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Stellungnahme zur Vorbereitung 

der Änderung der Juristenausbildungsverordnung (JAVO) 

 

 

 
Der Schleswig-Holsteinische Richterverband bedankt sich für die Gelegenheit, zur 

Vorbereitung einer Neuregelung der Juristenausbildungsverordnung (JAVO) – insbe-

sondere zu der vorgeschlagenen Änderung von § 3 JAVO – Stellung nehmen zu 

können. 

 

I. Grundsätzliches 

Die Zielrichtung der Änderung der JAVO ist zu begrüßen. Es genügt nicht, isoliert 

umfangreiches Wissen zu erwerben. Entscheidend ist vielmehr die Fähigkeit, Erlern-

tes auch methodisch sauber auf unterschiedliche Sachverhalte anzuwenden. Hinzu-

tritt, dass teilweise ausgesprochen praxisrelevante Materien zugleich eine hochgra-

dige Spezialisierung in ihrem Bereich erfordern. Ein solider Gesamtüberblick über die 

juristische Materie und ein Verständnis für die Zusammenhänge sind für die Ausbil-

dung von Volljuristen indes wichtiger als ein immer höherer Detaillierungsgrad in Ein-
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zeldisziplinen, der auch im Rahmen des Schwerpunktbereichsstudiums oder späterer 

beruflicher Spezialisierung erreicht werden kann. Eine Ausrichtung des Prüfungsstof-

fes ausschließlich an seiner besonderen Praxisrelevanz ist daher auch aus Sicht des 

Schleswig-Holsteinischen Richterverbandes nicht zielführend.  

 

Die Ergänzung, Konkretisierung sowie teilweise Beschränkung des Prüfungsstoffs 

mit dem Ziel weitgehender Vereinheitlichung und Erhöhung der Transparenz und 

Rechtssicherheit für die Studierenden sowie Förderung ihrer Mobilität ist daher ein 

überfälliger Schritt. Gerade im Hinblick auf die Anforderungen an die praktische Ar-

beit der Justizberufe ist eine teilweise Stoffreduktion bei gleichzeitiger Betonung ei-

ner stärker methodisch und systematisch ausgerichteten Ausbildung positiv und un-

eingeschränkt zu befürworten.  

 

Auch die Differenzierung der Pflichtfächer nach Rechtsgebieten, die „ohne Be-

schränkung“ und solchen, die „im Überblick“ beherrscht werden müssen, erscheint 

sachgerecht. Zu begrüßen ist der Ansatz, vorrangig exemplarisches Lernen und den 

Erwerb systematischer und methodischer, zu Transferleistungen befähigender Kom-

petenzen zu fördern. Das Auswendiglernen immer detaillierteren Einzelwissens in 

zwar wichtigen, jedoch nicht so fundamentalen Rechtsbereichen ist demgegenüber 

für die Überprüfung einer praktisch-juristischen Befähigung weniger erforderlich. Da-

neben bleiben der Erwerb und die Abprüfung von Detailwissen einschließlich dem 

aktuellen Stand von Wissenschaft und Rechtsprechung in den Bereichen, in denen 

es um die Vermittlung grundlegender Kenntnisse und fundamentaler Zusammenhän-

ge geht, unumgänglich. Die im Pflichtstoffkatalog getroffene Stoffauswahl wird die-

sem Ansatz überwiegend gerecht. Das Verhältnis von unbeschränkt zu beherr-

schender Materie und dem im Überblick zu erlernenden Pflichtstoff scheint insge-

samt ausgewogen, noch bewältigbar und mit den Bedürfnissen der Praxis in Ein-

klang zu bringen.  

