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Grundlagen der juristischen Recherche: 

Printmedien

Kommentare

Standard-, Handkommentare zu den wichtigsten Rechtsgebieten sind in fast jeder

Kanzlei vorhanden (z.B. Palandt, BGB; Musielak, ZPO; Baumbach/Hopt, HGB;

Baumbach/Hueck, GmbHG, etc.).

Umfangreichere Kommentare (z.B. Staudinger, Münchener Kommentar, etc.) oder

Kommentare zu Spezialgebieten sind in Juristischen Bibliotheken in Köln zu

finden: z.B. Uni Köln (Hauptseminar, Unibibliothek, Institute), LG Köln, VerwG

Köln, Bezirksregierung Köln.

Zeitschriften

NJW und Anwaltsblatt sind in den meisten Kanzleien vorhanden.

Spezielle Zeitschriften können in den Institutsbibliotheken eingesehen und kopiert
werden.

Historische Jahrgänge können teilweise über die Archiv-Ausleihe der Unibibliothek
bestellt werden.
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Grundlagen der juristischen Recherche: 

Online-Datenbanken

Kostenpflichtige juristische Datenbanken

www.beck-online.de

www.juris.de

www.lexisnexis.de

Der Zugriff auf diese Datenbanken ist in vielen Kanzleien verfügbar. Je nach Tarif
können durch Recherche erhebliche Kosten entstehen, vorab über
Nutzungsmodalitäten erkundigen.

Zugriff aus Intranet der Uni Köln kostenlos möglich.

Öffentlich verfügbare Datenbanken

www.gesetze-im-internet.de (Gesetzestexte Bundesrecht; teilw. auch auf Englisch)

www.bundesgerichtshof.de (Rechtsprechung des BGH seit 2000)

www.bundesverfassungsgericht.de; www.bundesverwaltungsgericht.de
www.bundesarbeitsgericht.de; www.bundesfinanzhof.de

www.justiz.nrw.de/ses/nrwesearch.php (Rechtsprechung NRW)

www.eur-lex.europa.eu (Sammlung EU-Recht)
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Grundlagen der juristischen Recherche: 

Sonstige Informationen im Internet

www.justiz.de (Justizportal des Bundes und der Länder)
Formulare (z.B. Antrag auf Prozesskostenhilfe, Unterhalt, Versorgungsausgleich); Orts- und 
Gerichtsverzeichnis zur Ermittlung der zuständigen Gerichte/Behörden; Link zu Insolvenzbekanntmachungen 

www.insolvenzbekanntmachungen.de: Bekanntmachungen über laufende Insolvenzverfahren, sollte vor 
Klageerhebung eingesehen werden, um für den Mandanten keine unnötigen Kosten durch Klage gegen 
insolvente Partei zu verursachen. Achtung: Bedienungsanleitung für Detail-Suche beachten 

www.unternehmensregister.de und www.handelsregister.de
Bekanntmachungen aus dem Handelsregister sind kostenfrei einsehbar; Veröffentlichung von 
Jahresabschlüssen, etc.

www.formulare-bfinv.de: Steuerliche Formularsammlung

http://www.mahngerichte.de/: Mahnverfahren 

www.bundestag.de: Informationen aus dem Gesetzgebungsverfahren

www.basiszinssatz.info/zinsrechner: Zinsberechnung

www.leo.org: Wörterbuch, einschließlich guter Übersetzungen der Rechtsterminologie, hilfreich, wenn 
Schreiben auf Englisch zu verfassen sind 

www.linguee.de: Deutsch-Englische Übersetzungsseite, auf der man Übersetzungsbeispiele aus dem Internet 
erhält, hilfreich, wenn feststehende juristische Begriffe oder Redewendungen zu übersetzten sind, Achtung: 
auf die angegebene Quelle der Übersetzung achten (bspw. eur-lex.europa.eu)!  
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Juristische Recherche für die Praxis 

Die juristische Recherche für die Praxis unterscheidet sich von der juristischen Recherche 

für die Wissenschaft. 

