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Zusammenfassend: 

Ein Bachelor für Jurastudenten in der von der SPD-Landtagsfraktion vorgeschlagenen Form vermittelt 

den Studierenden mangels praktisch relevanter Berufsbilder kein ausreichend arbeitsmarktbezogene 

Qualifikation. Praxisrelevante Studiengänge mit juristischer Komponente gibt es bereits in 

Kombination mit Politik-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Diese sind im Gegensatz zu einem 

juristischen Studium, das nicht zur Befähigung zum Richteramt führt, auch auf dem Arbeitsmarkt 

gefragt. Somit ist ein in das klassische Studium der Rechtswissenschaften integrierter Bachelor kein 

Gewinn für Studierende, die die 1. Juristische Staatsprüfung (endgültig) nicht bestanden haben. 

Weiterhin gibt es keinen Bedarf für einen rein juristischen Bachelor, der letztlich nur ein „Minus“ zum 

klassischen Jurastudium darstellt. Auch in der Verwaltung besteht kein Bedarf für einen Bachelor für 

Jurastudenten, da eine verwaltungsbezogene juristische Qualifikation landeseigene Fachhochschulen 

gibt, die mittels der verwaltungswissenschaftlich und verwaltungsrechtlich ausgerichteten 

Studiengängen mit dem Jurastudium nicht vergleichbare Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln. Alle 

anderen juristischen Hilfstätigkeiten benötigen keinen Studienabschluss und können bereits jetzt im 

Rahmen einer Ausbildung erlernt werden.  

Die Einführung eines Bachelors für Juristen unter der Zielsetzung, „gescheiterten“ Juristen eine 

berufliche Perspektive zu geben, würde diesen Zweck verfehlen und letztlich Studierende der 

Rechtswissenschaft ohne erstes Staatsexamen künstlich im Juristenberuf halten, für den sie nicht 

geeignet sind. 

Zu den einzelnen Fragen: 

1. Was spricht für und was gegen die Einführung eines Bachelors für Studierende? 

Aus unserer Sicht bietet ein integrierter Bachelor für Studierende der Rechtswissenschaften keinen 

Mehrwert gegenüber kombinierten Studiengängen. Die Arbeitsmarktchancen der „Bachelor-Juristen“ 

verbessern sich gegenüber Absolventen verwaltungswissenschaftlicher Studiengänge oder 

justiznaher Ausbildungsgänge nicht, weil es keine beruflichen Perspektiven für “Bachelor-Juristen” 

gibt. Zum einen gibt es bereits alternative verwaltungsbezogene Studiengänge an landeseigenen 

Fachhochschulen, die nicht auf den klassischen Dienst in der Justiz ausgerichtet sind. Zum anderen 

sind für Unternehmen rudimentäre rechtliche Kenntnisse nur in Verbindung mit einer zusätzlichen 

wirtschaftswissenschaftlichen Qualifikationen verwertbar.  

2. Welche beruflichen Perspektiven gibt es für Inhaber des Bachelors? 

Anders als für Absolventen von Studiengängen, die rechtswissenschaftliche und 

wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung kombinieren, gibt es für Inhaber des hier diskutierten 

Bachelors allenfalls berufliche Perspektiven im Rahmen unterqualifizierter juristischer 

Hilfstätigkeiten. Qualifizierte juristische Hilfsarbeiten werden bereits von entsprechend qualifizierten 

Fachangestellten und Verwaltungsbeamten erbracht. In Großkanzleien werden inzwischen auch sog. 

Support Lawyer für Projektmanagement, Datenaufbereitung, Publikationsarbeiten oder Business 

Development eingesetzt, die regelmäßig aus Volljuristen oder Diplom-Juristen rekrutiert werden, 

welche qualifikationsseitig Bachelor-Juristen überlegen sind. 
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3. Gibt es Erkenntnisse dazu, dass mit der Einführung des Bachelors für Jurastudierende weniger 

das 1. und 2. Juristische Staatsexamen anstreben würden? 

Hierzu haben wir keine Erkenntnisse, jedoch gehen wir davon aus, dass die Ableistung der 

Staatsexamina weiterhin vorrangiges Ziel der Studenten der Rechtswissenschaft bleibt. 

4. Gibt es Erkenntnisse dazu, dass Absolventen des Bachelors statt des 1. Juristischen 

Staatsexamens den Master anstreben? 

Aus Sicht der Anwaltschaft gibt es keinen Grund einen rein rechtswissenschaftlichen Master 

anzustreben, da ein Beruf in der Rechtspflege die Ableistung der Staatsexamina und des 

Vorbereitungsdienstes erfordert.  Ein rechtswissenschaftlicher Masterabschluss ist 

berufsperspektivisch nur sinnvoll, wenn er mit weiteren Qualifikationen, etwa wirtschafts- oder 

politikwissenschaftlicher Art, verbunden wird.  

5. Ist es möglich den Bachelorabschluss auch bereits vor der Erreichung aller 

Zugangsvoraussetzungen zum 1. Juristischen Staatsexamen zu vergeben? 

Die Ausgestaltung der Modalitäten eines Bachelor Studiengangs obliegt den jeweiligen Universitäten. 

Da die rechtswissenschaftlichen Studiengänge bisher nicht dem ECTS System unterliegen und auch 

landesweit – noch – sehr unterschiedliche Curricula haben, ist es aus unserer Sicht nicht möglich, 

hierzu allgemeingültige Aussagen zu treffen. 

