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〈논 문〉

Zur neuesten deutschen Juristenausbildungsreform 

und ihren Bezügen zum Universitätsunterricht

im Zivilverfahrensrecht
1)

Prof. Dr. Peter Gilles
*

Ⅰ. Vorbemerkungen

Die jüngste deutsche Juristenausbildungsreform - geregelt in dem zum 1. Juli 

2003 in Kraft gesetzten Gesetz zur Reform der Juristenausbildung vom 11. Juli 

2002 - weist insbesondere auf Grund ihrer neuerlich ausgeprägten Berufsfeld- und 

namentlich Anwaltsberufsorientierung interessante Bezüge zu dem gern als 

besonders „praxisnah‟ charakterisierten Zivilprozeßrecht auf mit einschneidenden 

Konsequenzen für den universitären Unterricht gerade in diesem Fach.

Dies ist Anlass für die nachfolgenden kurzen Überlegungen.

Was zunächst die allgemeine aktuelle Situation der Juristenausbildung in 

Deutschland zu Anfang des 21. Jahrhunderts betrifft, das heißt die aktuelle 

Situation in den einzelnen Bundesländern der deutschen Bundesrepublik mit ihren 

allgemein verbindlichen bundesrechtlichen Vorgaben im deutschen Richtergesetz, 

handelt es sich bei der Juristenausbildung bundesweit durchgängig um eine sog. 

Z w eistufenausbildung, die aus einem rechtswissenschaftlichen Universitätsstudium 

mit erster juristischer Staatsprüfung (neuestens mit einer integrierten universitären 

Schwerpunktbereichsprüfung) sowie aus dem juristischen Vorbereitungsdienst 

(Referendariat) mit einer zweiten juristischen Staatsprüfung besteht.
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 Dabei läßt sich jedenfalls der akadem isch-universitäre A usbildungsabschnitt 

nur schwerlich mit „Juristenausbildung‟ im eigentlichen Wortsinn bezeichnen. 

Denn bei diesem universitären Ausbildungsabschnitt handelt es sich nicht oder 

allenfalls punktuell um eine Ausbildung zum „Juristen‟ als einer Berufsrolle oder 

einem Berufsbild unter vielen anderen und in diesem Sinne um eine echte 

„Juristenausbildung ,‟ sondern um nichts anderes oder kaum etwas anderes als 

um das Studium bzw. die Vermittlung von „R echtsw issenschaft‟ an 

rechtswissenschaftlichen Fakultäten bzw. Fachbereichen im Sinne des Erlernens 

bzw. des Lehrens einer allzu oft ebenso lebens- wie praxisfernen 

„Rechtsgelehrsamkeit.‟

Wenn man deshalb hier den gegenwärtigen deutschen Rechtsunterricht im 

allgemeinen und den Unterricht im Zivilverfahrensrecht im besonderen kurz 

darstellen will, fällt es schwer, wirklich grundlegend Neues zu berichten. Denn 

die Entwicklung ist trotz jahrzehntelanger Reformbemühungen mit ihren 

wiederkehrenden Wellen immer neuer Ausbildungsreformkonzepte und -gesetze in 

vieler Hinsicht wenn nicht im 19., dann irgendwann im 20. Jahrhundert stecken 

geblieben.

Ⅱ. Alte und neue Ausbildungsprobleme und -reformpostulate

Als Beleg für diese traditionsverhaftete bisherige Unbeweglichkeit der 

deutschen Juristenausbildung im Grundsätzlichen mögen die diesbezüglichen 

Miseren und (formalen wie materialen) Abhilfevorschläge gelten, über welche der 

Verfasser schon vor rund 20 Jahren1) berichtet hat.

Wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts und besonders im Jahre 2003 wieder 

einmal der Fall, erlebte die deutsche Diskussion um die Probleme und Reformen 

1) Vgl. Gilles, „Juristenausbildungsreform in der Bundesrepublik Deutschland - 
Erfahrungen mit ein- und zweistufigen Ausbildungsmodellen‟(ungarische Übersetzung 
Ujlaki László), in: Magyar Jog, Budapest (Ungarn), Heft 9, 1984, S. 793 ff.
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der Juristenausbildung, begleitet von einer wahren Flut von gesetzlichen 

Neuerungen im Bereich der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen und ein-

gebunden in allgemeine bildungspolitische wie hochschulpolitische Debatten, schon 

zu Anfang der achtziger Jahre eine wahre - und keineswegs damals die erste und 

einzige - Hochkonjunktur. Diese damalige Debatte war nicht nur verursacht und 

geprägt durch sehr unterschiedliche Ausbildungsgrundlagen in den einzelnen 

Bundesländern, an den einzelnen Universitäten und Rechtsfakultäten, sondern auch 

durch Reformübereifer und föderalistische Eigenbrötelei, durch politische 

einschließlich parteipolitische Gruppeninteressen und Prestigedenken, durch wissen-

schaftliche Fachegoismen und fakultätsinterne Positionskämpfe und nicht zuletzt 

durch den damaligen - und inzwischen infolge der völligen Abschaffung der in 

einzelnen Bundesländern an einzelnen Universitäten praktizierten Einstufen-

ausbildung weitgehend erledigten - Streit um das Für und Wider einer Einstufen-

ausbildung auf der einen und der vorherrschenden Zweistufenausbildung auf der 

anderen Seite.

