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Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für 
Programme  

92. Sitzung am 25./26. September 2014 
 
Projektnummer: 14/004 
Hochschule: Bucerius Law School, Hamburg 
Studiengang: Master of Law and Business (LL.M / MLB) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt im Auftrag der Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß Abs. 3.1.1 i.V.m. 3.2.4 der Regeln des Akkreditierungsrates für 
die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 10.12. 
2010 für 5 Jahre akkreditiert. 
 
Akkreditierungszeitraum: 26. September 2014 bis zum Ende des Sommertrimesters 2019. 
 
 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
 
 



Gutachten  
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FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 
 

Gutachten           

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Bucerius Law School, Hamburg, 

 
Master-Studiengang: 
Master of Law and Business 
 
Abschlussgrad: 
Master of Law and Business (MLB) 
Master of Laws (LL.M.) 
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Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Das Programm richtet sich an hochqualifizierte Hochschulabsolventen vorrangig der Be-
triebswirtschaftslehre und der Rechtswissenschaft, die sich für die Wahrnehmung komplexer 
Aufgaben im Schnittmengenbereich juristischer und betriebswirtschaftlicher Fragestellungen 
in international agierenden Kanzleien und Unternehmen sowie nationalen und supranationa-
len Behörden qualifizieren wollen. Im Hinblick auf diese Zielsetzung sollen im Programm 
fundierte Kenntnisse in der Betriebswirtschaftslehre und im internationalen Wirtschaftsrecht, 
gekennzeichnet durch Interdisziplinarität, Internationalität und Praxisnähe, vermittelt werden.  
 
Datum des Vertragsabschlusses: 
12. Juni 2011 (der Vertrag zur Wiederaufnahme des Verfahrens wurde am 28.01.2014 ge-
schlossen) 
 
Datum der Einreichung der Unterlagen: 
19. Mai 2014  
 
Datum der Begutachtung vor Ort (BvO): 
03. Juli 2014 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung 
 
Zuordnung des Studienganges: 
weiterbildend 
 
Studiendauer: 
12 Monate 
 
Studienform: 
Vollzeit 
 
Dual/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Profiltyp: 
anwendungsorientiert 
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Herbsttrimester 2006 
 
Aufnahmekapazität: 
50 bis 75 
 
Start zum: 
Herbsttrimester 
 
Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
einzügig 
 
Studienanfängerzahl: 
50 
 
Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
60  
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Stunden (Workload) pro ECTS-Punkt: 
30 
 
Datum der Sitzung der FIBAA-Akkreditierungskommission: 
25./26. September 2014 
 
Gutachterempfehlung: 
Der Studiengang wird gemäß Abs. 3.1.1 i.V.m. 3.2.4 der Regeln des Akkreditierungsrates für 
die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung i.d.F. vom 10.12. 
2010 für fünf Jahre akkreditiert. 
 
Betreuer: 
Hermann Fischer 
Mdgt. a. D. 
 
Gutachter: 

Professor Dr. Klaus Tonner 
Universität Rostock 
Professor für Bürgerliches Recht  
und Europäisches Recht 
 
Professor Dr. Michael Zerr 
Professor für Internationales Management und Marketing 
Präsident der Karlshochschule International University 
 
Professor Dr. Hans-Joachim Driehaus 
Rechtsanwalt; vormals Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht 
Vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 
 
Georg Dietlein 
Student der Rechtswissenschaften und 
Student der Betriebswirtschaftslehre 
Universität zu Köln 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Zwar handelt es sich vorliegend 
um ein Wiederaufnahmeverfahren nach Aussetzung, gleichwohl haben sich die Gutachter für 
eine Begutachtung vor Ort entschieden, da das Programm strukturell und inhaltlich durch-
greifend neu konfiguriert und ausgestaltet wurde und nunmehr in der alleinigen Zuständigkeit 
der Bucerius Law School und nicht mehr, wie bisher, in Kooperation mit der WHU durchge-
führt wird. Dies hat nach Auffassung der Gutachter Gespräche mit der Hochschulleitung, der 
Studiengangsleitung, mit Lehrenden sowie Studierenden und Absolventen erforderlich ge-
macht. Die Begutachtung vor Ort wurde am 03. Juli 2014 in den Räumen der Hochschule in 
Hamburg durchgeführt. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertre-
tern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 08. August 2014 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme, mit der sie dem 
Gutachten zustimmt, am 14. August 2014.  
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Zusammenfassung1 

