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I. Das Gesetz zur Reform der Juristenausbildung vom 11. 07. 2002 als
Auftakt einer neuen Phase der endlosen Ausbildungsreformdebatte
D er 26. A pril 2002 begrundet fur die Juristenausbildung in D eutschland ein weiteres
Kapitel 1) : Nach

jahrzehntelanger

zahlreichen R eformvorschlagen

2)

erbitterter

D iskussion,

Schlu strich gezogen worden :

G esetzesinitiativen,

und zahllosen R eformbeitragen aus Justiz, R echts-

anwaltschaft und R echtswissenschaft ist nunmehr
3)

vielen

wieder einmal

ein vorlau ger

D er Bundesrat hat namlich in seiner 775. Sitzung am 26.

A pril 2002 beschlossen, dem zuvor vom D eutschen Bundestag am 21. Marz 2002
verabschiedeten G esetz zur R eform der Juristenausbildung
am 01. Juli 2003 in Kraft tritt.

5)

4)

zuzustimmen, das nunmehr

E ntsprechend dem Vergleich der Juristenausbil-

dungsreform mit einem Marathonlauf 6) ist mit der Z ustimmung des Bundesrats nunmehr
die Z iellinie erreicht. D och dies gilt nur fur die konkreten R eformanstrengungen des
G esetzgebers.

D ie seit vielen Jahrzehnten 7) andauernde

uberblickende Juristenausbildungsreformnovellen
8)

und durch kaum noch zu

immer wieder neu angefachte D ebatte

9)

um die deutsche Juristenausbildung ist damit keineswegs abgeschlossen. Sie erhalt durch
das aktuelle Juristenausbildungsreformgesetz lediglich weitere D iskussionsgegenstande und
1)
2)

D er Stand der Nachweise ist der 08. 08. 2002.
Siehe insbesondere das sog. Ladenburger Manifest, D ie E rneuerung der Juristenausbildung tut not !,
NJW 1997, S. 2935 ff. als Thesenpapier einer G ruppe namhafter Juristen aus Wissenschaft,
R echtsprechung, R echtspraxis und Verwaltung. Mehr als zwanzig Mitunterzeichner dieses Manifests
unternahmen in der Folgezeit unter Mitwirkung von R eferendaren und Studierenden den Versuch, aus
den Ladenburger Thesen ein konkretes A usbildungsmodell fur eine kunftige R eform zu entwerfen, vgl.
dazu NJW 1998, S. 2797 ff.
3) Vgl. zum U berblick z.B. B arth, Z A P A ktuell, Z A P 11/2002, S. 611 f.; D etjen, Z R P 2002, S. 237 f.
4) Siehe noch zum E ntwurf eines G esetzes zur R eform der Juristenausbildung Bundestags-D rucksache
(BT D r.) 14/7176.
5) G esetz zur R eform der Juristenausbildung vom 11. Juli 2002, BG Bl. 2002 I, S. 2592.
6) So D ieck m ann, R uP 2001, S. 193 ff., 193.
7) Teilweise wird sogar von einer jahrhundertelangen D ebatte gesprochen, da die D iskussion um die
Juristenausbildung schon so lange dauern soll, wie es die wissenschaftliche Juristenausbildung
uberhaupt gibt, so z.B. Schluchter/K ruger, Jura 1998, S. 1 ff., 1 m.w.N. Siehe dazu auch krit. H . A .
H esse, Z R P 1997, S. 367 ff.
8) Von einer
europaischen
Juristenausbildung zu sprechen, ist trotz der zunehmenden
E uropaisierung der R echtsordnungen der E U Mitgliedstaaten, noch verfruht, eine solche steckt
wenn uberhaupt
erst in ihren A nfangen, vgl. m.w.N. etwa R eich/V anistendaehl, Z R P 2002, 268 ff.;
R oper, Z R P 2000, S. 239 ff.
9) Vgl. fur eine kurze U bersicht der jungsten Juristenausbildungsdebatte in D eutschland (etwa seit
1996, vgl. den Beschlu der 67. Justizministerkonferenz vom 05. 06. 1996) z.B. B ock enforde, JZ 1997,
S. 317 ff.; H . A . H esse, Z R P 1997, S. 367 ff.; Schm idt-Jortz ig, Z R P 1998, S. 289 ff.; M artinek , Z R P
1998, S. 201 ff.; Schluchter/K ruger, Jura 1998, S. 1 ff.; v. M unch, NJW 1999, S. 618 ff.; Schobel, Jura
1999, S. 21 ff.; G oll, Z R P 2000, S. 38 ff.; B irk m ann, Z R P 2000, S. 234 ff.; B raun, Z R P 2002, S. 241
ff.; H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff.; W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f.; H . A . H esse,
A nwBl 2002, S. 69 ff.; jeweils m.w.N.
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Streitpunkte.
A ngesichts dessen, da

das Juristenausbildungsreformgesetz zwar erst am 1. 7. 2003

10)

in Kraft treten soll , aber bereits zum jetzigen Z eitpunkt

allein aufgrund der notwendig

gewordenen U mstellung des Lehr- und Studienbetriebs und der damit verbundenen
kunftigen U mstellung des
H insicht entfaltet,

12)

Studierverhaltens

11)

seine

Vorwirkungen

in vielerlei

soll der vorliegende Beitrag nach einer kurzen D arstellung der

aktuellen E ntwicklung, die zu dem Juristenausbildungsreformgesetz gefuhrt hat (siehe II.),
die Pramissen, Z iele und den hauptsachlichen Inhalt des G esetzes skizzieren (vgl. dazu
III.), bevor der Versuch einer kritischen Bewertung unternommen wird (dazu IV.). Nach
einer Z usammenfassung schlie t der Beitrag mit grundsatzlichen A spekten 13) der Juristenausbildung in D eutschland ab (vgl. V.). 14)
Vgl. A rt. 4 des G esetzes zur R eform der Juristenausbildung vom 11. Juli 2002, BG Bl. 2002 I S.
2592. Vorgesehen sind gro zugige U bergangsfristen (gem. A rt. 3 des G esetzes) : A n den
rechtswissenschaftlichen Fakultaten sollen die Neuregelungen fur die Staatsprufungen erst ab dem 01.
07. 2006 gelten. Besonders reformfreudige Lander erhalten die Moglichkeit einer fruheren G eltung
der Neuregelung (vgl. A rt. 3 A bs. 1 S. 2 des G esetzes). Weiterhin sollen die neuen Vorschriften auch
nicht fur R eferendare gelten, die ihren Vorbereitungsdienst bis zum 01. 07. 2005 aufgenommen haben
(A rt. 3 A bs. 2). Siehe zur U bersicht auch Bundesrats-D rucksache (BR D r.) 259/02 v. 5. 4. 2002,
MD R R eport 2002, S. R 7 ; R echtspolitische U mschau, Z R P 2002, S. 237 f.; L eetz , D R iZ
Informationen, D R iZ 2002, S. 90 ; R uP Berichte und Informationen, R uP 2001, S. 209.
11) Siehe dazu z.B. H . A . H esse, A nwBl 2002, S. 69 ff., 70 : praktische Konsequenzen ab WS
2003/2004.
12) Vgl. zu den zahlreichen R eformen des Juristenausbildungsrechts des Bundes (D R iG ), der
Bundeslander und der U niversitaten und Fakultaten z.B. fur das Bundesland H essen das am 01. 09.
2002 in Kraft tretende G esetz zur Neuordnung des juristischen Vorbereitungsdienstes und zur
weiteren E infuhrung hochschulrechtlicher Z wischenprufungen , das das geltende H ess. Juristenausbildungsgesetz (JA G ) idF. v. 19. 01. 1994, G VBl. I, S. 74, und das H ochschulgesetz idF. v. 31. 07.
2000, G VBl. I, S. 374, andert. Siehe auch die H ess. Verordnung zur A usfuhrung des
Juristenausbildungsgesetzes (Juristische A usbildungsordnung JA O ) idF. v. 08. 08. 1994, G VBl. I, S.
334. Vgl. auch die Studienordnung des Fachbereiches Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang GoetheU niversitat Frankfurt a.M. v. 26. 04. 1995 mit den E rganzungen vom 03. 07. 1996 und v. 16. 05. 2001.
13) A uf die schon Jahrzehnte wahrende Juristenausbildungs(reform)debatte kann und soll in diesem
R ahmen daher nur insoweit eingegangen werden, als sie auch fur das aktuelle Juristenausbildungsreformgesetz von ma gebender Bedeutung ist, vgl. im U brigen m.w.N. schon G illes :
Miseren der Juristenausbildung in O st und West. Z u den Juristenausbildungssystemen und den
jungsten R eformdiskussionen um alte und neue Probleme der Juristenausbildung in Japan und der
Bundesrepublik D eutschland. Z ugleich ein Beitrag zur Situation und Z ukunft juristischer Berufe ,
v.M., September 1989 ; siehe auch Gilles : Juristenausbildung und Zivilverfahrensrecht , Koln u.a. 1983.
14) Siehe zur Juristenausbildung auch folgende Beitrage von G illes : Z um Standort des
Z ivilproze rechts in der deutschen Juristenausbildung und zum gegenwartigen Bedeutungszuwachs des
Proze rechts innerhalb der G esamtrechtswissenschaft Z ugleich ein U berblick uber neuere und
neueste E ntwicklungen in der Z ivilproze rechtswissenschaft der Bundesrepublik D eutschland
(japanische U bersetzung : T atsuo Fuk ujam a), Tokyo U niversity, v.M., Japan 1979 ; Z ivilproze recht
in Lehre und Prufung , Vereinigung der Z ivilproze rechtslehrer, v.M., Z urich, 1982 ; Z ur neueren
D iskussion um die Juristenausbildung in der Bundesrepublik D eutschland , in : Comparative Law,
A nnals of Toyo U niversity. Institute of comparative law (Japan), Initial No. 1983 (japanische
U bersetzung : K anji K ondo, S. 41 55, deutsche Fassung S. 108 127) ; R eformpostulate der neueren

→

10)
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II. Vorgeschichte des aktuellen Juristenausbildungsreformgesetzes
Wesentlich fur das Verstandnis des aktuellen Juristenausbildungsreformgesetzes und
damit auch der aktuellen Juristenausbildungsreformdebatte ist dessen Vorgeschichte :
Z eitlich nach dem Landerentwurf vom 27. 9. 2001 15) brachten die Bundestagsfraktionen von
SPD

und BU ND NIS 90/D IE

G R U NE N einen eigenen G esetzentwurf (den sog.

Koalitionsentwurf) 16) ein. A m 24. 1. 2002 hatte sich der D eutsche Bundestag in erster
Lesung mit

diesen

beiden

G esetzesentwurfen,

die

die

A nderung des D eutschen

R ichtergesetzes (D R iG ) und der Bundesrechtsanwaltsordnung (BR A O ) betreffen, befa t.
→

Juristenausbildungsdiskussion und ihre Konseqenzen fur die Zivilproze rechtswissenschaft in Forschung
und Lehre (japanische U bersetzung : K aoru M atsuura), in : Meijo H ogaku, Meijo Law R eview
(Japan), Bd. 33, H eft 1 (1983), S. 1 17 ; D er Theorie-Praxis-A spekt in der Juristenausbildung in
seiner Bedeutung fur eine reformierte Z ivilproze rechtswissenschaft (chinesische U bersetzung : Chen
Jung T sung), v.M., Taiwan, 1983 (nachtraglich publiziert in : Chen Jung Tsung, Proze partei und
Z ivilverfahrensrecht 1987, S. 305 316) ; Theorie und Praxis im Z ivilproze recht. E rgebnisse einer
R ichterbefragung zur Praxisrelevanz zivilprozessualen Lehrstoffs , Koln u.a., 1984 ; Juristenausbildungsreform in der Bundesrepublik D eutschland. E rfahrungen mit ein- und zweistu gen A usbildungsmodellen (ungarische U bersetzung : L asz lo Ujlak i), in : Magyar Jog (U ngarn), H eft 9 (1984), S.
793 800 ; Z ur Theorie-Praxis-Integration in der Juristenausbildung auf dem Weg zu einer
praktischen Rechtswissenschaft , Janus Pannonius Universitat, Pecs, v.M., Ungarn 1984 ; Der TheoriePraxis-A spekt in der Juristenausbildung in seiner Bedeutung fur eine reformierte Z ivilproze rechtswissenschaft (chinesische U bersetzung : Chen Jung T sung), in : The National Taiwan U niversity Law
Journal (Taiwan), Bd. 13, Nr. 1 (1984), S. 259 268 ; R echtswissenschaftliche Theorie und gerichtliche
Praxis. Z u A usbildungsproblemen im Z ivilproze recht (griechische U bersetzung : Paris A rvanitak is),
in : D iki, Z eitschrift fur Proze recht (G riechenland), Bd. 16, 1985, S. 289 307 ; Z ur neuen alten
Juristenausbildung in der Bundesrepublik D eutschland
unter besonderer Berucksichtigung des
Z ivilproze rechts (turkische U bersetzung : H ayrettin O k cesiz ), in : H ukuk A rastirmalari, Z eitschrift
fur R echtsforschung (Turkei), Band 3, 1986, S. 39 51 ; Juristenausbildung in Korea und in der
Bundesrepublik D eutschland im Vergleich , Chonnam National U niversity, Kwangju, v.M., Sud-Korea
1989 ; Juristenausbildung in Japan und in der Bundesrepublik D eutschland im Vergleich , Tokai
U niversitat, Kanagawa-Ken, und Keio U niversitat, Tokyo, v.M., Japan 1989 ; Miseren der Juristenausbildung in O st und West. Z u den Juristenausbildungssystemen und den jungsten R eformdiskussionen um alte und neue Probleme der Juristenausbildung in Japan und in der Bundesrepublik
D eutschland. Z ugleich ein Beitrag zur Situation und Z ukunft juristischer Berufe (japanische
U bersetzung : Shoz aburo Y oshino), v.M., Japan 1989 ; Juristenausbildung und Z ivilverfahrensrecht
(japanische U bersetzung : K aoru M atsuura und Y asuo Ueno), japanische U bersetzung des
gleichnamigen Buches von 1983 mit einem Nachtrag von 1987 zum Thema Neue alte Juristenausbildung
E nde der R eform ? , Verlag Kobundo, Tokyo (Japan), 1991 ; R eform of legal education in Thailand,
Part I : R ole of legal education in the legal systems , v.M., Bangkok (Thailand), 2000 ; R eform of
legal education in Thailand, Part II : Fundamental considerations on curricula of legal studies , v.M.,
Bangkok (Thailand), 2000 ; R eform of legal education in Thailand, Part III : Combination of
theoretical studies and legal practices , v.M., Bangkok (Thailand), 2000 ; R eform of legal education
in Thailand, Part IV : O rganisation, facilities and expenses of legal education , v.M., Bangkok
(Thailand), 2000.
15) Siehe BR D r. 671/01 vom 27. 09. 2001.
16) Vgl. BT D r. 14/7176.
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Z war wurde erwartungsgema

die Verweisung der A ntrage in den R echtsausschu

des

Bundestages zur weiteren Beratung beschlossen, jedoch hatten schlie lich E mpfehlungen
der A usschusse fur Kulturfragen, fur innere A ngelegenheiten sowie des R echtsausschusses
und ein im Plenum des Bundestages vorgelegter Landerantrag, die jeweils die A nrufung
des Vermittlungsausschusses zum Z iel hatten, keine Mehrheit gefunden. G rundlage des
aktuellen R eformgesetzes ist daher letztlich ein modi zierter Koalitionsentwurf, der sich
wesentliche Teile des Landerentwurfs zu eigen macht.
1. Zum Landerentwurf des Juristenausbildungsgesetzes
D er E ntwurf des Bundesrates vom 27. 9. 2001 17) baut auf dem Beschlu

der Justiz-

ministerkonferenz in Brussel im H erbst 2000 zur A nderung der Juristenausbildung auf und
stellt insoweit die ubereinstimmende A uffassung der Lander dar.

A uf der Brusseler

Konferenz der Justizminister im H erbst 2000 haben sich die Justizministerinnen und minister der Lander von dem Modell einer einphasigen (Praxis und Theorie verbindenden)
universitaren Juristenausbildung, die zuvor favorisiert wurde, vorlau g verabschiedet.
D amit wurde zugleich ein Schlu strich unter die bisherige intensive D iskussion um die
E infuhrung einer neuen 18) einphasigen Juristenausbildung gesetzt, die bereits im Fruhjahr
1996 im Wesentlichen von der A nwaltschaft angesto en worden war. 1996 rief namlich
insbesondere

die

R echtsanwaltschaft

dazu

auf,

vom

Leitbild

des E inheitsjuristen

abzurucken und statt dessen kunftig eine berufsspartenbezogene Praxisausbildung der
Juristenausbildung zugrunde zu legen. D ie A nwaltschaft begrundet ihre Forderung damit,
da

der weit uberwiegende Teil der A bsolventen nach dem Z weiten Juristischen

Staatsexamen (sog. A ssessorexamen)

insbesondere aufgrund der sich auch fur Juristen

stetig verschlechternden A rbeitsmarktsituation

A ufnahme in die R echtsanwaltschaft

sucht. Vor diesem H intergrund hatte die Justizministerkonferenz (JuMiKo) im Fruhjahr
1996 ihren A usschu

zur Koordinierung der Juristenausbildung damit beauftragt, nach

A lternativen zum bisherigen zweistu gen Juristenausbildungssystem zu suchen.
A usschu

D ieser

legte im A pril l998 einen Bericht zur moglichen Neuordnung der Juris-

tenausbildung vor. Im Juni 1998 beschlo

die Justizministerkonferenz mehrheitlich die

Verbindung von Studium und Praxis zu einer einheitlichen (praxisorientierten) A usbildung.
D iese sollte mit nur einer Staatsprufung abgeschlossen werden, die zugleich theoretische
wie praktische E lemente enthalt.

