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Dr. Winfried Schuschke

Juristenausbildung - Quo vadis ?
- Überlegungen des Vorsitzenden des JPA Köln zur Reform der ~uristenausausbi1dun~'I. Die Juristenausbildung in Deutschland ist wieder einmal in Bewegung
geraten, wenn sie in den letzten Jahren trotz ihres schlechten Rufes, besonders
unbeweglich m sein2,je im Stillstand gewesen sein sollte:

Ende September 200 1 beschloss der Bundesrat auf Initiative NordrheinWestfalens, im Bundestag einen Entwurf eines Gesetzes zur Reform der
Juristenausbildung einzubringen3,von dessen rascher Verabschiedung allgemein
ausgegangen wurde, da die Einzelheiten auf einer einstimmigen Empfehlung der
Länderjustizminister vom Juni 2001 und einer Übereinkunft der
Länderjustizminister mit der Bundesjustizministerin beruhen. Nun haben
allerdings die Berliner Regierungsfraktionen einen eigenen Gesetzentwurf
eingebracht4,der sehr viel sprengstoff birgtSund die Einigung der Länder
wieder in Frage stellt. Dies ist, da die eigenen Ideen in diesem Gegenentwurf
zum Bundesratsentwurf überwiegend nicht einmal kompromissfahig
erscheinen6,sehr bedauerlich.
Das Land Nordrhein- Westfalen wird die durch die Änderung des Bundesrechts
erforderliche Anpassung des Landesrechts zum Anlass nehmen, das JAG unter
Einarbeitung der bisherigen J A 0 in dieses Gesetz grundlegend neu zu fassen
und auch zahlreiche weitere Änderungen vorzunehmen, die nicht zwingend
durch die bundesrechtlichen Änderungen im DRiG und in der BRAO
vorgegeben sind, die aber entweder, wie die Wiedereinführung der
Zwischenprüfung, durch anderes Bundes- und Landesrecht - hier: das
~ochschulrecht~
- vorgeschrieben sind oder auf dem - wohl eher politisch
bedingten - Mehrheitswunsch der an der Juristenausbildung Beteiligten beruhen,
wie die Abschaffung der Hausarbeit im ersten Staatsexamen. Zur Zeit liegt
insoweit ein Diskussionsentwurf des Landesjustizministeriums vor8, der vom
Gesetzentwurf des Bundesrates ausgeht und der, soweit er nicht bundesrechtlich

' Stand der Überlegungen: 15. 11. 200 1
Siehe etwa: ,,Endlich diplomiert" in Süddeutsche Zeitung vom 3 1. 7. 0 1
BR - Drucksache 67 11 0 1 und BT- Drucksache 141 7463
BT- Drucksache 141 7 176
Siehe die Presseerklärungen des rheinland- pfälzischen Justizministers Mertin vom 18. 10.
200 1 ( NJW 200 1 Heft 46 S. XIV ) und des bayrischen Justizministeriums vom 17. 10.2001
SOausdrücklich die Presseerklärung des rheinland- pfälzischen Justizministers
tj 15 Abs. 1 HochschulrahmenG und tj 92 Abs. 2 S. 1 LandeshochschulG NW
Er im vollen Wortlaut nebst Begründung kann im Intemet im Rahmen der Informationen des
LJPA zu Juristenausbildung abgerufen werden.
"

