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Sehr geehrter Herr Dr. Pfeil, 

herzlichen Dank für die Übersendung des Fragenkatalogs und die Gele-

genheit zur Stellungnahme. 

Zu einer möglichen Einführung eines „integrierten Bachelor of Laws" 

nehme ich unter Bezugnahme auf den Fragenkatalog wie folgt Stellung: 

Juristische Fakultät 
Der Dekan 

Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale) 

Dekan 

Telefon +49 211 81 11414 

dekanat jura©hhu de 

Düsseldorf, den 09.06.2021 
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Universitätsstraße 1 

40225 Düsseldorf 
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Christophstr. 121 

Gebäude 24.91 

Ebene U1 Raum 67 
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Zu 1) 

Der Hauptvorteil eines integrierten Bachelorabschlusses ist sicherlich in 

der verbesserten Möglichkeit für Studierende zu sehen, ggf. andere Mas-

terstudiengänge an ihr juristisches Studium anschließen zu können. Aller-

dings dürfte dieses Ziel ebenso effektiv durch eine konsequente Möglich-

keit der Anrechnung von Leistungen aus dem rechtswissenschaftlichen 

Studium erreicht werden können. Bereits jetzt findet eine Anrechnung von 

Leistungen aus dem rechtswissenschaftlichen Studium in Studiengängen 

anderer Fachrichtungen gemäß § 63a Abs. 1 HG NRW statt, sofern hin-

sichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu 

den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Eine konsequente Anwendung 

der hier gegebenen Möglichkeiten kann die Ausbildungszeit in einem an-

deren Studiengang gegebenenfalls deutlich reduzieren. In diesem Zusam-

menhang sollte daher eher geprüft werden, ob die Anrechnung von Leis-

tungen noch weiter erleichtert werden sollte. 

Zwar würde der integrierte Bachelorabschluss die Anschlussfähigkeit auch 

für andere Studiengänge sicherlich weiter vereinfachen. Aber diesem Vor-

teil steht der deutlich gravierendere Nachteil gegenüber, dass nahezu 

keine attraktiven Berufsoptionen für Juraabsolventen mit „nur" einem Ba-

chelorabschluss denkbar sind (siehe Ausführungen zu Frage 2). Hier ist 

den Ausführungen des Justizministeriums uneingeschränkt zuzustimmen. 

Zu 2) 

Die durch den integrierten Bachelorabschluss intendierte Verbesserung 

der Berufschancen dürfte nicht erreicht werden. Bachelorabsolventen blei-

ben die klassischen juristischen Berufe verschlossen, weil diese die Befä-

higung zum Richteramt voraussetzen. 

In einem ohnehin eher beschränkten Markt von Berufsfeldern mit einem 

zumindest partiellen juristischen Bezug hätten die Absolventen eines in 

den grundständigen Studiengang integrierten Bachelorstudiengangs im 

Wettbewerb mit anderen Bachelorabsolventen Nachteile. Zum einen 

würde ihnen die Spezialisierung fehlen, welche die Absolventen spezieller 
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Bachelorstudiengänge mit juristischem Bezug (wie z.B. Wirtschaftsrecht o-

der Sozialrecht) erwerben. Zum anderen ist zu bedenken, dass das Noten-

niveau im juristischen Studium deutlich niedriger ist als in typischen Ba-

chelorstudiengängen. Außerdem wären die bloßen Bachelorabsolventen 

häufig die eher schwächeren Studierenden, die den Abschluss „erste Prü-

fung" nicht schaffen oder sich nicht zutrauen, so dass deren Bachelornoten 

wohl größtenteils nur im befriedigenden oder ausreichenden Bereich lä-

gen. Die Noten von Absolventen typischer Bachelorstudiengänge sind 

durchschnittlich weit besser, weil die Notenvergabe in diesen Studiengän-

gen großzügiger ist. Im Wettbewerb mit diesen Bachelorabsolventen dürf-

ten die Absolventen eines integrierten Bachelorstudiums damit weithin 

chancenlos sein. Das dürfte auch für die Zulassung zu Masterstudiengän-

gen gelten, soweit diese von der Bachelornote abhängig ist. 

Es droht damit die vom Ministerium in seiner Stellungnahme angespro-

chene Gefahr, dass letztlich tatsächlich nur unterqualifizierte juristische 

Hilfstätigkeiten als typische Berufsfelder übrigblieben, für die ein integrier-

ter juristischer Bachelorabschluss weder erforderlich noch gewinnbringend 

sein dürfte. 