E in erstes Konzept fur eine solche einphasige

A usbildung legte im September 1998 der damalige Justizminister von Nordrhein-Westfalen,
Fritz B ehrens, auf dem D eutschen Juristentag 19) vor. Schon drei Monate danach einigten
17)
18)

Siehe nur BR D r. 671/01 vom 27. 09. 2001.
Vgl. zu dem Konzept einer neuen einphasigen Juristenausbildung z.B. G oll, Z R P 2000, S. 38 ff.;
krit. dazu z.B. v. M unch, NJW 1999, S. 618 ff.; Schobel, Jura 1999, S. 21 ff.; B irk m ann, Z R P 2000, S.
234 ff.; jeweils m.w.N.
19) 20. D eutscher Juristentag in Bremen 1998, vgl. dazu kurz v. M unch, NJW 1999, S. 618 ff., 618 f.
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sich die Landerjustizminister mehrheitlich auf ein Konzept, nach dem die praktische
A usbildung in einem U mfang von einem bis eineinhalb Jahren in die universitare
Juristenausbildung integriert werden und die A usbildung insgesamt mit einer einheitlichen
einzigen Prufung abschlie en sollte.

D iese A usbildung sollte zur Berufsbefahigung im

Sinne einer selbststandigen Berufsausubung aber erst dann fuhren, wenn der A bsolvent
anschlie end

noch

eine

einjahrige

sog.

Berufseinarbeitungsphase

durchlaufen

hat.

D araufhin nahm eine A rbeitsgruppe der Justizministerkonferenz G esprache mit weiteren
Verantwortlichen der Juristenausbildung auf. Z war sprachen sich im November 1999 die
Justizminister der Lander fur eine einphasige Juristenausbildung im Sinne einer
praxisintegrierten Juristenausbildung aus, die zuvor gro e Mehrheit war jedoch bereits
verringert, wie das A bstimmungsergebnis von 10 Ja- zu 6 Nein-Stimmen zeigte. A ngesichts
einer fehlenden breiten Mehrheit und zunehmender massiver Kritik
R echtswissenschaft

auch aus der

wurde in der Folgezeit von einer Weiterverfolgung des praxis-

integrierten (einphasigen) A usbildungsmodells abgesehen. In R eaktion darauf haben die
Landerjustizminister das einphasige A usbildungsmodell seit dem H erbst 2000 nicht weiter
verfolgt und sich darauf geeinigt, die Verbesserung der Juristenausbildung weiterhin im
R ahmen des geltenden zweistu gen A usbildungssystems zu erreichen. D er A usschu

zur

Koordinierung der Juristenausbildung , der schon im A pril 1998 fur die Justizministerkonferenz gearbeitet hatte, wurde daher A nfang 2001 erneut tatig : E r untersuchte,
welche Schritte erforderlich sind, um im R ahmen des zweistu gen A usbildungssystems
folgende Z iele zu erreichen, auf die sich die Landerjustizminister im Wesentlichen
verstandigt hatten : Z u diesen Z ielen sollte im Wesentlichen eine deutliche Verstarkung
der

A nwaltsorientierung

bereits

im

Studium,

eine

Starkung

der

universitaren

Wahlfachausbildung mit der Betonung einer fruhzeitigen Spezialisierung sowie eine weitere
Flexibilisierung des Vorbereitungsdienstes (R eferendariats) gehoren. Im Mai 2001 legte
der Koordinierungsausschu

seine A rbeitsergebnisse dann in Form eines Berichts, eines

G esetzentwurfs und eines Beispielstudienplans vor. 20) D iese Modellentwurfe wurden von
der Landerjustizministerkonferenz im Juni 2001 einstimmig gebilligt. D rei Monate spater
beschlossen die Bundeslander am 27. 9. 2001, ihren G esetzentwurf auf der G rundlage des
Berichts des Koordinierungsausschusses in den Bundestag einzubringen. 21)
2. Zum Koalitionsentwurf des Juristenausbildungsgesetzes
A ls Konkurrenz und A lternative zu dem Landerentwurf haben die Bundestagsfraktionen von SPD und BU ND NIS 90/D IE G R U NE N am 17. 10. 2001 einen eigenen
G esetzesentwurf zur R eform der Juristenausbildung vorgelegt : 22) A ls Begrundung fur einen
weiteren R eformanlauf fuhrt der Koalitionsentwurf aus, da
20)
21)
22)

die jetzige A usbildung der

Vgl. dazu H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 f. m.w.N.
Siehe zum ganzen : D ieck m ann, R uP 2001, S. 193 ff., 193 f. m.w.N.
Vgl. BT D r. 14/7176.
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Juristen zu stark an einer spateren richterlichen Tatigkeit ausgerichtet sei und dabei die
wichtigen Felder der R echtsgestaltung und R echtsberatung vernachlassigt wurden. D aher
solle die anwaltliche A usbildung kunftig durch einen entsprechenden Schwerpunkt wahrend
des Vorbereitungsdienstes gewahrleistet werden.

Nach dem Koalitionsentwurf war

geplant, die P ichtstation bei einem R echtsanwalt (R echtsanwaltsstation) kunftig 12
Monate dauern zu lassen. Weiterhin sah der G esetzentwurf als Voraussetzung fur den
E intritt in den R ichterdienst eine mindestens zweijahrige anderweitige juristische Tatigkeit,
beispielsweise als A nwalt, vor, um die erforderliche soziale Kompetenz und Berufs- und
Lebenserfahrung zu erlangen. Bei den (schriftlichen) Prufungen zum E rsten Juristischen
Staatsexamen (sog. R eferendarexamen) sollten die Wahlfachprufungen kunftig unter der
Verantwortung der juristischen Fakultaten ein starkeres G ewicht erhalten. Insgesamt hielt
aber auch der Koalitionsentwurf sowohl an der Z weistu gkeit der Juristenausbildung als
auch an dem bisher favorisierten

E inheitsjuristen

fest.

D er Koalitionsentwurf war

weiterhin schon bald einer Kritik von Seiten der Bundeslander ausgesetzt : Insbesondere
wurde kritisiert, da

der Koalitionsentwurf die entsprechende Bundesratsinitiative der

Lander mit nicht konsensfahigen Vorschlagen gefahrde. G egenuber dem Vorschlag, da
R ichter erst nach zweijahriger anderweitiger juristischer Tatigkeit eingestellt werden
konnten, wurde vorgebracht, da

A nwaltskanzleien und Verwaltungen kaum Z eit,

Fachwissen und G eld in Mitarbeiter investieren wurden, die nach zwei Jahren alsdann
R ichter wurden 23).
3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Koalitionsentwurf und Landerentwurf
Vorweg ist anzumerken, da

die (bisherige) zweiphasige Juristenausbildung nach

beiden G esetzesentwurfen nicht mehr zur D iskussion stand : Trotz der in der aktuellen
A usbildungsreformdebatte geau erten massiven Kritik 24) an der zweiphasigen A usbildung 25)
sollte am rechtswissenschaftlichen universitaren Studium mit abschlie endem ersten
Staatsexamen und der danach folgenden R eferendarausbildung im Vorbereitungsdienst mit
anschlie endem zweiten Staatsexamen nicht mehr geruttelt werden. D ies gilt entsprechend
fur die E inheitlichkeit der Berufsquali kation fur alle Juristen und Juristinnen (der sog.
E inheitsjurist).
a)

Wesentliche Ubereinstimmungen
A uffallend ist insbesondere, da

beide G esetzentwurfe in grundsatzlichen Punkten

uberein stimmten : Insbesondere sei die gesamte Juristenausbildung kunftig anwaltsorientierter als bisher zu gestalten. Z u berucksichtigen ist namlich, da
23)
24)
25)

bisher ca. 80 %

Siehe zum Koalitionsentwurf R uP 2001, S. 209.
Vgl. z.B. M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff.; G oll, Z R P 2000, S. 38 ff. m.w.N.
D iese soll schon 1793 bei dem Kammergericht in Berlin (Preu en) und 1793 allgemein fur das
D eutsche R eich eingefuhrt worden sein, vgl. dazu Schluchter/K ruger, Jura 1998, S. 1 ff., 1 ; s.a.
Schobel, Jura 1999, S. 21 ff., 22 ; jeweils m.w.N. Krit. zu den Juristenausbildungsreformen
Bismarcks insbesondere I. M uller, Furchtbare Juristen, Munchen 1987, S. 16 ff. m.w.N.
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der Juristinnen und Juristen nach dem zweiten Staatsexamen den A nwaltsberuf ergreifen.
Z weitens musse diese Tatsache bereits im Studium und auch im Vorbereitungsdienst
entsprechende

Berucksichtigung

rechtsgestaltenden

Tatigkeit

nden : D er

sowie

der

zunehmenden

Fahigkeit

zur

rechtsberatenden
Streitvermeidung

und
statt

Streitentscheidung 26) sei mit veranderten A usbildungsinhalten R echnung zu tragen. Beide
G esetzentwurfe wollten daher den juristischen Fakultaten mehr E igenverantwortung
ubertragen : A ngesichts der erwunschten fruhzeitigen Spezialisierung des juristischen
Nachwuchses sollten die juristischen Fakultaten in eigener R egie Schwerpunkte bilden und
damit ihr Pro l scharfen.

D ies spiegelt sich in der U bertragung der Wahlfach- bzw.

Schwerpunktbereichsprufung auf die U niversitaten und in der entsprechenden G ewichtung
im R ahmen des E rsten Juristischen Staatsexamens wider. D ementsprechend werde sich
die staatliche Prufung auf die P ichtfacher (Kernbereiche des Burgerlichen R echts, des
Strafrechts,

des

offentlichen

R echts

und

des

Verfahrensrechts

einschlie lich

der

europarechtlichen Bezuge, der rechtswissenschaftlichen Methoden und der philosophischen,
geschichtlichen und gesellschaftlichen G rundlagen) beschranken. Weiterhin sollten bereits
wahrend des Studiums Schlusselquali kationen wie Streitschlichtung, Verhandlungsmanagement, R hetorik, Mediation und A hnliches vermittelt werden.

D er wachsenden

Bedeutung des internationalen R echts und des G emeinschaftsrechts sollen fachbezogene
Fremdsprachenkenntnisse R echnung tragen.

U bereinstimmung bestand drittens und

schlie lich auch in der Flexibilisierung des R eferendariats : Mit der Verkurzung der
P ichtstationen (4 Stationen mit einer D auer von 3 Monaten : ordentliches G ericht in
Z ivilsachen, Staatsanwaltschaft oder ein G ericht in Strafsachen, Verwaltungsbehorde,
R echtsanwalt)

konnten

die

Voraussetzungen

dafur

geschaffen

werden,

die

Vor-

bereitungszeit besser als bisher fur die E inarbeitung in den gewunschten juristischen Beruf
zu nutzen.
b)

Wesentliche Unterschiede
Keine U bereinstimmung bestand fast bis zuletzt in den folgenden Punkten : Wahrend

der Koalitionsentwurf fremdsprachige Veranstaltungen zur P icht erheben wollte, sah
der Landerentwurf dagegen von einer obligatorischen Fremdsprachenquali kation ab und
setzte auf eine intensivere (fremdsprachliche) Befassung mit internationalem R echt
auf freiwilliger Basis.

Wahrend der Landerentwurf das E rgebnis der universitaren

Wahlfachprufung zu 25 % in die G esamtnote der E rsten Juristischen Staatsprufung
ein ie en lassen wollte, ging der Koalitionsentwurf diesbezuglich von einer Q uote von
50 % aus. D ie gro ten D ifferenzen der beiden G esetzesentwurfe bestanden allerdings
nicht bei dem universitaren Jurastudium, sondern bei der A usgestaltung des juristischen
Vorbereitungsdienstes : D er E ntwurf der Lander sah namlich vor, da

der R eferendar

nach den P ichtstationen von insgesamt 12 Monaten D auer im weiteren seinen
26)

Vgl. die amtliche Begrundung zum Z PO R eformgesetz (Z PO R G ), BT D r. 14/4722, S. 62.
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Schwerpunkt selbststandig nach dem von ihm angestrebten Beruf setzen konnen sollte.
D er R eferendar sollte einen A nspruch darauf erhalten, mindestens 12 Monate nach Wahl
in den Berufsfeldern Justiz, Verwaltung oder A nwaltschaft ausgebildet zu werden. D azu
sollte die Z ulassung zur A nwaltschaft kunftig von einer zwolfmonatigen A usbildung beim
A nwalt abhangig gemacht werden.

A nders dagegen der Koalitionsentwurf : D anach

sollten alle R eferendarinnen und R eferendare insgesamt ein Jahr A usbildung bei einem
A nwalt absolvieren. Wahrend der Landerentwurf keine entsprechende Klausel enthielt,
sah der Koalitionsentwurf fur die Berufung in ein R ichteramt vor, da

die soziale

Kompetenz sowie die Berufs- und Lebenserfahrung durch eine zweijahrige Tatigkeit als
A nwalt oder in einem anderen vergleichbaren juristischen Beruf nachgewiesen werden
musse 27).

III. Pramissen, Ziele und hauptsachlicher Inhalt des Juristenausbildungsreformgesetzes
Bevor der Versuch einer ersten kritischen Bewertung gewagt werden soll, ist zunachst
das aktuelle Juristenausbildungsreformgesetz mit seinen grundlegenden Pramissen, seinen
Z ielen und seinem hauptsachlichen Inhalt kurz zu erlautern.
1. Pramissen und Ziele der aktuellen Juristenausbildungsreform
D as aktuelle Juristenausbildungsreformgesetz basiert auf den folgenden Pramissen, 28)
die im Wesentlichen zugleich das R eformverstandnis der aktuellen A usbildungsreformdebatte widerspiegeln :
Konsens

zwischen

allen

Beteiligten

der

Juristenausbildung
29)

R echtswissenschaft und -praxis, Politik und Verwaltung) ist , da
100 Jahre alte
zeitgema

30)

( A uszubildende ,
die

schon uber

Juristenausbildung weitreichender A nderungen bedarf, um noch

zu sein. A ngesichts des U mstandes, da

zur Z eit ca. 80 % der juristischen

A bsolventen den A nwaltsberuf ergreifen, wird die Notwendigkeit anerkannt, da

sich

die Juristenausbildung inhaltlich auf die E rlangung von Q uali kationen richten mu ,
die fur das Berufsbild R echtsanwalt relevant sind, d.h. Juristenausbildung mu
inhaltlich in erster Linie A nwaltsausbildung werden.
juristische
27)
28)

Berufswelt

in

den

letzten

Jahren

H inzu kommt, da

nachhaltig

verandert

sich die
hat : Statt

Vgl. zum U berblick hinsichtlich G emeinsamkeiten und U nterschiede nur L eetz , D R iZ 2002, S. 90.
D iese Pramissen liegen zum Teil schon dem Koalitionsentwurf und dem Landerentwurf zugrunde,
vgl. BR D r. 671/01 vom 27. 09. 2001, S. 1 ff.; BT D r. 14/7176.
29) Siehe dazu auch und insbesondere das sog. Ladenburger Manifest, D ie E rneuerung der
Juristenausbildung tut not ! , NJW 1997, S. 2935 ff.
30) Vgl. zur geschichtlichen E ntwicklung des R eferendariats nur v. M unch, NJW 1999, S. 618 ff., 619 ;
siehe zur G eschichte der Juristenausbildung in D eutschland insbesondere K obler, JZ 1971, S. 768 ff.
m.w.N.; s.a. B ilda, D R iZ 1996, S. 433 ff., 433 f.; Stobbe, D R iZ 1996, S. 439 ff.; H attenhauer, Z R P
1997, S. 234 ff.; R anieri, JZ 1997, S. 801 ff., 802 f.; R anieri, JZ 1998, S. 831 ff.; jeweils m.w.N.
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Streitentscheidung ist Streitvermeidung und au ergerichtliche Streitschlichtung (A D R )
vermehrt in den Vordergrund getreten und damit rechtsberatende und rechtsgestaltende Tatigkeiten. E ine moderne zeitgema e Juristenausbildung mu

daher im

H inblick auf zu vermittelnde beru iche und interdisziplinare Fahigkeiten und
Fertigkeiten diesen A nforderungen gerecht werden, d.h. es geht kunftig (auch und
insbesondere) um die Vermittlung von Kenntnissen, Methoden und Fertigkeiten
bezuglich

R echtsberatung und

-gestaltung,

sowie

hinsichtlich

Verhandlungsma-

nagement und Streitschlichtung.
Weiterhin nehmen die internationalen Bezuge des R echts in tatsachlicher und in
rechtlicher H insicht standig zu. 31) D ies hat zur Folge, da

die juristischen A bsolventen

nicht nur entsprechend fachlich-theoretisch, sondern auch praktisch-sprachlich befahigt
werden mussen, im R echtsverkehr mit anderen R echtsordnungen zu bestehen. D ies gilt
nicht nur dann, wenn ihr beru icher Schwerpunkt in diesem Bereich liegt, sondern wegen
der voranschreitenden E uropaisierung (fast) aller R echtsgebiete 32) fur (fast) alle kunftigen
R echtsanwender.
Z usatzlich ist zu berucksichtigen, da

insbesondere innerhalb der A nwaltschaft, aber

auch in anderen juristischen Berufen, ein deutlicher Trend zur Spezialisierung festzustellen
ist. 33) D ies geht einher mit der zunehmenden A usdifferenzierung des R echts und der
zunehmenden Verrechtlichung der G esamtordnung. E ine zeitgema e Juristenausbildung
mu

daher die Moglichkeit vorsehen, neben der

einheitsjuristischen G rundausbildung

fruhzeitig und gezielt Spezialisierungen wahlen zu konnen und eine grundliche A usbildung
auch in diesem Schwerpunktbereich zu gewahrleisten. D ies bedeutet zum einen, da die
Juristenausbildung die Vermittlung der Fahigkeiten und Kenntnisse sicherstellen mu , die
fur einen E inheitsjuristen notwendig sind. D as hei t, sie mu einen soliden, methodisch
fundierten

U berblick

uber

die

G esamtrechtsordnung

sowie

das

methodische

H andwerkszeug zur praktischen R echtsanwendung vermitteln. Beides ist notig, um sich
als E inheitsjurist spater (moglichst) in alle juristischen Berufe einarbeiten zu konnen. Z um
anderen mu eine zeitgema e Juristenausbildung auch (zeitliche wie inhaltliche) Freiraume
vorsehen, die die auszubildenden Juristen
punktbereich

entsprechend ihrem gewahlten Schwer-

selbstbestimmt ausfullen konnen.

E inigkeit herrscht bei den Initiatoren und Befurwortern des aktuellen Juristenausbildungsreformgesetzes
G esetzesentwurfe), da
Beibehaltung des

(sowie

bei

den

Vertretern

beider

vorangehender

diese Z iele in einem zweistu gen A usbildungsmodell unter

E inheitsjuristen

erreicht werden konnen.

