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Anhörung des Rechtsausschusses „Bachelor für Jurastudenten“ (Vorlage 17/4543) 

am 23. Juni 2021 

 

I. Zusammenfassung 

1. Ein rein integrierter Bachelorabschluss, der mit dem Bestehen der Zwischenprüfung und 

der Schwerpunktbereichsprüfung verliehen wird, ist nicht zu empfehlen, da er andere 

Bachelorprogramme zu entwerten droht. Konkrete Berufsaussichten sind mit einem 

derartigen Abschluss kaum verbunden. 

2. Bachelorabschlüsse, die neben dem Anforderungsprofil des juristischen Staatexamens 

zusätzliche Leistungsanforderungen („ad on“) fordern und somit honorieren, können ein 

sinnvoller Baustein der juristischen Ausbildungslandschaft sein, die im Übrigen an ihrem 

Markenkern der tradierten Staatsexamensausbildung festhalten sollte.  

3. Sollte sich im politischen Diskurs die Meinung durchsetzen, dass man Studierenden, die 

im Staatsexamen gescheitert sind oder das Ziel Staatsexamen in einer späten Studienphase 

aufgegeben haben, eine zweite Chance bieten will, wäre an einen eigenständigen 

Bachelorstudiengang zu denken. Dieser sollte als Zulassungsvoraussetzung das Bestehen 

der juristischen Zwischenprüfung erfordern, die dann ebenso wie eine ggf. schon 

vorhandene Schwerpunktausbildung anzurechnen wäre und sodann durch zusätzliche 

Leistungsanforderungen zu ergänzen ist. Ein derartiges Angebot wäre auch Absolventinnen 

und Absolventen des Staatsexamens zu öffnen. 

 

II. Bestandsaufnahme 

In der Debatte um einen Bachelorabschluss für Jurastudierende sind verschiedene Modelle 

zu unterscheiden, die in der Diskussion strikt voneinander zu trennen sind. Mit dieser 

Bestandsaufnahme beantworte ich zugleich die Fragen 3 – 6 sowie 10 des Fragenkatalogs. 

 

1. Dual-Bachelor (Zweifach-Bachelor) 

In der Bundesrepublik gibt es inzwischen zahlreiche Bachelorstudiengänge, die nicht auf 

die klassische Juristenausbildung mit Abschluss Staatsexamen zielen und die neben 

juristischen Inhalten auch solche benachbarter Disziplinen wie der Wirtschaftswissen-

schaften, der Politikwissenschaften oder der Philosophie und Ethik vermitteln. Aus 

fernande
Parlamentspapiere
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Münsteraner Perspektive sind die seit Jahren erfolgreich angebotenen Dual-

Bachelorstudiengänge „Politik und Recht“ sowie “Wirtschaft und Recht“ zu nennen. Beide 

Studiengänge zeichnen sich durch ein klar modularisiertes Konzept aus und werden von 

vielen Studierenden erfolgreich absolviert. Allerdings ist insbesondere bei dem Studiengang 

Wirtschaft und Recht festzustellen, dass viele der Studierenden nach Abschluss des 

Bachelors in den juristischen Staatsexamensstudiengang unter Anrechnung ihrer im 

Bachelorstudiengang erworbenen juristischen Studienleistungen wechseln und sodann das 

Staatsexamen anstreben. Der Hintergrund hierfür sind die begrenzten Berufsaussichten mit 

einem derartigen Bachelorabschluss sowie der Umstand, dass die Studierenden aus sog. 

Doppel-Bachelorstudiengängen oft Schwierigkeiten bei der Bewerbung um einen 

Masterstudiengang haben, da es Masterprogramme oft nur in der jeweils einen Disziplin 

(z.B. Ökonomie oder Politikwissenschaften) gibt, wobei den Studierenden aus den Dual-

Bachelorstudiengängen oft eine ausreichende Anzahl von Kreditpunkten in dieser einen 

Disziplin fehlt. Allerdings gibt es auch immer wieder Absolventinnen und Absolventen, die 

in der Wirtschaft erfolgreich Ihren Weg machen. 

