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Zu der vorstehend bezeichneten Petition, die darauf gerichtet ist, zukünf-
tig zunächst für einen begrenzten Zeitraum (etwa bis Ende 2022) von der
Regelung des $ 8 Abs. 3 S. 1 JAG NRW Abstand zu nehmen und die
Durchführung der praktischen studienzeit in vollem umfang auch bei an-
deren Stellen als einer Venrvaltungsbehörde zu ermöglichen, berichte ich
in Bezug auf meinen Geschäftsbereich wie folgt:

Die Grundannahme der Petition, es stünden pandemiebedingt generell
nicht genügend Ausbildungskapazitäten für praktische Studienzeiten in
verwaltungsbehörden zur verfügung, trifft nach den bisherigen Erfahrun-
gen aus meinem Geschäftsbereich in dieser Allgemeinheit nicht zu. Viel-
mehr halte ich die für die Justizprüfungsämter bereits bestehende gesetz-
liche Möglichkeit zur Gewährung von Ausnahmeregerungen in g 8 Abs. 4
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JAG NRW für ausreichend, um im Einzelfall etwaigen künftigen Kapazi-
tätsengpässen zu begegnen. Ein generelles Absehen von der Regelung
des $ 8 Abs. 3 S, 1 JAG NRW halte ich daher nicht für erforderlich und

mit Blick auf den Zweck der praktischen Studienzeit, einen möglichst brei-
ten Einblick in die juristische Praxis zu veranschaulichen, auch nicht für
sinnvoll. lm Einzelnen nehme ich wie folgt Stellung:

l. Aus bildungsstellensituation
Belastbare lnformationen dazu, ob und ggf. welche Ven¡¡altungsbehörden
die Vergabe von Ausbildungsstellen für praktische Studienzeiten pande-
miebedingt dauerhaft eingestellt haben, liegen mir nicht vor. Allerdings ist
mir bekannt, dass zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 einige prak-
tische Studienzeiten (auch in Venryaltungsbehörden) vorzeitig abgebro-
chen werden mussten. Nach den bei dem Justizprüfungsamt Hamm aus
den Formularen zur Meldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung bekann-
ten Angaben konnten Studierende jedoch bereits in der vorlesungsfreien
Zeitim Anschluss an das Sommersemester 2020 wieder praktische Stu-
dienzeiten bei Ven¡raltungsbehörden absolvieren. ln meinem Geschäfts-
bereich gingen zwar einzdne -üben¡ríegend telefonische - Eingaben von
Studierenden ein, die berichteten, einige Ven¡raltungsbehörden würden
vo rübergeh end kei ne oder we n iger Ausbi ld u ngsplätze zu r Verfü g u ng stel-
len, Diese Studierenden wurden von meinen Mitarbeiter(inne)n jedoch je-
weils auf die Bandbreite der in Betracht kommenden Ausbildungsstellen
bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts hin-
gewiesen und meldeten sich in der Folge nicht erneut.

ll. Anerkennungspraxis, Ausnahmen gem.$ 8 Abs. 4 JAG NRW
Das Venryaltungspraktikum muss nicht ,,an einem Sttick" absolviert wer-
den. Nach der in meinem Geschäftsbereich gängigen Anerkennungspra-
xis ist die Aufteilung der mindestens sechs Wochen dauernden prakti-
schen Studienzeit bei einer Venrualtungsbehörde in zwei mindestens drei-
wöc.hige Abschnitte, auch bei unterschiedlichen Stellen und in verschie-
denen vorlesungsfreien Zeiten, möglich. Das bietet den Studierenden ein
hohes Maß an Flexibilität.

Fälle, in denen praktische Studienzeiten bei Venrualtungsbehörden (oder
in der Rechtspflege) pandemiebedingt vorzeitig abgebrochen werden
mussten und eine rechtzeitige Nachholung vor dem angestrebten Klaus-
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urtermin definitiv nicht mehr möglich war, waren in meinem Geschäftsbe-
reich bisher noch nicht zu entscheiden. Dementsprechend ist bislang kei-
nem studierenden die praktische Studienzeit pandemiebedingt (teil-)er-
lassen worden.

Allerdings erfolgt auf entsprechenden Vortrag der Studierenden selbst-
verständlich eine Prüfung im Einzelfall, mit dem Ziel, pandemiebedingte
Studienverzögerungen zu verhindern. Híerbei wird insbesondere berück-
sichtigt, wie weit das Studium fortgeschritten ist. Soweit es erforderlich ist,
wird eine Ausnahme gem. S I Abs. 4 JAG NRW zugelassen, Bei schlüs-
siger Darlegung und Nachweis hinreichender, aber erfolgloser Bemühun-
gen, kann dies im Einzelfall auch zum Erlass eines Teils der praktischen
studienzeit führen. Eingegangene Anfragen sind auf dieser Basis beant-
wortet worden. lm Ergebnis ist selbstverständlich, dass studierenden, die
im Übrigen die Voraussetzungen des g g JAG NRW erfüllen, die wahr-
nehmung der Möglichkeit der Abschichtung oder des Freiversuchs nicht
allein deshalb versagt werden wird, weil sie pandemiebedingt'trotz ent-
sprechender Bemühungen die praktische Studienzeit nicht vollständig er-
füllen konnten.

lll. Handlungsbedarf
Angesichts der vorstehend geschilderten Erfahrungen trifft die der Peti-
tion zugrundeliegende Annahme, es stünden pandemiebedingt generell
nicht genügend Ausbildungskapazitäten für praktische Studienzeiten in
Venryaltungsbehörden zw verfügung, für meinen Geschäftsbereich in
dieser Allgemeinheit nicht zu,

Für die wenigen Einzelfälle, in denen eine praktische studienzeit pande-
miebedingt und trotz nachgewiesener Bemühungen bis zum spätesten
Meldezeitpunkt für den angestrebten Klausurtermin nicht abgeleistet wer-
den kann, steht den Justizprüfungsämtern in Nordrhein-westfalen nach
$ 8 Abs. 4 JAG NRW die Möglichkeit zur Gewährung von Ausnahmere-
gelungen offen. studierenden, die sich (nachweislich) rechtzeitig, aber -
pandemiebedingt - schließlich erfolglos um eine praktische Studienzeit
bei einer Venrrraltungsbehörde bemüht haben, werde ich über $ g Abs. 4
JAG NRW auch künftig die Möglichkeit einräumen, die praktische stu-
dienzeit so abzuleisten, dass eine Verzögerung des Studienabschlusses
vermieden wird. Ein generelles Absehen von der Regelung des $ g Abs. 3
s. 1 JAG NRW und einen entsprechenden Errass des Ministeriums der
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Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen halte ich hingegen nicht für erfor-
derlich. Dies gilt umso mehr als es für die Entscheidung über die Zulas-
sung einer Ausnahme auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an-
kommt. Mir ist bezüglich g 8 Abs. 4 JAG NRW zudem auch keine unter-
schiedliche Venrvaltungspraxis der Justizprüfungsämter des Landes
Nordrhein-westfalen bekannt, die einen Erlass erforderlich machen
würde. Eine solche wird auch in der petition nicht dargelegt.

Dr. Laws
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