D iese herkommliche

Z weistu gkeit der Juristenausbildung soll dabei auch mit den A usbildungsordnungen
31)
32)

Siehe dazu auch das Ladenburger Manifest , NJW 1997, S. 2935 ff.
Z utreffend spricht z.B. R oper, Z R P 2002, S., 239 ff., 240, angesichts des U mfangs der
E uropaisierung davon, da das nationale R echt immer mehr zur Partikularrechtsordnung wird.
33) Siehe dazu m.w.N. z.B. B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff.; Schluchter/K ruger, Jura 1998, S. 1 ff., 2 f.

R . L. R .

Juristenausbildung 2003

insbesondere der anderen europaischen Lander

harmonieren . O bwohl die A usbildung

zum E inheitsjuristen eine deutsche Besonderheit ist, die in der Vergangenheit, aber auch
in der jungsten A usbildungsreformdebatte immer wieder als nicht mehr zeitgema kritisiert
wurde, soll an ihr auch kunftig festgehalten werden : Z war ist anerkannt, da

auch das

Bestehen der Z weiten Juristischen Staatsprufung dem juristischen A bsolventen nicht
(mehr) die notige
soll eine

Berufsfertigkeit

nach wie vor

Berufsfahigkeit

(fur jeden juristischen Beruf) vermittelt, jedoch

breit angelegte Juristenausbildung auch eine spezi sche

ermoglichen,

d.h.

die

Fahigkeit,

sich

mit

H ilfe

des

erlernten

G rundwissens in allen, auch den neuen und neu hinzukommenden R echtsgebieten
zurechtzu nden, sich mit der H ilfe der erworbenen R echtstechniken und -methoden in
kurzer Z eit in alle juristischen Berufe einarbeiten zu konnen. G erade diese Fahigkeit soll
den deutschen Juristen auch die E inarbeitung in internationale A ufgabenfelder und fremde
R echtsordnungen erleichtern. Sie soll zugleich sicherstellen, da

der uberwiegende Teil

der juristischen A bsolventen eine beru iche Perspektive erhalt.
Weiterhin wird von den Initiatoren und Befurwortern des R eformgesetzes hervorgehoben, da

die deutsche zweiphasige A usbildung zum E inheitsjuristen auch im

A usland weithin anerkannt ist : So sollen insbesondere E ntfremdungen und G egensatze
zwischen den juristischen Fachprofessionen in einem viel geringeren Ma e auftreten als
beispielsweise in den romanischen Landern.

Schlie lich wird die deutsche Juristen-

ausbildung im internationalen Vergleich auch als die
damit begrundet, da

sozialste

bezeichnet. D ies wird

sie jedem A spiranten ohne R ucksicht auf personliche Beziehungen,

Stand oder E inkommen den E rwerb der Z ugangsberechtigung zu jedem juristischen Beruf
ermoglicht. D ieser Z ustand soll zugleich von unschatzbarem Vorteil fur die A kzeptanz
des R echts in allen Bevolkerungsschichten sein und damit fur die R echtsordnung an sich. 34)
2. Der hauptsachliche Inhalt des Juristenausbildungsreformgesetzes
D as

von

Bundestag

und

Bundesrat

beschlossene

G esetz

zur

R eform

der

Juristenausbildung v. 11. 07. 2002 35) beinhaltet zu einem gro en Teil A nderungen des
D eutschen R ichtergesetzes (D R iG ) 36) sowie zu einem kleinen Teil auch A nderungen der
Bundesrechtsanwaltsordnung (BR A O ).
a) Die Anderungen des Deutschen Richtergesetzes
D as

D eutsche

R ichtergesetz

(D R iG )

wird

danach

Beibehaltung der bisherigen zweistu gen Juristenausbildung
D R iG , der neu gefa t wird,

37)

wie

folgt

geandert : D ie

ndet sich in

5 A bs. 1

und in seiner Neufassung auch die U nterteilung der E rsten

Vgl. zu den entsprechenden U bereinstimmungen mit dem Landerentwurf nur D ieck m ann, R uP 2001,
S. 193 ff., S. 194 f.; vgl. zu den entsprechenden G emeinsamkeiten mit dem Koalitionsentwurf nur
L eetz , D R iZ 2002, S. 90.
35) BG Bl. 2002 I, S. 2592. Vgl. zur G esetzesbegrundung : BR D r. 259/02 sowie BT D r. 14/7176.
36) D R iG i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. 04. 1972, BG Bl. I, S. 713.
5 A bs. 1 D R iG lautet wie folgt : D ie Befahigung zum R ichteramt
37) D er neue Wortlaut von

→

34)
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Juristischen Staatsprufung in eine universitare Schwerpunktbereichsprufung (fruher :
Wahlfacher) und in eine staatliche P ichtfachprufung enthalt (vgl.
D R iG ). D er ebenfalls neugefa te

5 A bs. 1 2. H s.

5a D R iG hat folgenden Inhalt : Nach

5a A bs. 1 S. 1

1. H s. D R iG betragt die Studienzeit 4 Jahre. D iese kann unterschritten werden, sofern die
erforderlichen

Leistungen

zur

universitaren

Schwerpunktsbereichsprufung

staatlichen P ichtfachprufung nachgewiesen sind (

5a A bs. 1 S. 1 2. H s. D R iG ).

A bs. 2 Satz 1 D R iG stellt in seiner Neufassung klar, da
wissenschaftlichen

Studiums

P ichtfacher

und

Wahlmoglichkeiten sind. E ine der wesentlichen Neuerungen ndet sich in
Veranstaltung

oder

eines

zur
5a

G egenstand des rechts-

Schwerpunktbereiche

2 1. H s. D R iG , wonach der erfolgreiche Besuch einer
wissenschaftlichen

und

mit

5a A bs. 2 S.

fremdsprachigen rechts-

rechtswissenschaftlich

ausgerichteten

Sprachkurses nachzuweisen ist. D ies bedeutet : Fachspezi sche Fremdsprachenkenntnisse
werden kunftig im R echtsstudium obligatorisch. D as Landesrecht kann dabei bestimmen,
da

die Fremdsprachenkompetenz auch anderweitig nachgewiesen werden kann (vgl.

A bs. 2 S. 2 2. H s. D R iG ).

5a

5a A bs. 2 S. 3 D R iG bestimmt dabei den grundsatzlichen

Katalog der P ichtfacher : P ichtfacher sind die Kernbereiche des Burgerlichen R echts,
des Strafrechts, des O ffentlichen R echts und des Verfahrensrechts einschlie lich der
europarechtlichen Bezuge, der rechtswissenschaftlichen Methoden und der philosophischen,
geschichtlichen und gesellschaftlichen G rundlagen.
klargestellt, da

G ema

5a A bs. 2 S. 4 D R iG wird

die Schwerpunktbereiche der E rganzung des Studiums, der Vertiefung

der mit ihnen zusammenhangenden P ichtfacher sowie der Vermittlung interdisziplinarer
und internationaler Bezuge des R echts
Schlusselquali kationen

dienen.

nden sich im neugefa ten

D ie kunftig ausbildungsrelevanten
5a A bs. 3 S. 1 D R iG . D ort hei t

es wortlich : D ie Inhalte des Studiums berucksichtigen die rechtsprechende, verwaltende
und rechtsberatende Praxis einschlie lich der hier erforderlichen Schlusselquali kationen
wie Verhandlungsmanagement, G esprachsfuhrung, R hetorik, Streitschlichtung, Mediation,
Vernehmungslehre und Kommunikationsfahigkeit.
D er neue

5b D R iG regelt Inhalt und U mfang des Vorbereitungsdienstes, der (auch

kunftig) insgesamt zwei Jahre dauern soll ( 5b A bs. 1 D R iG ).
vor, da

5b A bs. 2 D R iG sieht

der Vorbereitungsdienst kunftig bei einer (oder mehreren) Wahlstationen 38) sowie

bei folgenden P ichtstationen statt ndet : O rdentliche G erichte in Z ivilsachen (in der sog.
Z ivilstation),

Staatsanwaltschaften

Verwaltungsbehorden
Weiterhin wird gem.

oder

G erichte

( Verwaltungsstation )

und

in

Strafsachen

R echtsanwalte

5b A bs. 3 D R iG u.a. ermoglicht, da

( Strafstation ),

( A nwaltsstation ).
die A usbildung in

angemessenem U mfang auch bei uberstaatlichen, zwischenstaatlichen oder auslandischen
→

erwirbt, wer ein rechtswissenschaftliches Studium an einer U niversitat mit der ersten Prufung und
einen anschlie enden Vorbereitungsdienst mit der zweiten Staatsprufung abschlie t ; die erste Prufung
besteht aus einer universitaren Schwerpunktbereichsprufung und einer staatlichen P ichtfachprufung .
38) Bei denen eine sachgerechte A usbildung gewahrleistet ist
5b A bs. 2 D R iG .
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A usbildungsstellen oder auslandischen R echtsanwalten statt nden kann.

5b A bs. 4 S. 1

D R iG regelt den U mfang der P ichtstationen, die mindestens drei Monate dauern mussen,
ausgenommen die P ichtstation beim R echtsanwalt, die kunftig neun Monate umfa t.
D abei kann das Landesrecht vorsehen, da

die R echtsanwaltsausbildung bis zu einer

D auer von drei Monaten auch bei einem Notar, einem U nternehmen, einem Verband
oder bei einer sonstigen A usbildungsstelle statt nden kann, bei der eine sachgerechte
rechtsberatende A usbildung gewahrleistet ist (vgl.
ist insbesondere auch der neugefa te

5b A bs. 4 S. 1 D R iG ). Z u beachten

5d D R iG , der Inhalt und U mfang der staatlichen

und universitaren Prufungen regelt : Nach

5d A bs. 1 S. 1 1. H s. D R iG berucksichtigen

die staatlichen und universitaren Prufungen die rechtsprechende, verwaltende und
rechtsberatende Praxis einschlie lich der hierfur erforderlichen Schlusselquali kationen,
(iSv.

5a A bs. 3 S. 1 D R iG ). D abei konnen die Prufungen auch (unbeschadet von

A bs. 2 S. 2 D R iG ) Fremdsprachenkompetenz berucksichtigen (vgl.
D R iG ).

5a

5d A bs. 1 S. 1 2. H s.

5d A bs. 2 D R iG regelt in diesem R ahmen den Inhalt der E rsten Juristischen

Staatsprufung : Nach

5d A bs. 2 Satz 1 D R iG ist der Stoff der universitaren

Schwerpunktbereichsprufung und der staatlichen P ichtfachprufung so zu bemessen, da
das Studium nach viereinhalb Studienjahren abgeschlossen werden kann. Festgelegt ist,
da

in der universitaren Schwerpunktbereichsprufung mindestens eine schriftliche Leistung

(d.h. idR . A ufsichtsarbeit oder H ausarbeit) zu erbringen ist (siehe
D R iG ). In der staatlichen P ichtfachprufung sind gem.

5d A bs. 2 Satz 2

5d A bs. 2 Satz 3 1. H s. D R iG

schriftliche und mundliche Leistungen zu absolvieren ; dabei kann das Landesrecht
bestimmen, da

Prufungsleistungen schon wahrend des Studiums erbracht werden konnen

(das sog. A bschichten von Prufungsleistungen), nicht jedoch vor A blauf von zweieinhalb
Studienjahren ( 5d A bs. 2 Satz 3 2. H s. D R iG ). G ema

5d A bs. 2 S. 4 1. H s. D R iG

weist das Z eugnis uber die E rste Juristische Staatsprufung die E rgebnisse der bestandenen
universitaren

Schwerpunktbereichsprufung

und

der

bestandenen

staatlichen

P ichtfachprufung gesondert sowie zusatzlich eine G esamtnote aus. In diese G esamtnote
geht das E rgebnis der bestandenen staatlichen P ichtfachprufung mit 70 % und das
E rgebnis der universitaren Schwerpunktbereichsprufung mit 30 % ein.
D R iG bestimmt, da

5d A bs. 5 S. 1

die staatliche P ichtfachprufung einmal wiederholt werden kann,

wobei eine erfolglose P ichtfachprufung dann als nicht unternommen gilt, wenn der
Bewerber

sich

fruhzeitig

zu

dieser

Prufung

angemeldet

und

die

Prufungsleistungen vollstandig erbracht hat (sog. Freischu regelung, vgl.
D R iG ). Nahere E inzelheiten zu dieser Freischu regelung bestimmt
jeweilige Landesrecht (

vorgesehenen
5d A bs. 5 S. 2

wie bisher auch

5d A bs. 5 S. 3 D R iG ). D ies gilt auch fur die

bisherigem R echt in einigen Bundeslandern bestehende

das

bereits nach

Moglichkeit der Wiederholung

der staatlichen Prufungen zur Notenverbesserung. D er neugefa te

6 A bs. 1 S. 1 D R iG

legt die bundeseinheitliche Z ulassung zum R eferendariat fest, da danach der Z ugang zum
Vorbereitungsdienst einem Bewerber nicht deswegen versagt werden darf, weil er die
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universitare Schwerpunktbereichsprufung oder die staatliche P ichtfachprufung nach
D R iG in einem anderen Bundesland abgelegt hat.

5

A bschlie end zu diesen zentralen

A nderungen des R ichtergesetzes regelt der ebenfalls neugefa te

9 D R iG

Voraussetzungen fur die Berufung in ein R ichterverhaltnis. Nach dem neuen

die

9 Nr. 4

D R iG darf in ein R ichterverhaltnis nur berufen werden, wer uber die erforderliche soziale
Kompetenz verfugt. 39)

109 D R iG stellt als U bergangsregelung klar, da

diejenigen, die

nach fruherem R echt bereits zum R ichteramt befahigt waren, diese Befahigung auch nach
neuem R echt behalten.
b)

Die Anderungen der Bundesrechtsanwaltsordnung
D ie A nderungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (BR A O ) 40) sind im Vergleich zu

denjenigen des D eutschen R ichtergesetzes nur von geringem U mfang. G eandert werden
lediglich

59 A bs. 1 BR A O sowie

73 A bs. 2 Nr. 9 BR A O : D er neugefa te

59 A bs. 1

S. 1 BR A O bestimmt, da der R echtsanwalt in angemessenem U mfang an der A usbildung
der R eferendare mitwirken soll. Nach

59 A bs. 1 S. 2 BR A O hat der R echtsanwalt dem

R eferendar, der im Vorbereitungsdienst bei ihm beschaftigt ist, in den A ufgaben eines
R echtsanwalts zu unterweisen, ihn anzuleiten und ihm G elegenheit zu praktischen
A rbeiten zu geben.

Nach

59 A bs. 1 S. 3 BR A O soll G egenstand der A usbildung

insbesondere sein, die gerichtliche und au ergerichtliche A nwaltstatigkeit, der U mgang mit
Mandanten, das anwaltliche Berufsrecht und die O rganisation einer A nwaltskanzlei. G em.
73 A bs. 2 Nr. 9 BR A O soll der Vorstand der (jeweiligen) R echtsanwaltskammer (vgl.
dazu

63 ff. BR A O ) bei der A usbildung und Prufung der Studenten und R eferendare

mitwirken, insbesondere quali zierte A rbeitsgemeinschaftsleiter und Prufer vorschlagen.
c) Inkrafttreten und Ubergangsrecht
D as G esetz zur R eform der Juristenausbildung v. 11. 07. 2002 tritt gema
A rt. 4 (erst) am 01. Juli 2003 in Kraft.

41)

seines

D amit soll den Bundeslandern mehr Spielraum

fur die rechtliche U msetzung und den U niversitaten und Fakultaten eine gro ere
Z eitspanne fur eine Schwerpunktbildung gegeben werden. D ie U bergangsvorschriften sind
in A rt. 3 des R eformgesetzes geregelt : A n den U niversitaten sollen die Neuregelungen
uberhaupt erst ab 01. 07. 2006 gelten (vgl. A rt. 3 A bs. 1 S. 1 des G esetzes, wonach fur
Studenten, die vor Inkrafttreten des G esetzes ihr Studium aufgenommen und sich bis zum
01. 07. 2006 zur ersten Staatsprufung gemeldet haben, weiter die bisherigen Vorschriften
gelten).

G em. A rt. 3 A bs. 1 S. 2 des G esetzes konnen besonders reformfreudige

Bundeslander auch eine fruhere G eltung der Neuregelungen bestimmen, indem sie den
Studenten freistellen konnen, sich auch nach neuem (A usbildungs-)R echt prufen zu lassen.
39)

D ie noch im Koalitionsentwurf (siehe dazu oben, II. 2.) vorgesehene vorherige zweijahrige Tatigkeit
in anderen juristischen Berufen als Voraussetzung fur die Berufung in ein R ichteramt ist folglich nicht
Teil des aktuellen R eformgesetzes geworden.
40) BR A O in der im BG Bl. III, Nr. 303 8 veroffentlichten Fassung.
41) G esetz zur R eform der Juristenausbildung vom 11. Juli 2002, BG Bl. 2002 I, S. 2592.
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Fur R echtsreferendare, die bis zum 01. 07. 2005 den Vorbereitungsdienst aufgenommen
haben,

ndet grundsatzlich die fruhere Fassung von

5b D R iG A nwendung, d.h. Inhalt

und U mfang des R eferendariats richten sich nach altem R echt (A rt. 3 A bs. 2 S. 1 des
R eformgesetzes). A uch hier kann das jeweilige Landesrecht A usnahmen vorsehen und
U bergangszeitraume bestimmen

vgl. A rt. 3 A bs. 2 S. 2, 3 des R eformgesetzes.

