
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz über die juristische Ausbildung 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Durch das Gesetz zur Verkürzung der Juristenausbildung vom 20. Novem
ber 1992 (BGBl I S. 1926) sind die Ausbildungsbestirnrw.ngen in den SS S • ff. des 
Deutschen Richterges<tzes geändert worden. Die Iandesrechdieben Vonchrifun 
sind innerh•lb eines J•hres der Neuregelung anzupassen. Zudem erfordert die 
T r>IUp>renz der Au.bildungsregelungen eine Neufusung des Lmdesgaetzes 
über die juristische Au.bildung. unter gleichuitiger Berücluicbtigun& der 
jüngsten höchstrichterlichen Rechuprecbung zur Überprüfung von Prüfungs
entscheidungen. 

B. Lösung 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Neufusung des Landesgesetzes über die 
juristi.Kbe Awbildung vor. Er konzentriert sich •uf die wesentliehen Bestimmun
gen über Studium, Vorbereitungsdienst und Prüfungen, während die Einzelheiten 
zunmmenhängend und übenichdich in der Juristi.Khen Ausbildungs- und Prü
fungsordnung neu geregelt werden. 

loh.! dich bringt die Neuregelung eine Verkürzung und Neustrukturierung der 
Juristen•usbildung durch folgende M.Sn>hmen: 

- Konzentntion des Studienstoffs der Pflichtfieber •uf die Kernbereiche des 
bürgerlichen Rechts, des Str.frechts, des öffentlichen Rechts und des Ver
f•hrensrechts unter Einbeziehung •uch der jeweiligen europuechtlicben 
Bezüge; 

- Neustrukturierung des schrihlichen Teils der ersten juristischen St.uuprüfung; 

- Aufhebung der studienbegleitenden leistungskontroDen unter Priifungsb<-
dingungen; 

- Verkürzung des juristischen Vorbereitungsdienstes auf zwei Jahre; 

- Verkürzung der Prüfungszeit der juristischen St.uuprüfungen. 

Zugleich wird das Prüfungsverlobren den Anforderungen der Rechuprechung 
von Bundesverfassungsgericht und Bundcsverwlltungsgericht angq>dt. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. Durch die Verkürzung von Studium, Vorbereitungsdienst und Prüfunp
zeiten ist mit einer erheblichen Kosteneinsparung zu rechnen. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister der Justiz. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
M:Unz. den )I. August 19'1) 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland·Pialz 

SSII6 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landetgesetzes über die juriatische 
Ausbildung 

Als Anlage ühersende ich Ihnen den von der Landcsregie· 
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungovorlage dem Landtag zur Be
,.tung und Beschlußfassung vorzulegen. Ich wäre Ihnen 
dankbar, wenn die erste Be,.tung dieses Gesetzentwurfs in 
der Sitzungsperiode vom 8. bis 10. Septernher 19'1) erfolgen 
könnte. 

Federführend ist der Minister der Jwtiz. 

Scharping 
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Landesgesetz 
ü~r die juristische Ausbildung 

UAG) 

Der U.ndug Rheinund-Piatz hat du folgende Gesetz 
beschlossen: 

S I 
Ziel der Ausbildung. Ausbildungsgrundsitze 

(I) Zid der juristischen Ausbildung ist der d<m Rochtsstaal 
verpflichtet< Jurist, der du Rocht mit seinen geschicht
lichen, philosophischen, goseilschaftlichen, politischen und 
wirtscluftlichen Bezügen kennt, die Fihigkcit zur metho
dischen Rechtsanwendung besitZt und in der Lage ~ sich 
in alle Bereiche der Rechtspraxis ci.nzuarbeitciL 

(2) Die gesamte Ausbildung ist an den W crtcntschcidunscn 
des Grundgesetzes für den freiheitlichen, demokratischen 
und sozialen Rechusuat auszurichten. 

(3) Die Erfordernisse des fortschreitenden europäischen 
Zusammenschlusses sind zu berücksichtigen. 

p 
Studium 

(I) Das rechtswi5Senschaftliche Studium soll einschließlich 
der ersten juristischen Staatspnifung nach neun Studien
halbjahren abgeschlossen sein. 

(2) Das Studium gliedert sich in ein Grundstudium von drei 
Jahren und ein Vertiefungsstudium von einem Jahr. Gegen
sund des Grundstudiums sind die Pflichtfächer (S 5 a 
Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Richtergesetzes). Gegenstand 
des Vertiefungsstudiums sind zusätZlich die Fächer einer 
W ahlfachgruppe. 

(3) Während der vorlesungsfreien Zeit sind pr3.ktische 
Studienzeiten von insgesamt 13 Wochen abzultisten (§ S a 
Abs. 3 Satz 2 des Deutschen Richtergesetzes). Eine prakti
sche Studienzeit dauert mindestens drei und höchstens acht 
Wochen. Zu Beginn der ersten praktischen Studienzeit sind 
die Studierenden förmlich zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 

(4) Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung für den 
gehobenen Justizdienst oder den gehobenen nichttechni
schen Verwaltungsdienst kann auf Antrag mit bis zu zwei 
Studienhalbjahren auf das Grundstudium (Absatz 2 Satz I) 
und mit fünf Wochen auf die praktischen Studienzeiten 
(Absatz 3) angerechnet werden. Die Entscheidung trifh der 
Präsident des Prüfungsamtes (§ 6 Abs. I). 

p 
Erste juristische Staatsprüfung 

( 1) Die erste juristische Suatsprüfung dient der Fest
stellung, ob die Studierenden das Ziel des rechuwissen
schaftlichen Studiums erreicht haben und für den juristi-
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sehen Vorbereitungsdienst fachlich geeignet sind. Sie sollen 
durch schriftlich< und mündlich< L<istungm z<ig<n, d•ß si< 
d.u Recht mit V crstindnis erfassen und anwenden können 
sowie über die dazu erforderlichen Kenntnisse in dm 
Prüfungsfäch<rn v<rfüg<n. 