zwingend vorgegebene Vorschriften betrifft, wohl noch durch.- gegebenenfalls
bessere - Vorschläge aus Wissenschaft und Praxis beeinflussbar ist, wenn die
Einflussmöglichkeiten rechtzeitig und engagiert wahrgenommen werden.
Eine zweite Schiene, auf der sich im Hinblick auf die Ausbildung junger
Juristen etwas bewegt, ist die Fachhochschulausbildung. Zahlreiche
Fachhochschulen bieten einen Studiengang zum ,,Diplom Wirtschaftsjuristen
oder vergleichbare studiengängel0 an und schon wird von interessierter
(FH
Seite nachgefragt, ob man den Absolventen dieser Studiengänge nicht in
Änderung des Rechtsberatungsgesetzes und der Bundesrechtsanwaltsordnung
ein - zumindest eingeschränktes - Vertretungsrecht für ihre Klientel vor
Gerichten usw. einräumen könne. Auf den ersten Blick scheint diese Forderung
auch ganz gut zum Postulat des Generalsekretärs des Wissenschaftsrates ~ e n z ' '
zu passen, die Universitäten sollten sich auf die Forschung und die Ausbildung
des wissenschaftlichen Nachwuchses beschränken, während die Ausbildung für
den spezifischen Bedarf auf dem Arbeitsmarkt Aufgabe der Fachhochschulen
sei. Nimmt man hinzu, dass mehrere Universitäten teils aufgmnd eigener
1nitiativeI2,teils durch verwaltungsgerichtliche Urteile gezwungen13denjenigen,
die die erste juristische Staatsprüfung bestanden haben, nunmehr zusätzlich den
akademischen Titel eines ,,Diplomjuristen" verleihen14und beachtet man, dass
in anderen Bereichen kaum noch zwischen dem „Diplom Betriebswirt (FH )"
und dem an der Universität ausgebildeten ,,Diplomkaufmann" oder zwischen
dem „Diplomingenieur (FH)" und dem an der technischen Universität
ausgebildeten „Diplomingenieur" unterschieden wird, wird der nichtjuristischen
Öffentlichkeit in absehbarer Zukunft die Sonderstellung des im traditionellen
Jurastudium ausgebildeten Juristen möglicherweise nur noch schwer zu
vermitteln sein. In diese Entwicklung passt es auch, dass Interessenvertreter der
Rechtspfleger immer häufiger einen substantiellen Unterschied zwischen einer
Rechtspflegerentscheidung und der Entscheidung durch einen Richter in Frage
stellen und daher tj 11 Abs. 2 RPflG für überholt erachten und der
Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG durch eine unanfechtbare
Rechtspflegerentscheidung Genüge getan sehen15. Hier beginnt eine
Entwicklung, die aus meiner Sicht mit äußerster Skepsis beobachtet werden
muss, da an ihrem Ende die Abschaffung des an der Universität ausgebildeten
Einheitsjuristen und seine Ersetzung durch viele an Spezialfachhochschulen
Auf die Eignung dieses Titels zur Irreführung im Berufs- und Wirtschaftsleben weist zu
Recht Tettinger, Festschr. f. Hartmut Schiedermair, 2001, S. 665 ff. hin.
'O Z. B. die Ausbildung zu „Diplom- Informationsjuristen" ( FH Darmstadt )
' I Nach einem Bericht der FAZ vom 3. 8. 2001 S. 3
SOetwa nach einem Bericht in JUS 2001, Heft 7 S. XXXVIII die Universität Göttingen
l 3 SO durch ein Urteil des OVG Saarbrücken vom Januar 2001 ( mitgeteilt in JUS 2001 Heft 7
s. XXXVIII ).
l 4 Die Süddeutsche Zeitung vom 3 1. 7. 01 sieht hierin einen beachtlichen Reformschritt in der
Juristenausbildung
l 5 SODümimg, Rpfleger 200 1,469

ausgebildete Fachjuristen stehen könnte, ein falsches Ziel, wie ich noch
darstellen werde. Deshalb muss hier von Anfang an auf eine klare
Grenzziehung, die Verwischungen und Verwechslungen ausschließt, Wert
gelegt werden: Der - auf seinem Gebiet ohne Zweifel oftmals hochqualifizierte Fachhochschuljurist kann nur der Sachbearbeiter mit speziellem, eingegrenztem
Aufgabenkreis, nicht aber ein umfassend zuständiges ,,Organ der Rechtspflege"
sein.
11. Ein kurzer Blick zurück soll zunächst den Hintergrund aufzeigen, auf dem
die derzeitige Diskussion um die Juristenausbildung zu sehen ist.

Obwohl die Juristenausbildung, wie schon gesagt, als besonders unflexibel gilt,
gab es in kaum einem anderen Studienfach in den letzten Jahrzehnten so viele
nl~.
Änderungen sowohl in den Studien- wie in den ~ r ü f u n ~ s o r d n u n ~ eSeit
meinem eigenen Studienantritt im WS 19591 60 hat es in Nordrhein- Westfalen
ein halbes Duzend sog. „grundlegendeu und noch einmal so viele nur
Detailfragen betreffende Änderungen des JAG und der J A 0 gegeben. Diese
Änderungen haben nie dazu geführt, dass die Reformdiskussion auch nur
zeitweilig verstummte. Sie war etwa Gegenstand der Deutschen Juristentage in
München 1990 und in Bremen 1998 und hat eine schier unübersehbare Fülle von
Veröffentlichungen angeregt17.Dies legt die Vermutung nahe, dass wegen der
großen gesellschaftspolitischen Relevanz der Juristenausbildung ein allgemein
befriedigender Zustand gar nicht zu erreichen sein wird. Man denke nur etwa
daran, dass trotz der auf den Juristentag 1990 und auf seine Feststellung, die
Juristenausbildung werde den Anforderungen der Praxis nicht hinreichend
gerecht, folgenden Reformen schon wieder auf dem Juristentag 1998 mit der
überwältigenden Mehrheit von 80 : 26 : 7 die Aussage beschlossen wurde: „Die
Qualität der Ausbildung ist ~nzureichend."'~
Oder man denke an den
Einleitungssatz des Aufrufes „ Die Erneuerung der universitären
Juristenausbildung tut not''19 der vom Böckenförde 1997 ins Leben gerufenen
,,Initiative für eine Reform des juristischen Studiums": „ Die universitäre
Juristenausbildung in Deutschland befindet sich in einem Zustand, der nicht
länger hingenommen werden sollte. Sie bedarf dringend der Reform."