Der Master-Studiengang „Law and Business“ (MLB bzw. LL.M) der Bucerius Law School ist 
ein weiterbildender Master-Studiengang. Er entspricht den Strukturvorgaben der Kultusminis-
terkonferenz (KMK), den Anforderungen des Akkreditierungsrates sowie den Anforderungen 
des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der zum Zeitpunkt der Ver-
fahrenseröffnung geltenden Fassung. Er ist modular gegliedert, mit ECTS-Punkten verse-
hen, hat ein anwendungsbezogenes Profil und schließt mit dem akademischen Grad „Master 
of Law and Business“ bzw. eines „Master of Laws“ ab. Der Grad wird von der Hochschule 
verliehen. 
 
Der Studiengang erfüllt somit die Qualitätsanforderungen für Master-Studiengänge und kann 
von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) im Auf-
trag der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland für einen Zeitraum 
von fünf Jahren vom 26. September 2014 bis zum Ende des Sommertrimesters 2019 akkre-
ditiert werden. 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil im Anhang. 
 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachterberichtes erfolgt im Folgenden keine ge-
schlechtsneutrale Differenzierung, sondern wird ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Selbstverständlich ist seine Ausrichtung in jedem Fall geschlechtsunabhängig. 
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Informationen zur Institution 

Die Bucerius Law School – Hochschule für Rechtswissenschaft – ist, wie sie vorträgt, die 
erste private Hochschule für Rechtswissenschaft in Deutschland. Sie wurde im Jahr 2000 
von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius mit Sitz in Hamburg gegründet, ist staatlich 
anerkannt und besitzt das Promotions- und Habilitationsrecht. Leitender Gründungsgedanke 
war es nach ihrem Bekunden, einen Beitrag zur Modernisierung der Juristenausbildung zu 
leisten und Anstöße zur Hochschulreform zu geben.  
Ihre Schwerpunkte auf dem Gebiet der rechtswissenschaftlichen Forschung verortet die 
Hochschule insbesondere in den Bereichen des Stiftungsrechts und des Rechts der Non-
Profit-Organisationen sowie des Unternehmens- und Kapitalmarktrechts. Als weitere 
Schwerpunktbereiche benennt sie das „Center for Transnational IP“ sowie „Media and Tech-
nology Law and Policy“. 
Ihre äußere Struktur stellt die Hochschule wie folgt grafisch dar: 
 

 
 
Die Struktur ist, wie die Hochschule erläutert, dualistisch angelegt, insofern eine institutionel-
le Trennung der akademischen und der kommerziellen Seite bei gleichzeitiger funktionaler 
Verknüpfung erfolgt. Das in uneingeschränkter Wissenschaftsfreiheit operierende Master-
Programm würde in der Verantwortung des akademischen Senats der Hochschule, des aka-
demischen Leiters und des Dekans und des Vizedekans durchgeführt. Die Lehrenden, die 
Studierenden und ein Wissenschaftlicher Beirat seien einbezogen. Der akademischen Orga-
nisation zur Seite stehe die Bucerius Master of Law and Business GmbH. Sie halte als treu-
händerische Rechtsträgerin die Finanzen des Programms in Händen. Alle Verträge im Kon-
text dieses Programmes würden von der GmbH in eigenem Namen abgeschlossen.  
 



Bewertung:  
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Weiterentwicklung des Studienganges, Umsetzung von Empfehlun-
gen bei bereits erfolgter Akkreditierung, statistische Daten und Eva-
luationsergebnisse 
 
Die Hochschule hat das Programm nach Aussetzung des erstmaligen Akkreditierungsverfah-
rens unter Beachtung der seinerzeit aufgezeigten Mängel durchgreifend neu konzipiert. Die 
nachfolgenden Ausführungen des Gutachtens beziehen sich auf den Studiengang in seiner 
jetzigen Gestalt. Da der Studienbetrieb schon im Jahr 2006 aufgenommen wurde, liegen 
bereits statistische Daten vor, die nachfolgend abgebildet sind: 
 

 
 