6. Gibt es die Möglichkeit zur Vergabe des Bachelors in einem innerhalb des Studienganges der 

Rechtswissenschaften, oder auch durch zwei nebeneinander laufende Studiengänge (welche Vor- 

und Nachteile haben diese Modelle?) 

Beide Modelle würden den Universitäten zusätzliche bürokratische und organisatorische Belastungen 

auferlegen. Einen Vorteil eines nebenherlaufenden juristischen Bachelorstudienganges sehen wir 

aufgrund der oben bereits genannten Nachteile gegenüber kombinierten Studiengängen nicht. 

7. Welche allgemeinen Bedingungen müssen bei einem Studiengang der Rechtswissenschaften 

erfüllt sein, die aus wissenschaftlicher Sicht die Verleihung eines Titels „Bachelor in Jura“ 

rechtfertigen würden? Welche Leistungen müssen Studierende hierfür erbringen? 

Aus wissenschaftlicher Sicht wären über die klassische Ausbildung hinausgehende vertiefte 

Kenntnisse in einem Schwerpunktgebiet erforderlich, weil die Absolventen sonst keine Vorzüge 

gegenüber Absolventen der 1. Juristischen Staatsprüfung hätten und der selbstständige 

Bachelorabschluss dadurch eine Abwertung erfahren würde. Perspektivisch sollte jedoch der 

Schwerpunktbereich im Rahmen des klassischen juristischen Studiums aufgewertet und ausgeweitet 

werden. 

8. Würden Studierende des Studiengangs „Rechtswissenschaft mit Abschluss erste Prüfung“ die 

Voraussetzungen eines Bachelors in Jura im Laufe des Studiums erfüllen (s.g. „integrierter Bachelor 

in Jura“)? Ab welchem Stadium des Studienganges würden Studierende diese Voraussetzungen 

erfüllen? 

Da die jeweiligen juristischen Fakultäten des Landes – noch – keine einheitlichen Curricula haben, 

lässt sich eine pauschale Aussage hierzu nicht treffen. Nach unserem Verständnis wäre jedoch das 

vollständige Ableisten der Zwischenprüfung sowie eines vertieften Schwerpunktbereichs 

Voraussetzung für die Verleihung eines Bachelors. 

9. Welche Gründe sprächen für und gegen die Verleihung eines integrierten Bachelorabschlusses in 

Jura (auch für Studierende, die die staatliche Pflichtfachprüfung bzw. die erste Prüfung insgesamt 



nicht bestanden haben)? Ggf. unter welchen zusätzlichen Voraussetzungen wäre die Verleihung 

eines integrierten Bachelorabschlusses gerechtfertigt? 

Für Studierende, die die staatliche Pflichtfachprüfung bestanden haben, hat ein Bachelor keinen 

Mehrwert. Auch für die Studierenden, die die staatliche Pflichtfachprüfung endgültig nicht bestanden 

haben, vermittelt der Bachelor keine ausreichende arbeitsmarktbezogene Qualifikation, weil zum 

einen die bisherigen Studienleistungen ohnehin in anderen Studiengängen angerechnet werden 

können und zum anderen auf dem Arbeitsmarkt kein Bedarf für „gescheiterte“ Juristen mit 

Bachelortitel besteht. 

10. Welche praktischen Erfahrungen liegen mit den bisherigen Bachelor of Laws vor? 

Soweit der Bachelor of Law einen Studiengang meint, der eine Kombination von  rechts- und 

wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen vermittelt, besteht hierfür ein Bedarf auf dem 

Arbeitsmarkt, etwa für unterstützende Tätigkeiten im Kanzleibetrieb, für die eine kostengünstigere 

Arbeitskraft als ein Volljurist gewünscht wird. Auch Unternehmen haben einen Bedarf für 

Absolventen eines solchen kombinierten Studiengangs. 

11. Inwiefern würde sich der Verwaltungsaufwand an den Universitäten für die Einführung des 

Studiengangs „Bachelor of Laws“ erhöhen im Vergleich zum klassischen Jurastudium? 

Die klassischen juristischen Studiengänge kennen das zum Erwerb eines Bachelors erforderliche 

ECTS-Bewertungssystem nicht. Weil die Universitäten beim integrierten Bachelor die Studiengänge 

an den Bologna Vorgaben ausrichten müssen, entstünde hierdurch ein erhöhter 

Verwaltungsaufwand. Auch für einen Bachelor, der neben dem klassischen juristischen Studiengang 

angeboten wird, entstünde ein erhöhter Verwaltungsaufwand, weil die Fakultäten dann zwei 

parallele Studiengänge anbieten würden. 

12. Inwiefern wäre ein universitärer Bachelor of Laws mit den bisherigen Modellen der dualen 

Ausbildungen innerhalb der Verwaltung vergleichbar? Könnten hierbei unterschiedliche 

Anwendungsbereiche entstehen oder würde dies den Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt 

verstärken. 

Die bisherigen Modelle der dualen Ausbildung innerhalb der Verwaltung dienen der Ausbildung von 

Verwaltungs- und Justizangestellten. Ein Bachelor of Law befähigt nicht zu diesen Berufen, weil die 

duale Ausbildung innerhalb der Verwaltung sehr praxis- und anwendungsorientiert ist, der Bachelor 

of Laws hingegen nur ein „Minus“ zum 1. Juristischen Staatsexamen ist. Somit stünden die Bachelor 

of Law Absolventen einerseits nicht in Konkurrenz zu den juristischen Absolventen innerhalb der 

Verwaltung, haben jedoch andererseits, wie bereits oben ausgeführt, keine eigene Perspektive auf 

dem Arbeitsmarkt. 


