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Aufgefallen

Arnold F. Rusch , 41, Lehrbeaut-

tragter an der Uni Freibure.

erklärt juristische Fdlle auf eine

unkonventionelle -tn und \\ eise:

Mit Playmobilfiguren -.reiJr er

Bundesgerichtsurreile nach.

dreht einen k rpp r-ier \{inuren
dauernden Lou--budger-Fiim u"'r*l

stellt ihn auf \\-r\-\\-.\-ouruL'e .;om.
Die Musik Yon \lvalü unui. der

Soundtrack Yon Suar \\ a:s sorg-n

fur die nötige Drarnar:k
Bis jetzt existieren zrÄ--r roi;he

Filme: Der lvIüllerarnÄzonca-

Papageien-EntscheiC. in ce:: c;-.

Bundesgericht die la:rs. oi.:-
gelassene Frage *Jer Abg:;:r*:S
zwischen dem mimelb::.: *:i
dem unminelbaren S;:aJ.;:
beantwortet (BGE tli iil l:- "

Und der Menzi-\[;;s-L;:c-
holz-Fall, u'o es um l" i{;::*:r
ftir Schäden sehr. J:r :1:
unentgeltlicher F{e^ie: ;:-;-;:.
(BGE tzg rrr is. "

Rechtliche Pr,-rbj=== r:-::
schon in den Bi,ce::-;s,-:::::=:
des Sachsenspioge-s i-,: :- ::::
1230 anschaulic: i-::.:: ;-- :

worden, schreiL,: F,.--*--: .*:
seiner \Websire. Ij::: -- :-= -:-"
komplexe Rec}:-i-rr::- -: --:-==-

Film zu erklären. bc:= -;--
des NZZFoLios Eek;:-:::- -n,, 

-

nachgestellte l[a:c ::i ;:.:r: -- :=:
waren. pLido-tr eriC.:.:: :: ,;-::
Vorliebe lur Ptra, i::c :*:=*:=: i: :,

Er habe sie scho,l : : §-:;
gemocht. Fiknla:s i.:::=: :--:-

freuen: Rusch pi.:: r,---:::;
Filme und suclai ü. Z -=*:-=-.:-
arbeit mit,.pnorh,sr,,: :"-.": :.--
mern oder Kunsüc,-:-{:"" =:- 

,

plädoyer z - 
--

Olir.er J. Peter, 56, Anwalt in
\Yinkel bei Bülach, vertraut

oflänbar darauf dass sich seine

potenziellen Mandanten nicht
vom Namen der Kanzlei

abschrecken lassen: \Tinkel
Advokatur. Ein nVinkeladvokat,

isr laut Duden «ein Anwalt, der

ohne rechtliche Befugnis mit
lraglvürdigen Mitteln ohne

die erforderlichen Kenntnisse

arbeitetr. Der Begriff \Tinkel-
adr-okat ist so negativ behaftet,

dass Richter in Köln ihn als

diffamierend und als unzulässige

Schmähl«itik bezeichneten, die

nicht von der Meinungsfreiheit
qedeckt ist (LG Köln, Urteil

) O 344110 Yom 15. Novem-

ber 1011): Beide Parteien waren

R.echrsanuäte. Der Beklagte

5ezeichnete die Sozietät des

K.isers als,,Winkeladvokaturr.

Onir-er Peter selbst sieht das

;.::-Jers: ", \feine Advokatur liegt

:r \\-inkel ZH. Das \Tortspiel
bor sich an. Zudem kann man

,i;h den Namen gut merken,

unoi. er t-illt auf,, Er habe im
L-L,rieen Kunden, die sehr um

ihren zuren Ruf besorgt seien

;ilnj sich otfenbar nicht am

\ar::en sei,ner Änwaltskanzlei

-.:ör:e n.

Perer. der r-iele Jahre in
R.echrsCiens ren verschiedener

U::e :n ehrnen gearbeitet hat,

i:=:.: L\fUs einen externen

R..;::si.iensr an. Diese können

::: :*s .n-eEatr Counsel, mit
; ::c :r besui.rnmren monatlichen

:::c 'a:rrlich en Zeiteuthaben
:F +-.-.i:-=-
- --!: L-u- 'gIi.

Pierre Widme r, 7 5, emeririerter

Privatrechts-Professor aus Bern,

liebt Klartext. In der aktuellen

Ausgabe der Zeitschrift Have

(212013) geisselte er das

Scheitern der Revison des

Ve rs i ch e r u n gsve r trags ge s e tze s

(WG). Bei den n246 sogenann-

ten Volksvertretern» diagnosti-
ziert er uReformstau» - ganz

besonders wenn es ums Privat-

recht gehe und darum, Personen

besser zu schü tzen, auf deren

Kosten die moderne Risiko-

gesellschaft prosperiere. Die
Kader der Versicherungsgesell-

schaften bezeichnet er als

uBffizienzfetischisrenr, die aus

« rein krämerhaft-s elbstsüchtiger

Perspektive» nicht gleich lange

Spiesse für Versicherer und

Versicherte wollen und deshalb

alles taten, um die Revision des

WG zu verhindern.

Das Gesetz ist über 100 Jahre
alt und wurde in der letzten
\Mintersession bachab geschickt.

Und die Parlamenrarier? Die
haben gemäss §Tidmer udie rein

ökonomistischen und egoisti-

schen Interessen der Assekuranz

und ihrer öffentlich sehr einfluss-

reichen Lobby, vertreten und

nicht die Versicherten, die man

besser schützen müsse. «Unter

Spezialisten des Versicherungs-

vertrags ist es unbestritten, dass

eine Erneuerung notwendig istr,

sagt \Widmer. nAusserdem wird
ständig vergessen, dass die

Versicherungswirtschaft nicht
nur aus Anbietern, sondern auch

aus Abnehmern besteht.,

WffiWWWffiEWffi&&

Zitat

nSoweit der Beschwer-

deführer auf seine

Stellung als praktizie-

render Fürsprecher und

Notar verweist, so ist

er darauf hinzuweisen,

dass eine blosse

Behauptung noch keine

ernsthaften lndizien

verm ittelt, auch

wenn sie von einem

Rechtsanwalt stam mt,

dem eine besondere

Vertrauensstellung

zu kom ffit. »

Urteil Bundesgericht
5A_201 12013

vom 29. April 2013
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