
Willkommen zum juristischen Vorbereitungsdienst in Baden-Baden, 
der grünen Stadt an der Oos ! 

 

 
Das gemeinsame Amts- und Landgericht Baden-Baden, Gutenbergstraße 17  

(Haltestelle „Dreieichen Kapelle / Behördenzentrum II“) 
 
Alle, die auf der Suche nach der etwas anderen Refe rendarsausbildung sind, die 
genügend Ausgleich zur Vorbereitung auf das zweite ju ristische Staatsexamen 
bietet, kommen hier auch außerjuristisch voll  auf ihre Kosten! 
 
Hervorzuheben ist, daß die Größe der Arbeitsgemeinschaften selten über zwölf 
Referendaren liegt, was den durchweg hohen Qualitätsstandard der hiesigen 
Ausbildung gewährleistet und nicht zuletzt für eine überaus angenehme Atmosphäre 
der Referendare untereinander sorgt. 
 
Wegen der kleinen Gruppengröße ist es in aller Regel auch möglich, alle 
Zuweisungswünsche für die einzelnen Stationen zu berücksichtigen. 
 
Die Ausbildung selbst erfolgt zentral in den Räumlichkeiten des gemeinsamen Amts- 
und Landgerichts oder der Staatsanwaltschaft, die sich gleich gegenüber befindet, so 
daß - im Gegensatz zu vielen anderen Ausbildungsorten - kaum gependelt werden 
muß. 
 
Außerhalb der Ausbildung lockt das Leben der durch ihre Schlösser und zahlreichen 
Parkanlagen geprägten Stadt mit ihrem reichhaltigen kulturellen Angebot über Theater, 
Filmtheater, dem bekannten Festspielhaus und dem Kasino, sowie zahlreichen 
Restaurants und Kneipen. Wer möchte, kann hier das rege Treiben der Reichen und 
Schönen beobachten oder aber einfach nur in einem der vielen Thermalbädern, die 
Baden-Baden zu ihrem Ruf als berühmter Kurstadt verhalfen, entspannen. 
 
Neben dem Stadtleben gibt es selbstverständlich auch den Schwarzwald inmitten 
dessen nördlichen Ausläufern Baden-Baden gelegen ist, und der für alle Sportler, 



Wandervögel und Kletterfreunde nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten eröffnet, ihrem 
Hobby zu frönen. Neben den berühmten Kletterfelsen am Battert, der unmittelbar an 
Baden-Baden grenzt, gibt es zahlreichen Wander- und Rundwanderwege und auch alle 
Mountainbiker und Rennradfahrer kommen hier auf ihre Kosten. Für die Skifahrer unter 
euch dürfte die Nähe zu den ersten Skigebieten im Schwarzwald verlockend sein, die 
im Winter über die Schwarzwaldhochstraße in höchstens einer halben Stunde Autofahrt 
erreichbar sind. 
 
Wem das nicht genügt, findet in den umliegenden Städten wie Karlsruhe oder Rastatt, 
die leicht mit dem Auto oder über das gut ausgebaute Verbundnetz mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen sind, weitere interessante Angebote des Tag- und 
Nachtlebens. Auch Straßburg liegt um die Ecke und ist durchaus einen Besuch wert.  
 
 
Kontakt:  
 
Vorsitzender Richter am LG Lauster 
Tel.: 07221 / 685 406 
e-mail: lauster@lgbaden-baden.justiz.bwl.de 
 
Zimmer 406 (4. Stock) 
 
 
Für weitere Informationen unbedingt die Seite des O LG besuchen!  
http://www.olg-karlsruhe.de 
 
Wichtige Anträge und Formulare sind dort im PDF Format zum Abruf bereitgestellt. 
 
 

Einen kleinen Eindruck von den Örtlichkeiten  
 

 
Die Staatsanwaltschaft - direkt gegenüber dem Amts- und Landgericht 

http://www.olg-karlsruhe.de/


 

 
Einer der Unterrichtsräume im Landgericht Baden-Baden 

 

 
Die von allen gern genutzte Kaffee - Tankstelle im Erdgeschoß des Landgerichts 

 


