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Stand: 25.11.2019 



Vorbemerkung 

 

Der Ausbildungsplan beruht auf der Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung Mecklen-

burg-Vorpommern vom 16. Juni 2004 - JAPO M-V (GVOBl. M-V 2004, 281), zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 23. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 253) und wurde in Abstimmung 

zwischen dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Rostock und der Rechtsanwaltskam-

mer Mecklenburg-Vorpommern erstellt. Er läutert Ausbildungsziel, Ausbildungsgegenstän-

de und Ausbildungsmethoden des Einführungslehrgangs sowie der Arbeitsgemeinschaft in 

der Rechtsberatungsstation. 

 

Der Ausbildungsplan wendet sich in erster Linie an die Dozenten und dient der Einheitlich-

keit der Ausbildung. Die inhaltliche und methodische Gestaltung der Arbeitsgemeinscha f-

ten obliegt im Rahmen dieses Ausbildungsplanes deren Leiter. Der Ausbildungsplan soll 

eine Hilfestellung bzw. Anregung für die Auswahl der Ausbildungsschwerpunkte und die 

methodische Gestaltung der theoretischen Ausbildung geben. Zugleich soll er den Recht s-

referendaren als Orientierung dienen. Er stellt kein „Pflichtprogramm“ dar, das in der Aus-

bildung vollständig absolviert werden müsste. 

 

 

  



A. 

Organisation 

 

 

I. Die Teilnahme der Referendare an den Arbeitsgemeinschaften in der Rechtsbera-

tungsstation ist Pflicht und geht jedem anderen Dienst vor.  

 

II. Die Arbeitsgemeinschaften in der Rechtsberatungsstation bestehen aus zwei Ab-

schnitten: 

 

 

1. Einführungslehrgang 

 

1.1. Zu Beginn des ersten Ausbildungsmonats wird ein einwöchiger Einführungslehrgang 

im Zivilrecht durchgeführt. Für den Lehrgang sind mindestens 30 Unterrichtsstunden (je 45 

min) vorgesehen. Der Unterricht findet an 5 Tagen pro Woche statt und ist jeweils durch 

angemessene Pausen zu unterbrechen. 

 

1.2.  Verantwortlich für die inhaltliche Organisation des Einführungslehrgangs ist die 

Rechtsanwaltskammer Mecklenburg-Vorpommern, welche sich mit dem Präsidenten des 

Oberlandesgerichts Rostock abstimmt. Die Verteilung der Lehrstunden im Einführungs-

lehrgang wird nach den örtlichen und personellen Gegebenheiten geregelt. 

 

1.3.  Während des Einführungslehrgangs entfällt eine Ausbildung des Referendars in de r 

Praxis, soweit keine abweichende Regelung getroffen wird.  

 

 

2. Begleitende Arbeitsgemeinschaft  

 

2.1 Die begleitende Arbeitsgemeinschaft schließt sich unmittelbar an den Einführungs-

lehrgang an. Sie begleitet die Pflichtfachausbildung in der Rechtsberatungsstation in einer 

Rechtsanwaltskanzlei § 38 Abs. 1 Ziff. 4 JAPO M-V. Die Rechtsberatungsstation beginnt 

im 13. Ausbildungsmonat und endet mit Ablauf des 21. Ausbildungsmonats. In den Zei t-

raum der Rechtsberatungsstation fällt die schriftliche Prüfung. Die begleitende Arbeitsge-

meinschaft findet während des gesamten Ausbildungsabschnittes mit Ausnahme des Pr ü-

fungszeitraums statt.  

 

2.2. Der Unterricht umfasst wöchentlich 5 bis 6 Übungsstunden (je 45 Minuten). Er ist 

jeweils durch eine oder mehrere angemessene Pausen zu unterbrechen. Die Zeit für die 

Anfertigung und Besprechung von Übungsklausuren ist hinzuzurechnen. 

 



 

B. 

Einführungslehrgang - Rechtsberatungsstation 

 

I. Ausbildungsziel 

 

Der Einführungslehrgang dient der Vorbereitung der Stationsausbildung. Die Rechtsrefe-

rendare sollen in die Arbeitsweise eines Rechtsanwalts eingeführt werden, um während 

der anschließenden Ausbildung in einer Anwaltspraxis von Anfang an weitgehend selbst-

ständig mitzuarbeiten.  