(2) Di< schriftlich< Prüfung b<st<ht •us zwei T <il<n. Im 
ersten Teil sind die auf das Grundstudium bezogenen, lm 
zweiten Teil sind die auf das Vertiefungsstudium ~zogenen 
Aufsichturbeit<n zu f<rtig<n. Der zweit< Prüfungst<illunn 
frühestens ein und spätestens vier Studienhalbjahre nach 
d<m lkst<h<n d<s <rst<n T <ils der schriftlichm Prüfung •b
gelegt werden. Die Aufsichtsarbeiten werden unur einer 
K<nnziffer gd<rtigt, di< d<n Prüf<rn <rst noch der <ndgülti
gen Bewertung aller Aufsichtsarbeiten mitgeteilt werden 
darf. Die Bewertung erfolgt durch zwei Prüfer. 

(3) Die mündliche Prüfung bezieht sich auf das gesMnte 
Srudium und wird unminclbu nach Bestehen der schrift
lichen Prüfung durch einen Prüfungsausschuß abge
nommen. 

(-4) Gegenvonteilungen gegen die Bewertung von 
Prüfungsleisrungen sind innerhalb eines Monau nach Ab
schluß d<s Prüfungsv•rf•hrons schriftlich beim Prüfungs
amt zu erheben. 

(5) Wer di< Prüfung nicht b<stond<n h.~ hnn si< einnul 
wiederholen. Bei einem Scheitern im ersten Teil der schrift
lichen Prüfung sind die auf das Grundstudium bezogenen 
Aufsichtsarbeiten, bei einem Scheitern im zweiten Teil der 
schriftlich<n Prüfung di< •uf du V <rti.fungsstudium be
zogenen Aufsichtsarbeiten neu zu fertigen; bei einem 
Scheitern in der mündlichen Prüfung ist diese zu wieder
hol<n. 

(6) Ein< <rfolglose Prüfung gilt •ls nicht unt<rnonun<n, 
wenn die Leistungen des ersten Teils der schriftlichen 
Prüfung spätestens unmittelbar nach dem VorlesWlgSI!nde 
des siebenten Studienhalbjahres und die Uistungen des 
zw<it<n T <ils der schriftlich<n Prüfung spät<st<ns unmitt<l
bor noch d<m Yorlosungs<nd< d<s ocht<n Studi<nlulbjwos 
voUständig erbracht worden sind. Bei der Berechnung der 
Studi<nz<it noch S.tz 1 bl<iben bis zu zw<i Studimlulbjohr< 
unberücksichtigt. in denen der Bewerber an einer auslän
dischen Univ<rsitit nochw<istich •uslindischos Rocht 
studiert hat, oder wegen schwerer Krankheit oder aus einem 
anderen wichtigen Grund das Studium unterbrochen hatte, 
oder in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungs
mäßig<n Orgm<n der Hochschul< und der studentischen 
Sdbstv<rwaltung mitg<wirkt h•L 

(7) Wer di< <rst< juristisch< St .. uprüfung bnundm h.~ ist 
befugt, di< lkz<ichnung .R<fer<nd.r jur. (Rd. jur.)" zu 
führ<n. Ein< Wi<derholung der Prüfung zur Not<nv<rbn
serung ist zulässig. w<nn di< Prüfung beim <rst<n Y<rsuch 
in Rh<inland-rfalz .bgd<gt word<n wu. Di< Prüfung ist 
inn•rh•lb <inosJ•hro. nach Bost<h<n vollständig zu wi<d<r
hol<n; all< Aufsicht,.rbeit<n sind im Zusonun<nhmg zu 
fertigen. 
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S4 
Vorbereitungsdienst 

(1) Der juristische Vorbereitungsdienst gliedert slch in eine 
achtzehnmonatige Ausbildung bei den Pflichtsutionen 
(S 5 b Abs. I Satz 2 Nr. I bis 4 des Deutschen Richter· 
gesetzes) und eine sechsmonatige Ausbildung bei einer 
Wahlstation in einem Schwcrpunktbcreich. Eine erfolgreich 
•bgeschlossene Ausbildung für den g.:hobenen nicht· 
technischen Verwaltungsdienst kann •uf Antng mit sechs 
Monaten ruf die Ausbildung bei der Verwaltungspflicht· 
station angerechnet werden. Über den Antrag entscheid« 
das Ministerium der Justiz im Einvernehmen mit dem 
Ministerium des Innern und für Sport. 

(2) Für die EinsteUung und Entlusung der Referend•re so
wie die Leitung des Vorbereitungsdienstes ist der Präsident 
des Oberlandesgerichts zuständlg. 

(3) In den juristischen Vorbereitungsdienst wird auf Antrag 
eingestellt, wer dieentejuristische Staatsprüfung bcsunden 
hat und die gesetzlichen Vor.tussetzungen für die Bcrufwtg 
ln das Beamtenverhältnis erfüllt. Bewerbu, die nicht ln 
ein Beamtenverhältnis berufen werden k.önnen. werden 
in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhiltnis aufge
nommen. 

(4) Aus dem juristischen Vorbereitungsdienst wird ent
lassen, wer in seiner Ausbildung nicht hinnichend fort
schreitet, den Vorbereitungsdienst oder das Prüfungsver
fahren nicht innerhalb angemessener Frist bcenden kann 
oder aus einem anderen wichtigen Grund Anlaß für die Enc
lassung gibt. 