IV. Bestandsaufnahme der gegenwartigen Ausbildungsreformdebatte
mit kritischen Anmerkungen
Im R ahmen einer ersten kritischen Wertung des aktuellen Juristenausbildungsreformgesetzes soll zunachst kurz auf die bereits geau erte Kritik am R eformgesetz (dazu
1.) eingegangen werden, bevor ein Z usammenhang zwischen der aktuellen A usbildungsreform und grundsatzlichen Problemen der Juristenausbildung in D eutschland
hergestellt werden soll (dazu 2.), wobei schon jetzt zu erkennende (kunftige) Probleme
und G efahren wenigstens skizziert werden sollen (dazu 3.).
1. Zur aktuellen Kritik am Reformgesetz
Noch bevor das aktuelle Juristenausbildungsreformgesetz uberhaupt in Kraft getreten
ist, hat sein grundsatzliches Konzept genauso wie seine E inzelregelungen eine Menge
Kritik erfahren. Wie sollte es auch bei diesem aktuellen R eformgesetz anders sein als
bei

seinen

Vorgangern 42)

das

Meinungsbild

G esetzeswerk bereits jetzt als Markstein ,

43)

ist

gespalten : E inerseits

bzw. als konkreter Fortschritt

A ndererseits haufen sich auch die nuchternen und kritischen Stimmen

44)

wird

das

bezeichnet.

vornehmlich aus

den R eihen der A nwaltschaft und deren Standesorganisationen : Wahrend die Bundesrechtsanwaltskammer (BR A K) eine langere anwaltsspezi sche A usbildung praferiert
hatte, die erreichten Neuerungen aber im E rgebnis begru t, lehnt der D eutsche
A nwaltverein (D A V) die Neuregelungen als unzureichend und zu wenig konkret ab. 45)
Insbesondere

beanstandet

der

D A V,

da

seine

Forderung,

die

Z ahl

A usbildungsplatze allein am Bedarf zu orientieren, nicht berucksichtigt wurde.
betont der D A V, da

eine

hochquali zierte A usbildung

aller R eferendare

46)

47)

der

D abei

von der

Vgl. zur letzten R eformnovelle das G esetz zur Verkurzung der Juristenausbildung v. 20. 11. 1992,
BG Bl. I, S. 1926, dazu auch B irk m ann, Z R P 2000, S. 234 ff., 234.
43) So D aubler-G m elin, zitiert nach Z R P 2002, S. 237.
44) So N orbert R otgen, zitiert nach Z R P 2002, S. 237.
45) Siehe z.B. A hlers, A nwBl 2002, S. 420 f.; A hlers, A nwBl 2002, S. 342 ; vgl. auch den U berblick bei
B arth, Z A P A ktuell, Z A P 11/2002, S. 611 f.
46) Vgl. die D A V Vorstandsbeschlusse v. 26. 09. 2001 und v. 20. /21. 02. 2002, siehe dazu A hlers,
A nwBl 2002, S. 342.
47) D ies sind insgesamt ca. 15.000 R echtsreferendare jahrlich, vgl. die U bersicht uber die E rgebnisse der
Z weiten Jur. Staatsprufung im Jahre 1998, JuS 1999, S. 935 (ca. 12. 000 geprufte R eferendare) ;
sowie die aktuellen Z ahlen der eingestellten R eferendare im Vorbereitungsdienst 2001 (10240

→

42)
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A nwaltschaft nicht geleistet werden konne. Trotz steigender A nwaltszulassungen 48) reiche
die A nwaltskapazitat dafur nicht aus, insbesondere wurde die Leistungsfahigkeit der
kleinen und kleineren Kanzleien uberfordert. 49)
E benfalls beanstandet der D A V, da

seine Forderungen nach einer Festlegung der

Studien- und A usbildungsinhalte nur rudimentar berucksichtigt wurden : Nach der
aktuellen Neuregelung gema
ferendarausbildung

59 A bs.

insbesondere

sein

1 BR A O 50) soll G egenstand der R e-

die

gerichtliche

und

au ergerichtliche

A nwaltstatigkeit, der U mgang mit Mandanten, das anwaltliche Berufsrecht und die
O rganisation einer A nwaltskanzlei. D iese A usbildungsanforderungen halt der D A V fur
nicht prazise genug,

zumal er zuvor eine wesentlich konkretere Festlegung der

A usbildungsinhalte und dabei auch eine Kompetenz zur bundeseinheitlichen Inhaltsbestimmung der A usbildung gefordert hatte. D iesen (inhaltlichen) Forderungen ist der
G esetzgeber aber gerade nicht gefolgt, so da
Weiterhin besteht
Sicht

des

DAV

die

der D A V weiterhin daran festhalt. 51)

als Konsequenz des unprazisen A usbildungskatalogs
G efahr,

da

in

den

Bereichen

der

neuen

aus der

anwaltlichen

Schlusselquali kationen lediglich eine Scheinausbildung statt ndet. Z war wird begru t,
da

die A nwaltschaft starker an der A usbildung uber inhaltliche und verfahrensma ige

Themen und Bereiche auch personell beteiligt sein soll. Wie diese personelle Beteiligung
jedoch garantiert werden kann, bleibt nach dem aktuellen G esetzesvorhaben vollig
ungeklart, was ebenfalls kritisiert wird. 52) Vollig offen ist deswegen auch, wie und von
wem

die

neuen

anwaltlichen

(oder

allgemeinjuristischen)

Schlusselquali kationen

(Verhandlungsmanagement, Mediation, R hetorik) vermittelt werden sollen.
A uch und insbesondere wird vom D A V die offene Frage der Finanzierung der
aktuellen A usbildungsreform beanstandet, zumal sich das R eformgesetz hieruber im
Wesentlichen ausschweigt. Befurchtet wird dabei eine (anteilige) U mlage der Kosten der
Juristenausbildung auf die A nwaltschaft im Wege der E rhohung der Beitrage zu den
R echtsanwaltskammern als offentlich-rechtliche P ichtorganisationen ; dies lehnt der D A V
aus grundsatzlichen E rwagungen ab, zumal auch nach bereits bestehender Praxis dies
stillschweigend, aber ohne ausreichende E rmachtigung geschehe. 53) In einer R esolution der

→

R eferendare) sowie die am 01. 01. 2002 im Vorbereitungsdienst stehenden R eferendare (ca. 18000),
JuS 2002, S. 827. Vgl. zur E instellungssituation im R eferendariat z.B. den Bericht von B ak shi, JuS
1999, S. 927 ff.
48) D erzeit sind ca. 116.000 Volljuristen als R echtsanwalte in der Bundesrepublik zugelassen, vgl. B arth,
Z A P aktuell, Z A P 9/2002, S. 484
49) Vgl. A hlers, A nwBl 2002, S. 342 ; A hlers, A nwBl 2002, S. 420 f.
50) Siehe oben, III. 2. b).
51) Vgl. wiederum A hlers, A nwBl 2002, S. 342 ; A hlers, A nwBl 2002, S. 420 f.
52) Siehe A hlers, A nwBl 2002, S. 342 ; A hlers, A nwBl 2002, S. 420 f.
53) So jedenfalls die Meinung des D A V, vgl. wiederum A hlers, A nwBl 2002, S. 342 ; A hlers, A nwBl
2002, S. 420 f.
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D A V Mitgliederversammlung 54) wurde dementsprechend ausdrucklich gegen alle Versuche
protestiert, der A nwaltschaft zusatzliche Kosten der Juristenausbildung in einem Ma e
aufzuerlegen, das uber das fur die A usbildung des eigenen anwaltlichen Nachwuchses
Notwendige hinausgeht.
Schlie lich kritisiert der D A V noch insgesamt, da

seine H auptforderung nach einer

in Sparten geteilten Juristenausbildung abgelehnt wurde. D iese

ursprunglich geplante

Spartenausbildung, die die A bschaffung des E inheitsjuristen bedeutet, 55) wurde von den die
aktuelle A usbildungsreform betreibenden Kraften jedoch fruhzeitig 56) abgelehnt, 57) so da
der D A V die aktuelle R eform daher auch im E rgebnis ablehnt und die E ntwicklung eines
eigenen Konzepts ( D A V A usbildungsmodell ) anstrebt. 58)
Neben und zusatzlich zu dieser aktuellen Kritik ist eine ganze R eihe von
grundsatzlichen Fragen und Problemen der Juristenausbildung anzumerken, die hier
wenigstens kurz in ihrem Z usammenhang mit der aktuellen A usbildungsreform behandelt
werden sollen und mussen.
2. Zu einigen Grund- und Dauerproblemen der Juristenausbildung in Deutschland
( Ladenburger Manifest )
Zu

diesen

D eutschland

altbekannten

zahlen

zunachst

grundsatzlichen
der

(fast

Problemen

ungebrochene)

der

Juristenausbildung in

Massenansturm

auf

das

Jurastudium 59) sowie der dann folgende Massenansturm auf den A nwaltsberuf, der sich in
jahrlich steigenden Z ulassungszahlen der R echtsanwaltschaft niederschlagt. 60) Z u diesen
Problemen, die mit dem

mittlerweile nur durch einen je nach U niversitat unter-

schiedlichen Numerus Clausus (NC) bezuglich der Note der A biturprufung als einzige
H ochschulzugangsvoraussetzung beschrankten
54)
55)

Z ugang zum Jurastudium, mit der heutigen

A uf dem A nwaltstag 2002 in Munchen, vgl. B arth, Z A P-aktuell, Z A P 11/2002, S. 611 f.
Siehe dazu z.B. Schm idt-Jortz ig, Z R P 1998, S. 289 ff., 290 ; s.a. D R iZ Informationen, D R iZ 1996,
S. 464 f.
56) D er D eutsche Juristentag in Bremen 1998 hatte sich mit gro er Mehrheit (106 : 22 : 3) der Stimmen
fur die Beibebehaltung der zweistu gen Juristenausbildung ausgesprochen. A bgelehnt wurden damit
sowohl das V Modell als auch das Y Modell , die entweder von A nfang an ( V Modell ) oder
nach einer gemeinsamen G rundausbildung ( Y Modell ) eine spartenorientierte Juristenausbildung
(mindestens) fur kunftige A nwalts- und Justizjuristen vorgesehen hatten, vgl. den U berblick bei v.
M unch, NJW 1999, S. 618 ff., 618 f.
57) Vgl. zur R eformentwicklung z.B. v. M unch, NJW 1999, S. 618 ff., 618 f.; D ieck m ann, R uP 2001, S.
193 ff., 193 f. m.w.N.; sowie oben, II.
58) Vgl. B arth, Z A P-aktuell, Z A P 11/2002, S. 611 f.; sowie A hlers, A nwBl 2002, S. 342.
59) Vgl. das Statistische Jahrbuch fur die Bundesrepublik D eutschland 2000 (H g.: Stat. Bundesamt,
Wiesbaden 2000), S. 378 ff.: Im WS 1998/1999 waren von insgesamt 1.800.651 Studierenden an
H ochschulen in D eutschland 110 366 Studierende der R echtswissenschaft. D amit gehort
R echtswissenschaft nach den Wirtschaftswissenschaften (253.809 Studierende) zu den zahlenstarksten
Studienfachern in D eutschland.
60) B arth, Z A P aktuell, Z A P 9/2002, S. 484 : Z ahl der R echtsanwalte auf uber 116.000 gestiegen ; vgl.
auch Streck , bei Z R P 2001, S. 326 f., 327.
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Studierfahigkeit der H ochschulzugangsberechtigten 61) und mit den Massenbedingungen an
deutschen U niversitaten 62) zusammenhangen, und hier nicht angemessen erortert werden
konnen, kommen diejenigen grundsatzlichen Probleme, die bereits im sog. Ladenburger
Manifest 63) bezeichnet und beanstandet wurden : D ieses

Ladenburger Manifest

Thesenpapier einer G ruppe namhafter Juristen aus Wissenschaft,

als

R echtsprechung,

R echtspraxis und Verwaltung, die sich des D auerproblems der Juristenausbildung in
D eutschland angenommen haben, 64) enthalt u.a. eine kritische (und ernuchternde)
Bestandsaufnahme des derzeitigen Z ustands der Juristenausbildung in D eutschland, die
hier wenigstens insoweit skizziert werden soll, als sie den tatsachlichen H intergrund des
aktuellen R eformgesetzes beschreibt : 65)
D ie

gegenwartige

gekennzeichnet

(und

von

wohl auch

einer

kunftig zu

zunehmenden

erwartende)

D ifferenzierung,

Vermehrung des R echts. 66) A n diesem Proze

R echtsrealitat

Komplizierung

ist
und

haben G esetzgeber, R echtsprechung

und R echtswissenschaft fast gleicherma en A nteil. D ieser allgemeine Befund fur die
R echtsordnung schlagt sich nachhaltig in der Juristenausbildung nieder : Wahrend die
traditionellen P ichtfacher im Wesentlichen in ihrem ganzen U mfang P ichtstoff der
juristischen Prufungen bleiben, 67) treten
bereits der P ichtfacher

ungeachtet der wachsenden Komplexitat

standig neue prufungsrelevante R echtsgebiete (und damit

auch oft weitere P ichtfacher bzw. weitere A usdifferenzierungen derselben) hinzu,
wobei die Bemuhungen um Stoffbegrenzung in der Vergangenheit zumindest faktisch
kaum

von

E rfolg gekront

waren.

D ie

so

oft

genannte

Beschrankung der

Prufungsanforderungen auf sog. G rundzuge- oder U berblicksfacher bedeutet dagegen
keine wirkliche E ntlastung : Z um einen bleibt unbestimmt, was hier tatsachlich
(seitens der jeweiligen Prufer) erwartet wird, zum anderen ist auch die G rundzuge Bezeichnung

selbst

unscharf

auslegungsfahig, so da
61)
62)

und

aus

diesen

G runden

ausdehnungs-

und

sie sich sehr oft kaum von den A nforderungen in den

Vgl. dazu z.B. M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff., 201 ; s.a. B raun, Z R P 2000, S. 241 ff. m.w.N.
Siehe zu der Studiensituation insgesamt auch das Statistische Jahrbuch fur die Bundesrepublik
D eutschland 2000 (H g.: Stat. Bundesamt, Wiesbaden 2000), S. 378 ff.: Im WS 1999/2000 waren von
insgesamt 1.777.794 Studierenden an H ochschulen in D eutschland 1.145.248 Studierende an
U niversitaten.
63) Siehe das Ladenburger Manifest : D ie E rneuerung der Juristenausbildung tut not ! , NJW 1997,
S. 2935 ff.
64) Mehr als zwanzig Mitunterzeichner dieses Manifests unternahmen in der Folgezeit unter Mitwirkung
von R eferendaren und Studierenden den Versuch, aus den Ladenburger Thesen ein konkretes
A usbildungsmodell fur eine kunftige R eform zu entwerfen, vgl. dazu NJW 1998, S. 2797 ff.
65) Vgl. dazu das Ladenburger Manifest , NJW 1997, S. 2935 ff., 2935 ; NJW 1998, S. 2797 ff., 2797.
66) Siehe dazu m.w.N. z.B. B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff.; Schluchter/K ruger, Jura 1998, S. 1 ff., 2 f.
67) Vgl. den neuen 5a A bs. 2 S. 3 D R iG , der den grundsatzlichen Katalog der P ichtfacher bestimmt :
P ichtfacher sind die Kernbereiche des Burgerlichen R echts, des Strafrechts, des O ffentlichen R echts
und des Verfahrensrechts einschlie lich der europarechtlichen Bezuge, der rechtswissenschaftlichen
Methoden und der philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen G rundlagen.
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P ichtfachern unterscheidet. 68)
D ie tatsachliche und rechtliche U berforderung der Jurastudenten durch diese standig
wachsenden Studien- und Prufungsanforderungen ist nicht nur bereits seit Jahren (wenn
nicht Jahrzehnten) bekannt, sondern sie hat in demselben Z eitraum auch mit unverminderter H eftigkeit zugenommen. 69) D ies hat gravierende A uswirkungen auf die
Studierenden der R echtswissenschaft und dabei insbesondere auf deren Studier- und
Lernverhalten : D ie Vorbereitung auf das E rste Juristische Staatsexamen in D eutschland
bedeutet fur den G ro teil der Studenten eine regelma ig weit uber einjahrige intensive
und ausschlie liche E xamensvorbereitung mit mehr oder weniger ganztagigem intensivem
mehr oder minder blindem Pauken, A nhaufung von R echtsprechungswissen und
E indrillen

von

Klausurtechnik . 70)

D ies wird

zusatzlich

E xamensangst und anderen psychischen Problemen.

71)

begleitet

von

Nervositat,

D ementsprechend dient auch das

der ersten Staatsprufung vorangehende U niversitatsstudium tatsachlich uberwiegend der
A nhaufung moglichst breiten und

achendeckenden Wissens in moglichst vielen der

examensrelevanten Prufungsfacher. Insbesondere von den Verfassern des Ladenburger
Manifestes wurde deshalb scharf kritisiert, da

dem durchschnittlichen R echtsstudenten

fur eine methodisch bewu te und inhaltlich vertiefende D urchdringung des R echtsstoffs
unter E inbeziehung der historischen, philosophischen, sozialen und wirtschaftlichen
G rundlagen und Bezuge des R echts kaum noch Z eit bleibe. 72) D iesen katastrophalen
Befund einmal provokant formuliert, bedeutet dies, da

aus den genannten G runden das

Studium der R echtswissenschaft in D eutschland schon langst auf dem Weg ist, zur blo en
A usbildung in facherbreiter R echtskunde zu verkommen. 73) D iesem Befund entspricht,
da

die juristischen Fakultaten insbesondere in der Vorbereitungsphase vor dem ersten

Staatsexamen oft nur noch rein au erlich O rt der juristischen U niversitatsausbildung sind.
D as H um boldtsche Ideal des Z usammenhangs von universitarer Forschung und Lehre
schwindet damit dahin, rechtswissenschaftliche Forschung und die Lehre des R echts driften
immer mehr auseinander, die R echtslehre verkommt mehr und mehr zu einer blo en
Stoffvermittlung von R echtsprechungs- und Literaturwissen, wobei selbst diese zu einem
G ro teil nicht in der staatlichen U niversitat, sondern beim privaten und kommerziellen
R epetitor statt ndet. 74) D ie Verantwortung dafur (allein) bei den Studierenden zu suchen,
68)

Vgl. zu diesem Befund insbesondere B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff.; 320 f. m.w.N.; s.a. krit.
Schluchter/K ruger, Jura 1998, S. 1 ff., 2.
69) Vgl. dazu krit. B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff.; 318 : Steigerung der E xamensanforderungen .
70) Siehe das Ladenburger Manifest , NJW 1997, S. 2935 ff., 2935 ; NJW 1998, S. 2797 ff., 2797.
71) Vgl. das Ladenburger Manifest , NJW 1997, S. 2935 ff., 2935.
72) Siehe das Ladenburger Manifest , NJW 1997, S. 2935 ff., 2935 ; NJW 1998, S. 2797 ff., 2797.
73) So sehr deutlich das Ladenburger Manifest , NJW 1997, S. 2935 f., 2935 ; vgl. auch anschaulich
B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., 319 : A n die Stelle von R echtswissenschaft tritt daher eine
stoffuberfrachtete R echtskunde, eingetrichtertes und repetiertes Fall- und R echtsprechungswissen,
verbunden mit einer eher drillhaft als methodenbewu t eingeubten Klausurentechnik.
74) Vgl. insbesondere zu Lehre und Prufung heute B raun, Z R P 2000, S. 241 ff. m.w.N.
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erscheint verkehrt, denn diese gehen mittlerweile nicht zu U nrecht von der U berlegung
aus, ohne einen solchen
R e exion abstellt

Lernaktivismus ,

der auf G edachtnis und Wissen, nicht auf

75)

, der Stoffubermenge und den Leistungsanforderungen des E xamens

nicht mehr gewachsen zu sein.
E inigkeit bei allen Betroffenen, Beteiligten und Verantwortlichen (
U nterzeichner des Ladenburger Manifestes hinaus

auch uber die

) besteht daher darin, da

dieser

Z ustand nicht mehr ertraglich und A bhilfe notig ist. D enn dieser Z ustand ist namlich nicht
nur auf langere Sicht, sondern schon jetzt schlicht katastrophal fur Staat, G esellschaft und
Wirtschaft gleicherma en. Konsens bestand und besteht nach wie vor auch darin, da eine
kunftige R eform sehr viel grundlegender angegangen werden musse als wie bisher, zumal
sich die vorangegangenen A usbildungsreformbemuhungen fast samtlich auf Versuche
beschrankten, allein die Stoffmenge fur die Prufungen zu begrenzen. U nd selbst diese
A nsatze wurden regelma ig im Keim erstickt. Mit der neuen R eform gehe es deshalb
darum, eine leistungsfahigere universitare Juristenausbildung wieder herzustellen und nicht
lediglich darum, diese vor einem kunftigen Leistungsabfall zu bewahren. 76)
O hne den A usblick

77)

hier vorwegnehmen zu wollen, sei bereits hier angemerkt, da

das Leitbild fur eine solche Juristenausbildung, wie es auch dem Ladenburger Manifest
zugrundeliegt, der gebildete und

78)

exibel einarbeitungsfahige Jurist sein soll, der weniger

auf Wissen in moglichst vielen R echtsgebieten, sondern auf grundsatzliches methodisches
Verstandnis hin ausgebildet worden ist. E s gehorte ja bisher gerade zu den Vorzugen und
Starken der deutschen Juristenausbildung, einen
sich,

auf

der

Basis

grundlicher

E inheitsjuristen

juristischer

hervorzubringen, der

A llgemeinbildung

und

sicherer

Methodenbeherrschung, in der Lage zeigt, sich kurzer Z eit und mit kritischem Verstand
auch

in

neue

R echtsgebiete

einzuarbeiten.