 

Die Referendare sollen im Einführungslehrgang über typische Kanzleiabläufe, Grundlagen 

der praktischen Mandatsbearbeitung, die Vertragsgestaltung in der anwaltlichen Praxis, 

das Kosten- und Gebührenrecht und das Berufsrecht informiert werden. Der Einführungs-

lehrgang dient zudem der Erkenntnis, dass anwaltliche Tätigkeit mehr bedeutet als die 

Beherrschung von materiellem und Prozessrecht, sondern u. a. auch unternehmerische 

Fähigkeiten verlangt, oft verbunden mit der Fähigkeit Personalverantwortung zu überneh-

men. Des Weiteren soll vermittelt werden, dass die anwaltliche Tätigkeit einer Berufszu-

lassung bedarf, welche durch das Berufsrecht und das System der Berufskammern einen 

besonderen Rahmen erfährt. 

 

II.  Ausbildungsinhalt 

 

1. Allgemeines: 

 

Für das Erreichen des Ausbildungsziels kommt es weniger auf die Vermittlung von 

Rechtswissen an, als vielmehr auf eine Förderung der Fähigkeit, im Rahmen eines Man-

dats sachgerecht, recht- und zweckmäßig zu arbeiten. Deshalb müssen im Mittelpunkt der 

Ausbildung die Denk- und Arbeitsmethoden von Rechtsanwälten stehen. Es geht um die 

Einführung in und die Vermittlung von Standardsituationen in Kanzleien wie die Mandats-

annahme (Sachverhaltsermittlung, Mandantenbegehr, Aufzeigen von Handlungsoptionen, 

Vollmacht, Honorarfrage inkl. ggf. VKH, PKH) sowie um die Mandatsbearbeitung (rechtli-

che Arbeit unter Beachtung von Fristen und Kanzleiabläufen, Zusammenarbeit mit anderen 

Kanzleimitarbeitern, Wiedervorlagesystem, Rechtsschutzversicherung…).  

 

Fragen des materiellen Rechts dürfen nicht in den Vordergrund treten, jedoch sollte die 

juristische Methodenlehre, vor allem aber das Prozessrecht wiederholt und an konkreten 

Fällen erläutert werden. Das materielle Recht sollte erörtert werden, soweit es das Mandat 

erfordert bzw. es zum Verständnis der konkreten Rechtssituation und der Denk- und Ar-

beitsweise des Rechtsanwalts beiträgt. 

 

 

  



2. Stoffplan/Themen des Einführungslehrgangs: 

 

Der Einführungslehrgang wird bestimmt durch folgende Themen:  

 

 Klausurtaktik 

 Praktische Mandatsbearbeitung inkl. Anwaltshaftung, Organisation und Bürobetrieb 

 Zivilprozessrecht für den Rechtsanwalt 

 Vertragsgestaltung in der anwaltlichen Praxis 

 Berufsrecht 

 Gebühren- und Kostenrecht 

 

Die genauen Inhalte der jeweiligen Lehrgangsteile werden von den jeweiligen Dozenten 

nach deren praktischer Erfahrung und Schwerpunktsetzung bestimmt. 

 

III. Ausbildungsmethode 

 

Die Referenten dozieren weitestgehend, sollen jedoch versuchen, die Referendare zur 

aktiven Mitarbeit zu ermuntern, etwa durch die Aufforderung zur Beantwortung und/oder 

das Stellen von Fragen, aber auch der Schilderung eigener Erfahrungen. 

 

Bei den mündlichen Erörterungen soll versucht werden, alle Teilnehmer zu aktiver Mita r-

beit zu veranlassen. Soweit die Ausbildungsgegenstände dafür geeignet sind, kommt auch 

eine Er- bzw. Bearbeitung von Themen in Kleingruppen in Betracht. 

 

Die Veranstaltungen des Einführungslehrgangs sollen weniger im Stil einer Vorlesung ge-

halten werden, sondern vielmehr Workshop-, zumindest aber Unterrichtscharakter aufwei-

sen.  

 

Die Qualität der Veranstaltung kann durch ergänzende Unterlagen, Präsentationen usw. 

ggf. erhöht werden. 

 

IV. Beurteilungen 

 

Über die Ausbildung in dem Einführungslehrgang wird kein Zeugnis, jedoch eine Teilna h-

mebestätigung erteilt. 