(5) Die Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes Rhcin
l•nd-rf•lz (LBG) über die Begründung und Beendigung 
des Beamtenverhältnisses einschließlich des § 124 a LBG 
bleiben unberühn. 

ss 
Zweite juristische Staatsprüfung 

(1) Die zweite juristische Staatsprüfung dient der Feststel
lung. ob der Rechtsreferendar nach dem Gnamtbild seiner 
Persönlichkeit und auf Grund seiner fachlichen und allge
meinen Kenntnisse die Fähigkeit besitzt, Lebenssachver
halte mit Verständnis zu erfassen und rechdich zu 
würdigen. 

(2) Im schriftlichen Teil der Prüfung sind die Aufsichts
arbeiten unmittelbar vor oder nach Ende der Ausbildung 
bei den Pflichtstationen zu fertigen. § 3 Abs. 2 Satz 4 
und 5 und Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) Die mündliche Prüfung wird unverzüglich nach Ende 
der Ausbildung bei der Wahlstation ;abgenommen. Siebe
ginnt mit einem freien Vonrag aus Akten und bezieht sich 
auf die gesamte Ausbildung unter besonderer Berücksichti
gung des gewihlten Schwerpunktbereiches. Die Aufg•be 
für den Aktenvortrag ist dem SchwerpunktbereKh zu ent
nehmen. 
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(4) Wer die zweite juristische St.utsprüfung in Rheinland
P!alz nicht bestanden ha~ kann sie nach einem Erginzungs
vorbcreitungsdienst einmal wiederholen. Bei Nichtbe
stehen der Wiederholungsprüfung kann der Präsident drs 
Prüfungsamtes auf Anuag eine zweite Wiederholungs
prüfung zulassen, wenn eln besonderer HUtcfill vorliegt, 
bei der entcn Wiederholung eine Gesamtnote von minde
stens 3,S Punkten errclcht wurde und anzunehmen ist, daß 
die Prüfung bei erneuter Wiederholung be.unden wird. 
Der Antr~ ist spätestens drei Monate nach der Bckan.-
nw:hung des Ergebnisses der e"ten Wiederholungs· 
prüfung zu stellen. 

(S) Wer die zweite juristische Staatsprüfung bestanden hat, 
besitzt die Befähigung zum Richteramt und zum höheren 
VerwaltungsdiensL Er ist befugt, die Bezeichnung .Asses
sor jur. (Ass. jur.)• zu führen. 

S6 
Landesprüfungsamt für Juristen 

(I) Die juristischen Staatsprüfungen werden von dem beim 
Ministerium der Justiz errichteten Landesprüfungsamt für 
Juristen (Prüfungsamt) abgenommen. 

(2) Das Prüfungsamt besteht aus dem Präsidenten, zwei 
ständigen Vertretern und weiteren Mitgliedern. Es glieden 
sich in die Prüfungsabteilungen I (ente juristische Staau
prüfung) und II (zweite juristische Suauprüfung). 

(3) Der Präsident des Prüfungsamtes wird vom Minister der 
Justiz im Einvernehmen mit dem Minister des lnnem und 
für Sport vorgeschlagen. Ständiger Vertreter des Prisiden
ten in der Prüfungsabteilung I ist ein Bediensteter des 
Ministeriums der Justiz; er vertritt den Prisiderxen auch in 
den Geschäften der laufenden Verwaltung. Ständiger Ver· 
treterdes Präsidenten in der Prüfungsabteilung li ist ein Be
diensteter des Ministeriums des lnnern und für Spon. 

(4) Mitglied des Prüfungsarmes kann nur sein, wer Univer
sitätsprofessor oder zum Richteramt (SS S und 7 des 
Deutschen Richtergesetzn) oder auf Grund einn Rechu· 
studiums und der vorgeschriebenen Prüfungen zum 
höheren Verwaltungsdienst befihigt iSL 

(S) Der Minister der Justiz beruft die stindigen Vertreter dn 
Präsidenten und die weiteren Mitglieder auf die Dauer von 
fünf Jahren. Mehrmalige Berufung ist zulässig. Bei Beru
fungen in die Prüfungsabteilung li ist das Einvernehmen 
mit dem Minister des Ionern und für Sport herzustellen. 

(6) Die Mitgliedschaft im Prüfungsamt endet mit Ablauf der 
Prüfungslumpagne, in der das Mitglied das 65. Lebensjahr 
vollendet. Der Minister der Justiz kann im Einzelfall eine 
Mitgliedschaft, die nach Satz 1 endet, um drei Jahre ver· 
längem. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsamtes sind in ihrer Prüfer· 
tätigkeit unabhingig; im übrigen unterstehen sie als Prüfer 
der Diensuufsicht dn Ministers der Justiz. 
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p 
Rechts- und Verwaltungsvorschrifun 

(I) Der Minister der Justiz wird ermächtigt, ZUr Durch
führung dieses Gesetzes im Einvemch.rnrn mit dem 
Minister des Inncm und für Sport und dem Minister für 
Wissenschaft und Weiterbildung eine Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung als Rechtsverordnung zu erlassen und 
dabei insbesondere näher zu regeln: 
I. die Zulassung zu den juristischen Suatsprüfungen, 
2. das Verf.bren der juristischen Staatsprüfungen ein

schließlich An, Zahl, Gegmstand und Bewertung der 
Prüfungsleistungen, 

J. die Durchführung des Vorbereitungsdienstes. 

(2) Die ZUr Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Vcrwaltungsvorschrihen erlassen der Minister der Justiz 
und der Minister des lnnern und für Sport jeweils fiir ihren 
Geschäftsbereich. 

