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Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

I. Allgemeines zum Bachelor für Jurastudenten in Potsdam 

Seit dem Wintersemester 2013/2014 ist es möglich, an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam 

den Studiengang Rechtswissenschaft (Erste juristische Prüfung) mit einem integrierten Bachelorstudien

gang zu absolvieren.' Die Juristische Fakultät der Universität Potsdam verfügt somit über beträchtliche 

Erfahrungen mit einem allgemeinbildenden juristischen Bachelorstudiengang, der bereits nach dem 6. Se

mester mit dem Abschluss Bachelor of Laws (LL.B.) als einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss 

beendet werden kann. Die Weiterqualifikation im Examensstudiengang ist ohne weiteres möglich. Studie

rende können in Potsdam allein die Erste juristische Prüfung anstreben, diese mit einem LL.B .-Abschluss 

kombinieren oder nach Erreichen des LL.B. die Universität verlassen. Der Abschluss lässt sich daher so

wohl als Aliud als auch als Minus ansehen . 

1 Zum integrierten Bachelorstudium allgemein und in Potsdam Musil, KritY 2017, S. 121 (124 ff.). 
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Mit der Zulassung zum Studium der Rechtswissenschaft ist automatisch die Zulassung für den integrierten 

Bachelorstudiengang verbunden. Die Einschreibung zum LL.B. erfolgt durch die Einschreibung zum Stu

dium der Rechtswissenschaft mit dem Ziel der Ersten juristischen Prüfung. Die Immatrikulation in den 

Bachelorstudiengang kann mit der Immatrikulation oder im Rahmen der Rückmeldung bis zum Ende des 

6. Fachsemesters einmalig und isoliert widerrufen werden. Von diesem Zeitpunkt an sind die Studierenden 

nur noch im Studiengang Rechtswissenschaft (Erste juristische Prüfung) immatrikuliert. Nach dem isolier

ten Widerruf der Immatrikulation ist eine spätere Rückkehr in den Bachelorstudiengang ausgeschlossen . 

Studierende, die das Studium der Rechtswissenschaft (Erste juristische Prüfung) an einer anderen Univer

sität zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommen haben, können im Fall der Fortsetzung des Studiums an 

der Universität Potsdam das Bachelor-Studium aufnehmen, wenn sie das elfte Fachsemester noch nicht 

beendet haben. Wer die Erste juristische Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder sein Studium zur Ers

ten juristischen Prüfung bereits erfolgreich beendet hat, kann den LL.B. an der Universität Potsdam nicht 

erwerben. Wer nach dem Erwerb des LL.B. die Erste juristische Prüfung endgültig nicht bestanden hat, 

behält den LL.B. 

II. Gliederung des Bachelorstudiums 

Anders als der Studiengang Rechtswissenschaften (Erste juristische Prüfung) gliedert sich der LL.B.-Stu

diengang in verschiedene Module. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums sind Modulleistungen im 

Umfang von 180 Leistungspunkten (LP) zu erbringen. Die im Bachelorstudiengang zu erbringenden Leis

tungen (Modulprüfungen) sind jedoch in großen Teilen identisch mit den Prüfungsleistungen des rechts

wissenschaftlichen Studiengangs. Das gilt für das Grundstudium einschließlich der Zwischenprüfung und 

für das Hauptstudium. Die Nachweise einer Schlüsselkompetenz und einer fachspezifischen Fremdsprache 

gelten für beide Studiengänge. 