 

Hervorzuheben ist zudem, dass trotz der teilweisen Reduzierung des Stoffes die 

Stoffgebiete, die über die im Pflichtstoffkatalog genannten hinausgehen, nach wie vor 

zum Prüfungsgegenstand gemacht werden können, soweit lediglich Verständnis und 

Arbeitsmethode festgestellt werden sollen und Einzelwissen nicht vorausgesetzt wird 

(§ 3 Abs. 1 Satz 2 JAVO, sog. „Vademecum“-Klausel). Gerade diese nicht ausdrück-
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lich im Prüfungskatalog genannten Materien – wie auch die lediglich im Überblick zu 

beherrschenden Pflichtfächer – bieten sich hervorragend an, um die Kernkompeten-

zen juristischen Arbeitens – Anwendung und Auslegung unbekannter Normen sowie 

methodisch sauberes Erarbeiten einer sachgerechten Lösung – nachzuweisen. 

Durch eine solche, der Berufswirklichkeit entsprechenden Konfrontation mit weniger 

gängigen oder gänzlich unbekannten Normen unter gleichzeitiger Verzahnung mit als 

bekannt vorauszusetzendem Detailwissen wird eine größere Praxisnähe erreicht. So 

wird die Ausbildung bzw. Staatsprüfung, die sich verstärkt am eigentlichen juristi-

schen Handwerkszeug orientieren soll, der Praxis angenähert.  

 

Auch die im Vergleich zur Vorgängerregelung übersichtlichere Darstellungsweise des 

Pflichtstoffkatalogs in Tabellenform als Anhang zu der Verordnung ist wie die Strei-

chung von § 3 Abs. 3-6 JAVO sachgerecht. 

 

II. Im Einzelnen 

Die Auflistung des Pflichtstoffkatalogs ist in allen drei Rechtsgebieten (Bürgerliches 

Recht, Strafrecht, Öffentliches Recht) sowohl im Hinblick der dort aufgenommenen 

Pflichtfächer als auch hinsichtlich der jeweils abverlangten Kenntnistiefe nachvoll-

ziehbar und wird im Wesentlichen geteilt. Denn es bleibt nach wie vor die Möglichkeit 

bestehen, letztlich sämtliche Rechtsmaterien zum Prüfungsgegenstand zu machen, 

soweit Verständnis und Methode abgeprüft werden sollen. Im Sinne der Rechtssi-

cherheit für sinnvoll erachtet wird allerdings zusätzlich die Aufnahme einer klarstel-

lenden (Annex-)Regelung, dass Fragen aus anderen Rechtsgebieten im Zusammen-

hang mit dem Prüfungsstoff geprüft werden, wenn sie typischerweise in diesem Zu-

sammenhang auftreten (vgl. in diesem Sinne auch S. 18 des Teilberichts des Koor-

dinierungsausschusses).  

 

Dies vorangeschickt ist im Hinblick auf den Stoffkatalog lediglich Folgendes anzu-

merken: 

 

1. Methodenlehre und Grundlagenfächer 

Die stärkere Betonung der Methodenlehre und der Grundlagenfächer wird, wie be-

reits erörtert, begrüßt. Unklar ist jedoch, was inhaltlich alles von dem isolierten Kom-

plex „Methodenlehre und Grundlagenfächer“ – so wie er in der Anlage 1 (zu § 3 Abs. 
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2 JAVO) Pflichtfächer (Pflichtstoffkatalog) dargestellt ist – erfasst sein soll. Hinter der 

Methodenlehre und den Grundlagenfächern verbirgt sich die gesamte Bandbreite 

des juristischen Handwerkzeugs. Ein isoliertes Abprüfen der Methodenlehre und der 

Grundlagenfächer scheint – jedenfalls in der staatlichen Pflichtfachprüfung – in prak-

tischer Hinsicht weder gut umsetzbar noch zielführend. Dieser Bereich sollte viel-

mehr mit den folgenden in Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 der JAVO benannten Pflichtfä-

chern verzahnt werden. Punkt 1. „Methodenlehre und Grundlagenfächer“ in Anlage 1 

(zu § 3 Abs. 2) Pflichtfächer (Pflichtstoffkatalog) sollte daher ersatzlos gestrichen 

werden, zumal diese bereits in § 3 Abs. 2 Satz 1 JAVO genannt werden. Um der be-

sonderen Bedeutung der Grundlagenfächer Rechnung zu tragen, mag dies bereits in 

dieser Vorschrift hervorgehoben werden, etwa durch die Formulierung:  

