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Vorbereitungsdienst:
Ein Erfolgsmodell
erobert Deutschland
Die Professionalisierung der Juristenausbildung
am Kammergericht im 18. und 19. Jahrhundert*

Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Der Vorbereitungsdienst für den Volljuristen ist ein deutscher
Sonderweg, der nur selten hinterfragt wird. Doch wer weiß,
dass der Vorbereitungsdienst am Kammergericht erfunden
wurde? Mit Blick auf mehr als 500 Jahre Ausbildungsgeschich-
te stellt der Autor die Frage, ob die klassische Juristenausbil-
dung – im 18. Und 19. Jahrhundert ein Innovationschub für
Justiz und Anwaltschaft – auch heute noch zeitgemäß ist.

Die Erfindung des Vorbereitungsdienstes war nicht das Er-
gebnis einer planvollen Ausbildungsreform, sondern Antwort
auf die Mängel der Praxis. Das Jura-Studium in Deutschland
nahm auf die tatsächlich geltenden Partikularrechte in den
Territorien wenig Rücksicht. Die Theorie bereitete nicht auf
die Praxis eines instruierten Verfahrens vor. Am Kammerge-
richt entwickelt, setzte sich dann ein geordneter Vorberei-
tungsdienst im 18. Jahrhundert in Preußen durch und wurde
im 19. Jahrhundert Vorbild für die deutsche Juristenausbil-
dung zum Einheitsjuristen. Das Referendariat ermöglichte
Professionalisierung und bot bei der Auslese mehr Chancen-
gleichheit als früher. Mit dem Erfolg des Modells setzte dann
bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts die Kritik ein: Die mo-
dernen Prozessordnungen erforderten keinen Vorbereitungs-
dienst mehr, Theorie und Praxis müssten ineinander überge-
hen. Das war der Auftakt für eine Reformdiskussion, die bis
heute immer wieder in Wellen geführt worden ist.

I. Heute eine Selbstverständlichkeit:
Das Referendariat

Die klassische Juristenausbildung in Deutschland prägen seit
Generationen nicht nur zwei Staatsexamina, sondern auch
ein juristischer Vorbereitungsdienst im Anschluss an das Stu-
dium.1 Während das Studium traditionell wissenschaftlich
orientiert ist, folgt ihm eine praktische Vorbereitungszeit –
für Frauen erst seit der Weimarer Republik offen und ver-
gütet erst seit 1957. Dass beide Ausbildungsteile als gleich-
wertig betrachtet werden, liegt vor allem an den Examina. Be-
sonders sticht bei der zweiphasigen Juristenausbildung ihr
Leitbild heraus: Es geht um die Ausbildung des Einheitsjuris-
ten oder – nachdemmehr Frauen als Männer ausgebildet wer-
den – um die Ausbildung der Einheitsjuristin. Die „Befähi-
gung zum Richteramt“ ebnet den Weg in alle klassischen,
reglementierten juristischen Berufe: Richter, Staatsanwalt,
Rechtsanwalt und Notar (wobei zumindest in der Anwalt-
schaft und im Notariat Frauen noch unterrepräsentiert sind).

Die Details dieses zweistufigen Ausbildungsgangs mögen
immer wieder im Fluss sein. So ist die erste Prüfung seit der
Reform 2003 mit dem universitären Schwerpunkt nicht mehr

nur eine reine Staatsprüfung. Die Dauer des Vorbereitungs-
diensts schwankte immer wieder und liegt seit der Verkür-
zung 1992 wieder bei zwei Jahren. Doch woher kommt dieses
System? Die vordergründige Antwort ist einfach. Mit den Jus-
tizgesetzen 1877 wurde die Struktur der Juristenausbildung
reichseinheitlich festgelegt. Alle Wechsel im Staatssystem ha-
ben daran nichts geändert. Für die Zeit der deutschen Teilung
gilt das zumindest für die Bundesrepublik Deutschland (denn
in der DDR wurde durchaus mit dem System gebrochen, ge-
rade auch, um einen neuen Typus von Juristen herauszubil-
den). Und: Alle Reformvorhaben haben letztlich das System
nicht verändert. Auch die einstufigen Ausbildungsmodelle –
eine Verbindung von Theorie und Praxis mit nur einem
Staatsexamen – hatten dazu nicht die Kraft. Die Experimen-
tierklausel im Deutschen Richtergesetz von 1971 lief 1984 fol-
genlos aus.

