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Grußwort vom Ministerialdirigent Dr. h.c. Schöbel anläßlich der Gründungsfeier der Juristi-
schen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg am 20. Februar 2004 

 

Sehr geehrter Herr Rektor, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

Sehr geehrte Herren Präsidenten, 

Sehr geehrter Herr Dekan,  

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. Koch 

Meine Damen und Herren. 

 

Es ist mir eine große Freude und Ehre, Frau Staatsministerin Dr. Merk bei der heutigen 

Gründungsfeier für das Institut für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis der Universität Erlangen-

Nürnberg vertreten zu dürfen. Frau Staatsministerin hätte der Einladung hierher sehr gerne 

Folge geleistet. Ihre zu Beginn ihrer Amtszeit besonders zahlreichen Verpflichtungen und ihr 

besonders gedrängter Terminkalender lassen zu ihrem großen Bedauern eine Teilnahme 

jedoch nicht zu. Sie lässt der Festversammlung aber ihre herzlichen Grüße ausrichten; dem 

neu gegründeten Institut übermittelt sie ihre besten Wüsche für eine erfolgreiche und frucht-

bare Tätigkeit. 

 

Anrede 

Im Jahre 1847 hielt der Berliner Staatsanwalt von Kirchmann seinen berühmt gewordenen 

Vortrag "Über die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft". Im Zentrum seiner Kritik 

steht die angebliche Willkürlichkeit und die Wandelbarkeit des gesetzten Rechtes: "Drei be-

richtigende Worte des Gesetzgebers", so von Kirchmann, "und ganze Bibliotheken werden 

zu Makulatur". 

 

Eine provokative Aussage; ihrer Berechtigung soll nicht nachgegangen werden. Eines aber 

steht fest: „Drei berichtigende Worte“ des Bundesgesetzgebers, etwa durch das Gesetz zur 

Reform der Juristenausbildung vom 11. Juli 2002, bewirken noch keine Verbesserung der 

Juristenausbildung. Reformgesetze müssen mit Leben erfüllt werden. In der Juristenausbil-

dung nicht durch den Bund, obwohl er und nicht das Bayerische Staatsministerium der Justiz 

Kostenverursacher ist, sondern durch die Länder. Und dort von allen, die in der Juristenaus-

bildung Verantwortung tragen: Justiz und Verwaltung, die Juristischen Fakultäten und auch 

die Anwaltschaft. Diese Verantwortung muß gemeinsam, miteinander und nicht gegeneinan-

der wahrgenommen werden. Es genügt nicht, am selben Strick zu ziehen, man muß auch in 

die gleiche Richtung ziehen, wenn man Erfolg haben will. 
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Eine Institution, die der Reform vom 11. Juli 2002 Leben einhauchen kann, ist das neu ge-

gründete Institut für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis. Es ist nicht eine schnell gereifte Frucht 

des Reformgesetzes des Jahres 2002. Nein: Schon Jahre zuvor hat sich die Anwaltskammer 

Nürnberg um die Gründung des Institutes bemüht.  

 

Das bayerische Justizministerium hat versucht, die Kammer in ihrem Bemühen zu unterstüt-

zen. Ob sein Beitrag wesentlich war, vermag ich nicht zu sagen. Aber man könnte diese In-

stitutsgründung als ein schönes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den Juristischen 

Fakultäten, der Anwaltschaft und den Staatsministerien für Justiz und Wissenschaft anse-

hen.  

 

Anrede 

 

Die Juristischen Fakultäten stehen für die Wissenschaftlichkeit unserer Juristenausbildung, 

die Anwaltschaft für die Praxis der Rechtsberatung und -gestaltung und das Staatsministeri-

um der Justiz für die Erste Juristische Staatsprüfung bzw. für den staatlichen Teil der künfti-

gen Juristischen Prüfung.  

 

Lehre, Praxis und Prüfung müssen verbunden werden, sie dürfen nicht beziehungslos ne-

beneinander stehen. Keine neues Anliegen der Juristenausbildung: Schon im Jahr 1750, 

gründete der Würzburger Fürstbischof eine Professur für praktische Jurisprudenz, um Pra-

xisdefizite im Studium auszugleichen. Erfolg war dieser Initiative allerdings nicht beschieden.  

 

Und wenn es heute leichthin heißt: "Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts klappt; Pra-

xis ist, wenn alles klappt und keiner weiß, warum", so ist das zwar hübsch gesagt, aber be-

reits deshalb unzutreffend, weil in der Praxis sicher nicht alles, manchmal sogar nur weniges 

klappt. Aber sicher ist zu viel Theorie ohne Praxisbezug ebenso von Übel, wie zu viel Praxis-

bezug ohne Rücksicht auf seinen wissenschaftlichen Ausbildungswert. 