D ieses

rechtsgelehrten

und

allseits

einarbeitungsfahigen Juristen bedarf es laut des Ladenburger Manifestes gerade in einer
Z eit der G lobalisierung und Internationalisierung auch des R echts, im Sinne einer sich
rasch differenzierenden und sich schnell uberholenden R echtsordnung. In dieser neuen
Welt des R echts sei deshalb das positive Wissen weit weniger gefragt als das methodisch
sichere Konnen, das sich an immer neuen Fragen und Problemen erproben musse. 79)
3. Zu einigen offenen Fragen des aktuellen Juristenausbildungsreformgesetzes
Vor dem H intergrund der geschilderten grundsatzlichen Probleme der Juristenausbildung in D eutschland stellen sich auch bei dem aktuellen R eformentwurf sowohl ganz
grundsatzliche als auch ganz konkrete Fragen.
75)
76)
77)
78)
79)

B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., 319.
Siehe das Ladenburger Manifest , NJW 1997, S. 2935 ff., 2935 ; NJW 1998, S. 2797 ff., 2797.
Vgl. unten, V.
Siehe das Ladenburger Manifest , NJW 1997, S. 2935 ff.; NJW 1998, S. 2797 ff.
So auch das Ladenburger Manifest , NJW 1997, S. 2935 ff., 2935 f.; siehe auch B ock enforde, JZ
1997, S. 317 ff., 319 m.w.N.
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Zu den neuen Schlusselquali kationen in der Juristenausbildung
Z unachst einmal besteht das Problem, von wem und wie die

neuen

Schlusselquali kationen wie R hetorik und Verhandlungsmanagement (vgl.

anwaltlichen
5a A bs. 3 S. 1

D R iG ), die interdisziplinaren Bezuge des R echts (siehe

5a A bs. 2 S. 4 D R iG ) oder die

(rechtswissenschaftliche) Fremdsprachenkompetenz (vgl.

5a A bs. 2 S. 2 D R iG ) vermittelt

werden sollen, worauf bereits der D A V hingewiesen hat. Insbesondere besteht in diesem
Bereich die G efahr, da

eine

Scheinausbildung statt ndet, d.h. eine A usbildung, die

diesen A nforderungen nur formal nachkommt. 80) In diesem Z usammenhang stellen sich
zunachst zwei grundsatzliche Fragen : Z um einen ist noch vollig offen, durch wen, d.h.
durch

welchen

D ozenten

mit

welcher

Kompetenz,

diese

neuen

(anwaltlichen)

Schlusselquali kationen vermittelt werden sollen, und zum anderen, wie und in welcher
(Lehr-) Form dies zu geschehen hat. D ies ist insbesondere deswegen zu fragen, weil eine
einheitliche resp. bundeseinheitliche A nwaltsorientierung der Juristenausbildung bisher
nicht vorliegt. 81) Vielmehr operieren die einzelnen Bundeslander und die einzelnen
U niversitaten und Fakultaten 82) jeweils nach eigenen Konzepten und mit eigenen Modellen.
A us diesen G runden ist deshalb au erdem fraglich, wie eine geforderte bundeseinheitliche
A nwaltsorientierung im juristischen Studium kunftig bewerkstelligt werden kann.
D iese Fragen stellen sich grundsatzlich auch fur die alte und neue zweite Phase der
Juristenausbildung,

den

staatlichen

Vorbereitungsdienst

(R eferendariat) : O bwohl in

diesem (traditionsreichen) A bschnitt der Juristenausbildung in D eutschland mittlerweile in
den meisten Bundeslandern sogenannte A nwaltsklausuren, das hei t anwaltsorientierte
A ufgabenstellungen aus

A nwaltssicht , im schriftlichen Teil des Z weiten Juristischen

Staatsexamens zu bearbeiten sind, kann auch hier von einer

echten

(und bun-

deseinheitlichen) A nwaltsorientierung schon gar nicht die R ede sein. D ies gilt vor allem
deswegen, weil auch diese neuen Klausuren oft nur modi zierte R ichterklausuren , d.h.
Klausuren aus R ichtersicht , sind und diese A ufgaben auch kaum selbst von A nwalten als
Prufern

im

zweiten

E xamen

korrigiert

werden.

H inzu

kommt,

da

im

Vor-

bereitungsdienst, der sich mittlerweile bundesweit hochst unterschiedlich darstellt, 83) selbst
80)
81)

Vgl. A hlers, A nwBl 2002, S. 342 ; A hlers, A nwBl 2002, S. 420 f.
D ies gilt ungeachtet dessen, da sich mittlerweile schon seit einiger Z eit universitare wie
au erunversitare E inrichtungen und Institute um die Vermittlung von A nwaltsrecht und
anwaltsorientierter A usbildung (einschlie lich grundsatzlicher Konzepte) bemuhen, vgl. exemplarisch
nur das A rbeitspapier A nwaltsorientierung im juristischen Studium samt Beispielstudienplan mit
modellhafter Integration der A nwaltsorientierung
der H ans Soldan-Stiftung sowie den
A bschlu bericht der A G Juristenausbildungsreform der H ochschulrektorenkonferenz (H R K) fur das
Prasidium der H R K vom 15. 01. 2001, vom 193. Plenum der H R K am 19./20. 02. 2001 zustimmend
zur Kenntnis genommen.
82) D ies zeigt auch der U mstand, da bisher nur an einigen wenigen rechtswissenschaftlichen Fakultaten
in D eutschland Lehrstuhle oder Institute speziell fur A nwaltsrecht bzw. fur die anwaltsorienterte
A usbildung existieren, vgl. z.B. das Institut fur A nwaltsrecht an der U niversitat zu Koln (Prof. D r.
M . H enssler).
83) Vgl. allein zu den (unterschiedlichen) Z ugangsvoraussetzungen B ak shi, JuS 1999, S. 927 ff. m.w.N.
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die praktische E inbindung der R echtsreferendare derart verschieden ist, da auch hier zum
Teil von einer praktischen A usbildung oft keine R ede sein kann. D as Spektrum reicht
hier von einer

Verschulung

des R eferendariats mit speziell dafur freigestellten

Justizjuristen als hauptamtliche R eferendarsarbeitsgemeinschaftsleiter (so in Bayern) bis zu
einer je nach E inzelausbilder und Station au erordentlich starken A rbeitsbelastung der
R eferendare

(so

z.B.

Vorbereitungsdienstes

H essen). 84)

in

mittlerweile

der

Z war

zeichnet

Wille

zu

sich

einer

auch

starkeren

im

Bereich

des

Beteiligung

der

A nwaltschaft an der R eferendarausbildung ab, sobald dies jedoch mit hoheren Kosten
(Kammerbeitrage) fur die gesamte A nwaltschaft oder der starkeren (ebenfalls kostenintensiven) Mitwirkung der A nwalte als E xamensprufer oder A G Leiter verbunden ist, ist
dieser Wille aber nicht mehr so deutlich zu erkennen. 85) Festzuhalten ist jedenfalls, da
allein aufgrund der sogenannten A nwaltsklausuren (wie sie im R ahmen des bisherigen
A usbildungsmodells

gestellt

werden)

als

neue

Prufungsform

keine

starkere

A nwaltsorientierung der gesamten A usbildung festzustellen ist.
Probleme wirft des weiteren die neue Berufsfeldorientierung auf : Mit dem Begriff
Berufsfeldorientierung ist nach den Neuerungen des R eformgesetzes zwar insbesondere
die A nwaltsorientierung verknupft, zusatzlich aber auch die E inbeziehung aller ubrigen
juristischen Berufe, auf die der juristische A bsolvent bisher allenfalls unzureichend
vorbereitet wurde. Betont wird von den R eformbefurwortern, da damit kein Verzicht auf
die richterliche Perspektive verbunden ist, sondern die Studierenden sowohl die richterliche
als auch die anwaltliche Sichtweise verstehen und beherrschen lernen sollen. 86) A us diesen
G runden bestimmt

5d A bs. 1 S. 1 D R iG in seiner Neufassung, da

die staatlichen und

universitaren Prufungen auch die rechtsprechende, verwaltende und beratende Praxis zu
berucksichtigen haben.
D as aufgeworfene Problem des Z usammenhangs von Berufsfeld - und insbesondere
A nwaltsorientierung und U msetzung dieser O rientierung in A usbildung und Prufung
stellt sich in noch ungleich starkerem Ma e in der universitaren Juristenausbildung, denn
bevor Q uali kationen wie R hetorik, Verhandlungsmanagement oder gar Mediation (zu den
neuen

Q uali kationen

zahlt

das

aktuelle

A usbildungsreformgesetz

R hetorik,

Teamfahigkeit und Verhandlungsmanagement, Vernehmungslehre und fachspezi sche
Fremdsprachenkenntnisse, aber auch interdisziplinare Kenntnisse, wie z.B. in den
Wirtschafts-

und

Sozialwissenschaften)

eigene

Prufungsfacher

Fahigkeiten (bzw. eigene Prufungskriterien, vgl. den neuen
die
84)

Studieninhalte)

bilden

konnen,

mu

zunachst

oder

zu

prufende

5a A bs. 3 S. 1 D R iG fur

geklart

werden,

in

welcher

D er Verfasser Fischer war beispielsweise im R ahmen seiner Z ivilstation am A G D armstadt 1996/1997
voll in das D ezernat seiner A usbilderin integriert ( d.h. neben den ublichen A usbildungsakten
Teilnahme an allen Sitzungen und standige Beteiligung an der taglichen D ezernatsarbeit).
85) Vgl. z.B. A hlers, A nwBl 2002, S. 342 ; siehe oben, IV 1.
86) Siehe z.B. H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 843.
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Veranstaltung, in welcher Form und mit welchen Vorkenntnissen dies uberhaupt geschehen
kann bzw. sinnvoll und hinreichend ef zient ist.

D enn Verhandlungsmanagement,

R hetorik und dergleichen la t sich moglicherweise zwar auch unabhangig von einem
juristischen

Studium

anwaltsorientierten

erlernen,

jedoch

kommt

es im

R ahmen

A usbildung (oder besser : verstarkten

der

beabsichtigten

anwaltsorientierten

A us-

richtung innerhalb der nach wie vor einheitlichen Juristenausbildung) (wohl) gerade darauf
an, da

dies mit den entsprechenden juristischen Kenntnissen verbunden wird.

Wer

deshalb ernsthaft eine A nwaltsorientierung in der juristischen A usbildung fordert, sollte
zunachst einmal klaren, was genau darunter zu verstehen ist und wie die geforderten
Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten dann auch effektiv
dungsabschnitt auch immer

in welchem A usbil-

vermittelt werden konnen. U m das zu klaren, sollten und

mu ten aber nicht nur die ublichen Beteiligten der Juristenausbildung wie jetzt speziell
auch die Vertreter der A nwaltschaft

herangezogen werden, sondern auch und ins-

besondere diejenigen (ublicherweise nichtjuristischen) Professionen, die sich wissenschaftlich mit der Vermittlung von Lehre (D idaktik, Padagogik, Lernpsychologie)
beschaftigen.

G leiches gilt fur die Vermittlung der nunmehr geforderten Fremd-

sprachenkompetenz (siehe

5a A bs. 2 S. 2 1. H s. D R iG ). D amit soll aber nicht einer

A bkehr von diesen neuen

und wunschenswerten

A usbildungszielen das Wort geredet

werden. Vielmehr gilt es angesichts der erforderlichen U msetzung (vgl. z.B. auch die
O ffnungsklausel fur die geforderte Fremdsprachenkompetenz gema
H s. D R iG ) durch die Bundeslander (Landergesetze)
Fakultaten (Studienordnungen)
zielbestimmungen

88)

87)

5a A bs. 2 S. 2 2.

und deren jeweiligen juristischen

und angesichts der relativ offenen

A usbildungs-

einer moglichen Beliebigkeit in der Bestimmung der konkreten

A usbildungsziele vorzubeugen.
Was den E rwerb von Schlusselquali kationen in der bisherigen Juristenausbildung in
D eutschland angeht, werden diese in der juristischen A usbildung bisher tatsachlich nicht
oder kaum eingeubt bzw. vermittelt.

Z u R echt wird behauptet, da

solange als

Veranstaltungsform die gro e Vorlesung und als Prufungsform die funfstundige E xamensklausur vorherrscht, solche Schlusselquali kationen nicht nur uber ussig, sondern
derzeit sogar hinderlich fur den E xamenserfolg sind. 89) Nach dem momentanen Z uschnitt
der Juristenausbildung verlangert der E rwerb solcher
erlangender
87)

im ubrigen nicht einfach zu

Z usatzquali kation zumindest die Studiendauer, ohne sich unmittelbar und

Vgl. aktuell fur H essen das am 01. 09. 2002 in Kraft tretende G esetz zur Neuordnung des
juristischen Vorbereitungsdienstes und zur weiteren E infuhrung hochschulrechtlicher Z wischenprufungen , das das geltende Juristenausbildungsgesetz idF. v. 19. 01. 1994, G VBl. I, S. 74, und das
H ochschulgesetz idF. v. 31. 07. 2000, G VBl. I, S. 374, andert.
88) Siehe z.B. auch die Studienordnung des Fachbereiches R echtswissenschaft der Johann Wolfgang
G oethe-U niversitat Frankfurt a.M. v. 26. 04. 1995 mit den E rganzungen vom 03. 07. 1996 und v. 16.
05. 2001.
89) Siehe z.B. H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 843.
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Soweit das kunftige R echt diesen

sogenannten soft skills einen eigenen Platz im Studium und der Prufung zuweist (vgl.

5

A bs. 2, A bs. 3 S. 1 D R iG ), sind allerdings weitere Folgefragen zu beantworten : Soweit
dies bedeutet, da

bereits im ersten Semester eigene Lehrveranstaltungen fur die Bereiche

Fremdsprachenquali kation,

Verhandlungsmanagement,

vorgesehen werden, stellt sich das Problem, welche

R hetorik

und

Verhandlungen

Teamfahigkeit

die Studierenden

fuhren sollen, wenn sie noch nicht einmal die G rundzuge des positiven R echts kennen. Z u
R echt wurde auch gefragt, woran die Studierenden ihre R hetorik erproben sollen, so lange
ihnen noch juristische G rundbegriffe fehlen und das Verstandnis fur die Z usammenhange
des R echts abgeht. 90) D ie daraus zu ziehende Folgerung ist, da

Schlusselquali kationen

am konkreten Fall geubt werden sollten und studienbegleitend auch erst ungefahr ab der
Mitte

des

Studiums

sinnvoll

sind.