Das Fundament des deutschen Ausbildungsmodells
scheint also ziemlich solide zu sein. Dieser Beitrag wirft einen
Blick darauf, wie sich der Vorbereitungsdienst ausgehend
vom Kammergericht im 18. Jahrhundert entwickelte, in ganz
Preußen durchsetzen konnte und so im 19. Jahrhundert stil-
bildend für Deutschland wurde. Die Professionalisierung des
Rechts wurde auch durch die Professionalisierung der Juris-
tenausbildung ermöglicht.

II. Die historische Dimension: Professionalisierung
und Ausbildung

1. Das Jahr 1468: Eine Standortbestimmung

Das Jahr 1468 – in dem das Kammergericht zum ersten Mal
in einer Urkunde erwähnt wird – ist für die Geschichte der Ju-
ristenausbildung kein Jahr von Bedeutung. Wenn die Ge-
schichte der Juristenausbildung an Jahreszahlen festgemacht
werden soll, sind es die Jahre, in denen im deutschen Sprach-
raum Universitäten mit juristischen Fakultäten gegründet
wurden: Prag 1347/48, Wien 1365, Heidelberg 1385/86 und
Köln 1388. Im Zuge der Rezeption des römischen Rechts ent-
stand eine mittelalterliche Juristenausbildung, in deren Mit-
telpunkt das wissenschaftliche Studium – keineswegs als Be-
rufsausbildung angelegt – stand. Latein war Wissenschafts-
sprache, das Studium im besten Sinne europäisch und die
Universitäten konnten sich weitgehend selbständig organisie-
ren. Zur Elite gehörte der Rechtsgelehrte mit Doktortitel, ge-
schult am römischen und kanonischen Recht. Aber selbst,
wer – wegen fehlender finanzieller Mittel – das Studium nicht
vollendete, konnte noch als Archivar oder Schreiber arbeiten.

Der Blick 550 Jahre zurück auf das Entstehen des Kam-
mergerichts lässt uns einen Blick auf das Rechtswesen des
15. Jahrhunderts werfen. Zwei Befunde sind mit Blick auf
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* Der Beitrag ist zuerst in der Jubiläumsschrift „550 Jahre Kammgericht“ erschienen. Das
Anwaltsblatt dankt dem Kammergericht und dem Bundesamt für Justiz als Vertreter des
Bundes für die Genehmigung des Nachdrucks.

1 Der Beitrag beruht auf der Hamburger Dissertation des Verfassers „Die Diskussion über
die Reform der Juristenausbildung von 1945 bis 1995“ (Frankfurt am Main 1997) sowie
auf dem Aufsatz von Gerhard Dilcher „Die preußischen Juristen und die Staatsprüfungen.
Zur Entwicklung der juristischen Professionalisierung im 18. Jahrhundert“ (Festschrift für
Hans Thieme zum seinem 80. Geburtstag, hrsg. von Karl Kroeschell, Sigmaringen 1986,
S. 295), der von Hans Hattenhauer betreuten Kieler Dissertation von Uwe Bake „Die Ent-
stehung des dualistischen Systems der Juristenausbildung in Preußen“ (Kiel 1971) und
darauf aufbauend den Beitrag von Hans Hattenhauer „Juristenausbildung – Geschichte
und Probleme“, JuS 1989, 513. Zur Geschichte des Kammergerichts selbst hilfreich wa-
ren Friedrich Holtze, Geschichte des Kammergerichts in Brandenburg-Preußen, Dritter
Theil: Das Kammergericht im 18. Jahrhundert (Berlin 1901) und Vierter Theil: Das Kam-
mergericht im 19. Jahrhundert (Berlin 1904) sowie Rudolf Wassermann „Kammergericht
soll bleiben“ (Berlin 2004).



die Juristenausbildung erheblich: Zum einem zeigt die Tatsa-
che, dass die Gründung des Kammergerichts im Dunkel der
Quellen liegt, dass sich die Professionalisierung des Rechts
durch ständige Gerichte in ganz kleinen Schritten vollzogen
hat – genauso wie sich auch eine wissenschaftliche Juristen-
ausbildung in vielen kleinen Schritten entwickelt hat (die im-
mer stärker dann auch auf formale Qualifikationen Wert leg-
te). Zum anderen waren vor mehr als 500 Jahren die Richter
des Kammergerichts vor allem adelige Laien, zwar rechtskun-
dig, aber eben nicht wissenschaftlich ausgebildet. In den An-
fängen der Professionalisierung des Rechts lagen das Recht
und die Rechtsprechung nicht in den Händen von Rechts-
gelehrten.