Einen Sonderfall bildet das sog. Mannheimer Modell. Hier erwerben die Studierenden 

ebenfalls zunächst einen Dual-Bachelor im Bereich Ökonomie und Recht 

„(Unternehmensjurist/in (LL.B.))“, wobei die juristischen Anteile mit etwa zwei Dritteln 

gegenüber den ökonomischen Anteilen dominieren. Die Universität Mannheim hat 

sichergestellt, dass für Bachelorstudierende weiterführende Masterstudiengänge möglich 

sind. Die Mehrzahl dieser Studierenden strebt jedoch im Anschluss an den Dual-Bachelor 

das juristische Staatsexamen an, für das die Universität Mannheim sodann ein spezielles 

viersemestriges Studium anbietet, das die Inhalte nachholt, die in dem Bachelorstudien-

gang, der sich aus juristischer Perspektive auf das Wirtschaftsrecht fokussiert, nicht 

angeboten wurden. 

2. Rein juristische Bachelorstudiengänge mit zusätzlichen Leistungskomponenten 

gegenüber dem Staatsexamen (sog. Add-on-Bachelorstudiengänge) 

Einige Fakultäten sind dazu übergegangen, für Studierende des klassischen Staats-

examensstudiengangs Bachelorstudiengänge anzubieten, für die zusätzliche Leistungs-

komponenten zu absolvieren sind. Oft sind dies Kenntnisse in Fremdsprachen und/oder 

ausländischen Rechtsordnungen. Derartige Studiengänge adressieren vor allen Dingen 

besonders leistungsstarke Studierende. Nach dem Erwerb des Bachelors wird somit 

regelmäßig das Staatsexamen als Studienabschluss angestrebt.  

Ein Beispiel ist der in Münster in der Akkreditierung befindliche Studiengang „Deutsches 

und französisches Recht (Doppel-Abschluss)“, der in Kooperation mit der Universität Lyon 

angeboten wird. Die Teilnehmenden studieren zunächst vier Semester in Deutschland, 

wobei neben den klassischen deutschen Studieninhalten auch französisches Recht gelehrt 

wird. Sodann studieren sie zwei Semester in Frankreich nur französisches Recht. Neben dem 

deutschen Bachelorabschluss erhalten die Studierenden auch die französische Licence. 

Sodann haben die Studierenden die Möglichkeit, in Frankreich den maître zu erwerben oder 

nach Münster zurückzukehren, um ihr Studium fortzusetzen und sich auf das Staatsexamen 

vorzubereiten. Ein weiteres Beispiel ist der in Planung befindliche Bachelorstudiengang 

„International and Comparative Law“, der nicht in Zusammenarbeit mit einer ausländischen 

Universität angeboten wird, sondern der als Mehrleistung gegenüber dem klassischen 

Jurastudium einen verstärkten Sprachunterricht und eine Ausbildung in der 

angelsächsischen Rechtsordnung enthält.  
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3. Integrierter Bachelorstudiengang 

Bei dem in der Anhörung im Vordergrund stehenden Modell handelt es sich um einen 

integrierten Bachelorstudiengang, den die Studierenden sozusagen im Vorbeigehen 

erwerben, weshalb bisweilen auch despektierlich von einem „Dreingabe-Bachelor“ 

gesprochen wird. Insoweit lassen sich in der Diskussion im Wesentlichen drei Modelle 

ausmachen: 

Modell A setzt voraus, dass die Studierenden die Zwischenprüfung und die jeweilige 

Schwerpunktbereichsprüfung in ihrem klassischen juristischen Studiengang absolvieren. 

Sodann erhalten sie den Bachelorabschluss, was sich mit den Anforderungen an einen 

Bachelorabschluss darstellen lässt, wobei zu überlegen ist, ob eine gesonderte 

Bachelorarbeit zu schreiben ist. Ein Beispiel ist der BA-Abschluss an der FU Berlin. Denkbar 

wäre es auch, diesen Bachelorabschluss erst dann zu verleihen, wenn die Studierenden 

anschließend auch noch das Staatsexamen absolviert haben. Dagegen ist freilich 

einzuwenden, dass das Äquivalent für einen Bachelorabschluss in Deutschland aus der 

klassischen juristischen Perspektive heraus betrachtet nur die Zwischenprüfung und die 

Schwerpunktbereichsprüfung umfasst. Demgegenüber ist ein vollständiger juristischer 

Abschluss mit dem ersten Examen im internationalen Kontext eher einem Masterabschluss 

vergleichbar. Der Vorteil der fehlenden Verknüpfung mit dem Staatsexamen besteht darin, 

dass Studienabbrecher in einer späten Phase bzw. solche Studierende, die endgültig durch 

die erste Prüfung fallen, gleichwohl einen Abschluss in den Händen halten. Der Nachteil liegt 

in der Entwertung bestehender Bachelorstudiengänge mit einem sog. ad on.  