 



 

C.  

Begleitende Arbeitsgemeinschaft  

 

 

I. Ausbildungsziel 

 

Der Rechtsreferendar soll Einblick in anwaltliche Arbeitsmethoden sowie in die Grundlagen 

der Führung einer Rechtsanwaltskanzlei erhalten. Die begleitende Arbeitsgemeinschaft 

soll die im Einführungslehrgang und in den vorhergehenden Ausbildungsabschnitten ver-

mittelten Kenntnisse bei der praktischen Anwendung des formellen und materiellen 

Rechts, insbesondere aus der Sicht eines Rechtsanwalts  ergänzen und vertiefen. Die Aus-

bildung in der begleitenden Arbeitsgemeinschaft für die Rechtsberatungsstation baut da bei 

auf die im Studium und in den vorangegangenen Abschnitten des Referendariats erworb e-

nen Kenntnissen auf und knüpft an diese an. Lediglich im Bereich des Zwangsvollstr e-

ckungsrechts werden den Referendaren teilweise erstmals Grundkenntnisse vermittelt, 

wobei auch in diesem Bereich an vorerworbenes Wissen angeknüpft wird.  

 

Außerdem soll die begleitende Arbeitsgemeinschaft die Ausbildung in der Praxis unterstüt-

zen und ergänzen mit dem Ziel, den Referendar zu selbständiger Arbeit im Bereich der 

Rechtsberatung zu befähigen.  

 

Es ist nicht Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft, die praktische Ausbildung oder eigene Lern-

bemühungen zur Vorbereitung auf das Staatsexamen zu ersetzen. 

 

Im Rahmen dieser Zielsetzung soll die Arbeitsgemeinschaft auch dazu dienen, soziales, 

wirtschaftliches und rechtspolitisches Verständnis zu fördern.  

 

 

II. Ausbildungsinhalt 

 

1. Der Rechtsreferendar soll befähigt werden, eigenständig das prozessuale und m a-

terielle Recht derart anzuwenden, um das wirtschaftliche Ziel eines Mandanten 

möglichst umfassend zu verwirklichen. 

 

2. Im Bereich der forensischen anwaltlichen Tätigkeit soll der Rechtsreferendar bef ä-

higt werden, das in den vorangegangenen Ausbildungsabschnitten Erlernte derart 

anzuwenden, dass er in einem formellen Verfahren (z.B. als Vertreter einer klagen-

den oder einer beklagten Partei oder in einem Rechtsmittelverfahren) durch Nu t-

zung prozessualer Rechte und Gestaltungsmöglichkeiten umfassend und effizient 

unter Beachtung von darlegungs- und Beweisrisiken die materiellen Ansprüche des 

Mandanten unter Beachtung seines Begehrens umsetzt.  

 

3. Der Rechtsreferendar soll ferner die Grundsätze erlernen, um die wirtschaftlichen 

Interessen eines Mandanten umfassend und rechtsicher in vertragliche Vereinb a-



rungen umzusetzen und an Vertragsausgestaltungen mitzuwirken sowie im Rahmen 

der praktischen Fallbearbeitung Gestaltungsrechte auszuüben.  

 

4. Der Referendar soll befähigt werden, praktische Fälle im Bereich des Zwangsvol l-

streckungsrechts zu bearbeiten. 

 

5. Der Rechtsreferendar soll in der Lage sein, gestellte Probleme in tatsächlicher Hin-

sicht zu erfassen und unter Beachtung rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer A s-

pekte zu analysieren und zu lösen. Der Referendar soll sich in der Arbeitsgemein-

schaft auch üben, Vorträge aus Akten und Referate in fre ier Rede zu halten und 

seine Rechtsauffassung in der Diskussion zu vertreten.  