2. Die Praxis entdeckt die Theorie: 16. und 17. Jahrhundert

Die europäische Juristenausbildung hatte in den Anfängen
vor allem von der Überzeugungskraft einzelner Personen ge-
lebt – seien es Professoren oder eben Absolventen gewesen.
Mit dem Aufstieg von Territorialstaaten im 16. und 17. Jahr-
hundert änderte sich das. Die Ausbildung von Berufsjuristen
– als Garanten für Rationalität und Effektivität – sollte nicht
mehr länger dem Zufall überlassen bleiben. Der Bedarf war
unter anderem auch in Folge der Professionalisierung des
Rechts gewachsen. Denn bis zum 18. Jahrhundert waren fast
alle Laien aus den Richterkollegien (nicht nur in Preußen)
ausgeschieden. Recht zu sprechen war zu einer Tätigkeit ge-
worden, für die juristische Kenntnisse zwingend geworden
waren.

Das juristische Studium wurde zu einem reglementierten
Ausbildungsbetrieb mit Lehrplänen und staatlicher Aufsicht.
Der Staat übernahm die Besoldung der Professoren, so dass
die Universitäten ihre Unabhängigkeit auch in diesem Punkt
verloren. Neben dem Rahmen veränderten sich auch die In-
halte. Den „mos italicus“, diese kasuistische Methode, bei
der Rechtsquellen vorgetragen und erläutert wurden, löste
im Zuge des Humanismus ein moderner, systematischer An-
satz ab. Der „usus modernus“ trat ab dem 16. Jahrhundert sei-
nen Siegeszug an. Die Dominanz des Naturrechts im 17. Jahr-
hundert prägte auch die Ausbildung. Hinzu kamen neue
Rechtsgebiete, wie das Strafrecht, das Prozessrecht und das
Staatsrecht. Das Zeitalter des Vernunftrechts begann und es
waren innovative Zeiten. In einem Punkt gab es aber eine gro-
ße Konstanz: Im Zivilrecht prägte das gemeine Recht, also der
Corpus iuris civilis, nach wie vor die Ausbildung. Das gemei-
ne Recht galt in Deutschland als subsidiäres Recht und durch
die Rezeption waren Grundsätze des römischen Rechts auch
in viele Partikularrechte, also die unzähligen Land- und Stadt-
rechte, eingedrungen. Das gemeine Recht war die Klammer
aller Juristen. Zunehmend wurde aber als Problem empfun-
den, dass das wissenschaftliche Jura-Studium die Partikular-
rechte – also das tatsächlich angewendete – Recht ignorierte.
Die Ausbildung brachte Rechtsgelehrte hervor, die nur unge-
nügend auf den Richterberuf vorbereitet waren.

Zu Beginn der Professionalisierung des Rechts hatte die
Theorie der Praxis die Impulse zur Modernisierung gegeben.
Die Praxis entdeckte schnell die Verlässlichkeit von theo-
retisch ausgebildeten Juristen – bis sich dann die nun mit Be-
rufsjuristen besetzte Praxis von der Theorie entfernte. Wäh-
rend in den süddeutschen Territorialstaaten im 18. Jahrhun-
dert auf das Auseinanderentwickeln von Praxis und Theorie
mit einer Vertiefung des Studiums reagiert wurde, entwickel-
te sich in Preußen ausgehend vom Kammergericht ein syste-
matischer praktischer Vorbereitungsdienst.

III. Die Erfindung des Vorbereitungsdienstes

1. Ausgangspunkt am Kammergericht (1693 bis 1748)

Die Idee eines Vorbereitungsdiensts ist nicht am Kammerge-
richt erfunden worden. Tatsache ist, dass es Vorbereitungszei-
ten (und Prüfungen) bereits im 16. Jahrhundert – so am
Reichskammergericht – gab. Den „doctores juris“ sollte mit
den Vorbereitungszeiten die Möglichkeit gegeben werden,
sich die nötigen berufspraktischen Kenntnisse zu erwerben.
Gleichwohl fehlte diesem Vorbereitungsdienst ein wesentli-
ches Element: Er war nicht obligatorisch. Und als freiwilliger
Vorbereitungsdienst am höchsten Gericht der Reichsstände
war er nicht Teil einer systematischen Juristenausbildung,
sondern Elitenvorbereitung. Ein verbindlicher Vorbereitungs-
dienst als Teil einer Juristenausbildung für alle neuen Richter
und Advokaten (als Fürsprecher des Mandanten in Abgren-
zung zum Prokurator, der als Amtsperson vor Gericht vor-
trug) wurde in Preußen ab 1713 an den Obergerichten und
ab 1723 auch an den Niedergerichten geschaffen.