Einen guten Überblick über die Entwicklung der deutschen Juristenausbildung bis 1990 gibt
das Gutachten von Hensen und Kramer zum 58. Deutschen Juristentag in München 1990.
I' Neben den Gutachten und Referaten der jeweiligen Abteilung Juristenausbildung der
Juristentage 1990 in München ( Hassemerl Kübler und Hensenl Kramer ) und 1998 in Bremen
( Medicus und Frowein ) seien aus der letzten Zeit nur beispielsweise erwähnt: Jeand'Heur,
Jus 1999,423; Schöbel, JA 1997.169; Hruschka, JZ 1996, 169; Kilger, AnwB1. 1994,55.
These 1 b) der Abteilung Juristenausbildung
l 9 NJW 1997,2935

Kritikpunkte waren schon in der Vergangenheit immer die Dauer der deutschen
~uristenausbildun~~~,
die Ausbildung zum Einheitsjuristen und damit verbunden
der zu geringe Praxisbezug zu einzelnen Tätigkeitsfeldern des Juristen und die
dem Studenten zugemutete tofff fülle^^, ferner die sog. Justizlastigkeit der
Ausbildung und die der universitären Ausbildung angeblich nicht konforme
Staatsprüfung .
Seit Beginn der neunziger Jahre kamen zwei ganz neue Reformanliegen hinzu,
nämlich die verstärkte Rücksichtnahme auf die leeren Staatskassen und das
Bestreben, den Zugang zur Anwaltschaft zu erschweren, nachdem abzusehen
war - was nun ja auch längst eingetreten ist -,dass die Zahl der zugelassenen
Rechtsanwälte die magische Grenze von 100000 überschreiten werde. Die
Hoffnung, durch die Abschaffung der Referendarzeit und durch eine
Eingliederung der praktischen Ausbildung in die Universitätsausbildung
bundesweit bis zu einer Milliarde DM jährlich einsparen zu können22,ferner die
Hoffnung, durch eine Neuorganisation des Studiums in der Anfangsphase
ausschließlich in kleinen Arbeitsgemeinschaften eine deutliche Anhebung des
für einen Numerus clausus maßgeblichen Curricularnormwertes mit dem Ziel
einer Verringerung der Zahl der Studienanfanger um 50% durchsetzen zu
können23,und schließlich die Hofhung, über eine Reglementierung der
praktischen Ausbildung beim Anwalt und einer Erschwerung des Zugangs zur
Anwaltschaft, die unbegrenzte Vermehrung des Anwaltsstandes in den Griff zu
bekommen, führte zu einer Koalition der Finanzminister mit den
Interessenvertretern der Anwaltschaft und einem Teil der Justizminister ( - sie
erhofften sich eine erhebliche Entlastung der Justiz durch den Wegfall der
~eferendarausbildun~~~
- ).
Diese neuen Anliegen waren Auslöser des auf dem Juristentag in Bremen
vorgestellten ( - dort dann aber in den Abstimmungen weitgehend auf

20 Sie liegt aber im europäischen Vergleich durchaus nur im Mittelfeld, wie eine Untersuchung
der Europäischen Union gezeigt hat. Immerhin dauert die Gesamtausbildung bis zur
Erlangung der Fähigkeit, selbständig als Anwalt tätig sein zu dürfen, in Belgien, Dänemark,
Italien, Österreich und Schweden länger als in der Bundesrepublik und in den Niederlanden,
Luxemburg und Frankreich etwa ebenso lang.
'' Zur studentischen Kritik an der derzeitigen Gestaltung des Jurastudiums siehe den Bericht
in der JUS 1997,669. Dass nicht alle Studenten eine Radikalreform ihres Studiums wünschen,
zeigt allerdings das Plädoyer für eine ,,Reform der kleinen Schritte" von Schautes, JUS 1997,
860
22 ZUdiesen Sparzielen: Schöbel, JA 1997, 169
23 1997 standen Ca. 165000 berufstätigen Juristen Ca. 135000 Juristen in der Ausbildung
( Studenten und Referendare ) gegenüber ( Schöbel, JA 1997,170 ). Die ungesunde Relation
hat sich bis heute nicht verbessert.
24 Schöbel, JA 1997, 169