Was die damaligen Problem stellungen und R eform anliegen  angeht, waren 

diese ebenso vielfältig wie unterschiedlich, woran sich bis heute nicht viel 

geändert hat. Während sich ein Teil der Reformer lediglich mit formal- 

technokratischen bzw. reinen Formfragen beschäftigte und vornehmlich um 

Aspekte wie Vorlesungsdeputate, Veranstaltungsabfolgen, Semesterzuweisungen, 

Fächereingruppierungen, Unterrichtsstundenzahlen oder Prüfungskapazitäten stritt, 

ging es dem anderen Teil mehr um material-innovatorische oder echte 

„Reformfragen,‟ also allgemein darum, wie man die Juristenausbildung schneller, 

billiger und auch besser machen könne.

Dabei spielte schon damals so wie heute wieder als besonders gewichtiges 

innovatorisches Reformanliegen und Schwerpunktspostulat der Reformdebatte die 

Annäherung oder Wiederannäherung von Theorie und Praxis eine ganz her-

ausragende Rolle, d. h. ein Reformpostulat, das auch und in ganz besonderer 

Weise den U nterricht im  Z ivilprozeßrecht betrifft. Diese Forderung nach einer 
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auch sogenannten „Integration von T heorie und Praxis‟ hatte und hat ihre 

Ursache darin, daß sich die Rechtswissenschaft, die sich vornehmlich als 

Normwissenschaft und nicht auch als Wirklichkeitswissenschaft begreift, mit ihrer 

Dogmatik, Systematik und Methodik im Verlauf ihrer Entwicklungsgeschichte 

zunehmend von ihren sozialen Bedingungen und Folgen entfernt und damit ein 

von den Realitäten abgehobenes akademisches Leben entfaltet und in ihrer Lehre 

bzw. „Theorie‟ - unter Vernachlässigung ihres Auftrags zur Vorbereitung auf 

juristische Berufe und verstrickt in ihre eigenen Dogmen - die Wirklichkeiten 

und Zukunftsperspektiven einer sich wandelnden Juristenberufswelt zunehmend aus 

den Augen verloren hat.

Ⅲ. Zur aktuellen Juristenausbildungsreform in Deutschland

Im schier endlosen Auf und Ab der Reformen mit ihren wechselnden Gezeiten 

von Reformfreudigkeit und Reformmüdigkeit hat nunmehr das zum 1. Juli 2003 

in Kraft gesetzte neueste „G esetz zur R eform  der Juristenausbildung‟ vom 11. 

Juli 20022) der deutschen Juristenausbildung eine weitere Reformwelle beschert, 

die den alten und neuen Problemen durch alte und neue Maßnahmen zu 

begegnen sucht.

Was diese alten wie neuen - nach hier vertretener Meinung wichtigsten - 

Probleme und Reformanliegen im Einzelnen angeht, hat der Verfasser3) diese 

2) Juristenausbildungsreformgesetz, BGBl I, 2592; vgl. dazu auch BR-Dr 259/02; BT-Dr 
14/7176; und hierzu näher Gilles/Fischer, „Juristenausbildung 2003 - Zur neuesten 
Ausbildungsreformdebatte in Deutschland,‟ in: Ritsumeikan Law Review, International 
Edition, Kyoto (Japan), Nr. 20, 2003, S. 101 ff., dies., „Juristen ausbildung 2003. 
Anmerkungen zur neuesten Ausbildungsreform,‟ in: NJW  2003, S. 707 ff., jeweils mit 
zahlreichen weiteren Nachweisen.

3) Vgl. Gilles, „Miseren der Juristenausbildung in Ost und West. Zu den 
Juristenausbildungssystemen und den jüngsten Reformdiskussionen um alte und neue 
Probleme der Juristenausbildung in Japan und in der Bundes republik Deutschland. 
Zugleich ein Beitrag zur Situation und Zukunft juristischer Berufe,‟ v. 
Buchmanu-skript., Tokyo (Japan), 1989, S. 76 ff.; vgl. auch Gilles/Fischer (N. 3).
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schon einmal in einer aus der Gesamtdiskussion der achtziger Jahre extrahierten 

„M ängelliste,‟ verbunden mit einem entsprechenden K atalog von R eform vor-

schlägen vorgestellt, die hier noch einmal angesichts ihrer ungebrochenen 

Aktualität in Stichworten und schlagwortartig präsentiert werden:

1. Massenandrang zum Jurastudium - Erschwerung des Universitätszugangs;

2. Überlänge des Studiums - Verkürzung der Studiendauer;

3. Überfülle des Lehr- und Lernstoffs - Reduktion und Selektion der Aus-

bildungsgegenstände;

4. Technisierung und Pragmatisierung der Rechtsausbildung - Verwissenschaft-

lichung des Rechtsunterrichts;

5. Praxis- und Wirklichkeitsferne des Rechtsunterrichts - Verbindung von 

Theorie und Praxis und Einbeziehung der Sozialwissenschaften in die Rechts-

wissenschaft;

6. Einseitigkeit der Ausbildung durch Richterorientierung des Rechtsstudiums - 

Vielseitigkeitsausbildung durch Berufsfeldorientierung und Spezialisierung;

7. Provinzialität der Rechtsausbildung - Europäisierung und Internationalisierung 

der Juristenausbildung;

8. Defizitäre Ausbildungsformen - Verbesserung der Lehrmethodik und der 

Entwicklung einer eigenen Rechtsdidaktik;

9. Überfülle des Prüfungsstoffs und Überformalisierung der Prüfungen - 

Reduktion und Selektion der Prüfungsgegenstände und Flexibilisierung der Staats- 

und Universitätsprüfungen;

10. Überreglementierung der Juristenausbildung - Deregulierung, Liberalisierung 

und Privatisierung der Juristenausbildung unter Stärkung der Selbstverantwortung 

und Gestaltungsfreiheiten juristischer Fachbereiche und Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit durch eigene Profilbildung.

1. Berufsfeld- und Anwaltsorientierung

Was nunmehr im Mittelpunkt des neuen Reformgesetzes und der im vorhinein 

wie nachhinein hierdurch ausgelösten neuesten „Juristenausbildungsdebatte 2003‟4) 
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steht, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzunehmen, sind wieder 

einmal neben einer Entwicklung „marktkonformer Ausbildungsleitbilder‟ die sog. 

„Berufsfeldorientierung‟ und insbesondere „A nw altsorientierung‟ der Juristenaus-

bildung, wobei es die gravierenden Veränderungen der juristischen Berufswelt vor 

allem während der letzten beiden Jahrzehnte und ebenso die prognostizierbaren 

weiteren Veränderungen zu beachten gilt.

Darüber hinaus trägt die neue Ausbildung der zunehmenden Ausdifferen-

zierung, Komplizierung und geradezu explosionsartigen Ausweitung des R echts-

stoffs Rechnung und ebenso seinen wachsenden internationalen B ezügen , seiner 

voranschreitenden E uropäisierung und nicht zuletzt dem neuerlichen Trend, das 

klassische richterliche und gerichtliche konflikts- und streitentscheidungsgeprägte 

Denken und Handeln in Wissenschaft und Praxis durch Methoden und Strategien 

einer nicht-richterlichen bzw. außergerichtlichen K onfliktsbereinigung etwa 

durch Streitschlichtung zu ergänzen oder zu ersetzen, womit die rechts-

beratenden  und rechtsgestaltenden Juristentätigkeiten ins Blickfeld rücken.

Was auch jetzt wieder nach wie vor kraft Gesetzes im Zentrum der 

universitären - und noch immer insoweit „klassischen‟ - Juristenausbildung steht, 

sind neben den tradierten „Pflichtfächern‟ im Sinne von „Kernbereichen des 

Bürgerlichen Rechts, des Strafrechts, des öffentlichen Rechts und des Verfahrens-

rechts einschließlich der europäischen Bezüge, der rechtswissenschaftlichen 

Methoden, der philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen‟ 
nunmehr neue „Schw erpunktbereiche‟ mit „W ahlm öglichkeiten‟ zur „Vertiefung 

der damit zusammenhängenden Pflichtfächer‟ sowie zur „Vermittlung inter-

disziplinärer und internationaler Bezüge des Rechts.‟

4) Vgl. dazu nur beispielhaft H. A. Hesse, AnwBl 2002, S. 69 ff.; Hommelhoff/ 
Teichmann, JuS 2002, S. 839; Bull, JZ 2002, S. 977 ff.; Reich/Vanistendaehl, ZRP 
2002, S. 268 ff.; Barth, ZAP Aktuell 2002, S. 611 f.; Detjen, ZRP  2002, S. 237; 
Leetz, DRiZ 2002; Gilles/Fischer, a.a.O.(N. 3).
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Erstmalig abgerückt wird jetzt auch von einer bislang rein staatlichen Ersten 