 

 

2. Ausbildungsgegenstände: 

 

Die folgenden Ausbildungsgegenstände sollen in der begleitenden Arbeitsgemeinschaft 

behandelt werden (teilw. mehrere Veranstaltungen): 

 

Thema Anmerkungen 

Vollstreckungsverfahren/ Beru-

fung/ Einstweiliger Rechtschutz 

u.a. Vollstreckungsverfahren; Vollstreckungsabwehr- 

und Drittwiderspruchsverfahren; Erinnerung; Mahn- 

und Vollstreckungsbescheid 

Anwaltsklausur aus Klägersicht/ 

Rechtsanwalt als Klägervertreter 

u.a. Vermittlung prozesstaktischer Erwägungen im 

Rahmen der Klagerhebung 

Anwaltsklausur aus Beklagten-

sicht/ Rechtsanwalt als Beklagten-

vertreter 

u.a. Vermittlung prozesstaktischer Erwägungen im 

Rahmen der Verteidigung 

Strafverteidigung u.a. Revisionsrecht 

Vertragsgestaltung formelle und materielle Vorgaben zur Vertragsgestal-

tung; Grenzen und Möglichkeiten der Vertragsgestal-

tung; Regelungen im Bereich des Verpflichtungs- 

und Verfügungsgeschäfts usw. 

Verwaltungsrecht Wirken des RA im Verwaltungsverfahren (u.a. Wi-

derspruchsverfahren) und im Gerichtsverfahren 

(Schwerpunkt Klagerhebung) 

Insolvenz- und Anfechtungsrecht Grundlagen und prozessuale Besonderheiten;  Ver-

knüpfungen zum Sachenrecht und Zwangsvollstre-

ckungsrecht 

Handels- und Gesellschaftsrecht Grundlagenwissen im Bereich des prozessualen Ver-

fahrensrechts und materiellen Zivilrechts; Vertrags-

gestaltung 

Mietrecht prozessuale Besonderheiten, Ausübung von Gestal-

tungsrechten 

Arbeitsrecht prozessuale Besonderheiten, materielles Individual-

arbeitsrecht 



Familienrecht Grundlagen des materiellen Rechts (Basiswissen); 

Grundlagen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Erbrecht materielles Recht (Basiswissen); Gestaltung einsei-

tiger Willenserklärungen 

Mediation, Vergleich Prozessvergleich, Mediation in der Praxis 

 

Weitere prozessuale und materielle Fragen und Problemkreise können in den Lehrveran-

staltungen behandelt werden, soweit Ausbildungsstand und Lernfortschritt der Gruppe es 

zulassen. 

 

III. Ausbildungsmethode 

 

Die Stoffvermittlung erfolgt durch Lehrgespräch, Gruppenarbeit, Rollenspielen, Aktenvor-

trägen, Hausarbeiten und Übungsklausuren. Die konkrete Lernform wird vom jeweiligen 

Vortragenden bestimmt. Die Referendare sind aktiv an der Lehrveranstaltung zu beteiligen. 

 

Die Referendare sind aufgefordert, eigenständig den Ausbildungsstoff vor - und nachzube-

reiten. Hierfür sind u.a. ELAN-REF sowie die einschlägige Ausbildungsliteratur zu verwen-

den. 

 

Neben den mündlichen Erörterungen kommt als Ausbildungsmittel auch die Übung schrif t-

licher Leistungen - in häuslicher Arbeit oder unter Aufsicht - in Betracht. Geeignet sind alle 

Arten schriftlicher Leistungen, wie sie von einem Rechtsanwalt im Rahmen seiner Tätigkeit 

erbracht werden. 

 

Die Referendare sollen unter Aufsicht mindestens 4 Klausuren aus Anwaltssicht (Bearbei-

tungszeit 5 Zeitstunden) fertigen. Die Aufgaben sollen in der Regel im Zusammenhang mit 

den unter II.2. dargestellten Ausbildungsgegenständen stehen. Die Klausuren sind zu kor-

rigieren und mit einer Note zu versehen. 

 

Ferner sollen die Referendare unter prüfungsähnlichen Bedingungen einen Aktenvortrag 

halten, um sich mit der Technik des Aktenvortrages in der Praxis und im 2. Staatsexamen 

vertraut zu machen. Der Vortrag kann mit einer Note bewertet werden.  

 

IV. Beurteilungen 

 

Nach Beendigung der Arbeitsgemeinschaft hat der Leiter der Arbeitsgemeinschaft unve r-

züglich für jeden Rechtsreferendar ein Zeugnis gem. § 40 Abs. 3 i.V.m. § 17 JAPO M -V zu 

erteilen. Dieses soll ein Bild von der Eignung, den Leistungen und dem Stand der Ausbi l-

dung des Referendars geben. 

 