Ablehnung gestoßenen25- ) sog. ,,Behrens - Modells" einer einstufigen,
insgesamt nur noch fünfjährigen Juristenausbildung mit einer anschließenden
speziellen Einführungsphase in den jeweils erwählten juristischen Beruf als
zusätzlicher Voraussetzung für die selbständige Tätigkeit in diesem ~ e r u f Als
~.
sich später zeigte, dass eine derart drastische Einschränkung der Zahl der
Jurastudenten gegen die Kultus- und die Wissenschaftsminister sowie einen Teil
der Ministerpräsidenten nicht durchzusetzen war, dass ein Ausbildungsplatz
beim Anwalt für jeden jungen Juristen, der den entsprechenden
Ausbildungsabschnitt erreicht hatte, schon aus politischen Gründen garantiert
werden musste ( - wohin sonst mit den in ihrer Ausbildung schon soweit
fortgeschrittenen jungen Juristen ? - ) und dass daher weder das Einsparungsziel
der Finanzminister noch die erwünschte Entlastung der Anwaltschaft zu
erreichen waren, besann man sich erfreulicherweise wieder auf das Ziel einer
Ausbildungsreform um der besseren Ausbildung willen.
Das Ergebnis dieses Umdenkens sind der nun vorliegende Gesetzentwurf des
Bundesrates auf Bundesebene und der Diskussionsentwurf des Landes NW für
ein neues JAG. Schon auf diesem Hintergrund verdienen die Entwürfe der
wohlwollenden Betrachtung. Hinsichtlich des Diskussionsentwurfes für ein
neues JAG ist - wenn das Gesetz auch tatsächlich so auf den Weg gebracht
werden sollte - darüber hinaus anzumerken, dass in den letzten Jahren selten ein
so klar formuliertes und schlüssig gegliedertes Gesetz vorgelegt wurde, das zu
lesen Freude macht, auch dann, wenn man - wie ich derzeit - nicht allen
vorgeschlagenen Bestimmungen zustimmen kann.
111. Nun zu einigen Einzelheiten der bevorstehenden Reform, wobei ich nur

wenige Dinge herausgreifen kann, die mir besonders bedeutsam erscheinen:
1. Ich möchte zunächst einen Blick auf die vorgesehenen bundesrechtlichen
Vorschriften werfen. Hier ist zunächst mit Freude festzustellen, dass der
Gesetzgeber grundsätzlich am Einheitsjuristen festhält, wenn er auch durchaus
berechtigterweise eine gewisse Spartenspezialisierung schon im Rahmen der
Ausbildung eingeführt hat. Nur, wer auch sein späteres Spezialfach im Kontext
der gesamten Rechtsordnung sehen kann, wird einmal in der Lage sein, die
komplexen Rechtsprobleme der Praxis wirklich sachbezogen, das heißt ohne die
Scheuklappen des allein auf eine bestimmte Spezialmaterie Ausgerichtetseins,
zu lösen.

25 In einer gemeinsamen Stellungnahme hatten auch alle juristischen Fakultäten des Landes
NW mit Ausnahme der Bielefelder Fakultät sehr kritisch zu diesem Entwurf Stellung
genommen.
26 Behrens: ,,Empfiehlt es sich, die Juristenausbildung nach Abschiuß des Studiums neu zu
regeln?", Referat vor der Abteilung Juristenausbildung des 62 Deutschen Juristentages 1998
in Bremen.

Die nach den vorliegenden Gesetzentwürfen mögliche stärkere
Spartenspezialisierung zeigt sich einmal schon innerhalb des Studiums beim
Wahlfach, das deutlich an Gewicht gewinnt27,zum anderen während der
Referendarzeit durch die Möglichkeit, eines der beiden Referendarjahre
zusammenhängend ausschließlich beim Anwalt oder in der Gerichtsbarkeit oder
in der öffentlichen Verwaltung zu verbringenz8( - Der Entwurf der
Regierungsfraktionen sieht statt dieser Wahlmöglichkeit vor, dass alle
Referendare ein Jahr beim Rechtsanwalt verbringen müssen - ). Nur derjenige
junge Jurist, der unmittelbar nach dem 2. Staatsexamen als Anwalt zugelassen
werden will, muss in jedem Falle nach allen vorliegenden Reformentwürfen
schon während der Referendarzeit ein Jahr beim Anwalt ausgebildet worden
sein29.Da aber schon das jetzige JAG in Nordrhein- Westfalen die Möglichkeit
eröffnet hatte, insgesamt 11 Monate der Referendarausbildung beim
Rechtsanwalt zu verbringen3' und da ein großer Prozentsatz der Referendare
dies auch jetzt schon tut, wird der eine Monat mehr wohl nicht den Durchbruch
zur bisher so vermissten Anwaltsbezogenheit der Juristenausbildung bringen,
wenn manche dies auch anders sehen3'.
Hier könnte aber ein - für Köln etwa naheliegendes - universitäres Wahlfach
,,Anwaltsrechtu, das in seiner Ausgestaltung natürlich sehr genau durchdacht
sein muss32,einen wirklichen Schritt nach vorn bringen. Durch die das
Bundesrecht unterstützende Androhung in 8 11 Abs. 3 des Diskussionsentwurfes
für ein neues JAG NW , Prüfungsgegenstand im ersten Staatsexamen seien auch
die ,,Methoden der rechtsberatenden Praxis", könnte dieses Wahlfach einen
zusätzlichen Schub erhalten. Ob der künftige Jurist aber tatsächlich allein
aufgrund der kommenden gesetzlichen Neuerungen besser auf den Anwaltsberuf
vorbereitet sein wird als derjenige, der schon heutzutage die ihm gebotenen
Möglichkeiten einer anwaltlich ausgerichteten Ausbildung wahrnimmt, mag
bezweifelt werden33.Ich befürchte, dass diesbezüglich der Ruf nach Reformen
schon sehr bald wieder erschallen wird.