Worauf kommt es dem Rechtsanwalt an? 

Wozu dient der Recherche-Auftrag (z.B. gerichtlicher Schriftsatz, Mandanten-

Vermerk, Veröffentlichung)? 

Zeitlicher und inhaltlicher Umfang der Recherche: Schneller Überblick oder 

umfassendes Ergebnis? 

Wenn Zweifel: Fragen! 

Kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis! 

5



Beispiel 1: “Kopierauftrag”

„Bitte besorgen Sie das Urteil des BGH, 19.11.2008, VIII ZR 138/07, ZNER 2008,

362.“
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Beispiel 1: “Kopierauftrag”

„Bitte besorgen Sie das Urteil des BGH, 19.11.2008, VIII ZR 138/07, ZNER 2008,
362.“

Auch der reine „Kopierauftrag“ kann Grundkenntnisse der juristischen Recherche und
eine gewisse Initiative erfordern:

Wenn die Fundstelle genannt, Ihnen aber unbekannt ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Abkürzungen_für_Fachzeitschriften oder einfach 
googeln.

Wenn die für eine Entscheidung als Fundstelle genannte Zeitschrift nicht verfügbar ist,
aber Aktenzeichen und/oder Datum der Entscheidung genannt ist: Suche nach
Alternativfundstellen in Online-Datenbanken.

Urteile, die nicht in den frei zugänglichen Datenbanken veröffentlicht sind, können meist
auch bei dem jeweiligen Gericht angefragt werden.

Der mitdenkende Praktikant zeichnet sich dadurch aus, dass er zugleich überprüft, ob
hilfreiche Kommentierungen oder neuere Rechtsprechung zum Thema vorhanden ist.

7

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Abkürzungen_für_Fachzeitschriften


Beispiel 2: “Neuere Rechtsprechung?”

In einem Rechtsstreit über Schönheitsreparaturen zitiert die Gegenseite die

Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 06.07.1988 (VIII ARZ 1/88) und

begründet hiermit die Wirksamkeit der im Mietvertrag verwendeten Klausel.

Der Rechtsanwalt möchte wissen, ob die zitierte Entscheidung noch aktuell ist.
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Beispiel 2: “Neuere Rechtsprechung?”

In einem Rechtsstreit über Schönheitsreparaturen zitiert die Gegenseite die

Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 06.07.1988 (VIII ARZ 1/88) und

begründet hiermit die Wirksamkeit der im Mietvertrag verwendeten Klausel.

Der Rechtsanwalt möchte wissen, ob die zitierte Entscheidung noch aktuell ist.

Schnelle Ergebnisse zu aktueller Rechtsprechung mit Bezug zu einem konkreten Urteil

findet man in den Online-Datenbanken über die Funktion „zitiert in“.

Über diese Funktion erhält man auch schnellen Zugriff auf Urteilskommentierungen, die

das jeweilige Urteil in seinem sachlichen Zusammenhang einordnen.

Ein solcher Auftrag sollte durch einen Blick in die Kommentare und ggf. weiterführende

Zeitschriftenstudien vertieft werden, weil nicht alle Literatur in den Datenbanken

verfügbar ist.

Wichtig: Es sollte stets überprüft werden, ob sich das Urteil auf den aktuellen Stand der

Norm bezieht oder diese zwischenzeitlich geändert wurde und die Rechtsprechung

möglicherweise aus diesem Grunde überholt ist.
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Beispiel 3: Themenbezogene Recherche

Der Rechtsanwalt bittet um eine Übersicht über den aktuellen Rechtsstand zum

Thema „Preisänderung bei Erdgasverträgen“, weil sich ein Mandant gegen die

Erhöhung seines Gaspreises wehren will.
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Beispiel 3: Themenbezogene Recherche

Der Rechtsanwalt bittet um eine Übersicht über den aktuellen Rechtsstand zum

Thema „Preisänderung bei Erdgasverträgen“, weil sich ein Mandant gegen die

Erhöhung seines Gaspreises wehren will.