§8 
Übe rgangsbutimmungen 

(1) Ein beim lnkrafttretcn dieses Gesetus begonnenes 
rechtswissenschaftliches Studium kann einschließlich der 
ersten juristischen Staatsprüfung bis zum 31. Dt-zcm
ber 1996 mit folgenden Maßgaben nach dem bisher gelten
den Recht (§ 9 Abs. 2) beendet werden: 
1. die Bestimmungen über die studienbegleitenden 

Leistungskontrollen (§ 2 Abs. 2jAG in der bisherigen 
Fassung) werden nicht mehr angewandt; 

2. praktische Studienzeiten können ab sofort nach § 2 
Abs. 3 dieses Gesetzes abgeleistet werden; 

J. anstelle von S 8 Abs. 6 Satz 2JAG bisheriger Fassung ist 
S 3 Abs. 6 Satz 2 dieses Gesetzes anzuwenden; 

4. die erste juristische Staatsprüfung kann ab dem I. Ja
nuar 1995 nach § 3 dieses Gesetzes abgelegt werden. 

(2) Ein vor dem Inknfttreten dieses Gesetzes begonnener 
Vorbereitungsdienst einschließlich der zweiten juristischen 
Suatsprüfung wird nach dem bisher geltenden Recht 
(§ 9 Abs. 2) beende~ jedoch können Rechtsreferendare, die 
ihren Vorbereitungsdienst nach dem 31. Oktober 1991 be
gonnen haben, auf Antrag die zweite juristische Staats
prüfung nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ablegen, 
sofern sie dies spätestens einen Monat vor dem Abschluß 
der Ausbildung bei den Pflichtstationen beim Präsidenten 
des Oberlandesgerichts beantngen. Entsprechendes gilt für 
friiher eingestellte' Rechureferendare, die ihre Ausbildung 
bei den Pflichtsutionen unterbrochen haben und erst nach 
Oktober 1993 beenden. 

Rcchtsreferendare, die ihren Vorbereirungsdienst nach dem 
J I. Oktober 1992 begonnen haben, können bis zum J I. Ok
tober 1993 die Ableistung eines um sechs Monate verkürz
ten Vorbereirungsdienstes beantragen. Der Präsident des 
Oberlandesgerichts bestimmt unter Beachtung des S Sb des 
Deutschen Richtergeset7es im Benehmen mit der Bezirks
regierung die Dauer und Reihenfolge der noch zu durch
laufenden Stationen. 

Drucluache w3 4 91 



Drucksache w3 4 91 

§9 
lokrafttreten 

{I) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 30. April !99J in 
Kraft. 

{2) Gleichzeitig tritt, vorbehaltlich der Regelune inS 8, du 
LandeißesetZ über die juristische Ausbildung GAG) vom 
15. Juli 1970 (GVBL S. 229), zuletzt geänden durch Gesetz 
vom 15. Min 1991 (GVBI. S. 78), BS J15-1, außer Kraft. 
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Begründung 

A. AUgemeines 

Mit der Änderung des Deutschen Richtergesetzes durch das 
Gesetz zur Verkürzung der Juristenausbildung vom 
20. November 1'192 (BGBI. I S. 1926) hat die langjihrige 
Diskussion um eine Reform der Juristenausbildung einen 
vorläufigen Abschluß gefunden. 

Ungeachtet der intensiven Diskussion uhlrcichcr neuer 
Ausbildung1modeUe hat sich für eine einheitGehe grund· 
legende Änderung der Struktur der Juristenausbildung 
keine Mehrheit im Bundestag und Bundesrat fmden 
können. O.r Bundesgesetzgeber hat allerding1 - dem 
Hauptanliegen der Refonn entsprechend - wichtige Maß· 
nahmen zur Verkürzung der Ausbildung beschlossen und 
darüber hinaus den Ländern die Möglichkeit eröffnet, 
weitergehende Reformvonteilungen zu verwirklichen. 

Zu den durch Bundesgesetz vorgegebenen ausbildungsver
kürzenden Maßnahmen gehören 

- die Abschaffung der imJahrel984 eingeführten studien· 
begleitenden LeisrungskontroUen, die sich in der Pru:is 
als studicnzricvcrlängcmd erwiesen hatten, 

- die bundesweite Einführung der in Rheinland-Pfalz 
schon bewährten Frciversuchsregelung. 

- die Verkürzung des Vorbereitungsdienstes um sechs 
Monate sowie 

- die Änderung der Prüfungsstruktur im zw~iten juristi
sch~n Staatsexamen. die zu ein~r deutlichen Verkünung 
der Prüfungsdauer führen wird. 

Diese Maßnahmen sind durch Änderung des Landesrechts 
umzusetzen. Zugl~ich soU der G~su..lmngsspielrawn. d~r 
dem Landesgesetzgeber bei der Regelung der Einzelh~it~n 
der ersten juristischen Staatsprüfung ~ingeräumt wurde, 
genutzt werden. Durch ein~ Neustruktw-i~rung und Ab
schichtung des schriftlichen Teils der ersten juristischen 
Suatsprüfung sowie eine Begrenzung und übersduubare 
Darstellung des Prüfungsstoffs soll festgestellten Fehlent
wicklungen im bisherigen Studierverha.lten entgegen
gewirkt werden. Die Prüfungsangst der Studierenden soll 
abgebaut und ein erfolgreicher Abschluß des Studiums in 
angemessener Zeit ermöglicht werden. 

