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ad 1. Die Vorteile eines integrierten Bachelors für Jurastudierende ergeben sich aus den 
Besonderheiten des Staatsexamens.  

a) Das juristische Examen ist vom Umfang und der Komplexität des Stoffes her ein be-
sonders schwieriger Abschluss. Denn die Prüflinge werden nicht nur im Anschluss an 
die jeweiligen Lehrveranstaltungen geprüft. Sie werden vielmehr – ohne Berücksichti-
gung ihrer Leistungen im Studium – im Examen nochmals über den gesamten Stoff des 
Studiums geprüft. Zudem sind die Leistungsanforderungen und Bewertungsmaßstäbe 
im Examen deutlicher höher als in den universitären Prüfungen. Diese Studiengestal-
tung sichert zwar einerseits die hohe fachliche Eignung der Prüflinge. Sie führt aber auch 
zu einem Prüfungsstoff von erheblichem Ausmaß, verbunden mit einem hohen Zu-
fallsmoment hinsichtlich der Auswahl des tatsächlich geprüften Stoffes. Beides geht mit 
starken psychischen Belastungen für die Studierenden einher und verursacht eine im 
Vergleich zu anderen Geisteswissenschaften sehr hohe Durchfallquote von ca. 30 %. Das 
führt dazu, dass eine erhebliche Zahl von Studierenden, die nach den Kriterien eines Ba-
chelorstudienganges ohne weiteres alle Leistungsanforderungen für einen Hochschulab-
schluss erfüllt hätten, ohne Abschluss dastehen, weil sie den besonders hohen Anforde-
rungen des Staatsexamens nicht genügen. Soweit die typischen Befunde für Studienab-
brecher auch für das rechtswissenschaftliche Studium gelten, sind davon besonders Stu-
dierende aus bildungsfernen Schichten oder mit Migrationshintergrund betroffen.  

b) Vor diesem Hintergrund hätte die Einführung eines integrierten LL.B. mehrere Vortei-
le:  

(i) Nicht wenige Studieninteressierte werden bereits von den weithin bekannten harten 
Prüfungsbedingung der Ersten Prüfung abgeschreckt und sehen aus diesem Grund von 
einem Studium der Rechtswissenschaften ab. Demgegenüber sollte ein Studiengang mit 
integriertem LL.B. den Staatsexamensstudiengang insgesamt für Studieninteressierte 
deutlich attraktiver machen, weil die Studieninteressierten dann nicht befürchten müs-
sen, in dem Studiengang gefangen zu sein.  
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(ii) Ein integrierter LL.B. sollte deshalb auch die Zahl der Studienbewerber erhöhen und 
in der Folge auch zur Zulassung von besseren Studierenden führen.  

(iii) Es ist weiterhin zu erwarten, dass der Erwerb eines LL.B. vor dem staatlichen Examen 
im Sinne eines psychologischen Effekts die Examensangst der Examenskandidaten mil-
dert. Ein bestandener LL.B. sollte sich insoweit sowohl positiv auf die Examensleistungen 
auswirken, als auch die Durchfallquote senken. Er sollte entsprechend weiterhin dazu 
führen, dass Studierende mit Examensangst sich tendenziell früher für das Examen mel-
den. 

(iv) Es ist nicht zu erwarten, dass Studierende nach dem Erwerb des LL.B. in relevanten 
Umfang vom Erwerb des Staatsexamens absehen und stattdessen einen Masterabschluss 
anstreben oder eine berufliche Tätigkeit aufnehmen. Im Wesentlichen wird sich das auf 
zwei Gruppen beschränken: Studierende, die sich aufgrund ihrer bisherigen Leitungen 
keine Chance einräumen, das Examen zu bestehen, und Studierende, die von vorherein 
keinen der klassischen juristischen Berufe anstreben. Wegen des zurecht hohen Anse-
hens des Staatsexamens werden aber die allermeisten Studierenden nach dem LL.B. auch 
das Staatsexamen erwerben wollen, wenn sie sich dazu in der Lage sehen.  

ad 2. Schon jetzt werden juristische Masterstudiengänge mit verschiedensten Qualifizie-
rungen angeboten, die genauso wie andere Masterstudiengänge auch zu berufsqualifizie-
renden Abschlüssen führen. Studienwechsler, die keine juristischen Staatsexamina mehr 
anstreben, aber einen LL.B. aufweisen, können sich durch einen Masterabschluss in ver-
schiedenen rechtsbezogenen Berufen weiter qualifizieren. Durchgefallene Staatsexa-
mens-Kandidaten mit Bachelor-Abschluss können sich ebenfalls weiter qualifizieren oder 
in das Berufsleben eintreten.  

