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Der Speyer-Report 

Peter Zoth

I. Einleitung  

Die „Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften 
(DUV)“ in Speyer bietet seit 1947 ein „Ergänzungsstudium“ 
für Rechtsreferendare an. Ca. 30.000 Juristinnen und Juristen 
haben seitdem dieses Angebot genutzt. Die DUV wurde schon 
unter den französischen Besatzungsmächten als „Deutsche 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften (DHV)“ gegrün-
det. Heute wird sie vom Bund und den 16 Bundesländern ge-
tragen. Sie ist eine Postgraduierten-Universität. Das heißt, in 
Speyer kann nur studieren, wer bereits einen Universitätsab-
schluss erworben hat.  

Das Ergänzungsstudium dauert jeweils drei Monate und be-
ginnt zum 1. Mai und 1. November des Jahres. Im WS 
2014/2015 war ich einer von ca. 170 Referendaren, die sich 
entschlossen, nach Speyer zu gehen. Speyer ist eine Stadt mit 
49.000 Einwohnern im Süd-Osten von Rheinland-Pfalz. Sie ist 
vor allem berühmt für den romanischen Speyrer Dom (UNE-
SCO-Weltkulturerbe). Die S-Bahn verbindet Speyer mit Hei-
delberg (ca. 25 km Luftlinie), Mannheim (ca. 35 km) und 
Karlsruhe (50 km).  Auf dem Campus tummeln sich aber kei-
neswegs nur Juristen. Die Uni Speyer bietet neben dem Ergän-
zungsstudium für Rechtsreferndare noch ein Magister-Studium 
in Verwaltungswissenschaften, die Master-Studiengänge „Ad-
ministrative Science“ und „Öffentliche Wirtschaft“ sowie den 
neuen LL.M.-Studiengang „Staat und Verwaltung in Europa“ 
an. So entsteht eine bunte Mischung aus Juristen und anderen 
Geisteswissenschaftlern.  

II. Speyer ist, was du draus machst 

An meinem Speyer-Semester hat mich vor allem das vielfältige 
Angebot von fachlichen wie sozialen Veranstaltungen faszi-
niert. In Speyer wird großen Wert auf Eigenverantwortung 
gelegt. Hier gilt das Credo: Speyer ist, was du draus machst!  

An der DUV gibt es ein für Universitäten paradiesisches Be-
treuungsverhältnis: Auf ca. 300 Studierende kommen 17 Lehr-
stühle und etwa 65 Lehrbeauftrage. Ca. 100 Veranstaltungen 
aus den Disziplinen Verwaltungswissenschaften, Wirtschafts-
wissenschaften, Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaf-
ten sowie Sprachkurse standen für uns zur Wahl. Unter den 
Kursen fand sich Klassisches wie auch Exotisches. So zum 
Beispiel ein Seminar zum „Öffentlichen Dienstrecht“ wie auch 
das „Leadership Training AMNE“ von Oberstleutnant a.D. 
Rudolf Hartmann.  

Um „Speyer“ erfolgreich zu absolvieren, mussten 20 Se-
mesterwochenstunden belegt werden, davon ein „Seminar“ und 
eine „Arbeitsgemeinschaft“.  Ansonsten waren bei der Aus-
wahl der Kurse der Phantasie des Einzelnen keine Grenzen 
gesetzt.   

Als Seminar habe ich beispielsweise  „Public Management“ 
bei Herrn Prof. Dr. Hermann Hill gewählt. In „Public Ma-
nagement“ beschäftigten wir uns mit der Frage, wie und ob 
Ansätze aus dem modernen Management auf die öffentliche 
Verwaltung übertragen werden können.  Am Anfang war es 
noch sehr ungewohnt, sich als Jurist auf wirtschaftswissen-
schaftliche Denkmuster einzulassen. Am  Ende machte es aber 
riesigen Spaß, die Konzepte mit den mehrheitlich nicht-
juristischen Teilnehmern zu diskutieren. 

In der Arbeitsgemeinschaft „Vertragsgestaltung im öffentli-
chen Baurecht“ erarbeiteten wir gemeinsam einen Vertrags-
entwurf für den Bau eines großen Einzelhandelsmarktes.  Herr 
RA Dr. Curt Jeromin gewährte uns dabei spannende Einblicke 
in den Berufsalltag  einen Rechtsanwaltes, welcher auf die 
Vertragsverhandlungen zwischen Kommunen und privaten 
Investoren spezialisiert ist.  

Als Leistungsnachweis diente im Seminar eine schriftliche 
Arbeit von 15 Seiten. In der Arbeitsgemeinschaft hielt ich 
einen Vortrag über ein Urteil des EuGH zur Vergabe von Bau-
leistungen. Die an der DUV erworbenen Leistungen sind kei-
neswegs nur auf die Verwaltungsstation beschränkt. Man kann 
sich die erworbenen ECTS-Punkte auf ein späteres Magister- 
oder LL.M.-Studium in Speyer anrechnen lassen. So bietet sich 
die Möglichkeit, nach dem Ende des Referendariats in einem 
zweiten Speyer-Semester noch einen weiteren universitären 
Abschluss zu erwerben. Da man selten unmittelbar nach dem 
Referendariat gleich eine Stelle findet, sind so drei Monate 
sinnvoll überbrückt.  