juristischen Staatsprüfung durch eine punktuelle „universitäre Schw erpunkt-

bereichsprüfung ,‟ deren Ergebnis anteilig in die Gesamtbenotung des ersten 

Examens mit 30% einfließt. Und neu ist auch die durch die einzelnen 

Bundesländer wieder einmal eingeführte universitäre „Zwischenprüfung.‟

2. Fremdsprachen und Schlüsselqualifikationen

Dazu kommen als völlig neue Aspekte nunmehr nicht nur der Besuch 

„fremdsprachiger wissenschaftlicher Veranstaltungen und rechtswissenschaftlich 

ausgerichteter Sprachkurse‟ sowie „obligatorische fachspezifische Frem dsprachen-

kenntnisse im Studium,‟ sondern insbesondere auch - als Querschnittsperspektive 

nahezu aller Disziplinen - sog. „Schlüsselqualifikationen‟ wie „V erhandlungs-

m anagem ent, G esprächsführung, R hetorik, Streitschlichtung, M ediation, 

V ernehm ungslehre und K om m unikationsfähigkeit.‟

Was sich hinter diesen Schlüsselqualifikationen im einzelnen verbirgt und wie 

sich diese überhaupt auf eine wissenschaftlich fundierte Weise durch wen auch 

immer in welcher Art von Lehr- und Lernveranstaltungen erfassen und vermitteln 

lassen, ist dabei bislang noch völlig ungeklärt.5) Nichtsdestotrotz sind es jedoch 

5) Zur wachsenden Literatur zu einzelnen dieser Schlüsselqualifikationen vgl. z.B. 
Henssler/Koch(Hrsg.), Mediation in der Anwaltspraxis, 2000; Duve, Mediation und 
Vergleich im Prozeß, 1999; Duve/Eidenmüller/Hacke, Mediation in der Wirtschaft, 
2003; Haft, Verhandeln. Die Alternative zum Rchtsstreit, 1992; Gottwald/Treuer, 
Vergleichspraxis. Tips für Anwälte und Richter, 1991; Fisher/Brown, Gute 
Bezie-hungen. Die Kunst der Konfliktvermeidung, Konfliktslösung und Kooperation, 
1989; Ury/Brett/Goldberg, Konfliktmanagement. Wirksame Strategien für den 
sachgerechten Interessenausgleich, 1991; Fisher/Ury, Das Harvard-Konzept. Sachgerecht 
verhandeln, erfolgreich verhandeln, 1991; Gottwald/Haft(Hrsg.), Verhandeln und 
Vergleichen als juristische Fertigkeiten, 1987; Gast, Juristische Rhetorik, 2. Aufl. 
1992; Haft/ Schlieffen, Handbuch Mediation. Verhandlungstechnik, Strategien, 
Einsatzgebiete, 2002; Risse, Wirtschaftsmediation, 2003; Heussen, Time Management 
für Anwälte, 2002; Gottwald, Streitbeilegung ohne Urteil, 1981; Bender/Röder/Nack, 
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Band 1, Glaubwürdigkeits- und Beweislehre, 1981; 
Bender/Röder/Nack, Tatsachenfeststellung vor Gericht, Band 2, Vernehmungslehre, 
1981; Gottwald/ Hutmacher/Röhl/Strempel, Der Prozeßvergleich. Möglichkeiten, 
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gerade diese Schlüsselqualifikationen, die für den U nterricht im  Z ivil-

verfahrensrecht eine ganz herausragende Bedeutung haben oder haben könnten. 

Dies gilt nicht nur deshalb, weil im Mittelpunkt zumindest des zivilprozessualen 

Gesetzesrechts, wenn auch nicht im Mittelpunkt des Interesses der Zivil-

prozeßrechtswissenschaft, die „V erhandlung‟ (vgl. z. B. §§ 128, 128a ZPO) 

zwischen den streitenden Parteien und/oder ihren Anwälten steht, weil 

beispielsweise die „Vorträge der Parteien in freier R ede zu halten‟ sind (§ 137 

ZPO) und weil etwa als eine Konfliktlösungsmöglichkeit unter anderen der 

„V ergleich‟ vor Gericht bzw. der sog. Prozeßvergleich (vgl. §§ 278, 794, 794a) 

gesetzlich vorgesehen ist, sondern insbesondere deshalb, weil nach der letzten 

ZPO-Reform nunmehr auch im normalen Zivilprozeß der „mündlichen 

Verhandlung‟ eine obligatorische innergerichtliche „gütliche B eilegung des 

Rechtsstreits‟ im Wege einer „G üteverhandlung‟ (§ 278 ZPO) vorauszugehen hat.

Erst recht haben die meisten der genannten Schlüsselqualifikationen für den 

Zivilverfahrensrechtsunterricht dann eine enorme Bedeutung, wenn die Zivil-

prozeßrechtswissenschaft auch die außergerichtlichen resp. nichtstaatlichen sog. 