Im Modell B erwerben die Studierenden den Bachelor nach Abschluss der Zwischenprüfung 

und einer erweiterten Schwerpunktausbildung und ggf. einer zusätzlichen Bachelorarbeit, 

die nicht zugleich die Seminararbeit im Schwerpunkt ist. Insoweit kann im Ansatz das sog. 

Hamburger Modell der Bucerius Law School genannt werden, das die Absolvierung von 

Angeboten verlangt, die für Staatsexamensstudierende sonst nur fakultativ sind. Wer den 

Bachelor erwerben möchte, muss folglich eine umfangreichere Schwerpunktausbildung 

absolvieren als sie für den bloßen Abschluss des Staatsexamens erforderlich ist. Damit wird 

eine gewisse Zusatzleistung geschaffen. Auch hier besteht der Vorteil, dass Studierende, 

die im Staatsexamen endgültig versagen, einen Abschluss in den Händen halten. Der 

Nachteil liegt auf der Hand: Studierende, die ohnehin leistungsschwach sind, werden vor 

der Absolvierung eines umfangreicheren Schwerpunktstudiums mit einer zusätzlichen 

Bachelorarbeit zurückschrecken.  

Modell C: In der bisherigen Diskussion wenig beleuchtet ist ein Modell, das sich unter 

anderen auch an im Staatsexamen gescheiterte Studierende richtet. Dieses sog. 

„Rettungsanker-Bachelor-Modell“ könnte als Studiengang ausgestaltet werden, für den sich 

Studierende, nachdem sie im Staatsexamen gescheitert sind, oder nachdem sie das 

klassische juristische Studium ohne Staatsexamen abgebrochen haben, einschreiben 

können. Um nicht beliebigen Studieninteressierten diesen Studiengang zu öffnen, müsste 

als Zulassungsvoraussetzung zumindest die bestandene Zwischenprüfung vorgesehen 

werden. Sodann könnten die Studierenden sich ihre bisherigen Studienleistungen 

(Zwischenprüfung, Schwerpunkt) anrechnen lassen. Um diesen Bachelor allerdings von dem 

Stigma des „Trostpreises“ bzw. „Dreingabe-Bachelors für Durchfaller“ abzugrenzen, wäre 

eine zusätzliche Leistung zu fordern, die die Studierenden sodann zu erbringen hätten. 

Denkbar wäre etwa, dass sie nunmehr eine Erweiterung ihres Schwerpunktbereichs zu 

absolvieren haben oder einen zweiten Schwerpunktbereich studieren müssen und eine 
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Bachelorarbeit anfertigen. Selbstverständlich wäre dieses Modell auch für Studierende zu 

öffnen, die bereits die juristische Staatsprüfung erfolgreich bestanden haben. Diese würden 

angesichts des zusätzlichen Aufwandes und des geringen Nutzens eines derartigen 

Studienabschlusses für ihre weitere Karriere allerdings nur selten einen derartigen 

Bachelorstudiengang ansteuern. Die Gefahr für Universitäten, die einen derartigen Bachelor-

studiengang auflegen, besteht jedoch in den weitreichenden Anrechnungsmöglichkeiten, 

sodass diese Fakultäten riskieren, die Durchfaller in der gesamten Republik zum 

Bachelorexamen führen zu müssen. 

4. Ersetzung des Staatsexamens durch einen Bachelor- und einen Masterprozess 

Klar abzugrenzen von den bisherigen Vorschlägen ist die in der politischen Diskussion der 

späten 1990er und frühen 2000er Jahre erhobene Forderung, das juristische Staatsexamen 

durch einen Bachelor- und einen Masterabschluss im Rahmen des sog. Bologna-Prozesses 

zu ersetzen. Diese politischen Forderungen haben sich mit Recht nicht durchgesetzt und 

sollen in dieser Stellungnahme deshalb auch nicht weiter vertieft werden, da sie nicht 

Gegenstand der geplanten Anhörung sind. Es ist allerdings sehr deutlich darauf 

hinzuweisen, dass bei der Diskussion um Bachelorabschlüsse für Jurastudierende stets 

sicherzustellen ist, dass die die klassische Staatsexamensausbildung nicht ersetzen oder 

in Gefahr bringen dürfen. Insoweit sind klare Brandmauern zu fordern. 

