ff. BGB, verstoßen. Im Übrigen ist zu prüfen, inwieweit die Man-
danteninteressen mit dispositivem Recht vereinbart werden können.

Formulierungsbeispiel:

Offensichtlich stellt sich der Mandant aber Erleichterungen beim Abschluss von Verträgen im Außenverhältnis vor. Es müsste
möglich sein, trotz gemeinschaftlicher Geschäftsführung jeden Gesellschafter mit alleiniger Vertretungsmacht auszustatten.
Abweichungen von §714 BGB, welcher die Vertretungsmacht an die Geschäftsführungsbefugnis knüpft, sind möglich;
Palandt/Sprau; § 714 BGB Rdnr. 3. Also kann der Gesellschaftsvertrag Entsprechendes regeln.

Des Weiteren kommt es darauf an, ob im Sinne des Mandanten/der Mandantin oder der Parteien
weitere Punkte bedacht werden müssen, z. B. zur Vermeidung von Vertragslücken. Wenn es meh-
rere mögliche Gestaltungsvarianten gibt, sind diese aufzuzeigen.

Formulierungsbeispiel:

Bei Rechtsgeschäften kann die Haftung der Gesellschafter aber auf das Gesellschaftsvermögen oder auf die Höhe des Gesell-
schafteranteils am Gesellschaftsvermögen beschränkt werden. Nach der h.M. muss die Beschränkung mit dem Gesellschafts-
gläubiger ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart werden, wobei in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine solche Ver-
einbarung unzulässig ist; Palandt/Sprau, § 714 BGB Rdnr. 18; BGH NJW 1999, 3483 (3485). Daraus folgt, dass, z. B. beim
Mieten der Tribüne mit dem Vermieter eine gesonderte Vereinbarung getroffen werden müsste, um die Haftung auf das
Gesellschaftsvermögen zu beschränken.

Die rechtliche Prüfung kann daher in folgenden Stufen ablaufen:
– Wie lautet das Mandantenziel?
– Entspricht der Wunsch bereits der Rechtslage?
– Gibt es zwingendes Recht, welches eine entsprechende Umsetzung hindert?
– Inwieweit ist das dispositive Recht abzuwandeln?

Gibt es die Möglichkeit, zwischen Varianten zu wählen, muss abgewogen werden, welche die für
den Mandanten/die Mandantin beste Lösung ist. Im Zweifel gelten als Kriterien die Vertragssicher-
heit (präventive Schutzmaßnahmen), die wirtschaftlich/finanziell sinnvollste Lösung oder denk-
bare Auswirkungen auf andere Bereiche. Dabei kann eine zukunftsorientierte Betrachtungsweise
nützlich sein.
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