Die Neuerung war keineswegs das Ergebnis einer planvol-
len Ausbildungsreform. Der Vorbereitungsdienst entstand
vielmehr schrittweise als Reaktion auf die Missstände in der
Rechtspraxis. Pragmatisch sollte der Vorbereitungsdienst
Mängeln abhelfen. Ausgangspunkt für die Einführung eines
verbindlichen Vorbereitungsdienstes in Preußen war – nach-
dem 1692 für Militärrichter ein Examen eingeführt worden
war – das Kammergericht. Der erste Baustein: 1693 wurden
Berufszugangsprüfungen am Kammergericht für die Mitglie-
der der Justizkollegien eingeführt. Vor der Prüfung lag ein
kurzer Vorbereitungsdienst beim Kammergericht. Dieses Mo-
dell mag sehr von der Praxis beim Reichskammergericht be-
einflusst gewesen sein. Die Neuerung lag in der Verbindlich-
keit und in der obligatorischen Einbeziehung der Advokaten
am Kammergericht ab 1700.

Das Prüfungserfordernis scheint – auch wenn die Prüfun-
gen lax gehandhabt wurden – doch nicht ohne Wirkung gewe-
sen zu sein, so dass es in den nächsten zwanzig Jahren in im-
mer mehr Gerichtsordnungen in Preußen eingeführt wurde.
Wie stark diese Prüfung berufsprägend wurde (oder wie ge-
ring das Vertrauen in die Fähigkeiten von ungeprüften Rich-
tern und Advokaten war), zeigt das Reskript vom 17. Februar
1710. Sogar die amtierenden Richter des Kammergerichts
und die dort tätigen Advokaten mussten sich – sofern sie
noch nicht geprüft worden waren – nachträglich einer Prü-
fung unterziehen.

Noch waren Prüfung und Vorbereitungsdienst aber nicht
vereinheitlicht. Das änderte sich mit dem Regierungsantritt
des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. und der „Allgemei-
nen Ordnung, betreffend die Verbesserung des Justizwesens“
vom 21. Juni 1713. Sie legte nicht nur fest, wie die Vorberei-
tung auf die Prüfung aussehen sollte, sondern machte eine
schriftliche und mündliche Prüfung für alle Richter und Ad-
vokaten an den Obergerichten obligatorisch. Studienabsolven-
ten mussten als „auditores sine voto“, als Zuhörer ohne
Stimmrecht, in den Justizkollegien mitarbeiten. Ab 1713 war
der Vorbereitungsdienst damit Teil einer Ausbildung für
Richter und Advokaten an allen Obergerichten, ab 1723 ka-
men die Richter und Advokaten (mit dem Auslaufen der Pro-
kuratoren ab 1725 die alleinigen Anwälte der Rechtssuchen-
den) an den Untergerichten hinzu. 1737 folgt dann am Ende
der Regierungszeit von Friedrich Wilhelm I. eine scharf for-
mulierte Prüfungsordnung.
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2. Die Ausdifferenzierung der praktischen Ausbildung
ab 1748/1755

Die Reformen ab 1713 wurden – so gut sie gemeint waren –
nur zögerlich umgesetzt. Schuld daran hatte auch Friedrich
Wilhelm I. selbst. So war das Kaufen von Richterstellen durch
Zahlungen zur Rekrutenkasse weiter möglich. Auch behielten
adelige Richter grundsätzlich einen Anspruch auf Besetzung
der halben Richterbank. Der Vorbereitungsdienst war noch
lange nicht ein geordnetes Ausbildungsprogramm, vieles war
dem Zufall überlassen oder wurde nicht ernst genommen.
Auch die verschärfte Prüfungsordnung von 1737 änderte nicht
viel daran, dass die Prüfung eine Formalie blieb. Und bis 1746
war auch noch die Aktenversendung an Professoren, also das
Outsourcen von Rechtsprechung, möglich. Samuel Freiherr
von Cocceji – von 1723 bis 1731 Präsident des Kammer-
gerichts, später der große Reformator des preußischen Justiz-
wesens unter Friedrich II. – sah die weiteren Mängel des Sys-
tems klar: Eine Besoldung der Richter unabhängig von den
Sporteln (Gebühren) fehlte, so dass ihre Unabhängigkeit nicht
gesichert war und der Korruption die Tür öffnete, zumal es
noch üblich war, an mehreren Gerichten eingesetzt zu werden.