5 5a Abs. 2 Satz 3 DRiG in der Fassung des Bundesratsentwurfes
5 5b Abs. 2 Satz 2 DRiG in der Fassung des Bundesratsentwurfes
29 5 4 Abs. 1 BRAO in der Fassung des Bundesratsentwurfs
30 5 23 Abs. 2 Nr. 4 , 5 und 6a JAG 1993
27

28

" Insbesondere die Presseerklärungen der Gesetzesinitiatoren rühmen die in diesen neuen
Regelungen liegende Abkehr von der bisherigen Justizlastigkeit der Juristenausbildung; so
etwa die Presseinformation des Justizministeriums NW vom 27. 9. 2001 . Aber auch Kilger,
MDR 2001, Heft 12 S. R1 sieht in den geplanten Neuregelungen die Abkehr vom Leitbild der
,,Befähigung zum Richteramt" hin zu einem neuen Leitbild der Juristenausbildung
„Befähigung zum Anwaltsberuf'.
32 Zum Heidelberger Modell einer anwaltsorientierten Juristenausbildung schon im Studium
siehe Rittersbach, JUS 1998, 302
" Die Regelung im Entwurf der Regierungsfraktionen, dass künftig nur noch Richter werden
kann, wer nach dem 2. Staatsexamen mindestens 2 Jahre in einem anderen juristischen Beruf,
insbesondere als Rechtsanwalt gearbeitet hat, übertreibt die Anwaltsbezogenheit der gesamten

2. Die zu erwartenden Neuregelungen bescheren den Fakultäten nun 2
Prüfungen, die sie alleinverantwortlich und in einem Verfahren, das der vollen
venvaltungsgerichtlichen Nachprüfung zugänglich ist, durchfuhren müssen: Die
nach dem HochschulrahmenG bzw. dem HochschulG NW durchzuführende
Zwischenprüfung und die in 5 5a DRiG neuaufgenommene universitäre
Wahlfachprüfung, die immerhin nach dem Bundesratsentwurf mit einem
Stellenwert von 25%, nach dem Entwurf der Regierungsfraktionen gar mit
einem Stellenwert von 50% in die Endnote der ersten juristischen Prüfung
einfließen ~ 0 1 1 ~ ~ .
Im neuen Bundesrecht finden sich fUr beide Prüfungen so gut wie keine
Detailregelungen: Im neuen 5 5d Abs. 1 S. 2 DRiG ist lediglich vorgeschrieben,
dass im Rahmen der Wahlfachprüfung auch eine schriftliche Prüfungsleistung
erbracht werden muss - ob Klausur oder Hausarbeit ist bundesrechtlich
freigestellt, der Diskussionsentwurf eines neuen JAG NW fordert allerdings
sowohl eine Hausarbeit als auch eine Klausur -. Der Diskussionsentwurf des
neuen JAG NW überlässt in seinem 5 8 die Ausgestaltung der beiden Prüfungen
im übrigen weitgehend den Fakultäten, die insoweit Prüfungsordnungen erlassen
müssen, die allerdings - um einen vergleichbaren Standard auf Landesebene zu
ermöglichen - der Genehmigung durch das Landesjustizministerium im
Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium bedürfen. Festgelegt ist, dass
das Bestehen der ~wischenprüfungim Regelfall Voraussetzung der Zulassung
zur Wahlfachprüfung ist. Daraus ergibt sich für Freiversuchskandidaten, die es
auch nach dem neuen Recht geben soll35und die zur Zeit beim JPA Köln knapp
55 % der Examenskandidaten ausmachen, dass sie etwa nach dem 4. Semester
die Zwischenprüfung und nach dem 6. Semester die Wahlfachprüfung bestanden
haben sollten, um nach dem 8. ~ e m e s t e die
r ~ ~staatliche Pflichtfachprüfung
ablegen zu können. Unterstellt man als wahrscheinlich, dass der Forderung aller
Juristenausbildung allerdings in eine verkehrte Richtung: Die Anwaltschaft wird mit
zusätzlichen Bewerbern konfrontiert. Wer aber einmal 2 Jahre lang wirklich erfolgreich als
Anwalt gearbeitet hat, wird sich häufig danach nicht mehr bei der Justiz bewerben.
34 Die von den Regierungsfraktionen vorgeschlagene 50-prozentige Anrechnung muss mit
Entschiedenheit abgelehnt werden. Die Vergleichbarkeit der Examina wäre nicht mehr
gewährleistet. Da die meisten Studenten nicht berufs-, sondern examensbezogen lernen, wäre
zudem ein Andrang zu den angeblich leichten Wahlfächern die Folge. Das Wahlfach würde
nicht mehr nach den Erfordernissen der Berufspraxis gewählt, sondern unter dem Aspekt der
am leichtesten zu erzielenden guten Note, auch wenn man mit diesem Wahlfach später nicht
mehr das Geringste anfangen könnte. Der gute Ansatz im jetzigen Bundesratsentwurf würde
leichtfertig verspielt.
35 Der neue § 5d Abs. 2 S. 1 DRiG schreibt vor, dass der Prüfungsstoff so zu bemessen sei,
dass das Studium in 8 Semestern abgeschlossen werden könne. $5 27,28 des
Diskussionsentwurfes eines neuen JAG NW regeln den Freiversuch einschließlich
Verbesserungsmöglichkeit entsprechend den bisherigen Regelungen im jetzigen JAG.
36 Der Entwurf der Regierungsfraktionen im Bundestag will den Freiversuch noch nach dem 9.
Semester zulassen.