Bezüglich der Bachelorarbeit gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens kann sie in einem der Schwerpunktbe

reiche geschrieben werden, ohne dass das Schwerpunktbereichsstudium Teil des LL.B-Studiengangs ist.2 

Dazu müssen die Studierenden vorher mindestens 120 LP erworben haben, sich selbstständig einen Be

treuer/eine Betreuerin suchen und die Bachelorarbeit formal anmelden. Zweitens kann stattdessen als Ba

chelorarbeit die im Rahmen eines sog. ,,Probeseminars" in einem der Schwerpunktbereiche angefertigte 

Seminararbeit angerechnet werden ( das ist die Regel) . Voraussetzung hierfür ist die Einreichung eines Se

minarscheins, aus dem das Thema der Seminararbeit nebst erreichter Note hervorgeht. Dieser Seminar

schein kann zugleich als Zulassungsvoraussetzung für die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung im 

Studiengang Rechtswissenschaften genutzt werden. Für das Schreiben einer Seminararbeit müssen keine 

120 LP vorliegen und die Seminararbeit muss nicht formal angemeldet werden. 

Um den Abschluss LL.B. zu erlangen, muss lediglich eine(!) Leistung erbracht werden, die nicht gleich

zeitig im Examensstudiengang zu erbringen ist: das außerjuristische Profilfach. Die Wahl des Profilfachs 

und die damit zu belegenden außerjuristischen Fächer richten sich nach dem Schwerpunktbereich, in dem 

2 Entsprechend ist das Schwerpunktbereichsstudium auch nicht modularisiert. 
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die Bachelorarbeit (bzw. Probeseminararbeit) geschrieben wurde bzw. geschrieben werden soll. Jedem 

Schwerpunktbereich ist ein Profilfach zugeordnet und diesem wiederum jeweils eine außerjuristische Pro

filfachgruppe mit verschiedenen Fächern (Elementen). Für den Schwerpunktbereich 6 (Staat - Wirtschaft 

-Kommunales), um ein Beispiel zu nennen, sind dies Verwaltungswissenschaften, Politik und Public Ma

nagement. Ein mehr an Prüfungsstress ist damit aber nicht verbunden, weil die Studierenden in Potsdam 

regelmäßig zunächst ihr Schwerpunktbereichsstudium und damit zugleich ihr Bachelorstudium abschlie

ßen, bevor sie mit der Vorbereitung auf die Erste juristische Prüfung beginnen. Die vielfach auch in Pots

f am zu beobachtende höhere durchschnittliche Studiendauer geht auf das Schwerpunktbereichsstudium 

zurück, nicht auf den integrierten Bachelorstudiengang. 

III. Berufliche Perspektiven für Absolventen des Bachelorstudiums 

Der Abschluss LL.B. eröffnet, soweit bekannt, nur wenige berufliche Perspektiven. Studierenden ist unbe

dingt zu raten, nach dem Bachelorstudium ein vier Semester dauerndes konsekutives Masterstudium 

(LL.M.) anzuschließen. Anders als die weiterbildenden Masterstudiengänge, die in der Regel eine mehr

jährige fachbezogene Berufserfahrung erfordern, können konsekutive Masterstudiengänge unmittelbar im 

Anschluss an den Bachelorabschluss als dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss absolviert 

werden. In Deutschland bieten mittlerweile eine Reihe von Hochschulen (z. B. die TU Chemnitz)3 solche 

Masterstudiengänge an. Die Inhalte sind, soweit bekannt, oft wirtschaftsrechtlicher bzw. betriebswirt

schaftsrechtlicher Natur. Im Bereich der Wirtschaft dürften auch im Wesentlichen die beruflichen Perspek

tiven liegen. Die Gefahr einer juristischen „Zweiklassengesellschaft" dürfte gering sein, weil Studierende, 

die nur den LL.B . anstreben (teilweise wollen Studierende allein aus diesem Grund nach Potsdam wech

seln), in der Regel ihre beruflichen Perspektiven kennen. Grund für die Einführung des Bachelorstudien

gangs war vor allem, den Studierenden integriert in den Examensstudiengang die Möglichkeit zu eröffnen, 

ihren Studienabschluss auf ihre beruflichen Ziele abzustimmen. Anderenfalls wären Studierende, die im 

Laufe des Examensstudiengangs feststellen, dass „Jura eigentlich nichts für sie ist" und die daher keinen 

Beruf anstreben, für den die Befähigung zum Richteramt notwendig ist, gezwungen, sich durch die Erste 

juristische Prüfung zu kämpfen, um danach ein Masterstudium anzuschließen. 