A ls

geeigneten

O rt

zum

E rwerb

solcher

Schlusselquali kationen wird daher das durch das R eformgesetz aufgewertete (jeweilige)
Wahlfach ( Schwerpunktbereich ) angesehen. 91) In dieser Studienphase konnen Lehrende
wie Lernende regelma ig auf G rundkenntnissen im materiellen R echt aufbauen. D enkbar
ist dabei die gezielte Integration der Schlusselquali kationen in neue U nterrichtsformen,
z.B. wahrend der Wahlfachausbildung durch Kleingruppenveranstaltungen zur Vertragsgestaltung oder durch Simulationen von Proze - und Verhandlungssituationen, d.h.
moot courts , Plan- und R ollenspiele). 92) H ierzu wurde behauptet, da

derjenige, der

unter E insatz seiner rhetorischen Fahigkeiten ein rechtliches und tatsachliches Problem in
einer simulierten Proze - oder Verhandlungssituation behandeln mu , auf diese E rfahrung
sein ganzes Berufsleben lang zuruckgreifen konnen wird. 93) Z u bedenken ist dabei jedoch
auch, da

speziell Verhandlungsmanagement, R hetorik und Teamfahigkeit in den

herkommlichen Staatsexamensklausuren kaum abzuprufen sind, so da

hier allein das

universitare Wahlfach eine Moglichkeit bietet, diese Kompetenzen auch in einer Prufung
zu berucksichtigen. 94)
E s wurde auch bereits angedeutet, da

die verstarkte

A usbildung eine starkere E inbeziehung der A nwaltschaft
universitare

A nwaltsorientierung in der
auch und insbesondere in die

A usbildung erfordert. D ies bedingt aber gerade eine intensive Mitarbeit

von A nwalten. Fraglich ist jedoch, ob sich solches uberhaupt erreichen la t, da zwar
einerseits das Interesse quali zierter A nwalte an der Tatigkeit als D ozent an U niversitaten
heute sicherlich gro er ist als in fruheren Jahren, 95) jedoch andererseits die intensive
Mitarbeit von A nwalten auch mit zusatzlichen Kosten fur die A nwaltschaft verbunden ist
und gerade der D A V sich gegen eine starkere Kostenbelastung der A nwaltschaft, sei es
90)
91)
92)
93)
94)
95)

Vgl. nur H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 843.
Siehe nur H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 843.
Vgl. dazu schon m.w.N. G illes, Juristenausbildung und Z ivilverfahrensrecht, Koln 1983, S. 49 ff.
Siehe H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 843.
So auch H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 843.
Vgl. z.B. W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3586.
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auch nur uber die Kammerbeitrage, gewandt hat. Bereits aus diesen G runden sind die
Schwierigkeiten, die die U msetzung der aktuellen R eform an den U niversitaten und dort
speziell in den Fakultaten mit sich bringt, nicht zu unterschatzen. G erade wenn es um die
Vermittlung sog. Schlusselquali kationen wie R hetorik, Verhandlungs-, Vernehmungstechnik

oder

Mediation

geht,

mu

man

berucksichtigen,

da

sich

diese

Schlusselquali kationen nicht von dem einen auf den anderen Tag (und erst recht nicht in
Veranstaltungen mit vielleicht zwei Semesterwochenstunden) vermitteln lassen, zumal auch
bei bestehendem zweistu gen A usbildungskonzept (U niversitatsstudium plus staatlicher
Vorbereitungsdienst) es in der Verantwortung der U niversitat liegen mu , entsprechende
A usbildungskonzepte und Veranstaltungen erst zu entwickeln und dann zu erproben.
b)

Zur Marktorientierung der Juristenausbildung
D as

andere

grundsatzliche

Marktorientierung

Problem

der Juristenausbildung.

ist

die

G efahr

einer

zu

starken

D iese ist mit dem aktuellen Juristen-

ausbildungsreformgesetz zwar nicht unmittelbar gegeben, 96) jedoch deuten erste A nsatze
darauf hin, da

der so oft geforderte Paradigmenwechsel in der Juristenausbildung 97)

(A usbildung zum

freiberu ichen

juristischen

D ienstleister

anstatt

A usbildung zum

staatlichen Justizjuristen) zumindest (sanft und leise) vorbereitet wird. A ngesichts dieser
neuen Tendenz in der Juristenausbildung besteht aber die G efahr einer Balanceverschiebung zu Lasten einer wissenschaftlichen und theoretisch fundierten A usbildung
zu G unsten einer praktischen

R echtskunde : D er gegenwartige Trend, sich in der

Juristenausbildung am (juristischen Berufs-) Markt bzw. an den A nforderungen der
A bnehmer

von juristischen A bsolventen in der Privatwirtschaft zu orientieren, birgt

namlich die G efahr in sich, da

sich die Juristenausbildung immer weiter von der notigen

Balance zwischen der Vermittlung des positiven R echts und seiner G rundlagen und dem
wissenschaftlichen R ekurs auf die tieferen G rundlagen des R echts entfernen. 98)
D iese sogenannte Marktorientierung der A usbildung wurde insbesondere vor dem
aktuellen R eformgesetz immer starker favorisiert : 99) So war in der bisherigen A usbildungsreformdebatte zu horen, da

insbesondere die juristischen Fakultaten die uberall

beklagte Misere des Jurastudiums zum gro en Teil deswegen mitverschuldet haben, weil
sie an dem hehren A usbildungsideal des staatsphilosophischen R echtswissenschaftlers

96)

D ie entsprechenden A nsatze, so z.B. die Spartenausbildung , wurden im Laufe der jungsten
A usbildungsreformgeschichte zwar abgewehrt, jedoch zeigen die wechselnden Mehrheiten auch, da
die ursprunglichen Z iele (oft) nicht endgultig aufgegeben, sondern meistens nur vorlau g nicht weiter
verfolgt werden, siehe oben, II.
97) Z u R echt ist bereits erkannt worden, da
mit dem aktuellen R eformgesetz ein echter
Paradigmenwechsel noch nicht vollzogen ist, so da es auch verfruht erscheint, jetzt schon von einer
R evolution der Juristenausbildung (so aber H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 841) zu
sprechen, vgl. nur W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f.
98) So warnend bereits W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3685.
99) Siehe insbesondere das sog. Juristische Manifest von M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff. m.w.N.
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O berlandesgerichtsrat

100)

)

entgegen

allen

Z eitzeichen festgehalten und sich dabei dem dienstleistungsorientierten Verstandnis der
meisten Berufsfelder der in der R echtsanwendungspraxis tatigen Juristen verschlossen
haben. 101)

D ieser sogenannte marktorientierte A nsatz in der Juristenausbildungsre-

formdebatte kritisiert besonders, da

es bereits an der entsprechenden Studierfahigkeit fur

eine rechtswissenschaftliche A usbildung traditioneller deutscher Pragung fehlt. So wird
moniert, da

fur dieses preu ische A usbildungskonzept 102) angesichts des europaischen

Binnenmarktes und der heutigen praktischen Berufsanforderungen an den Juristen kaum
mehr Bedarf in Wirtschaft und G esellschaft auszumachen ist. D en juristischen Fakultaten
wird insbesondere vorgeworfen, da sie es versaumt haben, auf die H erausforderungen des
21. Jahrhunderts mit dem E ntwurf neuer

marktkonformer A usbildungsleitbilder

reagieren und insbesondere den Justiz- und Kultusministerien

zu

bedarfsnahe moderne

A usbildungsordnungen abzutrotzen . 103)
D ie Vertreter solcher marktorientierter A nsatze bringen mit ihren Vorschlagen eine
vollig andere Q ualitat in die Juristenausbildungsdebatte als sie die fruheren (eher
systemimmanenten )

R eformdiskussionen

aufwiesen,

denn

propagiert

revolutionare Veranderungen der Juristenausbildung in D eutschland :

104)

werden

D azu gehoren

auch und insbesondere die A bschaffung der Staatsexamina und des R ichterleitbildes
zugunsten von H ochschulprufungen und

anwaltlicher A usbildungsorientierung , wie sie

international und auch im europaischen Bereich in vielen Landern bereits seit Jahren und
Jahrzehnten ublich sind. G erade diese (radikalen) A usbildungsmodernisierer betonen, da
es angesichts der Massen von Studierwilligen, der leeren offentlichen Kassen, der
europaischen Konkurrenz und nicht zuletzt der immer steigenden A nforderungen an
quali zierte Juristen im europaischen Binnenmarkt nur unter den Voraussetzungen einer
sehr

weitgehenden

inhaltlichen

wie

organisatorischen

D eregulierung

und

Kom-

merzialisierung eine Z ukunft fur eine zeitgema e Juristenausbildung in D eutschland geben
kann.

D abei wird ausdrucklich gefordert, da

Studenten und Professoren sich dem

samtliche Beteiligten, insbesondere

rauhen Wind

des Wettbewerbs und der

Leistungsuberprufung aussetzen mussen. E ine zentrale Forderung ist auch, da

sich in

einer solchen deregulierten A usbildungskultur auch die juristischen Fakultaten der
offentlichen und der kunftigen privaten U niversitaten ihre A ufgaben jeweils differenziert
und marktgerecht de nieren und erfullen mussen. D amit verbunden ist das Verstandnis
der juristischen Fakultaten als D ienstleistungsunternehmen zur Vermittlung praktisch

100)

W ietholter, in W asserm ann (H g.) : E rziehung zum E stablishment, 1969, S. 1 ff., 20 ; vgl. dazu auch
m.w.N. G illes, Juristenausbildung und Z ivilverfahrensrecht, Koln 1983, S. 37 ff., 39.
101) Vgl. nur M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff., 201 m.w.N.
102) Siehe dazu v. M unch, NJW 1999, S. 618 ff., 619 m.w.N.
103) M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff., 201.
104) Vgl. nur M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff.
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verwertbarer
ausbildung

R echtskunde . 105)
stehen

daher

die

Im

Vordergrund

einer

Vermittlung von

marktkonformen

berufsbezogenen

Juristen-

Fertigkeiten

und

Fahigkeiten sowie die Vermittlung vom praktisch anwendbaren Wissen bei abschlie ender
Vermittlung eines von der Wirtschaft moglichst nachgefragten und attraktiven juristischen
H ochschulabschlusses. 106) D er Schwerpunkt dieser

marktorientierten Juristenausbildung

liegt fur das Studium dementsprechend auf der positiv-rechtlichen Schulung der Studenten
in einem dreijahrigen G rundstudium mit dem A bschlu
und

dem

einjahrigen

spezialisierten

Baccalaureus bzw. Baccalaurea

A ufbaustudiengang

mit

einem

Magister-

/Magistraabschlu , wobei diese A bschlusse international kompatibel sein mussen. 107)
G efordert wird auch, da

im G rundstudium die so genannten G rundlagenfacher wie

R echtsgeschichte, R echtstheorie, R echtsphilosophie, R echtssoziologie oder Methodenlehre
nur in einem geringen U mfang als Wahlfacher oder Wahlp ichtfacher vorgesehen werden,
wahrend
105)

die

Bedeutung

einer

fremdsprachlichen,

informationstechnologischen

und

U ngeachtet dessen wird auch gefordert, da
die juristischen Fakultaten als die zentralen
Institutionen der rechtswissenschaftlichen Forschung und als die H uter der R echtskultur verstanden
und gefordert werden mussen. D em zugrunde liegt die Pramisse, da Leitung und E rfolge in diesem
Bereich verla lich me bar sind und durch Wettbewerb noch gesteigert werden konnen. In diesem
R ahmen soll der D rittmittel- und A uftragsforschung eine wichtige Funktion zugewiesen werden, soweit
Forschungsprojekte als Investition begriffen werden konnen. A nstelle von nationaler Isolierung wird
auf europaische und internationale A usstrahlung gesetzt, wodurch auch Freiraume fur G rundlagenforschungen geschaffen werden sollen. Soweit sich die G rundlagenforschung jedoch jenseits der
unmittelbaren praktischen U msetzbarkeit und damit marktgerechten Verwertbarkeit bewegt, soll sie
nur insofern gewahrleistet werden, als sie keine reine H obby- oder A libiforschung (!) darstellt, vgl.
dazu nur M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff.
106) Nur am R ande sei darauf hingewiesen, da nach dem Modernisierungskonzept auch gefordert wird,
da die juristischen Fakultaten sich auch der juristischen Weiterbildung bereits berufstatiger Juristen
widmen mussen, so da auch insofern weitergehende A ufbaustudiengange teilweise im A bendstudium
mit marktgerechten und attraktiven Q uali kationsmoglichkeiten vorzusehen sind, siehe M artinek , Z R P
1998, S. 201 ff., 202.
107) E inher geht damit die Forderung, da die Lehre im G rundstudium nicht allein mehr in der
Verantwortung von habilitierten R echtswissenschaftlern liegen darf, sondern zu einem gro en Teil auf
Praktiker und wissenschaftliche Mitarbeiter oder wissenschaftliche A ssistenten ubertragen werden soll.
D en habilitierten Juraprofessoren obliege dann die Leitung der einjahrigen A ufbaustudiengange, die
eine Spezialisierung in Privatrecht, Wirtschaftsrecht und in sonstigen Fachern beinhalten. In diesem
R ahmen soll der Spielraum fur jede Fakultat zur Schwerpunkt- und Pro lbildung bestehen. D abei soll
die rechtswissenschaftliche Lehre kunftig nur der gezielten E litenbildung dienen, und zwar in
spezialisierten Promotionsstudiengangen unter Verantwortung der habilitierten R echtsprofessoren.
E ine solche rechtswissenschaftliche U nterweisung im engeren geistes- und sozialwissenschaftlichen
Sinn, die zugleich den U bergang zur rechtswissenschaftlichen Forschung bilden soll, ist damit im
Wesentlichen auf ein fakultatives Promotionsstudium fur die E lite der besten Juristen zu beschranken,
die den A bschlu D r. iur. erwerben konnen. Neben der D issertation als Voraussetzung soll dafur
auch eine erfolgreiche Teilnahme an Seminaren vor allem in den G rundlagenfachern Wert gelegt
Werden. D abei wird betont, da nur fur einen kleinen Teil der Juristen der Z ukunft (ca. 10 % ) eine
solche rechtswissenschaftliche Z usatzausbildung als E liteausbildung erforderlich ist, wodurch der
Bedarf an akademischen Juristen gedeckt werden kann. Vgl. zum ganzen M artinek , Z R P 1998, S. 201
ff., 202.
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rhetorischen Schulung betont wird. Charakteristisch fur dieses A usbildungskonzept ist,
da

uber

einschlie lich

spezielle

Berufseingangsquali kationen

weiterer

A usbildungsabschnitte

und

und

Berufszulassungsverfahren

Berufsprufungen

die

jeweiligen

Berufsgruppen (A nwaltschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Justiz) autonom entscheiden
und die Vorkehrungen in eigener Tragerschaft treffen. 108) Wie selbstverstandlich fordern
die Modernisierer auch, da
dienentgelte zu fordern sind.

fur G rund- und A ufbaustudium kostendeckende Stu109)

Schlie lich und insgesamt betrachtet zeichnet sich die

D eregulierungs- und Kommerzialisierungs -Strategie als

A usbildungsparadigma

durch

folgende Schlagworte aus : A uswahl- und Z ulassungsfreiheit der Fakultaten fur ihre
Studenten, Freiheit der Festsetzung von Studiengebuhren, inhaltliche G estaltungsfreiheit
der Studiengange und Prufungen, universitare Freiheit der Verleihung von akademischen
G raden und Z eugnissen, E ntbeamtung und leistungsbezogene Vergutung der Professoren,
110)

E rsetzung der burokratischen U niversitatsverwaltung durch ein privatwirtschaftliches

D ienstleistungsmanagement, damit einhergehend massive Steigerung des Wettbewerbs und
der Leistungsorientierung auf allen E benen. 111)
A ngesichts dieser

marktorientierten

Strategie fur die kunftige Juristenausbildung

(uber das aktuelle R eformgesetz hinaus) wurde zu R echt bereits auf die damit verbundene
G efahr hingewiesen, da

sich die Juristenausbildung damit zu sehr von dem wis-

senschaftlichen Bezug zu den tieferen G rundlagen des R echts entfernt. 112) D as vielbeklagte
E lend des Jurastudiums
108)
109)

113)

liegt namlich gerade darin, da

die fur das Leitbild des

Siehe nur M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff., 202.
D abei sollen fur forderungswurdige und forderungsbedurftige Studenten offentliche wie private
Forderungsfonds eingerichtet werden. Vgl. M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff., 202. Vgl. zu der
derzeitigen Forderungssituation nur das Statistische Jahrbuch fur die Bundesrepublik D eutschland 2000
(H g.: Stat. Bundesamt, Wiesbaden 2000), S. 389 ff.: Im Jahr 1998 waren von insgesamt 528.566 in
D eutschland nach dem Bundesausbildungsforderungsgesetz (BA foG ) geforderten Personen 210.332
Studierende an U niversitaten, 4349 Studierende an Kunsthochschulen und 113. 363 Studierende an
Fachhochschulen. Vgl. zu aktuellen H ochschulreformen (Sechstes G esetz zur A nderung des
H ochschulrahmengesetzes, H R G idF. der Bekanntmachung v. 19. 01. 1999, BG Bl. I, S. 18) die
Pressemitteilung des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung v. 04. 07. 2002 : Bundestag
beschlie t G ebuhrenfreiheit fur E rststudium .
110) G erade die leistungsgerechte Professorenbesoldung war neben der E infuhrung der sog.
Juniorprofessur (und der kunftigen A bschaffung der H abilitation als Berufungsvoraussetzung) eines der
H auptanliegen der kurzlich durchgefuhrten R eform des H ochschulrahmenrechts, vgl. dazu das
H ochschulrahmengesetz (H R G ) idF. der Bekanntmachung v. 19. 01. 1999, BG Bl. I, S. 18, zuletzt
geandert durch A rt. 28 des G esetzes v. 27. 04. 2002 (BG Bl. I, S. 1467), sowie das G esetz zur R eform
der Professorenbesoldung (Professorenbesoldungsreformgesetz ProfBesR eformG ) v. 16. 02. 2002,
BG Bl. I, S. 686.
111) D ie Modernisierer sehen dabei die Chance, da sich die juristischen Fakultaten als derzeit
museale A usbildungsanstalten fur Staatsjuristen
zu
modernen D ienstleistungszentren der
R echtskunde und R echtswissenschaft entwickeln. Vgl. zum ganzen M artinek , Z R P 1998, S. 201 ff.
m.w.N.
112) Vgl. W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3685.
113) G ro feld, JZ 1986, S. 357 ff.
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Juristen so bedeutenden G rundlagenfacher im derzeitigen R echtsstudium zugunsten einer
facherbreiten

R echtskunde

vernachlassigt werden (mussen) und als

eine A rt Schattendasein fuhren.