Zu 3 und 4) 

Es erscheint sehr unwahrscheinlich. dass Studierende des integrierten Ba-

chelorabschlusses eher einen Masterabschluss statt der Staatsexamina 

anstreben würden. Studierende des grundständigen juristischen Studien-

gangs wollen typischerweise später in den klassischen juristischen Berufen 

arbeiten. Zu ihnen hätte ein Bachelor- oder auch ein Master-Jurist aber 

keinen Zugang. Wer einen dieser Berufe nicht anstrebt, wird im juristischen 

Bereich von vornherein einen spezialisierten Bachelorstudiengang — etwa 

"Recht und Wirtschaft" oder "Recht und Management" — wählen. Im Hin-

blick auf die wenig attraktiven Berufsaussichten dürfte der integrierte Ba-

chelorabschluss daher bestenfalls eine „Hilfslösung" für leistungsschwä-

chere Studierende sein, aber keine echte Alternative zum grundständigen 

Studiengang darstellen. 
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Zu 5 und 6) 

Nach § 3 der Musterrechtsverordnung gern. Art. 4 des Studienakkreditie-

rungsstaatsvertrags (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

7.12.2017) ist bei grundständigen Studiengängen, die unmittelbar zu ei-

nem Masterabschluss führen — abgesehen von theologischen Studiengän-

gen — ein integrierter Bachelor nicht möglich. Das grundständige juristische 

Studium ist ein solcher Studiengang. Denn gern. § 66 Abs. 3 HG NRW 

kann die Hochschule den Mastergrad auch aufgrund einer staatlichen Prü-

fung, mit der ein Studienabschluss erworben wird, verleihen. Nach § 6 der 

Musterrechtsverordnung darf bei einem erfolgreich abgeschlossenen Mas-

terstudiengang auch nur ein Grad verliehen werden. Mit dem Erwerb des 

Mastergrades durch das Bestehen der „Ersten Prüfung" würde damit die 

Rechtsgrundlage für die Verleihung des Bachelorgrades entfallen. 

Die Integration eines Bachelorstudiengangs in den grundständigen Studi-

engang ist strukturell problematisch, weil der Bachelorstudiengang nach 

den Vorgaben der Musterrechtsverordnung zu konzipieren ist. Diese Vor-

gaben sind auf den grundständigen Studiengang jedenfalls nicht vollstän-

dig übertragbar, weil dieser auf ein anderes Ausbildungsziel ausgerichtet 

ist. Würde der grundständige Studiengang an die Vorgaben für Bachelor-

studiengänge angepasst, wäre dieser nicht mehr zielgenau auf den Ab-

schluss „Erste Prüfung" bezogen, was für die Qualität der Ausbildung nach-

teilig wäre. 

Einen zusätzlichen Bachelorstudiengang mit weiteren Voraussetzungen 

wie z.B. einer umfangreichen Bachelorarbeit zu etablieren, ist jedenfalls für 

kleinere juristische Fakultäten schon aus Kapazitätsgründen nur schwer 

möglich und müsste jedenfalls zu einer Einschränkung des Angebots an 

anderen Stellen führen. 

Zu 7 und 8) 

In einem integrierten Bachelorstudiengang müssten die Studierenden zu-

mindest die Leistungen erbringen, die bis zum Abschluss des 6. Semesters 
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im grundständigen Studiengang vorgesehen sind — weil der Bachelorstudi-

engang nach § 3 Abs. 2 der Musterrechtsverordnung mindestens 6 Semes-

ter umfassen muss. Damit wird aber z.B. das Bestehen der Zwischenprü-

fung als Voraussetzung für einen Bachelorabschluss eine zu niedrige An-

forderung sein. Vielmehr müsste ggf. das Erreichen aller Zulassungsvo-

raussetzungen für die staatliche Pflichtfachprüfung oder die Schwerpunkt-

bereichsprüfung zu fordern sein. 

In anderen Fachrichtungen wird entsprechend § 4 Abs. 3 der Musterrechts-

verordnung für das Bachelorstudium stets eine Bachelorarbeit als umfang-

reiche schriftliche Ausarbeitung gefordert. Es erscheint zweifelhaft, dass 

dies z.B. durch die juristischen Übungshausarbeiten ersetzt werden kann. 

Vielmehr müsste im Sinne der Vergleichbarkeit mindestens eine umfang-

reichere Seminararbeit oder sogar eine eigenständige Bachelorarbeit ge-

fordert werden, die von den Studierenden zusätzlich zu den Vorgaben des 

grundständigen Studiengangs erbracht werden müsste. 

Zu 9) 

Der Abschluss der „Ersten Prüfung" entspricht gern. § 66 Abs. 2 HG NRW 

nicht einem Bachelor, sondern einem Master. Er ist damit höher als ein 

LL.B. Abschluss einzuordnen. 

Die Studienordnungen für den grundständigen Studiengang sind so aus-

gerichtet, dass eine Meldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung zur Wah-

rung des Freischusses bis zum Ende des 8. Semesters möglich ist. Das 

erfolgreiche Absolvieren der für die Meldung zur staatlichen Pflichtfachprü-

fung erforderlichen Leistungen und der universitären Schwerpunktbe-

reichsprüfung entspricht vom Wissensniveau her einem Master- und nicht 

einem Bachelorabschluss. Denn mit diesem Wissensniveau kann die 

staatliche Pflichtfachprüfung bestanden und damit der akzessorische Mas-

tergrad erlangt werden. 