„alternativen Konfliktlösungsmöglichkeiten‟ (Alternative Dispute Resolution - ARD) 

- wie schon weithin der Fall - als zusätzlichen gewichtigen Ausbildungs- und 

Forschungsgegenstand akzeptiert und als ihr ureigenes Metier betrachtet - und dies 

hinsichtlich der ganzen Bandbreite solcher alternativen Konfliktlösungsinstrumente 

wie „Beratung‟ (consiliation), „Verhandlung‟ (negotiation, dealing, bargaining), 

„Vermittlung‟ (mediation) oder „Schlichtung‟ und „Schiedsgerichtstätigkeit‟ 
(arbitration) etc. unter Einschluß der neuerdings in § 15a E-ZPO angeordneten 

obligatorischen außergerichtlichen Streitbeilegung durch „Einigungsversuche‟ bei 

Grenzen, Forschungsperspektiven, 1983; Burgbacher/Gartmann/Grunow/Knieper 
/Rehbinder/Röttger /Wahl, Juristische Berufs-praxis. Eine empirische Untersuchung, 
1976; Volks, Anwaltliche Berufsrollen und anwaltliche Berufsarbeit in der 
Industriegesellschaft, Diss., 1974; Maier, Kunst des Rechtsanwalts, 1971; Franzen, 
Anwaltskunst, 1993; Wasilewski, Streitverhütung durch Rechtsanwälte, 1990; 
Ponschab/Schweizer, Kooperation statt Konfrontation, 1997; Breidenbach, Mediation, 
1995.
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den durch die Landesjustizverwaltungen eingerichteten und anerkannten 

„Gütestellen‟ für Bagatellangelegenheiten (dazu auch §§ 794, 797a ZPO).

3. Rechtsanwälte als Ausbilder

Unter den gesetzlichen Neuerungen besonders hervorhebenswert ist ferner, daß 

die dem ersten Examen folgende juristische Ausbildungsphase - also das 

Referendariat bzw. der juristische Vorbereitungsdienst - mit seinen Pflicht- und 

Wahlstationen von insgesamt zwei Jahren die vorgesehene P flichtstation bei 

einem  R echtsanw alt auf künftig neun Monate erweitert worden ist. Zudem wird 

jetzt eine M itw irkung von R echtsanw älten bei der Ausbildung vorgeschrieben, 

die als „anwaltliche Ausbilder‟ aufgefordert werden, den Referendar „in den 

Aufgaben eines Rechtsanwalts zu unterweisen, ihn anzuleiten und ihm 

Gelegenheit zu praktischem Arbeiten zu geben,‟ wobei Gegenstände dieser 

anwaltlichen Ausbildung insbesondere die „gerichtliche und außergerichtliche 

Anwaltstätigkeit, der Umgang mit Mandanten, das anwaltliche Berufsfeld und die 

Organisation einer Rechtsanwaltskanzlei‟ sein sollen. Inwieweit auch hierzu schon 

im universitären Zivilprozeßrechtsunterricht Vorarbeiten geleistet werden müßten, 

möge hier dahinstehen.

Welche unzähligen und in mancher Hinsicht unlösbar erscheinenden Probleme 

diese neuerlichen Gesetzesregelungen angesichts des bisherigen Mangels an 

konkreten Ausbildungskonzepten, -methoden und -modellen, hinsichtlich der 

schwierigen Suche und Einbindung berufserfahrener und pädagogisch geschulter, 

fremdsprachenkundiger und in den sogenannten Schlüsselqualifikationen 

bewanderter Ausbilder, hinsichtlich steigender Studentenzahlen bei gleichzeitigem 

Abbau des Hochschulpersonals und der universitären Einrichtungen und nicht 

zuletzt hinsichtlich der leeren Kassen und knappen Staatsbudgets wie überhaupt 

hinsichtlich der gegenwärtigen extremen Sparpolitik auf dem Bildungssektor 

aufwerfen, läßt sich leicht erahnen. Die Umsetzungsschwierigkeiten für die 

Länder, die Universitäten und Fakultäten liegen auf der Hand, und die 

Meinungsvielfalt hierzu ist schier unübersehbar. Auch der Verfasser dieses 
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Beitrags vermag kaum eine Lösung zu den Problemen und kaum Auswege aus 

dieser Gesamtmisere aufzuzeigen.

4. Verbindung von Theorie und Praxis

Was diese neueste deutsche Juristenausbildung 2003 für den noch immer 

weithin vornehmlich normpositivistisch-dogmatischen und hochakademischen 

Unterrichtsbetrieb zum Zivilverfahrensrecht bedeutet, dessen Gegenstand weit 

stärker als jener vieler anderen Rechtsdisziplinen ein breites Feld juristen-

beruflicher, insbesondere richterlicher und anwaltlicher Tätigkeit betrifft, kann hier 

nur in aller Kürze umrissen werden und auch dies nur im Hinblick auf den 

einschlägigen Aspekt einer „V erbindung von T heorie und Praxis,‟ wie er vor 

allem schon in den 80er Jahren intensiv diskutiert worden ist, wenn auch ohne 

irgendwelche breiteren Nachwirkungen.