 

Diese juristische Praxis wird maßgeblich durch die rechtsberatenden Berufe mitgestaltet und 

mitbestimmt. Auch deswegen setzt sich das Bayerische Justizministerium nicht erst seit dem 

Gesetz zur Reform der Juristenausbildung dafür ein, die Vorbereitung auf den Anwaltsberuf 

in der Juristenausbildung zu intensivieren. Es unterstützt auch aus Überzeugung Bestrebun-

gen, die universitäre Forschung und Lehre im Anwaltsrecht zu intensivieren und anwaltliche 

Praxis wissenschaftlich zu fundieren und zu begleiten.  
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Deshalb freut es mich ganz besonders, dass es dank des gemeinsamen Engagements der 

juristischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, der Rechtsanwaltskammer Nürnberg 

und der Hans Soldan Stiftung nun gelungen ist, in Bayern neben dem Institut für Anwalts-

recht an der Universität München einen weiteren Schwerpunkt für die wissenschaftliche Be-

fassung mit dem Anwaltsrecht und die anwaltsorientierte universitäre Lehre zu schaffen. 

Dies wird die Wissenschaftlichkeit der Anwaltsausbildung in Bayern weiter stärken. 

 

Eine zentrale Aufgabe des neuen Instituts für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis wird sicherlich 

in der verstärkten Verankerung der "Anwaltsorientierung" in die universitäre Ausbildung der 

angehenden Juristen liegen: 

 

Die Vorbereitung auf den Anwaltsberuf kann nicht allein dem Vorbereitungsdienst überlassen 

bleiben; sie muss möglichst frühzeitig einsetzen. Bereits in der Universität müssen die Fun-

damente für eine wissenschaftlich und methodisch abgesicherte Tätigkeit im Bereich von 

Rechtsgestaltung und Rechtsberatung gelegt werden. Neben der Falllösung "ex post" muss 

daher schon im Studium verstärkt auch die Betrachtung "ex ante" vermittelt werden und die 

"gestaltende Kraft" des Rechts größere Berücksichtigung erfahren. Den mit Unterstützung 

der Hans Soldan Stiftung eingerichteten Instituten für Anwaltsrecht kommt hier eine wichtige 

Vorreiterrolle bei der Entwicklung entsprechender Ausbildungskonzeptionen zu. 

 

Die verstärkte Einbeziehung rechtsberatender und rechtsgestaltender Elemente in die erste 

Phase der juristischen Ausbildung kann sich selbstverständlich nicht auf die Lehre beschrän-

ken - sie muss auch in der Ersten Juristischen Prüfung ihren Niederschlag finden. Denn was 

nicht geprüft wird, wird - die Erfahrung zeigt es - auch nicht gelernt. In gleichem Maße hat 

aber auch der umgekehrte Satz - dass nicht geprüft werden soll, was nicht gelehrt wird - Gül-

tigkeit.  

 

Eine laufende und intensive Abstimmung zwischen Lehre und Prüfung ist also unverzichtbar. 

Darum haben wir uns stets bemüht - auch im Hinblick auf eine verbesserte Vorbereitung der 

angehenden Juristern auf den Anwaltsberuf: So hat das Landesjustizprüfungsamt beispiels-

weise schon vor mehreren Jahren begonnen, die gestaltende Funktion des Rechts und die 

vorausschauende Rechtsanwendung zum Gegenstand von Klausuren in der Ersten Juristi-

schen Staatsprüfung zu machen - behutsam, um die Studenten nicht zu überfordern, aber 

auch mit dem Ziel, die Juristischen Fakultäten zu animieren, die Lehre mit der Zeit auf die 

sich ändernden Prüfungsanforderungen einzustellen.  
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Veränderungen in der Lehre und der Prüfung stellen langwierige Prozesse dar, die nicht von 

heute auf morgen Ergebnisse erwarten lassen. Ich bin aber überzeugt, dass die Einrichtung 

eines zweiten Instituts für Anwaltsrecht in Bayern weitere Impulse für eine vielfältige und er-

tragreiche Zusammenarbeit zwischen dem Landesjustizprüfungsamt, den bayerischen juri-

stischen Fakultäten und der Anwaltschaft auf dem Gebiet der anwaltsorientierten Juristen-

ausbildung bringen wird.  

 

Anrede 

 

Gestatten Sie mir zum Schluß meines Grußwortes bitte noch ein Wort des Dankes, des 

Dankes des bayerischen Justizministeriums, aber auch des persönlichen Dankes: Es geht 

an alle, die dazu beigetragen haben, dass heute eine derartige festliche Veranstaltung statt-

finden kann. Und ich schmälere das Verdienst von niemandem, wenn ich diejenigen nament-

lich nenne, die aus meiner Sicht in besonderer Weise immer wieder mit ihrer Fachkompe-

tenz, ihrem nicht nachlassenden Engagement und ihrer Überzeugungskraft dieses Projekt 

vorangetrieben und schließlich zum Erfolg gebracht haben. Dieser Dank geht an Sie, 

• sehr geehrter Herr Präsident Dr. Bissel 

• er geht an Sie, sehr geehrter Herr Dekan Prof. Greger und Ihren Vorgänger Prof. 

Vieweg ebenso wie an Prof. Grundmann; 

• und er geht an die sehr geehrten Herren Vorstandsmitglieder der Hans-Soldan-

Stiftung Dr. Ahlers und Dr. Koch. 

 

Damit möchte ich schließen. Ich darf sie nochmals herzlich von Frau Staatsministerin Dr. 

Merk grüßen und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.  