Somit droht durch die Einführung eines integrierten Bachelorabschlusses 

eine Entwertung dieser Qualifikation. Der Bachelor und Master würden sich 
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letztlich nur durch das Bestehen des staatlichen Teils unterscheiden. Ge-

rade hierdurch würde aber die angesprochene Zweiklassengesellschaft 

auf dem juristischen Arbeitsmarkt entstehen, da der integrierte Bachelor-

abschluss dann keine spezifische Qualifikation ausweisen würde. Letztlich 

wäre er nicht mehr als eine Notlösung im Fall des Nichtbestehens der 

staatlichen Pflichtfachprüfung. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bereits jetzt die 

Honorierung der juristischen Fakultäten für ihre Absolventinnen und Absol-

venten aufgrund der Grundsätze der leistungsorientierten Mittelverteilung 

unzureichend ist. Das erfolgreiche Absolvieren der staatlichen Pflichtfach-

prüfung geht in Komplexität und Umfang der Leistungsanforderungen so-

gar über die Voraussetzungen für einen Masterabschluss hinaus, während 

die Mittelvergabe anknüpfend an einen Bachelorabschluss erfolgt. Die Ein-

führung eines integrierten Bachelorabschlusses könnte zu einer Versteti-

gung dieser nicht zu rechtfertigenden Diskrepanz führen und damit kontra-

produktiv für die Belange der juristischen Fakultäten sein. 

Zu 10) 

Die bislang angebotenen Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor of 

Laws sind in weit überwiegender Mehrzahl spezialisierte Studiengänge. In-

sofern lassen sich aus den Erfahrungen mit diesen Abschlüssen nur we-

nige Schlussfolgerungen für die Chancen der Bachelorabsolventen ohne 

Spezialisierung auf dem Arbeitsmarkt ziehen. Für sie ist allerdings zu prog-

nostizieren, dass sie weithin chancenlos wären (s.o. zu 1 und 2). 

Zu 11) 

Jedenfalls für kleinere juristische Fakultäten wäre wohl nur ein integrierter 

Bachelorstudiengang denkbar. Ein zusätzliches spezialisiertes Bachelor-

studium würde ihre Kapazitäten übersteigen bzw. müsste auf Kosten an-

derer Angebote eingerichtet werden. Aber selbst ein integriertes Bachelor-

studium wäre mit einem erheblichen zusätzlichen Aufwand verbunden, der 
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für kleinere Fakultäten allenfalls schwer zu leisten ist. Dieser Aufwand ent-

stünde durch das Akkreditierungs- und die späteren Reakkreditierungsver-

fahren sowie durch einen erhöhten Prüfungs- und Korrekturaufwand bei 

den Modulprüfungen und der Bachelorarbeit, weil sie — anders als die Leis-

tungen im grundständigen Studium — für den Studienabschluss zählen. 

Zu 12) 

Ein universitärer Bachelor of Laws im grundständigen Studiengang ist mit 

dualen Ausbildungen in der Verwaltung nicht vergleichbar: Zum einen fehlt 

ihm die praktische Komponente der dualen Ausbildung, zum andern die 

Spezialisierung auf die Verwaltung. Im Verhältnis zu Absolventen der dua-

len Ausbildung wäre der Bachelor of Laws damit deutlich weniger qualifi-

ziert für Tätigkeiten in der Verwaltung. 

Fazit 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Einführung eines integrier-

ten Bachelorabschlusses nicht empfohlen werden kann. 

Durch die Modularisierung und die daraus resultierende größere Gewich-

tung der Noten bereits während des Studiums wird sich eher der Leistungs-

druck auf die Studierenden verschärfen. Die angestrebten Vorteile einer 

besseren Berufsperspektive werden sich dagegen gerade für leistungs-

schwächere Studierende nicht ergeben, da es ohnehin nur einen limitierten 

Stellenmarkt für juristische Tätigkeiten gibt, die keine Staatsexamina erfor-

dern. Zudem würden sie dort mit Absolventen diverser anderer Studien-

gänge konkurrieren, die häufig bessere Noten aufgrund der dortigen Fach-

kultur aufweisen werden. 

Dazu kommt der immense administrative Aufwand, den die Einführung des 

integrierten Bachelors mit sich bringen würde. Dieser dürfte insbesondere 

für kleinere Fakultäten kaum zu leisten und mit Blick auf die sehr über-

schaubaren Vorteile dieses zusätzlichen Abschlusses auch nicht zu recht-

fertigen sein. Den Bedürfnissen von Studierenden, die endgültig an der 
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staatlichen Pflichtfachprüfung gescheitert sind, sollte stattdessen durch 

sinnvolle Anrechnungsmöglichkeiten Rechnung getragen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Christian Kersting, LL.M. (Yale) 
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