Die Neuregelung gibt zugleich Gelegenheit, den Rechts
schutz der Prüflinge gegen Prüfungsentscheidungen den 
Anforderungen der jüngsten Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts (Beschluß vom 17. Aprill'191, I BvR 
419/81 und 213/83, BVerfGE 84 S. 34 ff.) und des Bundes
verwaltungsgerichts (Urteile vom 24. Februar I '193, 
6 C 32.92, 35.92 und 38.92- noch nicht veröffentlicht) an
zupassen. Kandidaten sollen die Möglichkeit erhaltm, auch 
außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens im Verwaltungs
wege die B~wertung von Prüfungsleistungen überprüf~n zu 
lassen. 

Die damit gegebene Notwendigkeit umfangreicher 
Änderungen des bisherigen Landesgesetzes über die 

juristische Ausbildung sowie der JuristiJChen Ausbildungs
und Prüfunpordnung gibt Anlaß, die Einulregelungen im 
Landesgesetz auf das nonvendige Ma8 zu begrenzen und 
gleichzeitig in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung die 
inhahliche Ausgosu.ltung der juristischen Prüfungen und 
des juristiscben Vorberntungsdiensles übenichtlieh und 
zusamrntnhingend zu normieren. Dia entspricht zum 
einen einm1 modernen Verfusungsv~mindnis. wonxh in 
einem AusbildUDg1gesetz nur die ...... ntlichcn Regelungen 
enthahen sein sollen, während die ausfüllenden und aus
führenden Bestimmungen dem Verordn1ng5geber über
lassen bleiben können. 7.um anderen zeigt die AusbildUDg1-
und Prüfungspraxis der vergangenon Jahr., daß eine fon
laufende Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen an die 
sich ändernden Ausbildung1- und Prüfungsbedingungen 
notwendig war. So isl das Landesgesetz über die juristische 
Ausbildung vom IS.Juli 1970 in den Jahren 1972, 19n, 1981 
1985, 1988 und 1991 ge.ind~n word~n, wu zu einem 
wesentlichen Teil auch auf die Regelung1dichte des Ge
setzes zunlckzufühtm wu. Durch ~in~ Konzrntntion des 
Gesetzes wf die •escntlich~n Rrgclungen können zu
künhige Gesetzesänderungen entbehrlich werden und eine 
Anpassung durch Änderungen der Ausbildung1- und 
Prüfungsordnung erfolgen. Die Befugnisse des Parlaments 
bleiben gewahrt, weil die wesentlichen Regelungen im Ge
setz begründet sind. Die Beteiligung des Rechtsausschusses 
des Landtags beim Erlaß oder bei Änderung der Juristischen 
Ausbildung1- und Prüfungsordnung ist in Rheinland-l'fal7 
ohnehin Praxis. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu SI 

Diese Bestimmung ~nupricht weitgehend d~m btsherigcn 
S I. Die Änderung in Absatz I ist sprachlicher Art. Eine 
m<hrfache Betonung. daß der auszubildende Jurist dem 
.freiheitlichen. demokr.uischen und sozialen· Rechusu.at 
verpflicht<t ist, erscheint entbehrlich. 

Zup 

Di~ Bestimmung beschrinkt sich auf die erforderlichen 
zcitlich~n und strukturell~n Vorgalxn.. ohne die dae Bntlm
mung~n über di~ ~rstc juristische Stuuprüfung nicht nr
sündGch sind. 
Absatz I stellt klar. daß die Srudienuit einschließlich der 
enten jurisaischen Staatsprüfung neun Studienhalbjahre 
nicht überstcig~n soll Die rrinc Studi~nzcit soUvier Jahre 
betragen. Das ist eine Zeitvorgabe, die nach alleemeiner 
Erfahrung der Justizprüfungsämter realistisch ist und auch 
einem Vergleich mit d~r Ausbildungsdauer in anderen 
Studiengängen und mit der Juristenausbildung in aaderen 
Staaten d~r Europiischen Gcm~inschaften standhik. Für 
die Abnahme der Prüfung solleine Zeit von sechs M.,naten 
nicht überschritten w~rd~n. Ein~ künt're Prüfunpd•r ist 
~rstrebensw~n; eine ling~re Prüfungsdauer würd~ du be
wähn~ S)"t~m von zwei Priifungsk.amf>~«nen im Jahr in 

• 
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Frage stellen und Schwierigkeiten beim reibungslosen 
Übergang in den juristischen Vorbereitungsdienst bereiten. 

Absatz 2 bringt eine neue Gliederung des juristischen 
Studiums in ein dreijähriges Grundstudium und ein ein
jähriges Veniefungsstudium. Wihrend des Grundstudiums 
soll der Swdierende die erforderlichen Kenntnisse in dm 
Kernbereichen des bürgerlichen Rcchu, des Strafrechts, des 
öffentlichen Rcchu und des Verfahrensrcchu einschließlich 
der curoparcchtlichen Bezüge und der philosophischen, ge
schichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen erwerben 
und sich die grundlegenden Methoden der Rechtsanwen
dung aneignen(§ S a Abs. 2 des Deutschen Richterges«us}. 
Du anschließende einjährige Veniefungsstudium soll im 
Schwerpunkt der wissenschahliehen Arbeit dienen. Der 
Studierende soll sich in einem von ihm zu wählenden 
Rcchugebiet (Wahlfach) Spezialkenntnisse aneignen und 
zugleich die Kenntnisse in dem Pflichtfach vertiefen, das 
dem Wahlfach zugeordnet ist. 