nordrhein- westfälischen juristischen Fakultäten und jedenfalls zweier der 3
Prüfungsämter in der Endfassung des neuen JAG abweichend vom jetzigen
Diskussionsentwurf noch Rechnung getragen wird, dass der Nachweis
bestimmter Scheine aus dem Hauptstudium ( - die jetzigen sog. „großen
Scheine" - ) Voraussetzung für die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung
bleiben soll, so wird die Zeit für die Studenten künftig knapp.
Soll die Zwischenprüfung ( - im Gegensatz zu der Zwischenprüfung, die es ja
schon einmal gab und die als ineffizient wieder abgeschafft wurde- ) ihren
Zweck erfillen, ungeeignete Kandidaten, zur rechtzeitigen Aufgabe des sie
überfordernden Studiums zu bewegen, und soll die universitäre
Wahlfachprüfung ( - im Gegensatz zur derzeitigen Wahlfachprüfung im ersten
juristischen Staatsexamen, in der der Kandidat in 12 Minuten meist eine
erschreckende Unkenntnis auf einem Spezialgebiet offenbaren darf - )
tatsächlich nachweisen, dass der Kandidat in einem Sektor über den
Pflichtfachstoff hinaus soweit in diese Rechtsmaterie eingedrungen ist, dass man
ihm diesbezüglich vertiefte37Rechtskenntnisse nachsagen kann, so können die
Prüfungsanforderungen nicht ganz gering sein. Für die universitäre
Wahlfachprüfung muss dies schon deshalb gelten, weil sie mit 25 % ( oder gar
mit 50% ) in die Gesamtnote der ersten juristischen Prüfung einfließen soll und
kaum beabsichtigt sein kann, dass jeweils eine herausragende Universitätsnote
mit einer allenfalls mittelmäßigen Staatsexamensnote nur deshalb kombiniert
werden soll, um am Ende eine etwas gehobenere Gesamtnote, als sie das
bisherige erste Staatsexamen regelmäßig auswies, zu erzielen38.
Da der Nachweis des Bestehens der universitären Wahlfachprüfung ebenso wie
der des Bestehens der Zwischenprüfung Voraussetzung für die Zulassung zur
staatlichen Pflichtfachprüfung sein sollen, da die Universitäten mit dem Zeugnis
über die bestandene Wahlfachprüfung darüber hinaus einen akademischen Grad,
etwa den Bachelor, sollen verleihen können, müssen die Ergebnisse dieser
Prüfungen zunächst mit dem Widerspruch und dann mit der
verwaltungsgerichtlichen Klage anfechtbar sein. Das setzt den Aufbau eines mit
dieser Arbeit zu betrauenden Apparates bei den Fakultäten voraus, Kräfte, die
vermutlich irgendwo anders abgezogen werden müssen, da die Einführung der
neuen Ausbildungsordnung kaum mit einer Stellenvermehrung verbunden sein
wird39.Dieser Umstand darf natürlich auch nicht dazu führen, dass der Weg des
geringsten Widerstandes gesucht wird.
SOder neugefaßte 8 5 Abs. 2 S. 3 DRiG
38 Beim JPA Köln erzielten 2000 nur 19, 75% der Kandidaten ein überdurchschnittliches
Examensergebnis, 30,94 % waren glattdurchschnittlich, während 49,61 % entweder nur
schwachdurchschnittlich waren oder nicht bestanden. Die Zahlen für 2001 werden etwa gleich
ausfallen.
39 Beim JPA Köln kommen derzeit auf etwa 1200 im Jahr geprüfte Kandidaten zwischen 70
(im Jahre 1999 ; im Jahre 2000 waren es insgesamt 56 ) und derzeit 18 ( November 200 1)
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Den Zuschnitt und die Anzahl der jeweils angebotenen Wahlfächer sollen die
Fakultäten in ihren Prüfungsordnungen selbst bestimmen können. Dadurch soll
dem besonderen Angebot der jeweiligen Fakultät Rechnung getragen und ihr
ermöglicht werden, auch mittels ihres Wahlfachangebotes ein eigenes ganz
spezielles Profil zu gewinnen. Hierin liegt ein besonderer Reiz der neuen
~uristenausbildun~sordnun~~~,
dem, so hoffe ich, die Fakultäten im
Einmgsbereich des JPA Köln, also die Fakultäten in Köln und Bonn, auch
erliegen werden. Das neu geschaffene Wahlfachzeugnis sollte auf Dauer bei
Bewerbungen usw. ein eigenes positives Gewicht erhalten und nicht etwa
gegenüber dem Zeugnis über die staatliche Pflichtfachprüfung als zweitrangig
zurücktreten. Ich hoffe sehr, dass der Gesetzgeber sich insoweit nicht einer
Illusion hingibt, weil die Studenten dann doch nur wieder ( - wie im Augenblick
leider überwiegend - ) die Wahlfächer wählen, in denen ihnen bei möglichst
geringem Aufwand ,,gute6'Noten mehr oder minder garantiert sind. Der Entwurf
der Regierungsfraktionen würde allerdings im Gegensatz zum
Bundesratsentwurf eine solche Entwicklung unweigerlich heraufbeschwören.
Möge der Wahlfachprüfung also nicht das Schicksal beschieden sein, das vor
wenigen Jahren der Anrechnung der Noten während der Referendarausbildung
auf die Note im zweiten juristischen Staatsexamen beschieden war, dass der
Gesetzgeber sie nämlich nach kurzer Zeit wieder abschaffte.
Noch ein letzter Punkt im Zusammenhang mit den neuen Prüfungen: Natürlich
werden die Hochschullehrer durch diese Prüfungen zusätzlich belastet. Das
sollte aber nicht dazu führen, dass sie ihre Bereitschaft, auch an der staatlichen
Pflichtprüfung und am noch jahrelang dazu parallel weiterlaufenden ersten
juristischen staatsexamen4l als Prüfer und als Ersteller von Prüfungsaufgaben
mitzuwirken, noch weiter beschränken, wie dies teilweise schon jetzt der Fall
istJ2.Ich kenne die hohe Belastung der Hochschullehrer durch die vielfältigen
( - nahezu ausnahmslos erfolglose - ) Widerspruchsverfahren, von denen dann 5 bis maximal