Was diesen Theorie-Praxis-Aspekt in der Juristenausbildung allgemein und 

speziell in der Ausbildung im Zivilverfahrensrecht angeht, kann hier lediglich auf 

ein vom Verfasser6) schon 1983 auf der Basis synoptischer Gesetzesvorgaben 

früherer Juristenausbildungsgesetze und -verordnungen der Länder entwickeltes 

T ableau mit sog. „Intensitätsstufen einer Theorie-P raxis-A nnäherung‟ verwiesen 

werden, die von einer „praxisnahen Vermittlung von Theorie durch praktische 

Veranschaulichung‟ über eine „Theorieauswahl und -gewichtung nach ihrer 

Praxisrelevanz,‟ eine „Praxisorientierung der Theorie bei einer Verzahnung oder 

Verschmelzung von theoretischer und praktischer Ausbildung‟ bis hin zur 

Entwicklung eigener „Theorien der Praxis‟ zwecks „Verwissenschaftlichung von 

Praxis‟ reichen. Zudem erlaubt sich der Verfasser, auf einige eigene Abhandlungen7) 

6) Gilles, Juristenausbildung und Zivilverfahrensrecht, 1983, S. 94 f.; ders., in: ZZP 
Band 95 (1982), S. 373 ff. mit zahlreichen weiteren Nachweisen.

7) Gilles, Theorie und Praxis im Zivilprozeßrecht. Ergebnisse einer Richterbefragung zur 
Praxisrelevanz zivilprozessualen Lehrstoffs, 1984; ders., „Der Theorie-Praxis-Aspekt in 
der Juristenausbildung in seiner Bedeutung für eine reformierte Prozeßrechts-
wissenschaft (chinesische Übersetzung Chen Jung Tsung),‟ in: Chen Jung Tsung, 
Prozeßpartei und Zivilverfahrensrecht, 1987, S. 305 ff.; ders., „Der Theorie-Praxis- 
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zum Thema hinzuweisen, die Weiterverweise in großem Umfang enthalten.

Hier können und sollen lediglich in aller Kürze noch einmal die erwähnten 

„Intensitätsstufen einer Theorie-Praxis-Annäherung‟ kurz skizziert werden: Trotz 

all der genannten neuen oder aus der Versenkung gehobenen Aspekte und 

Akzente läßt sich nicht daran zu rütteln, daß die Hauptaufgabe jedenfalls der 

juristischen Universitätsausbildung in der Vermittlung von Kenntnissen und 

Verständnissen des Rechts, das heißt in der „V erm ittlung von T heorie‟ besteht 

und eben nicht in der Vermittlung von berufspraktischen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten oder in einer Einführung in die juristenberuflichen Arbeitsweisen oder 

gar in der Einübung juristenberuflicher Routinen. Dies hieße, die 

Praxisorientierung der Theorie im Universitätsunterricht zu weit zu treiben, was 

mit anderen Worten heißt, daß dann nämlich die Annäherung von Theorie und 

Praxis in eine treffend so bezeichnete „Verpraxung‟ der Wissenschaft umschlage 

und in der totalen Ersetzung wissenschaftlich-theoretischer Ausbildung durch 

technisch-praktische Instruktion lande (sog. „Rechtshandwerkerausbildung‟). Bei 

der Vermittlung von Theorie soll es freilich nicht allzu theoretisch zugehen, 

wenn es nach dem Willen und den Wünschen bestimmter Reformer geht, die die 

„praktische Bedeutung und Anwendung des Rechts‟ zum Ausgangspunkt der 

universitären Unterrichtsveranstaltungen machen und das „praktische Rechtsleben‟ 
oder die „Praxis der Rechtsanwendung‟ in die theoretischen Betrachtungen mit 

einbeziehen wollen. Das Studium soll, so kann man hören und lesen, also 

„praxisnah‟ gestaltet werden und „praktische A nschauungen‟ und „informa-

torische Einblicke‟ in die Berufswelt der Juristen liefern.