Keine Angst vor Recherche in unbekanntem Rechtsgebiet!

Zur Ermittlung eines Ausgangspunktes für die juristische Recherche in einem

unbekannten Thema kann eine Suche im Internet (z.B. Google, Wikipedia, etc.) hilfreich

sein.

Ausgangspunkt der juristischen Recherche ist entweder die jeweilige Norm (hier §§ 307,

315 BGB) oder aber auch nur ein Schlagwort, das im Register des Kommentars bzw.

über die Schlagwortsuche in den Online-Datenbanken gesucht wird.

Ausgehend von den so gefundenen grundlegenden Entscheidungen und

Übersichtsbeiträgen in Zeitschriften wird (z.B. durch Nutzung der „zitiert in“-Funktion)

die aktuelle Rechtsprechung und Literatur zusammengestellt.
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Beispiel 4: Komplexere Rechtsfragen

Der Mandant teilt mit, dass sein Unternehmen Anfang 2005 einen

Unternehmensteil einschließlich Pensionsverbindlichkeiten durch Abspaltung auf

eine Gesellschaft übertragen hat, die jetzt in die Krise gerät. Er fürchtet, für die

Pensionen in Anspruch genommen zu werden, und will daher wissen, ob die

verlängerte Zehn-Jahres-Enthaftungsfrist des § 133 Abs. 3 Satz 2 UmwG auch für

ihn gilt, obwohl diese Vorschrift damals noch nicht existierte.
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Beispiel 4: Komplexere Rechtsfragen

Der Mandant teilt mit, dass sein Unternehmen Anfang 2005 einen

Unternehmensteil einschließlich Pensionsverbindlichkeiten durch Abspaltung auf

eine Gesellschaft übertragen hat, die jetzt in die Krise gerät. Er fürchtet, für die

Pensionen in Anspruch genommen zu werden, und will daher wissen, ob die

verlängerte Zehn-Jahres-Enthaftungsfrist des § 133 Abs. 3 Satz 2 UmwG auch für

ihn gilt, obwohl diese Vorschrift damals noch nicht existierte.

Methodisches Vorgehen:

Recherche der aktuellen und früheren Normenlage zu § 133 UmwG

Überprüfung Rechtsprechung zu § 133 UmwG

Durchsicht Kommentierungen zu § 133 UmwG

Recherche der Gesetzgebungshistorie (Gesetzesbegründung)

Recherche zu Rückwirkungsverbot
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Fazit

Juristische Recherche im Praktikum erfordert Eigeninitiative und Mitdenken, damit

sie den Rechtsanwalt bei seiner Arbeit sinnvoll unterstützen kann.

Für eine sinnvolle Recherche ist es notwendig, die Hintergründe des Falls zu

kennen, in dem die Rechtsfrage zu klären ist.

Bei einem unklaren Rechercheauftrag sollte ohne Hemmungen nachgefragt

werden, damit ergebnisorientiert recherchiert werden kann.

Bei themenbezogener Recherche in einem Ihnen unbekannten Rechtsgebiet kann

es sinnvoll sein, den Rechtsanwalt zu fragen, ob er ein Urteil oder eine

Kommentarstelle als Ausgangspunkt Ihrer Recherche empfehlen kann.

Generell gilt: Lieber zu viel als zu wenig recherchieren und offenlegen; auch der

Umstand, dass einzelne Kommentare ein Thema (noch) nicht behandeln und

keine Rechtsprechung zu finden ist, kann für den Rechtsanwalt eine hilfreiche

Information sein.

Keine Angst vor unbekannten Fachgebieten, gerade dort lässt sich meist recht

schnell ein guter Überblick verschaffen, weil die Literatur wenig Vorkenntnisse

voraussetzt.
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Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit.