 

„Pflichtfächer sind die in der Anlage zu dieser Verordnung beschriebenen Bestandtei-

le des Pflichtstoffs des Bürgerlichen Rechtes, des Strafrechtes und des Öffentlichen 

Rechtes jeweils einschließlich des Verfahrensrechtes, der Bezüge zum Europarecht 

und zur Menschenrechtskonvention, unter besonderer Berücksichtigung der 

rechtswissenschaftlichen Methoden und der philosophischen, geschichtlichen und 

gesellschaftlichen Grundlagen.“ 

 

2. Bürgerliches Recht 

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass Kenntnisse zum Straßenverkehrsrecht ohne Be-

schränkung abverlangt werden, da dieser rechtliche Bereich eine hohe praktische 

Relevanz hat. Auch dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nunmehr im 

Rahmen arbeitsrechtlicher Fragestellungen im Überblick beherrscht werden muss, 

wird der besonderen praktischen Bedeutung gerecht. Im Übrigen gilt folgendes: 

 

Angesichts der erheblichen praktischen Bedeutung des Reisevertragsrechts sollte 

der Pflichtstoffkatalog in Punkt 2.d)gg) um den „Untertitel 4 (Pauschalreisevertrag, 

Reisevermittlung und Vermittlung verbundener Reiseleistungen)“ erweitert werden, 

wobei Kenntnisse im Überblick ausreichend sein dürften. Das gilt vor dem Hinter-

grund, dass der Prüfungsstoff des 1. Staatsexamens weitestgehend dem des 2. 

Staatsexamens entsprechen sollte. Aus praktischer Sicht dürfte bezüglich des Rei-

severtragsrechts die Anwendung der „Vademecum“-Klausel ausreichend und beson-
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ders gut geeignet sein, um Normverständnis sowie methodisches Arbeiten abzuprü-

fen. 

 

Im Hinblick auf die Aufnahme des Pflichtversicherungsgesetzes in Punkt 2.i) des 

Pflichtstoffkatalogs fehlt es derzeit noch an einer Zuordnung der zu fordernden 

Kenntnistiefe. Soweit ausschließlich auf § 3 Abs. 1 S. 2 JAVO verwiesen werden soll, 

bedarf es einer weitergehenden Klarstellung. Denn dann gehört das Pflichtversiche-

rungsgesetz gerade nicht in den Pflichtstoffkatalog. 

 

Im Hinblick auf das in der Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 der JAVO unter Punkt 2.k) genann-

te Handelsrecht ist nicht nachvollziehbar, was unter Abschnitt 2 konkret gemeint ist 

bzw. welche Rechtsbereiche nicht Gegenstand des Pflichtfachs sein sollen. Der Text 

in der Anlage scheint unvollständig.  

 

Jedenfalls überdenkenswert ist das bisherige Fehlen des Internationalen Privatrechts 

im Pflichtstoffkatalog. Der besonders hohe Stellenwert des Internationalen Privat-

rechts in der Praxis sollte verstärkt auch in der Ausbildung zum Ausdruck kommen, 

auch wenn von den Prüfungskandidatinnen und -kandidaten in diesem Bereich keine 

Detailkenntnisse vorausgesetzt werden sollten. Die Vermittlung von Detailkenntnis-

sen kann dem Schwerpunktbereichsstudium oder der praktischen Tätigkeit vorbehal-

ten bleiben. Es wird gleichwohl angeregt, die Grundzüge des Internationalen Privat-

rechts – Kenntnisse zum EGBGB, zu den ROM-Verordnungen oder Normvergleich – 

zwingend zum Teil der Ausbildung zu machen und jedenfalls im Rahmen der „Vade-

mecum“-Klausel abzuprüfen. 