Hinter solchen Forderungen nach praxisnaher oder praxisanschaulicher 

Aspekt in der Juristenausbildung und seine Bedeutung für eine reformierte Zivil-
prozeßrechtswissenschaft (chinesische Übersetzung Chen Jung Tsung),‟ in: The National 
Taiwan University Law Journal (Taiwan), Band 13 Nr. 1, 1984, S. 259 ff.; ders., 
„Rechtswissenschaftliche Theorie und gerichtliche Praxis. Zu Ausbildungsproblemen im 
Zivilprozeßrecht (griechische Übersetzung Paris Arvanitakis),‟ in: Dike, Zeitschrift für 
Prozeßrecht (Griechenland), Band 16, 1985, S. 289 ff.
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Vermittlung des theoretischen Rechtsstoffs steckt das vorwiegend unterrichts-

methodische, didaktische oder pädagogische Anliegen, durch eine sinnliche 

Erfahrung von Praxiselementen oder überhaupt von Lehrstoff die Motivation zum 

Erlernen von Theorie zu steigern und damit zugleich das geistig-verstandesmäßige 

Erfassen der Theorie zu erleichtern. Dieses Anliegen hat auch für das seit alters 

her als besonders spröde, trocken, herb und nüchtern, unanschaulich, abstrakt, 

blutleer, nackt und unzugänglich verschrieene Zivilprozeßrecht als ein angeblich 

rein formelles Rechtsgebiet seine Gültigkeit. Und in der Tat stellt gerade die 

Zivilprozeßrechtslehre in dieser Hinsicht viel didaktischen Einfaltsreichtum und 

pädagogische Vielfalt unter Beweis. Im Unterricht veranschaulicht wird nämlich 

das Zivilverfahrensrecht heutzutage auf vielfältige Weise, sei es nun durch das 

Einbringen von praktischen Fällen, Musterschriftsätzen, Prozeßformularen oder 

Originalakten, sei es durch Gerichtsbesuche, die Teilnahme an Verhandlungen 

oder die Veranstaltung sogenannter Plan- und Rollenspiele (Moot Courts), sei es 

durch die gelegentliche oder auch regelmäßige Beteiligung von Praktikern an den 

universitären Unterrichtsveranstaltungen.

Deutlich schwieriger einzulösen ist hingegen die Forderung, den zivilen 

prozessualen rechtlichen bzw. theoretischen Lehrstoff nach seiner „Praxisrelevanz‟ 

auszuwählen und zu gewichten und nicht oder zumindest nicht allein nach seiner 

bloß rechtsdogmatisch-rechtssystematischen oder rechtsmethodologischen Bedeutung. 

Was dies betrifft, scheint es leider noch immer so, als ob die Zivil-

prozeßrechtsdoktrin sich mehrheitlich nicht der Frage stellt, ob und in welchem 

Ausmaß das hochfeine Filigranwerk zivilprozessueller Dogmatik und die von der 

Wissenschaft besonders gehätschelten Rechtsinstitute wie etwas das Prozeßrechts-

verhältnis, die materielle Rechtskraft, der Klageverzicht, der Parteiwechsel, die 

Prozeßstandschaft, die Intervention oder das Wiederaufnahmeverfahren für die 

richterliche und anwaltliche Alltagspraxis von größerer oder überhaupt einer 

Bedeutung sind. Insoweit fehlt es freilich noch immer an breiter angelegten 

berufsfeldorientierten empirischen Untersuchungen dazu, was denn nun eigentlich 

von der immensen Fülle an zivilprozessualen Rechtsphänomenen wirklich in der 
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Praxis eine größere Rolle spielt.8)

Noch schwerer zu erfüllen ist die auch der Juristenausbildung 2003 wieder 

immanente Forderung nach einer durchgängigen „Praxisorientierung der 

T heorie‟ bzw. der theoretischen Ausbildung sowie einer „Wissenschafts-

orientierung der Praxis‟ bzw. der praktischen Ausbildung, was unter der Formel 

einer „Integration von T heorie und Praxis‟ diskutiert wird.

Mit dieser Forderung nach einer durchgängigen Praxisorientierung der Theorie 

wird nicht mehr und nicht weniger verlangt, als das tradierte Wissenschafts-

verständnis aufzugeben und die Jurisprudenz nicht mehr länger nur als bloße 

Norm-, sondern auch als Wirklichkeitswissenschaft zu verstehen, die die „Praxis‟ 
selbst zum Gegenstand ihrer Untersuchung macht. Dieses Verständnis der 

Rechtswissenschaft verlangt - schlagwortartig charakterisiert - mehr Rechts-

soziologie und Rechtsökonomie und weniger Rechtsdogmatik, mehr rechtspolitisch 

konkrete als rechtsdogmatisch-abstrakte Fragestellungen, mehr praktisch-faktische 

als theoretisch-normative Problemsichten und Problembehandlungen, mehr materiell 

-konkrete als formal-abstrakte Themendiskussionen und ähnliches mehr und 

vielleicht auch etwas mehr an „Rechtsrealismus‟ oder „Rechtspragmatismus,‟ wie 

er der skandinavischen und angloamerikanischen Rechtswissenschaft zu eigen ist.