Zu einer differenzierten Regelung des Vorbereitungs-
dienstes kam es erst im Rahmen der Justizreform unter Coc-
ceji 1748. Der Codex Fridericiani Marchici von 1748 blieb
zwar Entwurf, wurde aber angewendet und durch Reglement
aus dem Jahre 1755 bestätigt. Wer Richter werden wollte, hat-
te nun eine zweigliedrige, unbezahlte Vorbereitungszeit zu
durchlaufen. Sie bestand aus der Auskultatur (einer Art Prak-
tikum) und dem Referendariat. Für eine Anstellung an einem
höheren Kollegialgericht wie dem Kammergericht waren ins-
gesamt drei Prüfungen abzulegen. Wer an ein Untergericht
gehen wollte, konnte auf die dritte Prüfung, das abschließen-
de Assessorexamen, verzichten. Für angehende Advokaten
wurden ebenfalls eine praktische Ausbildung und eine Prü-
fung verlangt.

Der Ablauf der praktischen Ausbildung war ausgefeilt,
wenn es auch innerhalb der einzelnen Phasen noch viele Frei-
räume gab: Das erste Examen war als Eingangsprüfung für
die Auskultatur gedacht. Die Auskultatur dauerte ein Jahr
und war eine Einführung in die Gerichte. Das zweite Examen
eröffnete den Zugang zum vierjährigen Referendariat. Die Re-
ferendare waren bei den Senaten des Kammergerichts tätig
oder bei den Landgerichten in der Provinz. Sie führten als
junge Hilfsrichter Protokolle, konnten als Berichterstatter be-
stimmt werden und zur Wahrnehmung auswärtiger Termine
herangezogen werden. Den Abschluss der Ausbildung bildete
das Assessorenexamen, in dem das materielle Landesrecht
und die Prozessordnung Prüfungsgebiete waren sowie eine
Proberelation angefertigt werden musste. Alle Prüfungen
nahm ab 1755 eine ständige staatliche zentrale Kommission
ab (die „Immediat-Justiz-Examinations-Commission“), die
nicht nur die fachlichen Fähigkeiten begutachtete und prüfte,
sondern auch Charakter und Lebenswandel ausforschte. Das
Ausbildungssystem diente damit nicht nur der Ausbildung
qualifizierter Juristen, sondern ebenso der Disziplinierung
und Überwachung der Rechtskandidaten. Da die Kommis-
sion ihren Sitz in Berlin hatte, bevorzugte der Nachwuchs
für die Ausbildung das Kammergericht, das schnell Karriere-
beschleuniger wurde.

Bei der Eingangsprüfung zum Vorbereitungsdienst han-
delte es sich nicht um ein Universitätsabschlussexamen. Zu-
gelassen zum ersten Examen wurde, wer an einer preußi-

schen Universität ein Rechtsstudium absolviert hatte, mindes-
tens 20 Jahre alt war, sich selbst finanziell unterhalten konnte
sowie von guter Herkunft und Führung war. Auf die wissen-
schaftlichen Leistungen der Kandidaten kam es nicht an, ein-
zig Fleiß und Wohlverhalten musste die Universität ihren
Studenten bescheinigt haben. Die Folgen für das Studium wa-
ren weitreichend: Es dauerte nur drei Jahre, konnte auf fünf
Semester verkürzt werden und spielte als Vorbereitung auf
die Eingangsprüfung keine Rolle mehr. Das übernahmen die
Repetitoren.

3. Der Vorbereitungsdienst ab 1781 und die Kodifikation

Das stärker ausdifferenzierte Ausbildungssystem bewährte
sich glänzend, auch dank der 1755 eingeführten zentralen
Prüfungskommission. Mit der Prozessreform 1780/1781 wur-
den Prüfung und Vorbereitungsdienst verklammert. Der
Codex Iuris Fridericanum 1781 regelte die Ausbildung der
Richter erstmals durch Gesetz für die gesamte Monarchie
und schaffte zugleich die freie Advokatur ab. Auch bei der
Überarbeitung des Codex Iuris Fridericanum, der als All-
gemeine Gerichtsordnung 1793 verkündet wurde, zeigte sich,
wie erfolgreich die Richterausbildung geworden war. Der ge-
richtliche Vorbereitungsdienst wurde für alle Richter, Justiz-
kommissare (in der Funktion von Anwälten) und Notare ver-
bindlich. Gleichzeitig blieb das Assessorexamen nur für eine
Anstellung bei den Obergerichten erforderlich.