 

III. Abwägung 

Die folgende Abwägung bezieht sich vor allem auf einen integrierten Bachelor und 

beantwortet Fragen 1, 2 sowie 7 – 9. Ein Argument, das für den Bachelor ins Feld geführt 

wird, ist die Schaffung erhöhter Anreize für Studienanfänger, das Studium von Anfang an 

konsequent zu betreiben. Dieses Argument kann auch schon im Ansatz nicht überzeugen. 

Jurastudierende haben vor allen Dingen die Schwierigkeit, sich in der Anfangsphase in das 

juristische Denken einzuarbeiten und sich an die juristische Fallbearbeitung zu gewöhnen. 

Diese Schwierigkeiten stehen im Vordergrund. Insoweit ist eine hinreichend streng 

ausgestaltete Zwischenprüfung mit entsprechenden Übungsformaten (Arbeitsgemein-

schaften) völlig ausreichend, um entsprechende Leistungsanreize für ein kontinuierliches 

Studium zu setzen. Dies gilt umso mehr, wenn man – wie die Münsteraner Zwischen-

prüfungsordnung – auf ein striktes Abschlussklausurensystem setzt, was den Studierenden 

frühzeitig ein deutliches Feedback gibt. Dieses Abschlussklausurensystem soll allerdings 

durch die anstehende JAG-Reform verwässert werden, was zu bedauern ist. 

Als weiteres Argument wird die bessere Anschlussfähigkeit von Bachelorabsolventen im 

Ausland genannt. Auch dieses Argument vermag nicht zu überzeugen und ist nicht empirisch 

unterlegt. Vielmehr entspricht es der langjährigen Erfahrung, dass deutsche Staatsexamens-

absolventen keinerlei Schwierigkeiten haben, sich in einer ausländischen Rechtsordnung in 

ein Masterprogramm einzuordnen und dieses erfolgreich zu absolvieren. Pars pro toto 

stehen die Masterstudiengänge (LL.M.) im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten 

von Amerika oder Australien bzw. Südafrika. Generationen von Jurastudierende haben hier 

erfolgreich ihren Weg gemacht. Dies gilt durchaus auch für andere Rechtsordnungen. Im 

Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die juristische Ausbildung in Europa sehr 

unterschiedlich ist und in vielen Ländern nicht der Reinform des Bologna-Modells 

entspricht, sondern typischerweise Sondermodellen folgt, wobei vielfach wegen des 

fehlenden Einheitsjuristen eine Spezialisierung auf verschiedene juristische Berufsfelder 
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am Ende des Studiums erfolgt, die einer Anschlussfähigkeit viel mehr im Wege steht als ein 

fehlender Bachelorabschluss. 

Das einzige im Ansatz halbwegs überzeugende Argument für einen integrierten Bachelor 

bildet die Überlegung, dass Studierende, die nach einem zugegebenermaßen langen 

Studium im Staatsexamen endgültig scheitern, nicht ohne Abschluss dastehen sollen. Dass 

insoweit auch Studienabbrecher angeführt werden, kann nur bedingt überzeugen, da – wie 

aufgezeigt – ein Bachelorabschluss zumindest das Bestehen der Zwischenprüfung und 

eines Schwerpunktbereichs voraussetzen würde, also allenfalls Studienabbrechern in einer 

sehr späten Studienphase zugutekommen würde, die typischerweise selten sind. Wie oben 

aufgezeigt sollte man von einem Modell Abstand nehmen, das den Bachelor sozusagen im 

Wege der Dreingabe nur an das erfolgreiche Absolvieren der Zwischenprüfung und des 

Schwerpunktbereichs knüpft. Denn anderenfalls besteht die ernstzunehmende Gefahr, dass 

andere Bachelorstudiengänge entwertet würden, die zusätzliche Leistungskomponenten 

beinhalten. Deshalb ist – sollte man diesem Modell nähertreten – eine zusätzliche 

Leistungskomponente (wie oben unter II.3 (Modelle B und C) beschrieben) zu fordern. Ob 

man einen derartigen Weg beschreitet, hängt von den Vorteilen ab, die meines Erachtens die 

möglichen Nachteile nicht ohne weiteres überwiegen. Berufsaussichten für jemanden, der 

einen reinen Bachelorstudiengang in Jura hat, sind äußerst gering. Klassische juristische 

Berufsfelder sind derartigen Absolventinnen und Absolventen verschlossen, da der Zugang 

zum zweiten juristischen Staatsexamen verwehrt ist. In erster Linie würden derartige 

