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Anhörung von Sachverständigen des Rechtsausschusses 
„Bachelor für Jurastudenten“ 
 
 

Die Einführung eines „Bachelor“-Grades als Abschluss des Jura-Studiums 

ist sinnvoll; die Möglichkeit eines solchen Abschlusses sollte von den 

Universitäten angeboten und von den Landesjustizministerien unterstützt 

werden. 

 

Das Angebot eines Bachelor-Grades ist zunächst ein Gebot der Wert-

schätzung für die Leistung von Studierenden der Rechtswissenschaften. 

Diese müssen während ihres Studiums eine Vielzahl von Klausuren und 

Hausarbeiten bestehen, Seminararbeiten schreiben und Seminarvorträge 

halten sowie Praktika absolvieren. Doch selbst wenn sie alle Leistungen 

erfolgreich erbringen, die die Universität von ihnen erwartet, erhalten sie 

keinen universitären Grad. Es ist weder fair noch gesellschaftlich sinnvoll, 

Studierende, die eine Vielzahl schwieriger Prüfungen erfolgreich absol-

viert haben, mit leeren Händen zu entlassen, wenn sie den staatlichen Teil 

der Ersten juristischen Prüfung nicht bestehen.  
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Der Grad eines Bachelor of Laws eröffnet berufliche Perspektiven für Studierende, die die 

Erste juristische Prüfung nicht bestanden haben oder die nicht in „klassischen“ JuristIn-

nenberufen tätig sein möchten, sondern sich neu orientieren wollen. Dass hier, wie im Be-

richt des Ministeriums angenommen, keine „praktisch relevanten Berufsfelder“ (S. 3) 

denkbar seien, glaube ich nicht.  

Durch den Bachelor-Abschluss qualifizieren sich Studierende für Berufe, die rechtliches 

Können voraussetzen (das durch das Bestehen sämtlicher universitärer Leistungen belegt 

ist), aber keine Zulassung als Rechtsanwalt erfordern. Hierfür kann in einer Vielzahl von 

Organisationen und gesellschaftlichen Bereichen – Versicherungen, Krankenhäuser, 

NGOs, Verlage etc. – Bedarf bestehen. Dass Unternehmen „eher auf Absolventinnen und 

Absolventen eines zusätzlich wirtschaftswissenschaftlich ausgerichteten Bachelor-

Studiengangs zurückgreifen“ (S.3 des Berichts), ist eine Spekulation; auch Unternehmens-

juristInnen verfügen in der Regel nicht über eine solch zusätzliche Qualifikation.  

 

Zudem eröffnet der Bachelor-Grad Studierenden die Chance, einen Master-Studiengang in 

einem anderen Fachbereich zu absolvieren und sich auf diese Weise beruflich neu zu ori-

entieren. Der Besitz juristischer Kenntnisse und Fähigkeiten kann eine gute Grundlage für 

viele andere Berufsfelder sein, zum Beispiel im Bereich der Politik, der Sozialarbeit, der 

Psychologie, der Didaktik oder der Medien. 

 

Die vom Ministerium geäußerten Bedenken an einer „juristischen Zweiklassengesell-

schaft“ sind nicht überzeugend. Bereits jetzt gibt es JuristInnen mit Erstem Staatsexamen 

und VolljuristInnen mit Erstem und Zweitem Staatsexamen. Eine problematische „Zwei-

klassengesellschaft“ ist hierdurch nicht entstanden.  

 

Von der Einführung eines Bachelor of Laws sind auch positive Auswirkungen auf das Stu-

dierverhalten zu erwarten. Derzeit sind die Studienleistungen für die späteren Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt weitgehend irrelevant. Gute Leistungen im Studium werden letztlich 

kaum honoriert, da es in den meisten juristischen Berufsfelders traditionell nur auf die No-

ten in den Staatsprüfungen ankommt. Das hat nicht selten zur Folge, dass Studierende den 

Vorbereitungsaufwand für die universitären Prüfungen gering halten und sich oft erst in 

der Examensphase vertieft mit dem Stoff befassen (was häufig zu spät ist). Eine Aufwer-

tung der universitären Prüfungen durch die Berücksichtigung der Ergebnisse für einen Ba-

chelor-Grad kann daher letztlich auch zu besseren Ergebnissen in den Staatsexamina – und 

insgesamt zu besser ausgebildeten Juristinnen und Juristen – führen. 
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Die Einführung des Bachelor-Grades sollte für Lehrende und Studierende keine größere 

zusätzliche Belastung darstellen. Der Bachelor-Grad steht nicht in Konkurrenz zum Staats-

examen, sondern dokumentiert – wie andere Bachelor-Abschlüsse auch – das erfolgreiche 

Bestehen universitärer Prüfungen. Er muss nicht durch Zusatzleistungen zu einem „Aliud“ 

gegenüber den Studienleistungen werden, sondern soll gerade honorieren, was derzeit be-

reits von Studierenden geleistet wird. Die in anderen Fächern üblicherweise verlangte Ba-

chelor-Arbeit könnte durch eine Seminararbeit in einem Schwerpunktbereichsseminar er-

setzt werden.  

 