Die dominante Position der Justiz als Pflanzschule der
Richter und Beamten – vorneweg das Kammergericht – war
mit der Allgemeinen Gerichtsordnung von 1793 bestätigt.
Um 1800 waren oft mehr als 50 Referendare am Kammerge-
richt geführt – für damalige Verhältnisse eine riesige Zahl.
Wer auf sich halten konnte (weil er aus Adelskreisen oder
aus Juristenfamilien kam), versuchte, die gesamte praktische
Ausbildung am Kammergericht zu verbringen. Das ging,
weil das Kammergericht unter anderem im Strafrecht für Ba-
gatellsachen auch erstinstanzliches Gericht war. Keine Frage:
Der Vorbereitungsdienst ermöglichte eine fachliche und so-
ziale Auslese. Bei der Beurteilung wurden auch Lebensfüh-
rung und Zuverlässigkeit berücksichtigt, so dass sich ein
Standesbewusstsein entwickeln konnte.

Die Bemühungen Preußens für eine professionelle Juris-
tenausbildung sind daher nicht nur im Lichte des Natur-
rechtsdenkens und des Aufklärungsgedanken zu sehen, die
zur Kodifikation des Preußischen Allgemeinen Landrechts
(ALR) von 1794 führte. Vielmehr ging es Preußen zu Beginn
des 18. Jahrhunderts darum, eine ausgebildete und verläss-
liche Staatsdienerschaft heranzubilden. „Die Einheit des
Staatsdienstes sollte zur Einheit des Staates führen und muss-
te diese Einheit angesichts der Vielfalt der preußischen Lan-
desteile auf lange Jahrhunderte ersetzen“, schreibt Hans Hat-
tenhauer.2 Der Bedarf nach Staatsdienern war dabei relativ
groß, seitdem es in Preußen keine erblichen Staatsämter
mehr gab und auch die Kandidaten aus dem Adel nur dann
berücksichtigt wurden, wenn sie die erforderliche fachliche
Qualifikation hatten (im Vorbereitungsdienst lag der Anteil
der Adeligen um 1800 nur noch bei zehn Prozent, gleichwohl
hatten Adelige um 1800 noch eine drei Mal höhere Chance als
Bürgerliche, einen hohen Posten im Justizdienst zu erhal-
ten).3
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2 Hattenhauer, JuS 1989, 513, 514.

3 Dilcher (Fn. 1), S. 303; dennoch war die Durchlässigkeit der preußischen Juristenschicht
um 1800 stärker als 100 Jahre später, Bake (Fn. 1), S. 40ff.



4. 19. Jahrhundert: Schlussstein für den Einheitsjuristen

Das preußische Ausbildungsmodell wurde im 19. Jahrhun-
dert weiter perfektioniert, bis es 1869 die Form erlangte, die
später im Deutschen Reich übernommen wurde. Erst ab
1830 war das Referendariat zu einem geordneten Ausbil-
dungsgang mit zeitlich festgelegten Stationen – ähnlich unse-
rem heutigen Verständnis – geworden. Den Schlusspunkt auf
dem Weg zum Einheitsjuristen setzte die Reform von 1849.
Das Assessorexamen war von nun an für Richter, Staatsanwäl-
te, Rechtsanwälte4 (die zukünftig nicht mehr Justizkommissar
hießen, aber immer noch in einer beamtenähnlichen Stellung
verblieben) und Notare zwingend. Bei allen Parallelen seit
1693 in der Ausbildung zwischen Richtern und Anwälten
war die Ausbildung nun nicht nur inhaltlich, sondern auch
formal gleichwertig.

Bei der Reform der preußischen Juristenausbildung 1869
wurden dann die Auskultatur und die darauf folgende zweite
Staatsprüfung abgeschafft. Der Sinn der Auskultatur und der
– ohnehin nie ernst genommenen – zweiten Staatsprüfung
war nicht mehr vermittelbar, während der Vorbereitungs-
dienst – auch angesichts des Aufschwungs der Wissenschaft
durch die historische Rechtsschule – unverzichtbarer denn je
erschien. Das verbliebene Referendariat dauerte vier Jahre.
Neu war eine Station von sechs Monaten bei einem Rechts-
anwalt. Abschluss des Referendariats bildete nun die zweite
oder große Staatsprüfung. Mit der Reform 1869 hatte Preu-
ßen einen Ausbildungsgang festgelegt, der im Prinzip auch
heute noch gültig ist.

