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Festakt aus Anlass der Gründung des 
Instituts für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis  
am 20.1.2004 
 
 
Begrüßung durch den geschäftsführenden Vorstand des Instituts für 
Anwaltsrecht und Anwaltspraxis, 
Prof. Dr. Dr. Stefan Grundmann 
 
 
 
Magnifizenz, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Herren Präsidenten der 

Rechtsanwaltskammer und des Oberlandesgerichts Nürnberg, sehr geehrter Herr Dr. Koch, 

Mitglied des Vorstands der Hans-Soldan Stiftung und sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Dr. 

Schöbel vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz, in Vertretung der Staatsministerin für Justiz 

Frau Dr. Merk, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

   Das Institut für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis der Universität Erlangen-Nürnberg feiert festlich 

seine Gründung. Neben den Genannten - Magnifizenz, Oberbürgermeister, Präsidenten von 

Rechtsanwaltskammern, Soldan Stiftung und Oberlandesgerichten sowie Herrn Ministerialdirigent 

- darf ich namentlich zu diesem schönen Anlass begrüßen: die Altrektoren bzw. –präsidenten der 

Friedrich-Alexander-Universität, Kollegen Jasper und Fiebinger, die Präsidentin und den 

Altpräsidenten des LG Nürnberg-Fürth bzw. OLG Nürnberg, Schuchardt und Schaffer, die 

Präsidenten der Rechtsanwaltskammern München und Stuttgart, letzterer zugleich Vorsitzender des 

Ausbildungsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer, Staehle und Ströbel, den Kanzler der 

Friedrich-Alexander Universität, ihren Prorektor Kollegen Schulz, sowie die Vizepräsidenten der 

Landesnotarkammer und des OLG Nürnberg Vollhardt und Dr. Forster. Lassen Sie mich speziell 

auch noch begrüßen - weil heute, vielleicht zum ersten Mal in der Überzahl hier im Schloss der 

Universität in Erlangen - die zahlreichen Anwältinnen und Anwälte, die gekommen sind, dieses 

Ereignis mit uns zu feiern. 

   Wir feiern heute mit einem Festakt die Gründung des Instituts für Anwaltsrecht und 

Anwaltspraxis der Universität Erlangen-Nürnberg. Es wurde gegründet in Zusammenarbeit 

zwischen der hiesigen Juristischen Fakultät, sicherlich mit besonderem Einsatz seitens der Dekane 

Vieweg und heute Greger und des zu früh verstorbenen Kollegen Blomeyer, und, auf der anderen 
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Seite, ich möchte es zunächst untechnisch sagen, der gesamten mittelfränkischen Anwaltschaft im 

Verbund mit einem überaus großzügigen, dauerhaften Engagement der Hans Soldan Stiftung. Herr 

Dr. Bissel als der Präsident der Rechtsanwaltskammer Nürnberg und spiritus rector des 

Unternehmens sowie Herr Dr. Koch von der Hans Soldan Stiftung geben uns die Ehre, heute selbst 

noch das Wort zu ergreifen. Die schon in den Anfangszeiten sehr fruchtbare, vertrauensvolle und 

auch persönlich sehr glückliche Zusammenarbeit wird das Institut dauerhaft prägen und zu prägen 

haben. Für alles, was bereits geschehen ist, schon an dieser Stelle den herzlichsten Dank der 

Fakultät und derer, die im Institut von Seiten der Fakultät mitarbeiten, herzlichsten Dank 

insbesondere auch von mir persönlich. Beide Seiten werden geben und nehmen, sich einbringen, 

wie schon bisher. Lassen Sie mich die Begrüßung und dieses erste Wort des Dankes verbinden mit 

ein paar Worten zur Bedeutung und zu dem, was der junge Sproß bereits hervorgebracht hat. 