5. Theorien der Praxis

Soweit schließlich die Meinung vertreten wird, daß es in den 

Lehrveranstaltungen - und insbesondere in den zivilprozessualen - Praxisprobleme 

kritisch zu analysieren, berufspraktisches Handeln von Juristen wissenschaftlich zu 

reflektieren und die praktisch-juristische Arbeitsweisen wissenschaftlich aufzu-

arbeiten gelte, oder es zumindest darum gehe, die in der Praxis erworbenen 

Erkenntnisse und Erfahrungen kritisch zu überprüfen, so bedarf es hierzu nicht 

mehr und nicht weniger der Entwicklung eigener sog. „Theorien der Praxis‟ 
neben den hergebrachten „Theorien des Rechts,‟ um solche Aufgaben zu 

8) Dazu mit weiteren Nachweisen Gilles (N. 8).
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meistern. Um solche „Theorien der Praxis‟ jedoch ist es bislang noch schlecht 

bestellt.

Ohne solche Theorien der Praxis jedoch besteht die Gefahr, daß der 

erwünschte Wirklichkeitsgewinn der Theorie durch einen Wissenschaftsverlust der 

Praxis erkauft wird, weil sich ohne Theorien die geforderte systematische 

Erfassung, rationale Beurteilung oder kritische Analyse von Praxisphänomenen 

nicht leisten läßt.

Zu diesem Problemkreis äußert sich das neue Juristenausbildungsgesetz leider 

nicht weiter.

Sieht man einmal von der innerhalb der sog. Schlüsselqualifikationen von der 

neu mit aufgezählten „Vernehmungslehre‟ ab, ist in dem ganzen neuen 

Reformpaket von irgendwelchen „Theorien der Praxis‟ keine Spur zu finden. 

Ⅳ. Schlußbemerkung

Nimmt man all das zusammen, was schon vor vielen Jahren zu diesem 

Theorie-Praxis-Aspekt geäußert worden ist, so macht auch dies deutlich, wie 

vieles von dem, was derzeit seitens der Gesetzesreformer als geradezu 

„revolutionäre Neuerungen‟ vollmundig angepriesen wird, nicht viel anderes ist 

als ein „alter Hut‟ oder „alter Wein in neuen Schläuchen.‟
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〈초 록〉

최근의 독일 법률가 양성제도의 개혁과 

민사소송법 강의

Peter Gilles
*

9)

이 글은 2002년 7월 11일 소위 “법률가 양성제도 개혁에 관한 법률(Gesetz zur 

Reform der Juristenausbildung)”로 입법화되어 2003년 7월 1일부터 시행에 들어

간, 최근 독일에서의 법학교육개혁에 관하여 다루고 있다. 이 “연방대강(大綱)법”

은 그에 따라 이루어진 “독일법관법”―이 법률은 여전히 독일 법학 교육 전반에 

관한 기본법이다―에 대한 주목할만한 개혁과 더불어 이미 독일연방공화국 16개 

주의 “주법”(“법률가 양성법”, “사법시험령”과 같은 “주법률들”)으로 구체화되고 

변형되었다.

한편, 주립대학의 모든 법학부들은 이 새로운 규정들을 대학의 “학칙”과 “교과

과정”에 반영하고, 교수, 학습, 연구 작업과 같은 실제 법학교육활동들로 변형하

는 작업을 하고 있다.

이러한 최근의 법학교육개혁은, 새로운 법학교육규정들의 새로운 목표와 요구

들에 따라, 대학의 민사소송법 교육에 특히 커다란 영향을 미치고 중대한 결과들

을 초래하게 될 것이다. 이 새로운 목표와 요구들에 관련하여 관건어와 표어들은 

예컨대 소위 “직업 영역 지향(Berufsfeldorientierung)”과 특히 “변호사 지향

(Anwaltsorientierung)”―이는 현재 (과거 교육이 법관의 업무로만 편중되었던 것

과 달리) “법률 상담(Rechtsberatung)”, “재판(Rechtssprechung)”, “법형성(Rechts-

gestaltung)”의 모든 영역을 아우르고 있다―, 나아가 일반적으로 독일법의, 그리

고 특별히는 절차법에 있어서의 국제화와 특히 유럽화, 마지막으로 그러나 결코 

그 중요성에 있어서 뒤지지 않는 것으로서―새롭게 요구되는 외국어 및 외국 법

률 용어에 대한 지식 이외에―소위 “핵심 자질의 제고(Schlüsselqualifikationen)”

인데, 핵심자질제고는 “협상 관리”, “대화법”, “수사(修辭)”, “분쟁 조정”, “중재”, 

＊ 서울大學校 法科大學 방문교수, 독일 프라이부르크대학교 교수.
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“심문 이론” 및 “의사소통능력”과 같은 것들이다.

이러한 측면들을 개괄할 때, 새롭게 개혁된 독일 법과대학교육은 법률이론에 

대해 보다 높은 “실무관련성(Praxisrelevanz)”을 요구하고 있는데, 이것은 독일의 

법학교육개혁에 관한 그간의 기나긴 논의들이 지향했던 해묵은 목표인 소위 “이

론과 실무의 통합”에 대한 요구의 재활성화를 의미한다.




