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Nach der Reform ist vor der Reform
Das gilt auch für die Juristenausbildung. 13 Jahre nach Einführung der Schwerpunkt
bereiche mit ihrer Prüfung durch die Universität und der Betonung der Praxis ein
schließlich der hierfür erforderlichen Schlüsselqualifikationen ist es Zeit für eine Er
folgskontrolle. Man ist im Gespräch.

Den Anstoß zu der nunmehrigen Debatte gaben die Justizministerinnen und Justiz
minister der Länder mit dem Bericht ihres Koordinierungsausschusses zu den Harmo
nisierungsmöglichkeiten für die juristischen Prüfungen. Entscheidend empfiehlt der 
Ausschuss, den Prüfungsstoff zu verringern und auf die für das juristische Verständnis 
wichtigen Themen zu konzentrieren. Der Studienumfang im Schwerpunktbereich soll 
auf 10 bis 14 Semesterwochenstunden gekürzt und das Ergebnis der universitären 
Schwerpunktprüfung nur noch mit 20 % in die Gesamtnote des ersten Staatsexamens 
eingerechnet werden.

Der Vorschlag, den juristischen Grundlagen in der Ausbildung mehr Raum zu geben, und 
das damit verbundene Bekenntnis zum einarbeitungsfähigen Juristen als Ziel der Aus
bildung, sind zu begrüßen. Zustimmung findet auch die Empfehlung, den Examensstoff 
zu verringern. Ebenso positiv ist der Anstoß zu sehen, den Wert der Note im Schwer
punktbereich zu überprüfen.

Natürlich lassen sich für und gegen jede Position des gekürzten Stoffkatalogs Argumente 
finden. Bisher fordern die Vertreter des Internationalen Privatrechts und des kollektiven 
Arbeitsrechts die Einbeziehung ihrer Themen in den Prüfungsstoff. Die Familienrechtler 
wünschen sich eine intensivere Berücksichtigung ihres Gebiets. Ebenso wird über die 
empfohlenen und denkbarer Weise auch über weitergehende Änderungen in den 
Schwerpunktbereichen gestritten werden.

Zu erörtern ist aber auch der Gegenstand einer Auslassung des Koordinierungsausschus
ses. Nicht untersucht hat er die in § 5d I 1 DRiG geforderte Berücksichtigung der rechts
beratenden Praxis in den Prüfungen. Die Anwaltsorientierung war ein zentrales Anliegen 
der Reform von 2003. Erst sehr spät haben sich die Prüfungsämter darauf verständigt, 
im Assessorexamen verstärkt Anwaltsklausuren zu stellen; gutachterliche, nur selten 
rechtsgestaltende Aufgaben. Die Zahl der anwaltlichen Prüfer, die in mündlichen Prü
fungen Fragen aus der Anwaltspraxis stellen sollen, ist rückläufig. Die Anwaltsorientie
rung scheint in Prüfungen und Ausbildung nicht den von der Reform 2003 erwarteten 
Platz eingenommen zu haben.

Stoff für eine Reformdebatte ist ausreichend vorhanden. •
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