   Mit nahezu 125.000 niedergelassenen Rechtsanwälten in Deutschland verkörpert dieser 

Berufsstand nach Schätzungen wohl zwischen 60 und 70 % der beruflich als Volljurist Tätigen, bei 

den derzeit in die Berufspraxis eintretenden Volljuristen, also denen, deren Bedürfnisse unsere 

Ausbildung noch verstärkt in den Blick nehmen muss, ist der Prozentsatz - mangels Expansion im 

öffentlichen Dienst - eher noch etwas höher. 

   Lassen Sie es uns nicht nur mit einer nackten Zahl betrachten, sondern vielleicht ein bisschen 

literarischer. Wir bilden Juristen aus, sie werden - zum Großteil - Anwälte. Eine Sprache in Europa, 

das pragmatische Englisch, genauer: das Angloamerikanische, benennt beide gleich und spricht 

jeweils von "lawyer". Das bekannteste literarische Wort zum "lawyer", ja vielleicht überhaupt der 

Weltliteratur zum Berufsstand und zu den Juristen, rief Dick the butcher in Henry VI in die Welt 

hinaus: "The first thing we do, let's kill all the lawyers". Meine Gedanken gerade um dieses Wort 

von Dick the butcher kreisen zu lassen, schien mir jedoch für eine Festveranstaltung wie diese 

möglicherweise unangebracht. Lassen Sie mich daher zwei andere berühmte Geschichten der Welt-

literatur evozieren, in ihren Gemeinsamkeiten und ihren Unterschieden. Das ist zum einen die alt-

testamentarische Adjudikation eines neugeborenen Kindes, die König Salomon vornahm, mit, wie 

wir meinen, gutem Ausgang - dem alle Richter seitdem nachstreben, dem salomonischen Urteil, 

wenn ihnen auch die prozessualen Mittel fehlen, über die der König Salomon verfügte, weil er mit 

einem buchstäblich paritätischen - heißt hälftigen - Zwangsvergleich drohen durfte. Seitdem trägt 

die Gerechtigkeit auch das Schwert. Man könnte neben Salomon auch den Richter im Kaufmann 

von Venedig treten lassen. Doch warum nur Richter, lassen Sie mich daneben vielmehr einen 
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Anwalt treten. Die Auswahl fällt weniger leicht, und meine mag sogar überraschen: Nathan der 

Weise hinterließ seinen drei Söhnen bekanntlich drei Ringe - das Original, das er jedem 

versprochen hatte und gerne gegeben hätte, hatte bekanntlich die Gabe, seinen Besitzer 

liebenswürdig und daher beliebt zu machen - und mit den Ringen gab er ihnen auch den Auftrag, 

dass ein jeder danach strebe, die Macht des Ringes (des Originals, fortlebend in seinen Klonen) 

zum Scheinen zu bringen, indem er so handelte, dass er liebenswürdig sei und die Beliebtheit schon 

folge. Beides existenzielle Konflikte - ein Kind, eine Erbschaft -, beides schöne Ausgänge, beides 

gut für die Juristen, besser als Dick the butcher, doch ein Unterschied besteht zwischen Richter und 

Anwalt. Beim Richter bleibt die unglückliche Frau, die verloren hat, sie war sicherlich skrupellos 

gewesen, doch es bleibt ein Verlierer. Der Richter beurteilt die Situation, in der das Kind in den 

Brunnen gefallen ist. Und manchem Kind mag es fast sogar lieber sein, in den Brunnen zu fallen als 

vor König Salomon mit zwei Mutterschaftsprätendentinnen zu kommen. Nathan gestaltete Zukunft 

- und zwar so, dass sich der Plan selbst verwirklichte, er setzte in seinen Gestaltungsentwurf die 

Anreize, die alle veranlassen, das Geschäft, das Wesen Nathans hinauszutragen, auch 

durchzuführen, zu aller Nutzen, mit Gewinnern auf allen Seiten. 