IV. Professionalisierte Juristenausbildung und
Profession

1. Das preußische Modell und sein Erfolgsgeheimnis

Im 18. Jahrhundert war ausgehend vom Kammergericht ein
praktisches Ausbildungsmodell entwickelt und perfektioniert
worden, das vor allem der Richterausbildung diente. Es war
so erfolgreich, dass es im 19. Jahrhundert auch auf alle andere
juristischen Berufe ausgedehnt wurde. Die Idee des Einheits-
juristen war geboren – nur für die preußischen Verwaltungs-
beamten gab es Sonderwege. Die preußische Juristenausbil-
dung mit dem Vorbereitungsdienst im Zentrum war ein an-
spruchsvolles Ausleseverfahren, das begüterten Bürgerkin-
dern genauso große Chancen wie Adeligen bot. Diese Ausbil-
dung produzierte einen zuverlässigen Juristentyp, der sowohl
theoretische, aber vor allem gründliche praktische Kenntnisse
besaß, und dem Staat gegenüber aus Überzeugung loyal war,
weil er mehr Staatsdiener als Rechtsgelehrter war. „Es ging
um Professionalisierung durch umfassende Formung der
Persönlichkeit“, schreibt Hans Hattenhauer.5 Im Gegensatz
zu anderen europäischen Ländern konnte sich ein einheitli-
cher Juristenstand entwickeln. Ähnliche Überzeugungen
und gleiche Rechtskenntnisse und -erfahrungen erleichterten
den Umgang in gegenseitiger Achtung. Gleichzeitig wurde
die Ausbildung zur Grundlage des „Juristenmonopols“, das
in Wahrheit kein Monopol ist, sondern Vorbehaltsaufgaben
für Volljuristen definiert.

Bleibt die Frage, warum sich das extrem praxisorientierte,
von der Justiz dominierte Ausbildungsverfahren in Preußen
bewähren konnte. Zwei Gründe sind anzuführen:
• Zum einen war der preußische Prozess ein sogenanntes
instruiertes Verfahren. Der Prozessverlauf lag in den Händen

des Richters. Dieser war eher fürsorglicher Herr als Dienst-
leister der Parteien, die zu bloßen Objekten des Verfahrens
gemacht wurden. Vor allem die Technik des Instruierens galt
es zu erlernen. Selbst als 1846 ein halbmündliches Verfahren
eingeführt wurde, war wenig Neigung zu verspüren, die prak-
tische Ausbildung zu verkürzen.
• Der zweite Grund für den Erfolg des Vorbereitungsdiens-
tes lag in dem Bedeutungsverlusts des Studiums. Mit dem
Preußischen ALR von 1794 hatte sich Preußen vom gemeinen
Recht losgesagt. Da das ALR von der Wissenschaft nicht an-
genommen wurde, war es an den Fakultäten auch nicht Lehr-
gegenstand. Der ursprünglich als Ergänzung des Studiums
gedachte Vorbereitungsdienst wurde so zum eigentlichen
Träger der Ausbildung.

2. Preußen als Vorbild für Deutschland

Das preußische Ausbildungsmodell trat im 19. Jahrhundert
seinen Siegeszug an. Mit der Gründung des Deutschen Rei-
ches 1871 unter der Führung Preußens wurde das Bedürfnis
nach einer einheitlichen Juristenausbildung immer stärker.
Im Rahmen der Reform des Prozessrechts und der Gerichts-
verfassung sollte in den Reichsjustizgesetzen auch die Juris-
tenausbildung vereinheitlicht werden. Die Notwendigkeit sa-
hen alle. Justiz und Juristenausbildung waren aber Länder-
sache. Preußen als mächtigster Bundesstaat versuchte, sein
Modell für die anderen Länder verbindlich zu machen. Doch
scheiterte dieser Versuch an den süddeutschen Ländern. Bay-
ern hatte zwar bereits 1830 wesentliche Elemente der preußi-
schen Juristenausbildung übernommen. So gab es eine zwei-
jährige Amtspraxis mit Zugangs- und Abschlussprüfung.
Aber die Eins-zu-Eins-Übernahme des preußischen Modells
wurde doch als Eingriff in die eigenen Kompetenzen abge-
lehnt, zumal in Bayern zur Amtspraxis auch eine Station in
der Verwaltung gehörte.