IV. Administrierung des Studiengangs Bachelor ofLaws in Potsdam 

Die Administrierung des Studiengangs ist aufwendig. Zum einen muss der Studiengang (re)akkreditiert 

werden. Hochschulen, die nicht systemakkreditiert sind, müssen den Studiengang extern akkreditieren las

sen. Welche Kosten dafür zu veranschlagen sind, ist hier nicht bekannt, weil die Universität Potsdam sys

temakkreditiert ist, also ihre Studiengänge selbst akkreditieren darf. Trotzdem war die vor kurzem erstmals 

durchgeführte Reakkreditierung des Studiengangs arbeits- und zeitaufwendig. Der Studiengang wird an der 

Juristischen Fakultät von einer Mitarbeiterin des Büros für Studien- und Prüfungsangelegenheiten 

3 https://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/studium/master/wj/studieninteressierte.php, zuletzt aufgerufen am 
30.5 .2021. 
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verwaltet. Zu den Aufgaben der Mitarbeiterin gehören u. a. die Beratung der Studierenden in allen Studien

und Prüfungsangelegenheiten des Studiengangs, die Entscheidung über die Anerkennung spezieller Leis

tungen für den Studiengang bei Hochschulwechslern, das Ausstellen von Zeugnissen, Urkunden und Be

scheinigungen sowie die Verwaltung der Prüfungsakten. Ein großer Teil der Arbeitszeit der Mitarbeiterin 

entfällt nur auf diesen Studiengang. Besonderer Verwaltungsaufwand fällt auch deshalb an, weil für den 

juristischen Bachelorstudiengang die Allgemeine Ordnung für die nicht lehramtsbezogenen Bachelor- und 

Masterstudiengänge an der Universität Potsdam (BAMA-0) gilt. Die darin vorgeschriebenen Möglichkei

ten der Prüfungswiederholung gehen über die für das gewöhnliche Studium der Rechtswissenschaften gel

tenden Regelungen teilweise hinaus, teilweise bleiben sie dahinter zurück (z.B. bei den Fortgeschrittenen

Übungen, für die es im gewöhnlichen Studium keine Versuchsbegrenzung gibt). Prüfungsansprüche und 

Leistungsnachweise für den Bachelorstudiengang müssen daher teilweise gesondert verwaltet werden. 

V. Auswirkungen auf die Anzahl der Absolventen des Examensstudiengangs 

Der Anteil der Studierenden des Examensstudiengangs, die mit einem LL.B.-Abschluss abgehen, den Exa

mensstudiengang somit nicht zu Ende studieren, ist nicht bekannt. Die Anzahl der reinen LL.B.-Absolven

ten wird, weil es sich um einen integrierten Studiengang handelt, statistisch nicht erfasst. Die Juristische 

Fakultät arbeitet daran, diesen „blinden Fleck" zu beseitigen. Angesichts der guten Absolventenzahlen der 

letzten Jahre im Examensstudiengang kann jedoch mit Sicherheit gesagt werden, dass der Anteil/ die An

zahl gering ist. Gleichwohl gibt es diese Fälle, zumal, wie unter III. dargelegt, teilweise Studierende nur 

deshalb nach Potsdam wechseln (wollen), weil hier ein LL.B. erworben werden kann. 