   Zurück nach Erlangen, zu den Rechtsanwaltskammern, Gerichten und Ministerien. Bekanntlich 

war die Juristenausbildung in Deutschland vor allem auf die Justiz ausgerichtet, wir lösen in 

unseren Examina Fälle, fast immer aus Gerichtsperspektive, häufig sogar mit der konkreten 

Prozesssituation. Damit ist die Ausbildung, was immer vergessen wird, ohnehin schon deutlich 

praktischer ausgerichtet als in großen anderen Ländern Europas, sicherlich als in Frankreich und 

auch Italien, und wer Studenten der verschiedenen Länder immer wieder sieht, wird schon der 

bisherigen Ausbildung in Deutschland kein schlechtes Zeugnis ausstellen. Reformen waren 

dennoch nötig, sie waren häufig gedacht worden. Zwei hatten letztlich, recht spät, Erfolg. 

   Die eine, frühere, war eine marktgetriebene. Einige Juristische Fakultäten, meist eher kleine - 

Halle, Jena, Göttingen, Erlangen -, setzten eine gestaltungsorientierte und - dann sicherlich nahe 

liegend - vor allem wirtschaftsrechtlich orientierte Ausbildung daneben, Halle zuerst, Erlangen und 

auch Bayreuth wohl am weitesten reichend. Charakteristisch an diesen Studiengängen, hier in 

Erlangen mit dem Namen "Internationales Wirtschaftsrecht" ist nämlich zum einen die 

Interdisziplinarität, die Verbindung von Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die in Erlangen 

besonders rein und paritätisch durchgeführt ist, zum anderen jedoch, dass praktische 

Anwendungsübungen im Verbund zwischen Professoren und Juristen aus der Praxis, aus 
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Unternehmen oder der Anwaltschaft, angeboten werden, d.h. größere Fallprojekte gespielt werden, 

etwa ein Unternehmenskauf, für den dann Studenten, einzeln oder in kleinen Teams, etwa 

Unternehmensbewertungsfragen, dann vertragsrechtliche Fragen oder gesellschafts- oder auch kar-

tellrechtliche Fragen, dann Fragen der Unternehmensstrategie diskutieren und lösen - mit 

durchformuliertem Gestaltungsvorschlag. Die Grundidee war einfach: Wenn etwa nach den 

Annoncen und Umfragen über 50 % der Märkte für Juristen im Bereich des Wirtschaftsrechts lagen 

(und noch mehr im Bereich anwaltlicher Tätigkeit), so war zumindest auch für diese auszubilden. 

Und das Denken - gestaltend - ist eben grundsätzlich anders als das richterliche. Nathan ist nicht 

Salomon. 

   Die zweite Reform ist eine staatsgetriebene. Die gerade umgesetzte Juristenausbildungsreform 

hat letztlich die gleiche Grundidee. Gestaltungsorientierte, anwaltsorientierte Ausbildung muss 

einen anderen Stellenwert bekommen. Der Unterschied liegt darin, dass nunmehr nicht mehr nur 

ein kleiner Studiengang auf dieser aufbaut, sondern die Ausbildung jedes Juristen, und dass dies im 

Rahmen des Staatsexamens erfolgt, als Teil, und nicht mehr als - weiterer - Zusatz. Natürlich 

bleiben wirtschaftsrechtliche Studiengänge auf Grund der spezifischen interdisziplinären und ver-

stärkten wirtschaftsrechtlichen Ausrichtung noch immer höchst wichtig, selbst wenn mit einem 

Staatsexamen verkoppelt. Es kommt aber hinzu, dass sie eben auch Vorreiter für eine 

flächendeckende, gestaltungsorientierte Ausbildung waren. 