Studierende vermutlich als sog. Paralegals (juristische Hilfsarbeiter) oder als 

Sachbearbeiter in der Industrie bzw. in Dienstleistungsunternehmen wie Versicherungen 

eingesetzt. Insoweit stehen sie aber in einem unmittelbaren Konkurrenzverhältnis mit 

qualifizierten Bachelor- und Masterabsolventen sozialwissenschaftlicher Studiengänge 

bzw. den oben beschriebenen Dual-Bachelorstudiengängen. Erfolgsführend dürfte ein 

derartiges Modell vor allem dann sein, wenn sich ein zumindest auch juristisch 

ausgestalteter Masterstudiengang (z.B. im Wirtschaftsrecht) anschließt. Positiv in die 

Waagschale zu werfen ist jedoch, dass die Aussicht, bei Scheitern im Staatsexamen 

zumindest noch einen Bachelor erwerben zu können, die Furcht vor dem Staatsexamen 

sowie psychologische Hemmschwellen mindern kann. Aber auch insoweit besteht jedoch 

die ernstzunehmende Gefahr, dass ein derartiger Add-on-Bachelor, der sich primär an 

Durchfaller im Staatsexamen richtet, die Strahlkraft von anderen Add-on-Bachelor-

abschlüssen und Dual-Bachelorabschlüssen mindert.  

 

IV. Hochschulrechtliche Fragen 

1. § 50 Abs. 1 Nr. 2 und § 63a HG NRW als mögliche Hindernisse bei einem „Rettungsanker-

Bachelor“ 

Wollte man einen „Rettungsanker-Bachelor“ im oben beschriebenen Sinne einführen, gäbe 

es zahlreiche hochschulrechtliche Schranken zu beseitigen. § 50 Abs. 1 Nr. 2 HG NRW steht 

wohl nicht entgegen, da die Prüfungsordnungen den BA auch für Studierende öffnen 

können, die im Staatsexamen gescheitert sind. Allerdings wäre sicherzustellen, dass die 

großzügigen Anrechnungsmöglichkeiten, die sich insbesondere aufgrund der Recht-

sprechung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG Münster v. 16.12.2015 

– Az.: 14 A 1263/14, Rn. 40 ff. [bei juris]) ergeben, eingeschränkt werden. Auch wenn diese 

Rechtsprechung teilweise in Widerspruch zu der amtlichen Begründung des § 63a HG NRW 

steht, fürchten Fakultäten doch, dass Studierende anderer Fakultäten kommen und sich 
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sämtliche dort erbrachten Studienleistungen (Zwischenprüfung und Schwerpunkt) 

anrechnen lassen könnten. Eine Begrenzung auf (eigene) Studierende, die an der einen 

derartigen Bachelor auflegenden Universität zumindest den Schwerpunktbereich absolviert 

haben, ist nach derzeitiger hochschulrechtlicher Lage schwierig bis unmöglich.  

2. Kopplung des integrierten Bachelors an den Staatsexamensstudiengang und § 48 Abs. 2 

HG NRW 

Ein vergleichbares Anrechnungsproblem stellt sich auch für einen reinen Dreingabe-

Bachelor, der nur an das erfolgreiche Absolvieren der Zwischenprüfung und der 

Schwerpunktbereichsprüfung anknüpft. (Bsp.: Student A erwirbt ZP und SP an der nicht oder 

nur schwach zulassungsbeschränkten Universität X und wechselt dann an die stark 

zulassungsbeschränkte Universität M. Nach derzeitigem Hochschulrecht müsste M dem A 

unter Anrechnung seiner in X erbrachten Studienleistungen wohl einen Bachelor verleihen, 

obwohl er an der Universität M nie eine Prüfungsleistung erbracht hat.). 

Ein weiteres hochschulrechtliches Problem besteht darin, dass in Nordrhein-Westfalen – 

anders als in anderen Bundesländern wie Berlin oder Brandenburg – eine Kopplung des 

angestrebten Bachelorabschlusses an die Einschreibung in den jeweiligen Staatsexamens-

studiengang nur schwer bis gar nicht zu realisieren ist. Hintergrund ist das hochschul-

rechtliche Verbot, sich gleichzeitig in zwei zulassungsbeschränkte Studiengänge 

einzuschreiben (§ 48 Abs. 2 HG NRW). Wäre der Bachelorstudiengang jedoch nicht 

zulassungsbeschränkt, bestünde für Fakultäten mit einem hohen Nummerus Clausus im 