115)

H ervorzuheben ist dabei, da

E xotenfacher

114)

die Neuorientierung des

Studiums durch E inbeziehung der wichtigsten Berufsfelder des Juristen (d.h. insbesondere
die A nwaltschaft als das derzeitige H aupttatigkeitsfeld ), wie sie fast von allen Beitragen
in der R eformdebatte und nunmehr auch im jungsten Juristenausbildungsreformgesetz 116)
gefordert wurde, die Beschaftigung mit den tieferen G rundlagen des R echts nicht etwa
uber ussig, sondern gerade noch dringender macht, um moglichen Verlusten des
R echtsstudiums

an

Wissenschaftlichkeit 117)

und

der

drohenden

Ver achung

der

A usbildung entgegenzuwirken. 118) Wahrend die Modernisierer, wie eben dargestellt, die
E ntwissenschaftlichung

der juristischen A usbildung ganz entschieden betreiben, ist es

einerseits sicherlich ubertrieben zu behaupten, da

dies auch fur die aktuelle R eform gilt,

wie sie gerade vom G esetzgeber beschlossen wurde. 119) A ndererseits ist jedoch auch
unubersehbar, da
von einer

das R eformkonzept des aktuellen Juristenausbildungsreformgesetzes

A rt von juristischem U tilitarismus

120)

gepragt ist, was zumindest denjenigen

besorgt stimmt, der den Sinn des Studiums weniger in der Berufsvorbereitung als in der
wissenschaftlichen D urchdringung des R echts sehen mochte . 121) A us diesen G runden darf
man sicherlich gespannt sein, ob diese Tendenz zu einer marktorientierte E ntwicklung
der Juristenausbildung unaufhaltsam ist oder ob die U msetzung dieser aktuellen R eform so
verlauft, da

es moglich ist, neben der sicherlich wichtigen Berufsfeldorientierung und

H inwendung zum A nwaltsberuf auch die philosophischen, geschichtlichen und sozialen
G rundlagen des R echts angemessen, und das hei t starker, zu berucksichtigen. 122)
c)

Zu der Bedeutung von Wahl- und Wahlp ichtfachern in der

neuen

Juristen-

ausbildung
D ie sicherlich wichtige Frage, wie die G rundlagenfacher (auch oder wieder) kunftig
einen angemessenen Platz in der Juristenausbildung
der aktuellen R eform.

nden, ist nicht das einzige Problem

E in weiteres G rundsatzproblem der (universitaren) Juristen-

ausbildung betrifft die Bedeutung von Wahl- und P ichtfachern fur Studium und erstes
E xamen ( R eferendarexamen ).

Konkrete R elevanz erlangt die problematische Frage,

welches G ewicht und welche E xamensbedeutung den jeweiligen Wahl- und P ichtfachern
114)
115)
116)
117)

Siehe zu diesem Befund auch Stolleis, NJW 2001, S. 200 ff.
Vgl. nur W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3586.
5a A bs. 3 S. 1 D R iG , siehe im ubrigen oben, III.
Vgl. nur
Siehe zu Stand und Perspektiven juristischer (nicht volljuristischer) A usbildung an den
Fachhochschulen (FH ) in D eutschland nur Schom erus, JuS 1999, S. 930 ff. m.w.N.
118) Siehe auch W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3685.
119) Vgl. nur H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., einerseits, und W asserm ann, NJW 2001, S.
3685 f., andererseits.
120) W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3686.
121) W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3586.
122) Vgl. auch W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3586.
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soll, 123) speziell in

der

neuen

Juristenausbildung, da nicht nur die G rundlagenfacher und die neuen Z usatzquali kationen
eine (legislative) Betonung erhalten, 124) sondern die
Verantwortung gepruften

nunmehr nur noch in universitarer

Wahlfacher kunftig zu 30 % in die G esamtnote der E rsten

Juristischen Staatsprufung 125) ein ie en. 126)
G erade diese A ufwertung der Wahlfacher, die kunftig allein in der Verantwortung der
juristischen Fakultaten gelehrt und gepruft werden, gehort namlich zu denjenigen
A spekten der aktuellen Juristenausbildungsreform,

die deren Befurworter zu der

E inschatzung veranla t haben, bereits von einer R evolution der Juristenausbildung
sprechen.

O b allein diese

sogleich noch naher zu betrachtende

127)

zu

A ufwertung der

Wahlfacher in Studium und R eferendarsexamen zu einer revolutionaren Veranderung der
universitaren Juristenausbildung fuhren werden, ist schon angesichts der uberwiegenden
Kontinuitatselemente

128)

auch der aktuellen R eform aber zumindest fraglich : 129) D a

insbesondere das A usbildungs- Leitbild des E inheitsjuristen und die staatlichen E xamina
(als solche) erhalten bleiben, 130) wird selbst von den R eformbefurwortern 131) die Kontinuitat
Siehe zu der Bedeutung des Z ivilproze rechts in der Juristenausbildung m.w.N. G illes, Z Z P 95
(1982), S. 373 ff.; sowie G illes, Juristenausbildung und Z ivilverfahrensrecht, Koln 1983.
5a A bs. 2 und A bs. 3 S. 1 D R iG .
124) Vgl. nur
125) Siehe dazu
5d A bs. 2 S. 4 1. H s. D R iG .
5 A bs. 1 2. H s., 5d A bs. 1 und A bs. 2 D R iG .
126) Vgl. nur
127) So H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 841 m.w.N.
Beharrungstendenzen
in dem deutschen
Juristenausbildungsreformproze
z.B.
128) Vgl. zu
B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., 322 ; G oll, Z R P 2000, S. 38 ff., 44 ; s.a. den meta-didaktischen
Beitrag von H . A . H esse, Z R P 1997, S. 366 ff.
129) Wie hier auch W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3586.
130) Insbesondere die Kontinuitatselemente in der R eform, die Beibehaltung des Staatsexamens und des
E inheitsjuristen, werden von den R eformbefurwortern verteidigt : D em staatlich verantworteten
E xamen wird der positive E ffekt zugerechnet, da so bundesweit vergleichbare A bschlusse erreichbar
sind. D em soll die Verantwortung der U niversitaten fur die Wahlfachprufung nach neuem R echt nicht
entgegenstehen, denn zum einen wird fur die Wahlfacher ein einheitlicher Q ualitatsstandard gefordert,
und zum anderen wird auch das E rgebnis im E xamenszeugnis separat ausgewiesen (vgl. 5d A bs. 2 S.
4 D R iG ). Weiterhin dient auch die staatliche Prufung unverandert als E intrittskarte in den
staatlichen Vorbereitungsdienst. Von den Befurwortern der Staatsexamina wird daher vorgebracht,
da bei einem reinen U niversitatsexamen eine separate E ingangsprufung fur staatliche Vorbereitungsdienste unvermeidbar ware, vgl. nur H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 844.
131) Insbesondere wird auch das Prinzip des E inheitsjuristen von den aktuellen R eformbefurwortern
nicht in Frage gestellt. Insbesondere im Vergleich zu den von der A nwaltschaft bevorzugten
berufsspezi sch aufgegliederten A usbildungsgangen (siehe das D A V Konzept) soll es eindeutige
Vorzuge aufweisen, zumal angesichts einer gro en Schnittmenge juristischer Kenntnisse und
Fahigkeiten fur alle juristischen Berufe diese E inheitsausbildung eine wichtige Verstandigungsbasis im
spateren Berufsleben bildet. Nach dem Motto wer dieselbe Sprache spricht, wird sich schneller
einig , soll dadurch die Losung praktischer R echtsprobleme erheblich erleichtert werden.
H ervorgehoben wird dabei, da mit dem E inheitsjuristen ein berufsquali zierender A bschlu fur alle
juristischen Berufe in einer Z eit erreicht wird, in der auslandische Studierende der R echtswissenschaften die Q uali zierung oft nur fur einen speziellen juristischen Beruf erworben haben, vgl.
H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 845 m.w.N. Siehe insbesondere zur R echtslage in

→

123)
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(in der Juristenausbildung) als wesentliches Merkmal auch der

neuen

Juristenaus-

bildungsreform hervorgehoben und die aktuelle R eform als R evolution mit A ugenma
bezeichnet.

132)

D ementsprechend positiv wird auch die A ufwertung der Wahlfacher

prognostiziert : So wird u.a. betont, da

die neue Bedeutung der Wahlfacher in Lehre

und Prufung den Fakultaten, den D ozenten und die Chance bietet, die Studierenden, die
beangstigend zielorientiert und eng

auf das erste E xamen

xiert

sind,

wissenschaftliche und methodische Vertiefung ihrer Kenntnisse zu gewinnen

fur eine

133)

. O hne die

A ufwertung der Wahlfacher hier eingehender untersuchen zu konnen, sei doch darauf
hingewiesen, da

wie bei der Vermittlung der

G efahr besteht, da

neuen

Schlusselquali kationen 134) die

die Wahlfachausbildung bundesweit mit ganz unterschiedlichen

Standards und auf verschiedenem Leistungsniveau verlauft, so da die Vergleichbarkeit der
E xamensleistungen (und auch E xamensnoten, vgl.

5d A bs. S. 4 D R iG ) in Frage steht.

D em la t sich zwar entgegenhalten, da diese Vergleichbarkeit der verschiedenen E xamina
in den unterschiedlichen Bundeslandern schon heute

auch und insbesondere angesichts

unterschiedlicher Juristenausbildungsgesetze (JA G ) und E xamensinhalte
gegeben ist, jedoch ist auch zu berucksichtigen, da
Schwerpunktbereichsprufung

(fruher : Wahlfachprufung)

verschiedenen U niversitaten liegt.

nicht mehr

die Verantwortung fur die
nunmehr

(allein)

bei den

D amit tragen kunftig die juristischen Fakultaten

insgesamt auch die Verantwortung dafur, da

bei der Wahlfachprufung vergleichbare

Standards in D eutschland eingehalten werden. Vor diesem H intergrund ist jedenfalls zu
begru en, da

das R eformgesetz vorschreibt, da

zu erbringen ist (vgl.

in jedem Fall eine schriftliche Leistung

5d A bs. 2 S. 2 D R iG ) und die

E inheitlichkeit der

Prufungsanforderungen und der Leistungsbewertungen zu gewahrleisten ist , 135) wenngleich
auch die bisher bundesweit einheitliche (Noten- und Punkte-) Skala 136) eine einheitliche
Leistungsbewertung auf Bundesebene nicht unbedingt sicherstellen konnte. 137) Weiterhin
ist zu beachten, da

die A ufwertung der Wahlfacher fur Studium und E xamen in den

Fakultaten sowohl von den H ochschullehrern, dem sog. Mittelbau als auch von den
Studierenden ein betrachtliches E ngagement und ein hohes Ma

an Verantwortung

verlangt. G erade die herkommlichen Wahlfach- und Wahlp ichtfachkataloge, die in den
verschiedenen Fakultaten circa ein D utzend oder noch mehr Positionen enthalten, 138) und

→

→

Frankreich (sieben Jahre bis zur Niederlassung als selbstandiger A nwalt) und E ngland (mind. 6 1/2
Jahre bis zur Tatigkeit als Barrister oder Solicitor) den Vergleich der A usbildungsgange (m.w.N.) bei
Schlosser, NJW 1999, S. 3003 ff. ( A nwaltsausbildung in E uropa ).
132) H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 842.
133) H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 842.
134) Siehe oben, IV. 3. a).
5d A bs. 1 S. 2 D R iG .
135) So
136) Vgl. die Neufassung von
5d A bs. 1 S. 3 D R iG .
137) Man denke nur an das sog. kleine Pradikat im Bundesland Bayern, das (angeblich) in Verbindung
mit Seminarscheinen an dortigen U niversitaten die Z ulassung zur Promotion ermoglichen soll.
138) Vgl. z.B. auch die Studienordnung des Fachbereiches R echtswissenschaft der Johann Wolfgang
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fur jede dieser Positionen (R echtsgebiete, deren Teile oder nur A usschnitte davon)
lediglich eine oder zwei Veranstaltungen vorsehen, wird unter dem neuen R echt
nachdrucklich reduziert (und auch umgeschichtet) werden mussen, schon um die
erforderliche (und von den R eformern gewunschte) Schwerpunktbildung an den Fakultaten
zu ermoglichen. 139) D iese E ntwicklung hat nicht nur fur die Juristenausbildung, sondern
auch fur die kunftige E ntwicklung der juristischen Fakultaten und der deutschen
U niversitaten zum Teil erhebliche A uswirkungen, die hier wieder nur angedeutet werden
konnen :
A uf der einen Seite wird zwar betont, da
in Studium und erstem E xamen

sich durch die A ufwertung der Wahlfacher

Freiraume

fur Kleingruppenarbeit, wissenschaftliches

A rbeiten und kreative Lehr- und Lernformen entwickeln konnen. 140) A uf der anderen
Seite werden sich die Fakultaten bereits aus Kapazitatsgrunden auf eine begrenzte Z ahl
bestimmter Spezialgebiete beschranken mussen, denn nur diese konnen sie mit besonderer
Kompetenz
Fakultaten

und

glaubwurdig abdecken . 141)

Soweit ein solcher

Wettbewerb der

auf Bundes- oder Landerebene (wenn nicht sogar weltweit) als erwunscht

begru t wird, ist ein solche Pro lbildung auch kritisch zu sehen im H inblick auf die
Tendenz, kunftig auf Volluniversitaten , die gerade erst eine interdisziplinare A usbildung
vor O rt gewahrleisten, zu verzichten. 142)

Z usatzlich ist nicht zu ubersehen, da

aufgewertete Wahlfacher auch von den D ozenten einen starkeren Betreuungsaufwand
verlangen, womit eine Verbesserung der Betreuungsrelation (Curricular-Norm-Wert,
CNW) 143) einhergeht. Von den Studierenden wiederum setzt diese Schwerpunktbildung

→

→

G oethe-U niversitat Frankfurt a.M. v. 26. 04. 1995 mit den E rganzungen vom 03. 07. 1996 und v. 16.
05. 2001, die nach dem reichhaltigen P ichtfacherkatalog des 15 in 16 den Katalog der sog. (7)
Wahlp ichtfacher (derzeit relevant fur die Wahl der 4. E xamensklausur) und in
17 den
umfangreichen Katalog der (24) Wahlfacher (relevant fur den Wunsch der E xamenshausarbeit und der
mundlichen Prufung im Wahlfach) enthalt.
139) Vgl. z.B. H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 842.
140) So z.B. H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 842.
141) H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 842.
142) D amit soll nicht einer wissenschaftlichen R essourcenzersplitterung das Wort geredet werden,
jedoch ist die im R ahmen der jetzigen (und kunftigen) R eformen des H ochschulrechts zu
beobachtende Tendenz, kleine (und oder drittmittelschwache ) Institute und Fachbereiche zugunsten
der gro eren (und oft drittmittelstarkeren ) auszuplundern oder diese ganz aufzugeben, sehr kritisch
zu betrachten ; vgl. zu dieser E ntwicklung z.B. SPIE G E L Nr. 30 v. 22. 07. 2002, S. 56 ff. ( U ni zum
Wohlfuhlen ).
143) Schlie lich darf auch nicht unterschlagen werden, da das geforderte und jetzt beschlossene
R eformkonzept auch eine Verbesserung der Betreuungsrelation (des CNW) erfordert. Nicht zu
die beschlossene R eform der Juristenausbildung mit einer durchgreifend
ubersehen ist, da
verbesserten und international wettbewerbsfahigen Betreuungsrelation steht und fallt (so H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 845). G erade die zusatzlichen Prufungsaufgaben im
R ahmen des Wahlfachs, die A rbeit in Kleingruppenkursen und die Vermittlung von
Schlusselquali kationen sind sehr personalintensiv und kosten dementsprechend auch A usbildungszeit.
O b dabei der geforderte CNW von 3, 0, wie ihn die A rbeitsgruppe Juristenausbildung der
H ochschulrektorenkonferenz errechnet hat, ausreicht, bleibt fraglich, wobei jedoch eine
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voraus, da

sie in diesem Studienabschnitt entlastet werden mussen, da sie sich in der

Vertiefungsphase des Studiums ( H auptstudium ) zeitgleich auch auf das E xamen (im
P icht- und Schwerpunktbereich) vorbereiten mussen. 144) Inwieweit dabei vorgezogene
Prufungen (die sog. A bschichtung von E xamensleistungen im Studium, ublicherweise ein
Teil der zu absolvierenden E xamensklausuren) 145) helfen konnen, 146) sei noch dahingestellt.
Jedenfalls nach den bisherigen E rfahrungen zu diesen vorgezogenen Staatsprufungen ist
dadurch zumindest keine deutliche Verbesserung zu erwarten.
d)

Zu Lehre und Prufung in der derzeitigen Juristenausbildung
A bschlie end zu den G rundsatzproblemen und den konkreten Problemansatzen der

R eform sollen auch einige kritische Worte zu Lehre und Prufung heute (d.h. vor der
U msetzung der aktuellen R eform) nicht ausgespart werden.
E ine der hau gsten und vehementesten Klagen uber die deutsche (universitare)
Juristenausbildung besteht darin, da

die Stoffvermittlung fur das erste E xamen

ublicherweise und regelma ig nicht mehr an den juristischen Fachbereichen, sondern beim
privaten R epetitor statt ndet. 147) U ngeachtet dessen (oder gerade deswegen ?) wird auch
beklagt, da

das juristische Bildungswissen des durchschnittlichen E xamenskandidaten in

D eutschland so beschaffen sei, da

man gut daran tun soll, den Mantel des Schweigens

daruber auszubreiten . 148) H inzu kommt, da
davon

sich

aufgrund dessen oder unabhangig

der Widerspruch zwischen dem au eruniversitar G elehrten und dem von der

U niversitat und den Justizprufungsamtern im (ersten) E xamen G eforderten immer starker
abzeichnet. 149) Insbesondere droht ein (D auer-)Kon ikt daraus, da
A ufgaben des (privaten) R epetitors zahlt, auch

ungeeignete

es gerade zu den

Studenten durch die

E xamensprufungen zu bringen, wahrenddessen die U niversitaten nur immer damit
drohen

konnen, die

Fakultaten

ungeeigneten

(insbesondere

nach

Studenten

neuem

herauszuprufen . 150) D a

H ochschulrecht

getreu

dem

dies fur die
Motto : Viele

A bschlusse bringen viel staatliche Forderung ) nicht nur Vorteile bringt, liegt auf der
H and. Verbunden mit der Vorstellung der Fakultaten als D ienstleistungsunternehmen
ist ein solches Verhalten naturgema

wenig

kundenfreundlich ,

152)

151)

und es besteht die

→

Mindesterhohung des CNW auf einen Wert zwischen 2, 6 und 3, 0 fur den E rfolg der R eform als
unabdingbar betrachtet wird (siehe dazu nur H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 845).
144) Siehe dazu auch H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 842.
5d A bs. 2 S. 3 2. H s. D R iG .
145) Vgl. dazu
146) So z.B. H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 842.
147) A ngeblich sollen ca. 90 % der Jurastudenten vor ihrem E xamen die H ilfe eines privaten R epetitors
in A nspruch nehmen, vgl. nur B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 241.
148) B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 243.
149) Vgl. zu den G runden auch instruktiv B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff. m.w.N.
150) B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 243.
151) Wie sie insbesondere von den radikalen Modernisierern befurwortet wird, vgl. hier nur M artinek ,
Z R P 1998, S. 201 ff.
152) B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 243.
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Kampf ) um die (meisten) Wahlfach-Studenten die