   Aus dem Gesagten ergibt sich: Die Erlanger Fakultät war bereits gut aufgestellt - in Richtung 

Gestaltungsperspektive in der Ausbildung -, als das Institut Anwaltsrecht und Anwaltspraxis 

gegründet wurde. Sie hatte - für einige - bereits die Projektstudien und -übungen. Ebenso wahr ist 

jedoch, dass dieser Ansatz durch das ganze Studium zu tragen war und ist - in verschiedenen 

Materien und für alle Studenten. In der Gründungsphase, bis in diese Monate hinein, hätte es aus 

der Sicht des Richterjuristen, des vorsichtigen Juristen, der in Deutschland vielleicht besonders 

üblich ist, vielleicht nahe gelegen, zuzuwarten, weil es ja eine ausführliche Judikatur zur Haftung 

des Handelnden im Rahmen der Gründungsgesellschaft gibt.  

  Im in Gründung befindlichen Institut für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis wurde dennoch 

gehandelt, es sollte ja die Anwalts-, die Gestaltungsperspektive dominieren. Und so wurde bereits 

viel von dem, was das Institut dauerhaft ausmachen soll, angelegt und zu einem nicht 

unerheblichen Teil auch verwirklicht: Zwei Zweige sehen wir vor allem. Der erste, für die 

universitäre Ausbildung unmittelbarer nahe liegende, ist der der anwalts-, vor allem 
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gestaltungsorientierten Ausbildung juristischer Studenten. Daher läuft bereits, als Grundlage für 

benannte Projektstudien, eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen Professoren und Anwälten zur 

Vertragsgestaltung, in der die praktischen Hauptprobleme, die Schritte der Gestaltung eines 

Vertrags vom Gespräch bis zum Entwurf, Phase für Phase, systematisch nacheinander abgegangen 

werden, sicherlich zu einem Gutteil auch ein trocken Schwimmen. Diese Angebote wollen wir 

ausbauen, in andere Themenbereiche und Unterrichtsformen hinein. Der Dekan wird sehr konkrete 

Überlegungen gegen Ende der Veranstaltung ansprechen. Der zweite Zweig ist der der Fortbildung, 

hier nun kommen weniger die Anwälte, die Praxis in die Universität, sondern umgekehrt wir gehen 

hinaus. Wohl das Gebiet, dem die Praxis heute den meisten Respekt entgegen bringt, das Europä-

ische Privat-, Wirtschafts- und öffentliche Recht wurde seit zwei Jahren Gegenstand der jährlich 

stattfindenden Erlanger Europarechtstage, einer Fortbildungsveranstaltung zu je einem Hauptgebiet 

mit praktischem Zuschnitt, bei zugleich hohem Aktualitätsgrad, 2002 das Vertragsrecht, 2003 das 

Gesellschaftsrecht, 2004 das Arbeitsrecht. Hinzu kommt, flankierend, das auslandsrechtliche 

Programm, zuletzt zum englischen Vertragsrecht mit Kollege Collins von der London School of 

Economics. Und ab dem kommenden Sommersemester werden wir vier oder fünf Vorlesungen, die 

speziell auch Anwälten massiert Neues geben werden, als solche ankündigen und auszeichnen. 

   Angeber, Papierkleber würde mein kleines Töchterchen sagen, sie ist in einer recht keck-frechen 

Phase. Vielleicht hätte sie ja recht. Vielleicht darf man jedoch auf solch einer Veranstaltung auch 

etwas kindlich-überschwänglich sein. Eines freilich sollte man erkennen. Soldan hat nicht einen 

Ring nur an Erlangen vergeben. Soldan hat mehrere vergeben, auf dass jeder Ring, auch der 

Erlanger, für den wir verantwortlich sind, den Anreiz gebe, dem Vorbild nachzueifern, die gestal-

tungsorientierte, aktive Sicht der Rechtswissenschaften und -praxis in die jungen Juristen hinein zu 

tragen - uns liebenswürdig zu machen. Wir wollen Nathan danken und sein Erbe aufgreifen. 

 

Ich darf Sie alle hiermit herzlich begrüßen, beim Fest und bei den andauernden Bemühungen. 