 

Die Auflistung unter Punkt 2.o) des Pflichtstoffkatalogs zum „Verfahrensrecht: Zivil-

prozessrecht, Zwangsvollstreckungsrecht“ birgt noch Unklarheiten, weil nicht aufge-

führt ist, was bei dem Unterpunkt cc) mit „insbesondere…“ gemeint sein soll. Der 

Stoffkatalog zum Verfahrensrecht sollte unter anderem, auch zum Zwecke der Klar-

stellung, um die Unterpunkte der Erledigung, Klagerücknahme und Klageänderung 

ergänzt werden. 
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3. Strafrecht 

Im Bereich des Strafrechts erscheint es, wie geschehen, zweckmäßig, Kenntnisse 

eher in der Tiefe als in der Breite zu verlangen. Die vorgenommene Auflistung im 

Pflichtstoffkatalog verdient insoweit – auch angesichts der divergierenden Praxisrele-

vanz der einzelnen Abschnitte – größtenteils Zustimmung. Im Hinblick auf das Straf-

anwendungsrecht (§§ 3-7 StGB) dürfte es – auch angesichts der angestrebten Stoff-

begrenzung – ausreichend sein, Kenntnisse im Überblick zu verlangen. Selbiges 

dürfte auch für die §§ 36-37 StGB gelten. Am Rande sei auf das fehlende Leerzei-

chen unter 3.b)aa) und 3.b)hh) des Stoffkatalogs jeweils vor der Paragraphenkette 

hingewiesen. 

 

4. Öffentliches Recht 

Der Auflistung im Pflichtstoffkatalog für das Öffentliche Recht kann ebenfalls im We-

sentlichen beigetreten werden. Angesichts der besonderen Bedeutung des Prozess-

rechts für einen demokratischen Rechtsstaat und dessen Wechselwirkungen zum 

materiellen Recht erscheint eine stärkere Betonung des Verfahrensrechts bereits im 

Studium wünschenswert. Dem wird bislang insoweit schon begegnet, als dass die 

öffentlich-rechtlichen Fragestellungen üblicherweise in die Prüfung eines Rechtsbe-

helfs eingebettet sind, bei der vor der gutachterlichen Begründetheits- eine Zulässig-

keitsprüfung von den Prüfungskandidatinnen und -kandidaten gefordert wird. Im 

Rahmen dieser Prüfung werden zum Teil auch vertiefte Kenntnisse von Rechtspre-

chung und Literatur vorausgesetzt, was über „Kenntnisse im Überblick“ indes hin-

ausgehen dürfte (vgl. § 3 Abs. 2 Satz 3 JAVO).  Insoweit erscheint es jedoch sach-

dienlich und transparent, bereits in der staatlichen Pflichtfachprüfung die Kenntnisse 

zum Verfassungsprozessrecht in  Punkt 4.b) und zum Verwaltungsprozessrecht  in 

Punkt 4.e) des Stoffkatalogs ohne Beschränkung vorauszusetzen. 

 

III. Ausblick 

Neben der hier in Rede stehenden beabsichtigten und zu begrüßenden Änderung 

von § 3 JAVO sei angemerkt, dass unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher Praxis-

nähe die Form der Juristischen Staatsprüfung insgesamt einer kritischen Überprü-

fung unterzogen werden sollte. Die nunmehr erfolgende Reduktion der Stofffülle soll-

te sich auch bei den anzufertigenden Aufsichtsarbeiten niederschlagen, um das me-

thodisch saubere Arbeiten tatsächlich abprüfen zu können. Eine fortwährende inhalt-
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liche Überfrachtung in den jeweiligen Aufsichtsarbeiten ließe für eigenständiges juris-

tisches Denken nach wie vor kaum Raum. Perspektivisch – und im Hinblick auf die 

beruflichen Realitäten letztlich unumgänglich – ist zudem die elektronische Anferti-

gung der Aufsichtsarbeiten am Computer zu befürworten. Für eine möglichst große 

Praxisnähe ist ferner jedenfalls diskussionswürdig, dass bereits in der Ersten Prüfung 

Kommentare ggf. unter Einbeziehung der gängigen juristischen Datenbanken als 

Hilfsmittel zugelassen werden. Hinausgehend über rein juristische Fähigkeiten sollte 

schließlich dem Erwerb von praktisch relevanten Schlüsselqualifikationen ein größe-

rer Stellenwert beigemessen werden. 