Diese Struktur des Studiums findet ihre Entsprechung in 
der Gliederung des schriftlichenTeils der ersten juristischen 
Staatsprüfung in einen auf das Grundstudium bczoge~n 
und einen auf du Veniefungsstudium bezogenenTeil (§ J). 

Mit dieser Strukturierung soll erreicht werden, daß Studie
rende in der richtigen Reihenfolge sowohl das nötige juristi
sche Handwerkszeug als auch die Fihigkeit zu wissen
schaftlicher Arbeit erwerben. Letzteres geschieht durch 
intensive Befassung sowohl mit einem Kernfach als aw::h 
mit einem Wahlfach. 

Die Festlegung der W ahlficher und deren Zuordnung zu 
Kernbereichen bleibt - wie bisher - der Ausgestaltung 
durch die Juristische Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
vorbehalten. 

Praktische Studienzeiten sind auch nach der Änderung des 
Dcuuchcn Richtergesetzes beihebalten wardeiL Ungeach
tet der zu beobachtenden Unzulänglichkeiten hei der 
Durchführung in der Praxis ist ihre Beibehaltung wegen der 
Notwendigkeit einer Integration von 1beorie und Pruis im 
juristischen Srudium begründeL Um negative Auswirkun
gen auf eine individuelle und zielstrebige Studienplanung zu 
begrenzen und die Ausbildungskapazität der Praxis zu er
weitern, geht der vorliegende Entwurf von der bisherigen 
Aufteilung der praktischen Studienzeiten in drei Praktika 
von je einem Monat in Rechtsprechung. Verwaltung und 
Rcchuberatung ab. Die Studierenden sollen die Möglich
keit erhalten, die praktischen Studienzeiten flexibler auf die 
vorlesungsfreien Zeiten zu veneilerL Auch saU bei der Wahl 
der Ausbildungsstellen im In- oder Ausland eine weitest
gehende Anpassung an du Angebot von Ausbildungs
plätZen erreicht werden. Damit soll gewährleia.et werden. 
daß alle praktischen Studienzeiten bis zum Ende des 
Grundstudiums absolviert werden können. 

Die Anrechnung einer Ausbildung für den gehobenen 
Dienst auf du Studium enupricht der Regelung in S S c des 
Deutschen Richtergesetzes und der bisherigen Pruis. 
Wegen des Zusammenhangs mit der Enucheidung über die 
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Zulassung zur enten jurinischen Su1uprüfung erscheint es 
angebr~ht. dem PräsidenlC'n des Prütungumln auch die 
Zuständigkeit für die Anrechnung 7u Ubertragen. 

Zup 

Die Besti.rnnuJ.ng bringt in Abuu 2 eine neue Scruktur des 
schrihlK:hen T tils der enten juristis..:hen Scuupnifung. 
Diese Struktur enupricht der Aufteilung des Sc:udiums ln 
ein Grundstudium und ein Vertie~ntudium. Derente 
Teil der schriftlichen Prüfung bezieht sich vom Scoff- und 
Schwicrig.keit.,-ad her auf das sech.ssc~strige Sc.udium der 
Kcmbcreichc. Der zweite Prüfu~suil bezieht sich auf das 
zwcisernntrige intmsive Studium des W ahl.fachs ln V erbin· 
du.ng miteiner Vertiefung des zugehörigen Pflichlf.achs. Die 
Zuordnung der Wahlfieber zu d<n l'flichtfichem erfolgt in 
der JurU<ischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung. 
Die Geumtpriifung ist als eine Einheit 1u ~trachten. Da
her ist der zweite PrU.fungsteil spitestens vier Sc:udien~lb
jahre nach dem cnun Teil ~obrulegen. Weitere V erz ()gerun
genwürden die EinheitiK:hkcit der Prüfung in Frage stellen. 
Stoffveneilung und Ausgesultung der Prüfung g<hen da
von aus,. daß der zweite Prüfungsttil zwei Sc.udicnh.albjah~ 
nach dem ersten Prüfungsteilabgelegt wird (6+2Mnd<ll). 
Um jedoch individuellen Scudienge•ultungen entgegenzu
kommen, soll der zweite Prüfungsteil abgelegt werd<n 
können (7 +I Modell). Gedacht ist hier an Scudicrende, die 
ihr Vertiefungsstudium in kürzerer Zeit absolvieren wollen 
und können. Zum a.nde~Tn ist auch an S.:udicrmde gtdacht,. 
die das Grundstudium nicht schon n.~eh dem sechsten 
Semester, sondern enr: nach dem siebenlcn Srudicnhalbjahr 
abschlidkn können. ihr Gesamurudium o~ber - unter Aus· 
nutzungder Freivenuchsregelung- noch acht Studienhalb
jahren abschließen wollen. 

Die Regelungen für die Anfenigung und BewmUJ1!: der 
Aufsichuarbeitcn (Absatz 2 Satz 4 und S) couprechen der 
bisherigen Rechulogc. Allerdings soll die doppe~e ver· 
deckte Bewertung nicht weiter gesett.lich vorgeschrieben 
werden. 