Als besonders Angebot der DUV sind die Kurse zur Vorbe-
reitung auf das Zweite Staatsexamen hervorzuheben.  Sie sind 
in ihrer Anzahl und Konzeption einmalig in Deutschland. Ver-
gleichbares gibt es nur bei kommerziellen Repetitorien.  In 
Speyer kostenfrei. 

Exemplarisch dafür steht der Kurs „Öffentliches Recht im 
Assessorexamen“ von Herrn RiVG Roland Kintz. Herr Kintz 
ist Autor des gleichnamigen Buches in der JuS-Schriftenreihe 
und „Altmeister“ der Referendarausbildung. Er kennt sich im 
Landesrecht aller 16 Bundesländer aus,  sodass bei ihm keine 
Frage offen blieb.  Des Weiteren gibt es Übungen im Zivil-, 
Straf- und Zwangsvollstreckungsrecht sowie eine Praxisübung 
im Aktenvortrag, welche von erfahren Prüfern geleitet werden. 
Zusätzlich hierzu verfügt die DUV Speyer über eine der größ-
ten Bibliotheken für öffentliches Recht in Deutschland.  Hier 
ist aktuelle fächerübergreifende Ausbildungsliteratur für 
Rechtsreferendare verfügbar. „Speyer“ ist also nicht nur Party 
fern von Examensvorbereitung und Berufsalltag, wie von man-
chen Nicht-Speyer-Absolventen behauptet wird! Von solchen 
Vorurteilen sollte man sich nicht abhalten lassen, nach Speyer 
zu gehen.  
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Speyer lebt vom Engagement der Studierenden. Bei 300 
zumeist unbekannten Gesichtern fiel es nicht schwer, neue 
Kontakte zu knüpfen. Das vielbeschworene „Networking“ 
ergibt sich so fast von selbst. Die DUV bietet viele Möglich-
keiten, sich einzubringen. Die „Hörerschaft“ genannte Studie-
rendenvertretung besteht neben dem Vorstand aus den Refera-
ten Sport, Kultur, Integration,  Almuni-Betreuung, Party, Me-
dien, EDV und Bierbar. Hier ist für jeden etwas dabei. Weitere 
kulturelle Angebote gab es durch die Hochschulseelsorge,  wie 
z.B.  eine große Domführung und die Weinprobe mit Pfälzer 
Essen. Der festliche Abschlussball ist das Highlight eines jeden 
Speyer-Semesters.  

III. Fazit und Organisatorisches 

Wer seinem Referendariat neben Ausbilder, Akten und Ar-
beitsgemeinschaft Farbe verleihen möchte, ist in Speyer rich-
tig. Die DUV bietet die Möglichkeit, sich fachlich weiterzubil-
den und auch in Bereiche vorzudringen, die für Juristen eher 
ungewohnt sind. Gleichzeitig kommen an der DUV die Exa-
mensvorbereitung und auch das soziale Leben nicht zu kurz. 
Einfach gesagt: Es lohnt sich! 

Die Abordnung nach Speyer verläuft in Baden-Württemberg  
unbürokratisch. Es ist ausreichend, den Entsendewunsch an die 

DUV beim Ausbildungsleiter des Landgerichts anzuzeigen. 
Zwar sind theoretisch die Plätze begrenzt. Praktisch standen sie 
aber in den letzten Jahren immer ausreichend zur Verfügung. 
Zur Unterbringung in Speyer kann man entweder die Online-
Privatzimmerkartei der Universität konsultieren oder sich um 
ein Zimmer in den beiden Wohnheimen Freiherr-vom-Stein 
und Otto Mayer bewerben. Als Miete sind 280-350 Euro pro 
Monat im möblierten Zimmer realistisch. In Baden-
Württemberg erhält man für die Zeit in Speyer ein Trennungs-
geld von insgesamt 450 Euro. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, 
ein Zimmer in Speyer oder Umgebung zu nehmen. An der 
DUV gibt es einige Dozenten aus der Berufspraxis, die von 
außerhalb anreisen. Die interessantesten Veranstaltungen fin-
den daher meist abends statt. Ich selbst habe in Speyer in einer 
WG mit zwei Referendaren aus Bremen und Mainz gelebt und 
die Zeit dort sehr genossen. Weitere Informationen finden sich 
auf www.dhv-speyer.de (sic). Demnächst soll ein Relaunch der 
Homepage stattfinden.  

Der Autor ist seit Oktober 2013 Rechtsreferendar am LG 
Offenburg (Baden-Württemberg). Von November 2014 bis 
Januar 2015 verbrachte er die Verwaltungsstation an der 
Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften 
(DUV) in Speyer.  

 