Staatsexamensstudiengang die Gefahr, dass sich auch „Nur-Bachelor-Studierende“ 

einschreiben, die später versuchen, unter Umgehung des NC und in Anrechnung bisher 

erbrachter Studienleistungen in den Staatsexamensstudiengang zu wechseln. Auch 

insoweit wäre hochschulrechtlich nachzujustieren, da die Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 

am Ende HG NRW bei einer gleichzeitigen Zulassungsbeschränkung des Staatsexamens- 

und des Bachelorstudiengangs nicht vorliegen. Nur am Rande sei bemerkt, dass sich dieses 

Problem auch bei sog. Bachelorstudiengängen mit einem „Add on“ (wie sie oben unter II. 2 

beschrieben wurden) stellt. 

3. Akkreditierungserfordernis und Verwaltungsaufwand (Frage 11) 

Ein Hindernis für die Einrichtung derartiger integrierter Bachelorstudiengänge besteht 

zudem im Akkreditierungserfordernis. Zumindest nach Auskunft hochschulrechtlich 

bewanderter Juristinnen und Juristen wären derartige Bachelorstudiengänge gesondert zu 

akkreditieren, was für die auflegenden Fakultäten einen erheblichen Verwaltungsaufwand 

bedeutet. Der Verwaltungsaufwand für die laufende Durchführung derartiger integrierter 

Bachelorstudiengänge ist zwar erkennbar, aber nicht so hoch, dass er ein entscheidendes 

politisches Gegenargument bilden sollte.  

4. BAföG 

Mit Blick auf das Bundesausbildungsförderungsgesetz scheinen sich durch die Einführung 

derartiger integrierter Bachelorstudiengänge wegen des nachträglich eingeführten § 7 

Abs. 1b BAföG keine Schwierigkeiten zu ergeben. 

 

V. Fazit und Handlungsvorschläge 

1. Bei der Debatte um Bachelorabschlüsse für Jurastudierende ist immer zu beachten, dass 

ein wie auch immer gearteter Bachelorabschluss nicht ein Einfallstor für die Aufgabe der 
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tradierten juristischen Staatsprüfung darstellt. Diese ist ein Markenkern der deutschen 

juristischen Ausbildung, der auch international als besonders herausstechendes Merkmal 

anerkannt wird. Es muss also dabei bleiben, dass bei einem Studium, das auf einen 

rechtswissenschaftlichen Abschluss gerichtet ist, das Staatsexamen der Regelabschluss ist, 

der grundsätzlich nicht durch einen Bachelor- und Masterabschluss ersetzt werden kann.  

2. Ein wie auch immer gearteter integrierter Bachelor sollte zusätzliche 

Leistungsanforderungen gegenüber dem Staatsexamen beinhalten. Nur so kann er in der 

Praxis respektiert und anerkannt werden und zu verbesserten Berufsaussichten führen, 

insbesondere, wenn dieser Bachelorabschluss die Möglichkeit eröffnet, einen Masterab-

schluss mit juristischen oder staatswissenschaftlichen Inhalten anzuschließen. Bei einem 

reinen „Dreingabe-Bachelor“ besteht hingegen die signifikante Gefahr, dass bestehende 

Bachelorabschlüsse entwertet würden. 

3. Ein rein integrierter Bachelorabschluss, der mit dem Bestehen der Zwischenprüfung und 

der Schwerpunktbereichsprüfung verliehen wird, ist deshalb nicht zu empfehlen. 

4. Soweit sich im politischen Diskurs die Meinung durchsetzt, dass man Studierenden, die 

im Staatsexamen gescheitert sind oder das juristische Studium gegen Ende des Studiums 

insoweit abgebrochen haben, dass sie ein juristisches Staatsexamen nicht mehr anstreben, 

eine zweite Chance bieten will, wäre an einen eigenständigen Bachelorstudiengang zu 

denken, der als Zulassungsvoraussetzung das Bestehen der juristischen Zwischenprüfung 

voraussetzt und sodann um zusätzliche Leistungsanforderungen zu ergänzen ist. Es könnte 

neben der Zwischenprüfung eine bereits bestandene Schwerpunktbereichsprüfung 

angerechnet werden. Daneben sollten aber weitere Studien- und Prüfungsinhalte gefordert 

werden, um insoweit einen wirklich attraktiven und evtl. auch am Arbeitsmarkt respektierten 

Abschluss zu schaffen.  

 

Münster, den 9. Juni 2021 

 

(Prof. Dr. Matthias Casper) 