Soweit die Justizverwaltungen - möglicherweise - befürchten, die Einführung eines integrierten Bachelor

studiengangs würde die Zahl der Absolventen des Examensstudiengangs verringern und damit mittelbar 

den Mangel an für den Justizdienst geeigneten bzw. am Justizdienst interessierten Assessoren/Assessorin

nen verschärfen,4 so erscheint diese Befürchtung wenig schlüssig, weil nicht an der Befähigung zum Rich

teramt interessierte Absolventen auch mit bestandener Erster juristischer Prüfung in einen Masterstudien

gang wechseln können.5 Der Wechsel erfolgt dann nur später. Erfahrungsgemäß streben die für den Justiz

dienst geeigneten (besseren) Studierenden ohnehin die Erste Juristische Prüfung an und „nehmen" den Ba

chelorabschluss lediglich als zusätzlichen Studienabschluss gern „mit", während Studierende, die die Uni

versität allein mit dem Bachelorabschluss verlassen, die Erste Juristische Prüfung entweder von vornherein 

nicht anstreben, sich diese nicht zutrauen oder sie endgültig nicht bestehen. Wollen die Justizverwaltungen 

die Anzahl der Assessoren/ Assessorinnen erhöhen, sollten sie die Attraktivität des Vorbereitungsdienstes 

(z.B. durch eine höhere Unterhaltsbeihilfe, durch eine Rückkehr zur Verbeamtung auf Widerruf, durch 

hauptamtliche AG-Leiter etc.) und des Justizdienstes (z. B. eine höhere Besoldung, eine bessere personelle 

und technische [Digitalisierung der Justiz!] Ausstattung etc.) erhöhen. Viele Studierende erwarten heute 

4 Jung, Nachwuchsrichter verzweifelt gesucht, FAZ v. 15.10.2020, S. 18; zu den empirischen Befunden und den 
Gründen Kilian, AnwBI 2016, S. 698 (699 ff.) . 
5 Die Erste juristische Prüfung ist gleichwertig zu einem Masterabschluss. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde 
Ende November 2019 die Regelstudienzeit von neun auf zehn Semester erhöht, siehe§ 5 III DRiG n. F. 
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von ihrem späteren Beruf einen „Purpose". Die Justiz kann diesen bieten (Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit 

etc.), muss aber auch etwas bieten. 

VI. Anteil der Absolventen des Examensstudiengangs mit LL.B.-Abschluss und Gründe für den Er

werb des LL.B.-Abschlusses 

Ungefähr 75 bis 80 % der Absolventen des Examensstudiengangs erwerben zugleich den Bachelor ofLaws. 

Hauptgrund hierfür ist die Angst der Studierenden, in der staatlichen Pflichtfachprüfung endgültig zu schei

tern, mit der Folge, als „Abiturienten mit Führerschein" dazustehen. Die Gründe für den Erwerb werden 

nicht systematisch erfragt, aber zahlreiche Gespräche mit Studierenden lassen keinen anderen Schluss zu 

als den, dass diese den LL.B. hauptsächlich als „Sicherheitsnetz" ansehen.6 

Fazit: Jede Fakultät sollte die Einführung eines integrierten Studiengangs Bachelor of Laws gut überlegen. 

Die Administrierung kann, je nach satzungsrechtlicher Ausgestaltung, aufwendig und teuer sein sowie ei

nen Teil der Autonomie kosten, weil die Fakultät dann mit „einem Bein" im Bologna-Prozess steht und alle 

diesbezüglichen Vorgaben (Akkreditierung, Reakkreditierung, Modularisierung etc.) beachten muss. Die 

im Bericht der Landesregierung vorgebrachten Gründe gegen die Einführung eines integrierten Bachelor

studiengangs erscheinen hingegen wenig stichhaltig, zumal einem möglicherweise befürchteten „Drop

out" entgegengewirkt werden kann, wenn die Justizverwaltungen die Attraktivität des Vorbereitungs

diensts steigern bzw. der Gesetzgeber entsprechend tätig wird. 

Professor Dr. Christian Bickenbach 

Dekan 

6 Siehe auch G. Schulze, FS Müller-Graff, 2015 , S. 1468 (1475), ,,Rückfallposition." 
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