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Die Hans-Soldan-Stiftung hat bisher Institute und Lehrstühle für 

anwaltsorientierte Ausbildung und Anwaltsforschung an den 

Universitäten Köln, Bielefeld, Hannover, Heidelberg, München, 

Leipzig, Humboldtuniversität Berlin, Rostock, Hamburg für 

Seerecht und Bremen für Europarecht gefördert. Ihren Abschluss 

hat diese Art der Förderung nun mit der Hilfe zu Gründung und 

Ausbau des Instituts für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis an der 

Universität Nürnberg-Erlangen gefunden. Schon heute kann, was 

die Anwaltsforschung betrifft, zu Recht konstatiert werden:  

 

Die wirtschaftliche Nacht, die noch in den 80er Jahren des letzten 

Jahrhunderts über der Anwaltschaft lag, ist weitgehend aufgehellt.  

 

Was die anwaltsorientierte Ausbildung betrifft: 

 

Seit Jahren ergreifen rund 75 % aller Assessoren den 

Anwaltsberuf; weitere ca. 15 % arbeiten in Unternehmen und 

Verbänden und üben dort zu einem guten Teil rechtsberatende 

und rechtsgestaltende Interessenvertretung, nicht aber 

Streitentscheidung aus; nur ca. 6 % der Absolventen werden von 

der öffentlichen Verwaltung aufgenommen und gerade einmal 
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rund 4 % finden Eingang in die Justiz. Dieses Verhältnis der 

tatsächlichen Berufsfelder für angehende Juristen macht deutlich, 

dass die bisherige justizförmige Ausbildung eine universelle 

Einsetzbarkeit künftiger Juristen verhindert, denn 90 % von ihnen 

sind auf die Berufe, die ihnen allein offen stehen, nicht 

hinreichend ausgebildet.  

 

Strukturen und Ausbildungsinhalte des Studiums müssen sich 

endlich an der großen und nicht an der kleinen Zahl orientieren.  

 

Die Perspektiven des Studiums sind von der bislang angestrebten 

Befähigung zum Richteramt hin zur Befähigung zum Beruf des 

Rechtsanwalts zu erweitern. Dabei muss die 

Universitätsausbildung bereits die Fundamente für eine 

methodisch abgesicherte Tätigkeit im Bereich von 

Rechtsberatung, Interessenvertretung und Rechtsgestaltung 

legen.  

 

Die juristische Berufswelt hat sich in den letzten Jahren 

gewandelt. Vorbeugende Rechtsgestaltung, Streitvermeidung, 

außergerichtliche Streitschlichtung und Interessenwahrung 

gewinnen immer mehr an Bedeutung.  

 

Deshalb ist es nur folgerichtig, wenn jetzt durch die Reform der 

Juristenausbildung seit dem 01.07.2003 der rechtsberatenden 

Praxis in Studium, Referendariat und in den Prüfungen eine 

größere Bedeutung als bisher zukommen soll. Aufgaben und 

Arbeitsmethoden der gerichtlichen und außergerichtlichen 

interessewahrenden Parteivertretung, der Rechtsberatung und 
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Rechtsgestaltung im privaten und öffentlichen Recht sowie der 

Strafverteidigung, der Konfliktvermeidung und Streitschlichtung 

sind danach allen Studierenden vorrangig vor der 

rechtsprechenden und verwaltenden Praxis zu vermitteln, was 

notwendigerweise zur inhaltlichen Neuausrichtung des 

rechtswissenschaftlichen Studiums und der Prüfungen führt. Die 

Erweiterung der Ausbildungsperspektiven vollzieht sich im 

Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Pflichtfächer und der 

Schwerpunktbereichsausbildung, sie vermehrt nicht die Lehre um 

weitere Rechtsgebiete, sondern führt eine neue Perspektive ein, 

das Recht zu sehen, nämlich unter zielgerichteten und 

interessegebundenen Aspekten. Da aber in der Regel nur gelernt 

wird, was auch geprüft wird, muss die Anwaltsorientierung Inhalt 

von Pflichtfachveranstaltungen sein, deren erfolgreiche Teilnahme 

Examensvoraussetzung ist, damit für die Studierenden klar ist, 

dass Anwaltsorientierung auch geprüft wird. Dies zu fördern, 
wird künftig Schwerpunkt der Unterstützung im universitären 
Bereich durch die Hans Soldan Stiftung sein. Dem 

allgemeinen Zinsniveau folgend sinken leider die der Stiftung zur 

Förderung zufließenden Mittel. Der Vorstand muss dies auch 

dahin bedenken, dass zur Verfügung gestellte Fördermittel genau 

dieser Ausrichtung entsprechend verwendet werden.  

 

Die Verantwortung für die wissenschaftliche Vorbereitung auf die 

Fähigkeit, den Anwaltsberuf auszuüben, liegt bei denen, die 

hauptamtlich an der Universität lehren. Andererseits läßt sich der 

Praxisbezug – die forensische und rechtsberatende sowie – die 

rechtsgestaltende Tätigkeit im Interesse des Mandanten nur in 

Kooperation mit Lehrbeauftragten aus Anwaltschaft und Notariat 
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herstellen, deren berufliche Erfahrung und Fachkompetenz 

maßgeblich zur Praxisorientierung beiträgt. Zur Gewinnung von 

Lehrbeauftragten aus der Praxis und zur Aktualisierung sowie 

Weiterentwicklung des Kurrikulums ist eine intensive 

Zusammenarbeit mit den Rechtsanwaltskammern und 

Anwaltvereinen nötig, zumal sich die Mitwirkung der 

Rechtsanwaltskammern nach gesetzlicher Vorgabe nunmehr 

auch auf das Studium bezieht. Besonders wichtig ist die 

Zusammenarbeit der Ausbildungsbeauftragten der Fakultäten und 

der Kammern bei der inhaltlichen und methodischen 

Ausgestaltung anwaltsorientierter Lehre und Prüfung. 

 

Diesem Anliegen sollte sich nun das Institut für anwaltliche Praxis 

an der Universität Nürnberg-Erlangen stellen. Vorstand und 

Aufsichtsrat der Hans-Soldan-Stiftung wünschen allen daran 

Beteiligten im Interesse einer verbesserten Juristenausbildung viel 

Erfolg und versichert, diesen Weg aufmerksam und neugierig zu 

begleiten.  

 

Gestatten Sie mir eine sehr persönliche Bemerkung: Dieser 

Festakt und ihm vorausgehend die Gründung des Instituts für 

Anwaltsrecht und Anwaltspraxis an der Universität in Nürnberg-

Erlangen wäre nicht möglich gewesen ohne die Kreativität und 

den stetigen Einsatz des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer 

Nürnberg, Rechtsanwalt Dr. Christian Bissel. Ihm gehört an erster 

Stelle, wie ich in Geschäftsführung ohne Auftrag bemerken darf, 

der Dank von uns allen.   


