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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dirk Herber (CDU)
– Drucksache 17/8914 – 

Juristisches Staatsexamen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8914 – vom 12. April 2019 hat folgenden Wortlaut:

Die Durchfallquote im juristischen Staatsexamen ist in den vergangenen Jahren dauerhaft angestiegen. Viele Jurastudenten klagen
über zu hohe Belastungen und nicht erfüllbare Erwartungen. Nordrhein-Westfalen hat hierauf mit einer dreimonatigen Staffelung
der Prüfungen des Staatsexamens reagiert. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Strukturveränderung der Prüfungen des juristischen Staatsexamens in Rheinland-Pfalz wie beispielsweise nach dem

NRW-Modell strebt die Landesregierung an?
2. Wenn nein, wieso wird keine Veränderung der Struktur angestrebt?
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Qualität des Angebots der hochschuleigenen Repetitorien in Anbetracht der steigenden

Nachfrage nach privaten Repetitorienangeboten und den damit verbundenen hohen Eigenkosten?
4. Wird eine Neugestaltung des Themenkatalogs für die Prüfungen des juristischen Staatsexamens angestrebt, um eine landesweite

Einheitlichkeit und Aktualität herzustellen?
5. Wie beurteilt die Landesregierung das Niveau des rechtswissenschaftlichen Studiums in Rheinland-Pfalz in Anbetracht der 

Fairness gegenüber den Niveaus anderer Länder bei der Nutzung von sogenannten Ringklausuren im juristischen Staatsexamen?
6. Wie beurteilt die Landesregierung die Breite der juristischen Notenskala in Anbetracht deren geringer vollumfänglicher 

Nutzung?
7. Wie beurteilt die Landesregierung den Mangel der Möglichkeit zur Erlangung eines berufsqualifizierenden Abschlusses für 

endgültig durch das juristische Staatsexamen gefallene Studenten auf Basis ihres bisherigen Studiums?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 26. April 2019 wie folgt be-
antwortet:

Vorbemerkung:

Die Quote derjenigen, welche die Staatliche Pflichtfachprüfung (früher: Erstes Staatsexamen) nicht bestanden haben, ist in den ver-
gangenen Jahren nicht dauerhaft angestiegen. Nach der jährlich veröffentlichten Ausbildungsstatistik des Bundesamtes für Justiz
war diese Quote in den vergangenen Jahren im Bundesdurchschnitt nahezu unverändert. Sie betrug im Jahr 2013 29,7 Prozent, im
Jahr 2014 29,1 Prozent, im Jahr 2015 30,6 Prozent, im Jahr 2016 29,1 Prozent und im letzten aktuell verfügbaren Berichtsjahr 2017
28,7 Prozent (Quelle: https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Justizstatistik/Juristen/Ausbildung-
_node.html).

Zu Frage 1:

In Nordrhein-Westfalen besteht die grundsätzliche Möglichkeit, die Klausuren der staatlichen Pflichtfachprüfung „abgeschichtet“
abzulegen. Dies ist keine Reaktion auf etwa gestiegene Durchfallquoten, zu hohe Belastungen und nicht erfüllbare Erwartungen.
Der Koordinierungsausschuss für die Juristenausbildung hat sogar diesem Modell eine Absage erteilt, und die Justizministerinnen
und Justizminister haben empfohlen, künftig keine Abschichtung mehr zuzulassen (Quelle: https://www.justiz.nrw.de/
JM/schwerpunkte/juristenausbildung/bericht_ausschuss/KOA-Bericht_November_2017.pdf).

Die Landesregierung strebt keine Strukturveränderung der beiden staatlichen Prüfungen an. Die Empfehlungen des Koordinie-
rungsausschusses sollen perspektivisch umgesetzt werden. Dies löst aber keinen weitreichenden Handlungsbedarf aus, da sich das
rheinland-pfälzische Prüfungsrecht sehr viele Übereinstimmungen mit den Empfehlungen aufweist.
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Zu Frage 2:

Die Antwort ergibt sich aus den Ausführungen zu Frage 1.

Zu Frage 3:

Der Landesregierung ist keine steigende Nachfrage nach privaten Repetitorienangeboten bekannt. Eine statistische Erfassung 
erfolgt nicht, da keine Meldepflicht zur Teilnahme an einem privaten Repetitorium gegenüber der Hochschule oder einer anderen
Stelle besteht. Im Übrigen darf auf § 5 HochSchG verwiesen werden, der vorsieht, dass jede Hochschule zur Qualitätssicherung
verpflichtet ist. Die Landesregierung selbst stellt nicht die Qualität einzelner Lehrveranstaltungen sicher, sondern beschreibt den
gesetzlichen Rahmen zur Qualitätssicherung an den Hochschulen. Insofern erübrigt sich eine Beurteilung der Qualität des Ange-
bots der hochschuleigenen Repetitorien durch die Landesregierung.

Zu Frage 4:

Im Auftrag der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hat der Ausschuss zur Koordinierung der Juristenausbildung
in mehreren umfangreichen Berichten in den Jahren 2016 und 2017 Vorschläge für eine weitere Annäherung und Harmonisierung
der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen in den Ländern erarbeitet und sich hierüber umfassend mit den juristischen Fakultäten
ausgetauscht (Quellen: https://www.justiz.nrw.de/JM/schwerpunkte/juristenausbildung/bericht_ausschuss/KOA-Bericht_No-
vember_2016.pdf; https://www.justiz.nrw.de/JM/schwerpunkte/juristenausbildung/bericht_ausschuss/KOA-Bericht_Novem-
ber_2017.pdf).

Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder sehen ausweislich ihres Konferenzbeschlusses vom 9. November 2017 in
dem vom Ausschuss zur Koordinierung der Juristenausbildung hierzu überarbeiteten Pflichtstoffkatalog eine sachgerechte Grund-
lage, um bundesweit den Umfang des Prüfungsstoffs zu begrenzen und zu harmonisieren (Quelle:
https://www.justiz.nrw.de/JM/jumiko/beschluesse/2017/Herbstkonferenz-2017/TOP-I_-1.pdf).

In Rheinland-Pfalz ist eine Umsetzung des harmonisierten und begrenzten Pflichtstoffkatalogs in das Landesrecht durch eine 
Reform des Landesgesetzes über die juristische Ausbildung (JAG) und eine Reform der Juristischen Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung (JAPO) – vorbehaltlich der noch nicht abgeschlossenen Untersuchung zur universitären Schwerpunktbereichsprüfung –
in der laufenden Legislaturperiode geplant. Weitreichende Änderungen sind hierbei nicht vorzunehmen, da sich der derzeitige 
Prüfungsstoff sehr nahe an den Empfehlungen bewegt.

Zu Frage 5:

Der vorerwähnte Bericht des Koordinierungsausschusses für die Juristenausbildung aus dem Jahr 2016 kommt zu dem Ergebnis,
dass sich alle Regelungen in dem vom Deutschen Richtergesetz vorgegebenen Rahmen befinden, § 5d Abs. 1 Satz 2 DRiG, und in
vielen Bereichen bereits eine weitgehend bundeseinheitliche Vorgehensweise besteht. Das Gebot der Chancengleichheit wird 
somit durch die staatlichen Prüfungen gewahrt.

Hinsichtlich der Frage nach der Beurteilung des Niveaus des rechtswissenschaftlichen Studiums darf auf die Ausführungen zu Ziff. 3
verwiesen werden. Insbesondere ist in § 5 Abs. 3 HochSchG geregelt, dass die Qualitätssicherung auch die regelmäßige Bewertung
der Arbeit der Hochschule in Forschung, Studium und Lehre umfasst. Die inhaltliche Gestaltung der Lehrveranstaltungen unter-
fällt dem Grundsatz der Freiheit der Lehre, welcher in § 3 HochSchG verankert ist. Auch insoweit erübrigt sich eine Stellung-
nahme vonseiten der Landesregierung.

Zu Frage 6:

Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gilt die (bundesrechtliche) Verordnung über eine Noten- und Punkteskala für die erste
und zweite juristische Prüfung vom 3. Dezember 1981 (BGBI. I S. 1243). Danach werden Leistungen, die nicht völlig unbrauchbar
sind (ungenügend, 0 Punkte) mit einer von sechs Notenstufen bewertet, wobei jeder dieser Notenstufen zur Binnendifferenzierung
drei Punktzahlen zugeordnet sind (1 bis 18 Punkte). Nur eine der sechs Notenstufen ist für im Ganzen nicht mehr brauchbare 
Leistungen vorgesehen, d. h. für nicht bestandene Arbeiten („mangelhaft“ = 1, 2 oder 3 Punkte). Die Grenze zwischen bestandenen
und nicht bestandenen Arbeiten ist somit sehr tief und nicht etwa mittig in der Notenskala verortet. Die Notenstufen für bestan-
dene Arbeiten (ausreichend, befriedigend, vollbefriedigend, gut, sehr gut) dienen der hinreichenden Differenzierung der Benotung.
Alle Notenstufen werden ausweislich der eingangs zitierten Ausbildungsstatistik regelmäßig vergeben, auch in Rheinland-Pfalz.
Die breite Streuung spiegelt das sehr weit gespreizte Wissens- und Fähigkeitsniveau der angehenden Juristinnen und Juristen nach
der anspruchsvollen Ausbildung und Prüfung wider und hat sich auf dem Arbeits- und Bewerbungsmarkt – anders als in anderen
Studiengängen – als aussagekräftiges Qualitätsmerkmal bewährt („Prädikatsexamina“, „Einserjurist“).

Zu Frage 7:

Auch zur Erlangung berufsqualifizierender Abschlüsse hat der Koordinierungsausschuss bereits in den Jahren 2005, 2008 und 2011
weitreichende Untersuchungen angestellt (Quelle: https://www.justiz.nrw.de/JM/schwerpunkte/juristenausbildung/
bologna_prozess/index.php).

Bei den geprüften Modellen, welche die derzeitige Ausbildung durch eine Bachelor-Master-Struktur ersetzen wollten, wurden teil-
weise Vorteile festgestellt. In einer Gesamtbetrachtung hingegen wurden die gravierenden Nachteile als so beachtlich eingestuft,
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dass für die reglementierten Berufe an den bisherigen Ausbildungsstrukturen festgehalten wurde. Daneben können die Fakultäten
in eigener Zuständigkeit Ergänzungen der Ausbildung vornehmen und akademische Grade verleihen. Für endgültig durchgefallene
Studierende kann hingegen kein berufsqualifizierender Abschluss vorgesehen werden. Dies würde dem Gebot der Qualitäts-
sicherung der reglementierten Berufe zuwiderlaufen. An dieser Einschätzung hat sich bis heute nichts geändert.

Herbert Mertin
Staatsminister
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