Für den Reichstag waren Mindestgarantien für die Ausbil-
dung des Richterstandes unerlässlich und die weitere Profes-
sionalisierung der Juristen stand letztlich nicht zur Dispositi-
on. Mit dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) von 1877 kam
dann ein Kompromiss, dessen Lösungsweg bis heute für die
Juristenausbildung typisch ist. Im neuen GVG (heute wäre
es das Deutsche Richtergesetz) wurde nur der Rahmen der
Ausbildung bestimmt. Die Ausfüllung der Rahmenvorschrif-
ten blieb den Ländern überlassen. Trotzdem war das GVG
ein großer Fortschritt. Die deutsche Juristenausbildung war
tatsächlich vereinheitlicht worden. Ausbildungsziel war der
Einheitsjurist. Richter und Anwälte waren fortan überall in
Deutschland formal „auf Augenhöhe“. Preußen hatte Konzes-
sionen gemacht. Das bayerische Modell mit der Verwaltungs-
station blieb möglich. Die Dauer des Vorbereitungsdiensts
mit drei Jahren war nur als Mindestvorgabe ausgestaltet.
Doch in wesentlichen Punkten konnte Preußen sich durchset-
zen.
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5 Hattenhauer, JuS 189, 513, 516.
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V. Die Kritik an der Juristenausbildung –
was bringt die Zukunft?

Das preußische Ausbildungsmodell hatte in dem Moment
seines größten Erfolgs 1877 bereits Patina angesetzt. Die mo-
dernen vom Mündlichkeitsprinzip geprägten Prozessordnun-
gen erforderten eine andere Ausbildung. Als das preußische
Modell Deutschland eroberte, kämpften allen voran die Pro-
fessoren für eine Aufwertung des Studiums. Die Universitä-
ten wollten wieder wie früher eine zentrale Rolle bei einer
wissenschaftlichen Ausbildung des Juristenstands spielen. In
ihren Gutachten zum 14. Deutschen Juristentag 1878 atta-
ckierten Otto von Gierke und Rudolf von Gneist das preußi-
sche Ausbildungssystem („preußische Prüfungsmaschine-
rie“) scharf. 1886 wagte dann Heinrich Dernburg den Gene-
ralangriff mit seinem Buch, in dem er die Einbeziehung der
„Nationalökonomie“ – heute würden wir sagen: der sozio-öko-
nomischen Grundlagen – forderte. Die Lebenswirklichkeit
dürfe die Juristenausbildung nicht ausblenden. Daraus ent-
wickelte er ein Ausbildungskonzept, in dem Theorie und Pra-
xis sich abwechselten: Grundausbildung an der Universität,
zweijährige Praxisausbildung und danach ein wissenschaftli-
ches Studium – Ideen, die dann ab 1968 wieder en vogue wur-
den und zu den Experimenten der einstufigen Juristenausbil-
dung führten. So kreativ die Ideen von Dernburg waren: Das
„juristische Establishment“ der damaligen Zeit (frei nach Ru-
dolf Wassermann zitiert), schlug mit Franz von List und Levin
Goldschmidt sofort zurück. Der Schlagabtausch 1886/1887
legte den Grundstein für eine Ausbildungsdebatte, deren Ar-
gumentationsmuster bis heute fortwirken.

550 Jahre Kammergericht zeigen, dass das beständige Mo-
dernisieren der Juristenausbildung Teil einer richtig verstan-
denen juristischen Professionalität ist – und dass das Bewah-
ren des Status-quo noch keinen Fortschritt darstellt. Auch
heute wandeln sich nicht nur das Recht, die Justiz, die An-
waltschaft oder die Hochschulen, sondern auch die Anfor-
derungen von Staat und Gesellschaft, aber auch von rechts-
suchenden Individuen an Juristen und Juristinnen. Die Pro-
fession bleibt beständig aufgerufen, über eine Modernisie-
rung der klassischen Juristenausbildung – und die Ausbil-
dung von Juristen außerhalb des Werdegangs zum Rechts-
assessor – nachzudenken. Gefordert ist ein Zusammenspiel
von Rechtspolitik, Berufsorganisationen (vorneweg die An-
waltschaft als größter Abnehmer), den Hochschulen und der
Justiz. Themen sind seit der Reform 2003 genug da. Alleine
im Anwaltsblatt sind seit Ende 2015 Aspekte wie Wissen-
schaftlichkeit, Anwaltsorientierung, Praxisnähe durch Law

Clinics, Chancengleichheit, Glokalisierung und Transnationa-
lität, Teilzeit-Referendariat, der Wert von Grundlagenfächern
oder die Auseinandersetzung mit dem Justizunrecht des 20.
Jahrhunderts behandelt worden – und die Vereinheitlichung
des Prüfungsstoffs samt Neuzuschnitt spielte dabei die ge-
ringste Rolle.6
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