8 in ein Klageverfahren münden.
Dieser Reiz würde in vollem Umfange verspielt, wenn die Wahlfachprüfung mit 50% in die
Endnote des Gesamtexamens eingerechnet würde, da dann nicht mehr das interessanteste,
sondern nur noch das für eine gute Examensnote sicherste Wahlfach gewählt würde. Die
Bedeutung des Wahlfaches würde dadurch gegenüber dem Jetztzustand nicht erhöht, sondern
herabgesetzt.
4' Vor 2010 werden auch dann, wenn die Prüfungen nach neuem Recht etwa 2005 beginnen
sollten, die Prüfungen nach der derzeit geltenden Prüfungsordnung von 1993 kaum auslaufen.
Zur Zeit führt das JPA Köln neben den Prüfungen nach dem JAG 1993 noch Prüfungen nach
dem JAG 1985 und dem JAG 1982 durch. Es werden also nach wie vor 6- Wochenarbeiten
geschrieben und 5 mündliche Prüfungsfacher durch Kommissionen mit 4 Prüfern geprüft.
42 Irn Jahre 2000 betrug der Anteil der Hochschullehrer an den am mündlichen
Prüfungsverfahren beteiligten Prüfern 27, 84%, an den die Klausuren Korrigierenden 7,35
%, obwohl die Mitarbeiterinnen des JPA durch eine Fülle von Telefonaten bemüht sind, in
jeden Prüfungstermin einen Hochschullehrer einzuplanen. Die jährlich vom JPA Köln
erstellte Liste der Püfungshäufigkeit der einzelnen Prüfer weist leider allzu oft die Zahl 0 oder
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Anforderungen in Hochschulmitverwaltung, Lehre und Forschung. Deshalb
möchte ich meine dringende Bitte auch nicht als Kritik missverstanden sehen,
sondern sie nur verstehen als Appell an ein überobligationsmäßiges Engagement
für unsere Studenten.

3. Aus den vorgesehenen Änderungen im nordrhein- westfälischen Landesrecht,
die nicht auf Vorgaben des Bundesrechts beruhen, möchte ich die Abschaffung
der Hausarbeit im ersten Staatsexamen und ihre Ersetzung durch 8 ( - statt
bisher 5 - ) Klausuren erwähnen, aber auch den inhaltlichen Neuzuschnitt der 3
Pflichfacher, auf die die Klausuren und der mündliche Prüfungsstoff sich
beziehen sollen.
Die Abschaffung der Hausarbeit steht wohl politisch bereits fest43.Dagegen
scheinen mir die Zahl der Klausuren, die Aufteilung der Klausuren auf die
einzelnen Fächer und die Frage, ob Einzelheiten zum Inhalt der Klausuren im
Gesetz festgelegt werden sollten ( etwa: eine der öffentlich-rechtlichen
Klausuren sollte dem Verfassungsrecht oder eine der zivilrechtlichen Klausuren
sollte dem Arbeitsrecht entnommen sein, usw., oder: wenigstens eine der 8
Klausuren sollte eine Aufgabenstellung aus der Sicht des Rechtsanwalts
enthalten ), noch einer Diskussion zugänglich zu sein, an der die Fakultäten mit
ihrer großen praktischen Erfahrung sich auch lebhafl beteiligen sollten, damit
Prüfungsanforderungen und Lehrinhalte sich nicht weiter von einander
entfernen.
Beim Neuzuschnitt der Prüfungsinhalte erscheint mir hervorhebenswert, dass
sog. „Pflichtnebenfächer6',die sich inhaltlich bisher teilweise mit den
Wahlfächern deckten, in verstärktem Maße Gegenstand der jeweiligen
Pflichtfachprüfüng sein werden und auch sein müssen, damit die Reform nicht
im Ergebnis zu einer Reduzierung des Prüfüngsstoffes auf einige wenige
„Grundlagen6'führt. Nicht geprüfte Fächer werden erfahrungsgemäß auch kaum
gelernt. An dieser Stelle muss noch einmal die Bitte wiederholt werden, dass die
Fakultäten sich mehr an der Erstellung von Prüfungsaufgaben beteiligen, damit
-