AbsatZ 4 berücluichtigt die Rcchuprechung des Bundes
verfassungsgeric:hu und des Bundesverw;alrunpgcrlchu 
zur Oberprüfung von PrüfungsleistungeiL Du Buodesver
woltungsgericht hat im Anschluß an die Rechtspr<chUJ1!: 
des Bundesverfusungsgerichu enuchieden, daß wegen der 
wesentlichen Bedeutung der verwaltungsirw:emen 
Kontrolle von Prüfungsentscheidungen für du Grundrecht 
der Berufsfreiheit der Gesetzgeber ein enuprcchendes 
Übcrprüfunpverfahr<n regeln nüsse. Dazu biete sich du 
auch sonst übliche Widenpruchsverfahr<n an, durch wel
ches die verwaltungsinterne Kontrolle in der Regel vor dem 
Beginn des gerichtlichen Verfahrens abgeschlouen werde. 
Der Gesetzgeber sei jedoch in seiner Gestaltunpfreiheit an 
diese Empfehlung nicht gebunden. 
Im Hinblick auf du in Rheinland-l'falz beftiu praktiziene 
Gegemorstellungnerfahr<n, du dem Kandidaten die lltög
lichUit gibt, seine Einwendungen gegen l'rüfungsentl!'hei
dungcn vorzubringen, soll ein solches V erfahren nl1fl!n<hr 
auch g...Wich im Landesgesetz iiher die juristische .-\us
bildung vorgeschrieben werden. 
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Die Regelung der Wiederholungsmöglichkeit in den Ab· 
sitzen 5 und 6 enupricht im wesentlichen dem bisMrlgen 
Recht. Neu ist nur die Regelung, in welchem Umfang die 
Prüfung zu wiederholen ist, wenn ein Kandicbt im zweiten 
Teil der schriftlichen Prüfung oder in der mündlichen 
Prüfung scheitert. Für diesen hll soll sich an den erfolg· 
reich abgelegten Teilen der schriftlichen Prüfung nichu 
ändern. Der Bewerber hat lediglich die Leisrungen im 
zweiten Teil der schriftlichen Prüfung und die Leistungen 
in der mündlichen Prüfung zu wiederholen. 

Die Frciversuduregclung, die sich bewährt hat. soll beibe
halten und an die neue Prüfungsstrukrur angepaßt werden. 
Es bleibt im Grundsatz dabe~ daß eine Prüfung. die 
unmittelbar nach Vorlesungsende des achten Studienh.all>
jahresbegonnen und vollständig abgelegt wird, im Falle des 
Mißerfolgs als .nicht unternommen• gilL Dies gilt auch für 
die Ablegung der schriftlichen Prüfung in zwei T eilab· 
schnitten (Absatz 2), wobei der erste Teil der schriftlichen 
Prüfung spätestens unmittelbar nach dem Vorlesungsende 
des siebenten Srudienhalbjahres abgelegt werden muß. 

Die Anrechnung von Zeiten der Srudienunterbrechung 
wird erweitert. Eine Unterbrechung soll auch dann aner
kannt werden, wenn der Studierende zwar nicht von der 
Hochschule beurlaubt, aber aus wichtigen Gründen an der 
Fortsetzung des Studiums gehinden war. Außerdem 
werden Zeiten angerechnet, in denen Studierende in den 
gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen 
Organen der I lochschulen und der studentischen Selbstver
walrung mitgewirkt haben. Die Zeit der Anrechnung be
grenzt sich auf zwei Semester. Damit wird in ausreichendem 
Maße den Interessen der I lochschule und der Studenten
schaft Rechnung getragen. 

Die Möglichkeit der Wiederholung zur Notenverbesse
rung, von der in letzter Zeit sehr viele Kandidaten (insbe
sondere Freiversuchsk:il.ndidaten) Gebrauch gem~ht 

haben, bleibt erhalten. 

Zu§ 4 

Die Verkürzung des Vorbereirungsdienstes auf zwei Jahre 
sowie die Gliederung in eine Ausbildung bei den Pflicht
stationen und eine Ausbildung bei einer Wahlstation ist 
durch§ 5 b Abs. l und J des Deutschen Richtergesetzes vor
gegeben. 
Von der dem Landesgesetzgeber eingeräumten Möglich
keit, die Schwerpunktausbildung auf vier Monate zu künen 
(§; b Abs. J Satz2 des Deutschen Richtergesetzrs) soll kein 
Gebrauch gemacht werden. 
Die Schwerpunktausbildung ermöglicht eine gezielte Ein
arbeitung in den Bereich juristischer Tätigkeit, in dem der 
Referendu in Zukunft tätig sein wilL Sie ergänzt und 
komplettiert in der Regel das Wahlfa~hsrudium. Daher 
sollen und werden die Schwerpunktbereiche im Vorberei
tungsdienst den Wahlfachgruppen im Srudium zugeordnet. 
Bei dieser Zielsetzung muß für eine Schwerpunktaus
bildung ausreichend Zeit (sechs Monate) bleiben. 
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In bestimmten Schwerpunktbereich<n (L 8. Steuerrecht) 
kann eine spezialisierte Ausbildung in nur vacr Mon.uen 
nicht bewi.ltigt werden. Eine Schwerpunkuusbildung ." 
der V erwaltungsschuk in Speyer Ia.ßt sich zeitlich nur 
integrieren, wenn die W ahlsution insgesamt IC'Chs Morute 
dauert. Bei sechsmonatiger W Ullsuüon ist die Wahl von 
zwei Ausbiklu.ngwellen von je drei Monaten Dauer ~
lieh. 
Eine längen~ Wahlstation gibt in allen Bereichen - insbe
sondere auch in der Rechuberatung - eine grö&e.e Chance 
individueU berufsbezogener Ausbildung. 

Die Ubrigen Regelungen des S 4 entsprechen dem blshuigen 
RechL 

Absatz 2 konzentriert die Zustindip..eit für alk Ausbil· 
dunpmdmhmtn beim Prisidenten des Oberbndn
gerichts. der je ruch Betroffensein anderer Stdkn das 
Benehmen herzustellen hat. 