 ad. 3 Nach meiner Einschätzung könnten die psychologischen Wirkungen eines LL.B. 
vergleichbar sein mit denjenigen einer Unfallversicherung: Man fährt ruhiger und damit 
besser, wenn man für den Schadensfall abgesichert ist. D.h., die Zahl der Absolventen 
sollte nicht negativ betroffen sein, aber die Examensleistungen sollten besser werden 
(s.o., I. b) (iii).    

ad. 4. Ob juristische Masterstudiengänge im Vergleich zum Staatsexamen attraktiver 
werden, hängt vor allem an den aufgrund der zunehmenden Digitalisierung künftig zu 
erwartenden Änderungen in der Struktur der juristischen Berufe. Insbesondere in dem 
Ausmaß, in dem juristische Aufgaben im Bereich der Rechtsgestaltung und der Recht-
verfolgung durch Legal Tech übernommen werden, wird die Nachfrage nach Volljuristen 
sinken, wenn die verbleibenden Aufgaben von Masterabsolventen übernommen werden 
können.  

ad. 5. Bei entsprechender Gestaltung des Studienverlaufs kann ein LL.B. mit 180 ECTS 
nach 6 Semestern mit Abschluss des Schwerpunkts verliehen werden.  

ad. 6. Die größte Herausforderung für die Verleihung eines LL.B. besteht m.E. in einer 
sinnvollen Modularisierung der Abschlussprüfungen. Diese werden traditionell in Form 
von Vorlesungsabschlussklausuren abgehalten. Nach dem Bachelor-System müssen da-
gegen Module gebildet werden, die nicht den Stoff einzelner Lehrveranstaltungen abprü-
fen, sondern mehrere Lehrveranstaltungen zusammenfassen.  Bestehende Studiengänge 
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an der Universität Potsdam, der Bucerius Law School und EBS Law School zeigen aber, 
dass eine Modularisierung möglich ist.    

ad. 7. Die im Rahmen der rechtswissenschaftlichen Studiengänge bis zum Abschluss des 
Schwerpunkts erbrachten Studienleistungen entsprechen im Workload ohne weiteres 
den Studienleistungen, wie sie auch sonst in sechssemestrigen Bachelorstudiengängen 
mit 180 ECTS erbracht werden. Die Studierenden müssten dafür nicht mehr oder keine 
anderen Studienleistungen erbringen, als bisher. Im Gegenteil gehen die in rechtswis-
senschaftlichen Studiengängen von den Studierenden abverlangten Leistungen nach 
meinem Eindruck deutlich über die Anforderungen heraus, die in anderen geisteswis-
senschaftlichen Studiengängen typischerweise gestellt werden.  

ad. 8. Wann im Studium die Voraussetzungen für einen Bachelor erfüllt sind, hängt von 
der Modularisierung der Veranstaltungen und der Zuteilung von ECTS ab. Frühstens 
wäre dies nach dem 6. Semester mit Abschluss des Schwerpunktbereichs möglich.  

ad. 9.  

• Im Vergleich zu einem LL.B. ist der Abschluss der ersten Prüfung deutlich hö-
herwertig. Die erste Prüfung ist mindestens mit einem Masterabschluss gleichzu-
setzen.  

• Acht Semester 
• Die Studienleistungen bis einschließlich des universitären Schwerpunktbereichs 

entsprechen ohne weiteres dem Niveau eines Bachelorabschlusses und rechtferti-
gen die Verleihung eines Bachelors in Rechtswissenschaften. Zusätzliche Voraus-
setzung sind nicht erforderlich.  

• Der Anteil der juristischen Tätigkeiten, für die keine Staatsexamina notwendig 
sind, wird eher steigen (siehe ad.  4).  

ad. 10. An der Ruhr-Universität Bochum liegen dazu keine Erfahrungen vor.  

ad. 11. Mit einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand ist insbesondere bei zwei nebenei-
nander laufenden Studiengängen zu rechnen (Staatsexamen und LL.B.). Dazu gibt es an 
der Ruhr-Universität Bochum Erfahrungen im Rahmen eines deutsch-französischen 
Studienganges. Der Verwaltungsaufwand für die Anrechnung der Studienleistungen aus 
dem Bachelor-Studiengang für den Staatsexamensstudiengang ist gering.  

ad. 12. Ein LL.B. an einer juristischen Fakultät ist mit einem dualen Studium nicht ver-
gleichbar.  

 

 

gez. 

Prof. Dr. Stefan Magen  