1 auf. Noch geringer war in den letzten Jahren leider die Bereitschaft, eine
Prüfungshausarbeit nebst Prüfervermerk für das Prüfungsamt zu erstellen. Ich habe Jahre
erlebt, in denen kein einziger Hausarbeitenentwurf durch einen Hochschullehrer eingereicht
wurde. Das Jahr 2001 war insoweit mit 8 Texten eine erfreuliche Ausnahme. Die
Bereitschaft, für das Prüfungsamt Klausurtexte nebst Lösungsskizze zu erstellen, ist
erfreulicherweise deutlich höher.
43 Die weitverbreitete Meinung, dass bei den Hausarbeiten so intensiv getäuscht werde, dass
sie kein echtes Leistungsbild des Kandidaten wiederspiegelten, wird durch die Zahlen der
Praxis nicht belegt. Bei nur etwa 2% der Kandidaten fallen die Noten für die Hausarbeit und
für die Klausuren so krass auseinander, dass es ausgeschlossen erscheint, dass dieser Kandidat
diese Hausarbeit erarbeitet haben kann ( also etwa: Hausarbeit 12 Punkte, keine der Klausuren
über 3 Punkten ). Der Prozentsatz der Doppelblöcke aus Klausuren und Mündlichem bei
ordentlich gelungener Hausarbeit liegt unter einem Prozent.

der Prüfungsstoff und das an den Universitäten Gelehrte nicht auseinanderfallen
und damit das Prüfungsamt jederzeit auch von den Hochschullehrern als
geeignet eingestufte Prüfungsaufgaben zur Verfügung hat. Das JPA Köln
benötigt jährlich im Augenblick etwa 100 verschiedeneM ausarbeiten texte^^
und 60 Klausuraufgaben (- von letzteren wird ein Teil allerdings im Austausch
von anderen Prüfungsämtern, auch aus anderen Bundesländern, erstellt - ).
Nach der Reform werden maximal 96 verschiedene Klausuraufgaben ( = 12 X 8
Klausuraufgaben ) benötigt. Das wird ohne kräftige Unterstützung durch die
Fakultäten überhaupt nicht mehr zu schaffen sein. Sollten die Klausuren nicht
mehr monatlich, sondern nur noch zu wenigen Terminen im Jahr angeboten
werden, verlängert sich entsprechend die Studiendauer, ein politisch kaum
gewollter Effekt.

IV. Die vorausgegangenen Uberlegungen haben gezeigt, dass die bevorstehende
Reform der Juristenausbildung, falls der Gesetzgeber dem vernünftigen
Bundesratsvorschlag folgt und nicht der aus meiner Sicht verfehlten Initiative
der beiden Mehrheitsfraktionen, trotz einiger noch zu verbessernder Punkte
durchaus große Chancen birgt, wenn sie von den Fakultäten wirklich
angenommen und mit Engagement durchgeführt wird. Das wird große
Anstrengungen notwendig machen. Soweit das JPA Köln aus der bisherigen
praktischen Prüfungserfahrung heraus Rat erteilen, Material zur Verfügung
stellen ( z. B. hier bereits erfolgreich erprobte Software zur Erleichterung des
technischen Ablaufes ) oder Erfahrungen weitergeben kann, wird es den beiden
Fakultäten in seinem Einzugsbereich sicher jede erdenkliche Hilfe leisten,
soweit dies erwünscht ist. Gemeinsam muss es uns gelingen, dem begabten und
arbeitswilligen Studenten auch künftig alle Chancen offen zu halten, erfolgreich
seinen Weg in die Praxis zu finden.

Jeder Text wird dann bis zu 15 X im Bereich des JPA Köln ausgegeben, und zwar bis zu 9x
an Kölner und bis zu 6x an Bonner Studenten.
45 Zur Zeit etwa 60% hiervon aus dem öffentlichen Recht, 30% aus dem Zivilrecht und 10%
aus dem Strafrecht. Der Grund für die derzeitige deutliche Bevorzugung des öffentlichen
Rechts durch die Studenten ist dem JPA Köln nicht bekannt.
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