Die Regelung in Absatz J Satz. 2 kommt in enter Linie für 
Ausländer in Betrac:hL Die bisherige Differenzierung der 
gesetzlichen RegelW>g für Ausll.nder aus den EG-Stuten 
und mdere Auslinder encbeint nicht mehr geboun. Zum 
einen lst zu erwuten., daß EG-Auslindern ohnehin die Auf
nahme in ein Bu.nllenverhiltnis ermöglicht wird. Zum 
anderen ist im Hinblick auf das Ausbildungsmonopol des 
Sta.ates jedem der Zugang zum juristischen Vorbereitungs
dienst zu eröffnen. der die: erstt: juristische Staatsprüfung 
besundm hu und die 1weitc: juri:-.tische Staaupriifung 
ablegen will. 

Zup 

Die Regelungen in den Absitnn 1,-4 und 5 t:ntsprrchendem 
bisherigen RechL 

Neu ist die Ausgestaltung der schnft!ichen Prüfung. Es 
bleibt zwar bei (acht) Aufsicht:u.rlxiten. Diese bez.iehen 
sich aber nicht wie bisher auf PtlK:hutationen (sechs 
Aufsichtsa~iten) und ~'ahlnarionen (zwei Aufsichts· 
arbeiten). Vielmehr werden nunmehr Umtlichc Aufsichts
arbeiten bereits gegen Ende: der Ausbildung bei den PflKht· 
sutionen oder unmittelbar zu Beginn der Schwerpunktaus
bildung gefertigt(§; d Abs. J S..t7 I und 2 des Deuuchen 
Rjchtergesetzes). Dies c:rmöglicht eine Korrektur der Auf· 
sKhtsarbeiten während der fol~enden scchsmoru.tigen 
Wa.hlsution und eröffnet die ~öglil hkeit, die mündliche 
Prü.fung bereits unmittdbar 1m AnKhluß an die Aw
bildung in der Wahlsution a.b7unc:hmen. Dir PrUfungs
dauer verkür7t steh damit um drei bi!<> vier Monate. 

Zu Sb 

Die Bestimmung entspricht weitgt:htnJ den ~esen:IH:hen 
Regelungen in den bishcri~cn SS 19 b!s 21. Modifizien sind 
nur die Bestimmungen ubcr d.u Endr der Mitgliedschaft im 
Prüfungumt. Hier erscheint es angemessen. eine einheit
liche Altersgrenze ein1uführen. die: f~.;r PrUfer aus allfn ßc. 
rufs7wt:igen gilt. Durch die Vc:r!J.ngerungsmö~lichkeit 
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um drei Jahre können Prüfer bis zum Alter von 68 Jahren 
Mitglied des Prüfungsamtes bleiben. 

Zup 

Die VerordnungS<rmächtigung urnfaßt die Regelung der 
Einzelheiten bezüglich des gesamten Ausbildungsgangs. 
Dazu gehören die Bestimmungen über die Zulassung zu den 
juristischen Staatsprüfungen und deren Abnahme sowie die 
Bestimmungen über die Gestalrung des juristischen Vorbe
rei rungsd icnstes. 

Zu§ 8 

Die Neuregelung gilt grundsätzlich für neu beginnende 
Ausbildungsab.chnitte (Studium und Vorbereitungs
dienst). Durch die vorgesehenen Änderungen in bc-zug auf 
begonnene Abschnitte wird in schutzwürdige V crtrauens
utbcstinde nicht eingegriffen. 

Der sofortige Weglall der studienbegleitenden Leistungs
kontroUcn als Zulassungsvoraussetzung für die cntc juristi
sche S<aatsprüfung zieht die Konsequenz aus der Erkennt
nis der Ineffizienz der bisherigen Regelung. Die Erleichte
rungen bei der zeitlichen Gestalrung der praktischen 
Studienzeiten können sofort genutzt werden. Die neue 
Freivenuchsregelung bringt nur Erleichterungen. Die 
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Möglichkeit, bereits ab dem I. Januar 1995 eine abgeschich
tete Prüfung zu wihlen. soll den Übe~ang beschkunigen. 

Rcchtsreferendare, die sich nicht l~nger ~~ Kit dem 1. No
nmber 1991 im Vorbereitungsdienst befinden. solkn die 
Möglichkeit haben. die zweite juristische Srutsprüfung 
nach neuem Recht abzulegen, um von der verkUrzten 
Prüfu.ngs.dauer profitie~n ru kOnnen. Din soll auch für 
früher cingrs~elke Refcrendue gelten, die wegen Unter· 
brechungihre Ausbildung bei den Pflichtstationen <nt nach 
Oktober 1993 beenden. 

Rcchtsrefercndaren. die ihren Vorbc:rcitungsJlcnst am 
2. November 19'92 begonnen h.a~n, soll die um J«hs 
Mon.ate verkü.n.te Ausbildung angeboten werden. Die 
UmsteUung soll individuell unter Berücksichtigung des bis· 
herigen Ausbildungsgangs erfolgen. 

Zu§9 

Das Gesetz soll mit Wirkung vom 30. 1\pril 1993 in Knft 
treten, um den Refercnduen. die sich \C'it 3. Mai 1993 im 
Vorbe~itungsdicnst bcfindC"n. eine vcrkütnc Ausbildung 
nach neuem Recht bieten zu können. In "Khutzwürdige Ver
traucnstatbestindc wird nicht eingegriffen. da d~ Ver
kürzung des Vorbereitungsdienstes auf >wei Jahre seit dtm 
lnkrafrumn des Bundcs~sct7.ts zur Vcrkünung der 
Juristen.ausbildung (28. November 1992) bekannt ist. 
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