Fakultaten und U niversitaten kunftig sehr eigene, unterschiedliche und nicht immer und
unbedingt sachgema e Kriterien fur (Wahlfach-) Studium und Prufung einschlie lich des
Studien- und Prufungserfolgs entwickeln werden.
Weiterhin kommt

und auch dies ist ein unerwunschter Nebeneffekt der aktuellen

(und auch kunftigen) A usbildungs- und H ochschulreformen
schon bestehende Kluft zwischen
privat und kommerziell vermittelter

rechtswissenschaftlicher
R echtskunde

die G efahr hinzu, die

U niversitatsausbildung und

noch zu vergro ern : Wenn namlich

bereits derzeit die meisten Studenten sehr oft von der Mitte ihres Studiums an hauptsachlich beim privaten R epetitor sitzen, steht zu befurchten, da

insbesondere nach der

(Wieder-) E infuhrung von studienbegleitenden Z wischenprufungen 153) im Jurastudium in
D eutschland 154) diese R epetitionsphase vielleicht kunftig noch viel fruher beginnen wird. 155)
D ies hat wiederum die unerwunschte Nebenfolge, da

den Studierenden dann keine

Z eit mehr bleibt, sich mit den G rundlagen des R echts zu befassen, die in einer E xamensklausur bisher regelma ig nicht vorkommen. G erade dies lauft aber den beschriebenen
Z ielen der aktuellen A usbildungsreform eklatant zuwider, so da

die Vertraglichkeit von

R eformzielen und R eformmitteln grundsatzliche Fragen aufwirft, denen vorliegend nicht
mehr nachgegangen werden kann.
Schlie lich wird auch oft beanstandet, da

der U nterschied zwischen dem im

R echtsstudium G elernten und dem im E xamen G epruften die juristische A usbildung
unnotig

verkompliziere

derzeitigen
lichen

und

verschlechtere. 156)

E in

mogliches

R ezept

gegen

den

genauso verbreiteten wie aus der studentischen Perspektive verstand-

Mi stand, da

zumeist auch nur das gelernt wird, was spater auch gepruft wird, 157)

sollte eine akademische R echtslehre sein, die diesen Namen verdient . 158) D ies ist aber
gerade eine rechtswissenschaftliche A usbildung, die in erster Linie auf Kenntnis und
Verstandnis des R echtsganzen und auf die Vermittlung eines moglichst breiten H orizonts
abzielt. 159) D emgegenuber richten sich die Prufungen in der rechtswissenschaftlichen
153)

Kritisch dazu insbesondere H . A . H esse, Z R P 2002, S. 232 f. m.w.N. ( Vom wuchernden
Prufungsunwesen im Studium der R echtswissenschaft ) ; s.a. H . A . H esse, JZ 2002, S. 704 ff. m.w.N.
154) Siehe aktuell fur H essen das am 01. 09. 2002 in Kraft tretende G esetz zur Neuordnung des
juristischen
Vorbereitungsdienstes
und
zur
weiteren
E infuhrung
hochschulrechtlicher
Z wischenprufungen , das das geltende Juristenausbildungsgesetz idF. v. 19. 01. 1994, G VBl. I, S. 74,
und das H ochschulgesetz idF. v. 31. 07. 2000, G VBl. I, S. 374, andert.
155) D ies gilt um so mehr, da nach dem oben geschilderten marktorientierten A usbildungskonzept von
den juristischen Fakultaten geradezu gefordert wird, sich am Vorbild des R epetitors zu orientieren.
156) Vgl. zu diesen Klagen nur krit. B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 242 f.
157) Siehe dazu z.B. H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff., 843 ; H . A . H esse, JZ 2002, S. 704 ff.
m.w.N.
158) B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 242.
159) So z.B. B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 242 ; siehe auch B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., 323 ff.
m.w.N.
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A usbildung auch und gerade in den juristischen Staatsprufungen

notwendig mehr auf die

R eproduktion bestimmter E inzelheiten . 160) Z um besseren Verstandnis ist hier hervorzuheben, da

in (beiden) deutschen juristischen E xamina kaum je theoretische Fragen

in der schriftlichen Prufung zu beantworten oder abstrakte Themen zu bearbeiten sind
(obwohl auch die sog.
Prufungszusatzfrage
zunehmend

Themenklausur

neben

einem

als

Prufungsform

praktischen

Fall

je

bzw.

eine abstrakte

nach

Bundesland

vertreten ist), sondern es in erster Linie praktische Falle zu losen gilt : 161) D er

H ochschulabsolvent soll gerade zeigen, da

er es versteht, sein theoretisches Wissen in

einem konkreten R echtsfall in begrenzter Z eit praktisch anzuwenden und umzusetzen. 162)
D a aber vieles von dem, was fur ein vertieftes R echtsverstandnis unverzichtbar ist, sich
nicht dazu eignet, in einen praktischen R echtsfall im R ahmen einer funfstundigen
E xamensklausur

gepackt

zu

werden,

fallt

demgema

bei

der

schriftlichen

E xamensprufung vieles von dem heraus, was G egenstand und Inhalt der universitaren
A usbildung gewesen ist, unabhangig davon, wie wichtig oder unwichtig dies fur die spatere
Berufspraxis sein mag. 163)
A ngesichts des sicherlich nicht ubertriebenen Befundes einer Juristenausbildung in
D eutschland als moderner Massenbetriebs mit seinen massenhaft U ngeeigneten

164)

lie e

sich eine kritische Betrachtung zu Lehre und Prufung in der heutigen Juristenausbildung
muhelos damit beenden, da die universitare Juristenausbildung nur dann eine Chance hat,
wenn man nur solche Studenten uberhaupt zu dieser A usbildung zula t, die tatsachlich
dahin gehoren

165)

bzw. dafur geistig geschaffen bzw. ausgerustet sind, da man nur von

diesen erwarten kann, da

sie

ein uber das Bestehen der Prufungen hinausgehendes

Interesse am R echt entwickeln . 166) D och diesem

im ubrigen recht muhelosen

auf andere Verantwortliche (so z.B. Politik, Wirtschaft und G esellschaft)
wenigstens noch ein paar

schlagwortartig formulierte

ebenfalls zu dem so oft beklagten

H inweis
167)

sollen

Tatsachen hinzugefugt werden, die

E lend des Jurastudiums

168)

in D eutschland

gefuhrt

haben :
160)
161)

B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 242.
Vgl. dazu auch B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 242 ; zu dem stetig steigenden E xamensniveau, das
auch durch die wachsende Flut an juristischer A usbildungsliteratur hervorgerufen wird, nur
B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff. m.w.N.
162) D azu pa t es, da dem deutschen Z ivilrichter fur eine burgerliche R echtsstreitigkeit im
D urchschnitt (angeblich) auch nur noch funf Stunden an A rbeitszeit zur Verfugung stehen.
163) So zutreffend B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 242.
164) B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 243.
165) B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 243.
166) B raun, Z R P 2000, S. 241 ff., 243.
167) Siehe zu den Verantwortlichen der Juristenausbildung naher B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., 321 ff.
m.w.N.
168) G ro feld, JZ 1986, S. 357 ff.; s.a. B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff. ( Juristenausbildung auf dem
Weg ins A bseits ? ).
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Z u nennen ist beispielsweise die stetig steigende Stoffulle der E xamina 169) und die im
Z uge der Jahrzehnte standig wachsende Steigerung der E xamensanforderungen 170)
sowie das Prinzip unserer Staatsexamina, da
erbringen sind.

171)

alle Prufungsleistungen auf einmal zu

Weiterhin sind die A uswirkungen allein dieser U mstande auf

Studium und Studierverhalten 172) (einschlie lich von E xamensangst und Lernaktivismus) 173) bisher weder eingehend untersucht noch angemessen berucksichtigt worden,
von den vielen ergebnislosen R eformanlaufen 174) einmal ganz abgesehen. Z war besteht
jetzt die vorteilhafte Situation, da
Beteiligten

und

bei dem aktuellen R eformanlauf samtliche

Verantwortungstrager

der

gegenwartigen

A usbildungssituation

zusammengewirkt haben (die U niversitatslehrer des R echts, die Justizministerien und
die Prufungsamter sowie die Politik), 175) jedoch sind allein die bisher aufgezeigten
Problemansatze G rund genug, die A usbildungsreformdebatte auch nach der aktuellen
R eform noch nicht als beendet anzusehen. A us diesem G rund konnte dieser Beitrag
schon hier mit den Worten enden : Studium jurisprudentia semper reformandum , 176)
jedoch ist der Schlu

dem nunmehr folgenden Fazit und A usblick vorbehalten.

V. Fazit und Ausblick
A nstelle einer Z usammenfassung des wesentlichen Inhalts der reformbedingten
Neuerungen in der deutschen Juristenausbildung 177) sollen als Fazit hier einmal nur
diejenigen hier kurz aufgeworfenen grundsatzlichen und dauerhaften Probleme der
Juristenausbildung und die daraus abzuleitenden Forderungen fur eine wunschenswerte
Juristenausbildung in D eutschland skizziert werden, die in zeitlichen Wellen 178) bereits
mehrfach G egenstand von Juristenausbildungsreformdebatten waren. 179)
D ie grundsatzlichen und dauerhaften Probleme der Juristenausbildung, die auch als
Mangelliste

der

derzeitigen

Juristenausbildung

schlagwortartig folgende : Jurastudium als
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)

verstanden

werden

konnen,

sind

Massengeschaft , (U ber)Lange des Jura-

Vgl. dazu nur Schluchter/K ruger, Jura 1998, S. 1 f., 2 f. m.w.N.
Siehe dazu anschaulich B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., 318 f. m.w.N.
Vgl. nur B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., 319 m.w.N.
Siehe aber jungst H . A . H esse, JZ 2002, S. 704 ff. m.w.N.
Vgl. B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., 320 m.w.N.
Siehe dazu B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., 321 m.w.N.
Vgl. nur B ock enforde, JZ 1997, S. 317 ff., S. 321 f. m.w.N.
Schobel, Jura 1999, S. 21 ff., 21.
Siehe oben, III. 2.
D azu auch schon G illes, Juristenausbildung und Z ivilverfahrensrecht, S. 7, 11 ff. m.w.N.
Vgl. bereits G illes : Miseren der Juristenausbildung in O st und West. Z u den Juristenausbildungssystemen und den jungsten R eformdiskussionen um alte und neue Probleme der
Juristenausbildung in Japan und der Bundesrepublik D eutschland. Z ugleich ein Beitrag zur Situation
und Z ukunft juristischer Berufe, v.M. (masch.), September 1989, S. 76 ff. m.w.N.
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studiums, (U ber)Fulle des Lehr- und Lernstoffs, wissenschaftliche Ver achung und
Pragmatisierung ( Verpraxung ) der R echtsausbildung, Praxis- und Wirklichkeitsferne der
juristischen

A usbildung,

E inseitigkeitsausbildung

durch

R ichterorientierung ,

Provinzialitat der R echtsausbildung, inef ziente A usbildungsformen, (U ber)Fulle des
E xamensprufungsstoffs, sowie nicht zuletzt die (U ber)R eglementierung einer verwalteten
U niversitatsausbildung. 180)
D agegen stehen die (alten wie neuen) Forderungen einer wunschenswerten (kunftigen)
Juristenausbildung

der

Mangelliste

der

derzeitigen

Juristenausbildung

diametral

gegenuber :
Verengung

des

Z ugangs

zum

U niversitatsstudium

durch

E ingangs-

oder

A ufnahmeprufungen, Beschleunigung des Studiums, R eduzierung und Selektion der
A usbildungsgegenstande, E rhaltung oder Wiederherstellung der Wissenschaftlichkeit der
universitaren R echtsausbildung, Verbindung von Theorie und Praxis und Verbindung von
R echtswissenschaft und Sozialwissenschaften, Verstarkung der Berufsfeldorientierung,
Spezialisierung, E uropaisierung und Internationalisierung der Juristenausbildung, Verbesserung der Lehrmethodik unter Fortentwicklung der R echtsdidaktik , R eduzierung und
Selektion des examensrelevanten Prufungsstoffs, D eregulierung der Juristenausbildung
insgesamt unter Wiederherstellung verlorengegangener Selbstverantwortung und G estaltungsfreiheiten der juristischen Fachbereiche. 181)
A lles in allem bleibt also ein zwiespaltiger E indruck von der R eform der
Juristenausbildung 2003 zuruck : 182) Insbesondere soll nicht verschwiegen werden, da mit
der O rientierung des Jurastudiums am staatlichen A bschlu examen und der Beibehaltung
des E inheitsjuristen auch nach der U msetzung der aktuellen R eform viele Probleme
bestehen bleiben, die in der vergangenen R eformdebatte immerhin aufgegriffen wurden.
D abei mu

allerdings betont werden, da

der vorliegende Beitrag auch nur einen ersten

kritischen U berblick der aktuellen A usbildungsreformentwicklung bieten sollte und konnte.
Von den D e ziten der bisherigen A usbildungsreform war daher bereits oft die R ede,
180)

Vgl. gerade zu diesem A spekt auch die folgenden Beitrage von H . A . H esse : H . A . H esse, JZ 2002,
S. 704 ff.; Z R P 2002, S. 232 f.; A nwBl 2002, S. 69 ff.; Z R P 1997, S. 366 ff.
181) D er U mstand, da diese Z ehn G ebote einer kunftigen Juristenausbildung, die (zumindest
teilweise) den Neuerungen der aktuellen Juristenausbildungsreform entsprechen, bereits 1989
vorgestellt wurden, zeigt sehr anschaulich, da die aktuelle Juristenausbildungsreform viel G utes und
viel Neues enthalt, wobei das wirklich Neue nicht (unbedingt) gut, und das wirklich G ute nicht
(absolut) neu ist. Vgl. zu diesem G emeinplatz nur G . J. Stigler, zitiert nach T heisen,
Wissenschaftliches A rbeiten, 7. A u ., 1993, S. 211.
182) A ngesichts des derzeitigen Z ustandes der Juristenausbildung in D eutschland und der Vielzahl der
vorhandenen Probleme wurde bereits bei der D ebatte um das aktuelle A usbildungsreformgesetz
betont, da es ubertrieben sei, schon jetzt von einer R evolution der Juristenausbildung zu sprechen
(so aber H om m elhoff/T eichm ann, JuS 2001, S. 841 ff.). Vielmehr ware es angesichts der
beschriebenen Situation der Juristenausbildung in D eutschland angemessener, die aktuelle
Juristenausbildungsreform als einen Kompromi zu begreifen , der auf der G rundlage des zur Z eit
Moglichen und Z umutbaren zustande gekommen ist (so W asserm ann, NJW 2001, S. 3685 f., 3686).
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nicht jedoch von den D e ziten der A usbildungsreformdebatte. 183) A uch die Situation und
insbesondere die schleichenden Veranderungen des staatlichen Vorbereitungsdienstes
(R eferendariats) 184) einschlie lich
R eferendar

185)

des

gerade

noch

verhinderten

konnte nicht mehr eingehend aufgegriffen werden.

diejenigen Probleme, die aus dem
R echtswissenschaft

186)

A bschieds

vom

Noch nicht einmal

wuchernden Prufungsunwesen im Studium der

und insbesondere aus den universitaren Leistungskontrollsystemen

( Scheinstudenten , Scheinunwesen etc.) resultieren, konnten hier erortert oder auch nur
angedeutet werden. A uch mu te die Frage der Studierfahigkeit und damit einhergehend
die Frage von Z ulassungsprufungen vor A ufnahme des Jurastudiums ausgelassen werden. 187)
D ies gilt auch und gerade fur die aktuell drohende Z wischenprufung wahrend des
Jurastudiums, 188) die in ihren Folgen noch kaum absehbar ist.
A lles in allem stellt sich

auch und insbesondere angesichts des bisher kaum

untersuchten Z usammenhangs von Lehre, Prufung und Studierverhalten 189) die Frage,
warum

sich

Probleme

die

Juristenausbildung angesichts ihrer

als eigene Forschungsdisziplin

184)

rechtlichen

und

samt des Wissenschaftsde zits der R echtsausbildungsmethoden
190)

tatsachlichen
nicht langst

etabliert hat, obwohl ein derartiger Bedarf besteht.

Siehe fur das Bundesland H essen das am 01. 09. 2002 in Kraft tretende G esetz zur Neuordnung des
hochschulrechtlicher
juristischen
Vorbereitungsdienstes
und
zur
weiteren
E infuhrung
Z wischenprufungen , das das geltende Juristenausbildungsgesetz idF. v. 19. 01. 1994, G VBl. I, S. 74,
und das H ochschulgesetz idF. v. 31. 07. 2000, G VBl. I, S. 374, andert. Insbesondere wird der
R echtsreferendar mit seinem E intritt in den Vorbereitungsdienst wie schon in anderen Bundeslandern
ublich nicht mehr zum Beamten auf Widerruf ernannt, sondern in ein offentlich-rechtliches
A nstellungsverhaltnis berufen, vgl. nur
23 A bs. 2 JA G H essen (kunftige Fassung). Vgl. zur
E instellungssituation im R eferendariat (fur 1999) z.B. den Bericht von B ak shi, JuS 1999, S. 927 ff.
m.w.N.
185) Vgl. v. M unch, NJW 1999, S. 618 f.
186) Siehe dazu H . A . H esse, Z R P 2002, S. 232 f. m.w.N.
187) Vgl. H . A . H esse, Z R P 2002, S. 232 f., 233.
188) Siehe wiederum H . A . H esse, Z R P 2002, S. 232 f., 233 ; s.a. H . A . H esse, JZ 2002, S. 704 ff., 706 f.
189) D azu naher H . A . H esse, JZ 2002, S. 704 ff., 705 f. m.w.N.
190) Vgl. zu der Bedeutung des Z ivilproze rechts in der Juristenausbildung : G illes, Juristenausbildung
und Z ivilverfahrensrecht, Koln 1983 ; G illes, Theorie und Praxis im Z ivilproze recht. E rgebnisse
einer R ichterbefragung zur Praxisrelevanz zivilprozessualen Lehrstoffs, Koln u.a. 1984 ; sowie G illes,
Z Z P 95 (1982), S. 373 ff.; jeweils m.w.N.