Bewertung: 

Die Bewerberzahl übersteigt die vorhandene Studienplatzkapazität durchgängig um mehr als 
das Doppelte, was für eine beständig gute Positionierung im Bildungsmarkt spricht. Folge-
richtig erfreut sich das Programm einer 100-prozentigen Auslastungsquote, und, was der 
Statistik begrüßenswerter Weise auch entnommen werden kann, einer ausgewogenen Ge-
schlechterverteilung und eines signifikant hohen Anteils ausländischer Studierender. Unter 
dem Gesichtspunkt der akademischen Herkunft der Teilnehmer entfallen im Durchschnitt der 
Jahre etwas über 50 % auf Law, um die 30 % auf Business und etwa 20 % auf Law & Busi-
ness oder affine Abschlüsse. Die Zusammensetzung der Studierenden kann unter diesem 
Aspekt als ausgewogen und interdisziplinär anregend und fruchtbar eingeschätzt werden. 
Positiv hervorzuheben ist die Erfolgsquote von 100 % und – spiegelbildlich – eine Abbre-
cherquote von 0 %. Ein effektives Auswahlverfahren und eine gute fachliche wie administra-
tive Betreuung der Studierenden dürften hierfür ursächlich sein. Die über alle Kohorten ein-
gehaltene Studiendauer von exakt 12 Monaten spricht für die Stringenz des Programms und 
seiner Abläufe. Die Abschlussnoten, die sich in einem Korridor von 1,8 bis 2,3 bewegen, 
lassen auf eine differenzierte Notengebung schließen. 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Ziele und Strategie 

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Zielsetzung des Studienganges 

Das Master-Programm ist nach Auskunft der Hochschule ein weiterbildender Studiengang an 
der Schnittstelle zwischen Recht und Betriebswirtschaft. Es basiert auf der Grundüberzeu-
gung, dass Juristen betriebswirtschaftliche Kenntnisse benötigen, um möglichst effektiv ihre 
Mandanten vertreten zu können, und dass Betriebswirte andererseits juristische Kenntnisse 
brauchen, um in der Lage zu sein, die rechtlichen Grundlagen ihrer Arbeit zu verstehen und 
zu berücksichtigen. Aus dieser Schnittmenge heraus hat die Hochschule 15 Qualifikations- 
und Kompetenzziele definiert und dieselben in 5 Kategorien gruppiert: 
 
Interdisziplinäre Qualifikationsziele 
Vermittlung wissenschaftlicher fundierter Kenntnisse in der Betriebswirtschaftslehre und im 
internationalen Wirtschaftsrecht. Die Absolventen sind befähigt, 
 

� durch das vernetzte Wissen aus zwei Disziplinen wirtschaftliche und rechtliche Fra-
gestellungen bei unternehmerischem Handeln in Beziehung zueinander zu setzen 
und Probleme konstruktiv zu lösen, 

� ihr vertieftes fachspezifisches Wissen einzusetzen, um komplexe unternehmerische 
Aufgaben zu erfüllen und Konzepte im nationalen und internationalen Kontext sowohl 
betriebswirtschaftlich als auch rechtlich zu bewerten und zu entwerfen, 

� den aktuellen Forschungsstand zu kennen und sich am wissenschaftlichen Diskurs 
zu beteiligen. 

 
Juristische und managementspezifische Fertigkeiten 
Die Teilnehmer erlangen eine integrative Sichtweise bezüglich juristischer und betriebswirt-
schaftlicher Fragestellungen im Wirtschaftsleben, die sie nach erfolgreichem Studium befä-
higen, 
 

� komplexe wirtschaftliche und juristische Sachverhalte schnell zu erfassen, 
� betriebswirtschaftliche Konzepte und rechtliche Rahmenbedingungen eigenverant-

wortlich zu beurteilen, 
� für wirtschaftliche und juristische Fragestellungen praxisorientierte Lösungsansätze 

zu entwickeln, 
� Arbeitsergebnisse zu kommunizieren, fachlich überzeugend zu begründen und um-

zusetzen. 
 

Kompetenzen in einem globalen ökonomischen und juristischen Umfeld 
Die Studierenden werden auf die Arbeit in einem globalen Arbeitsumfeld vorbereitet und be-
fähigt, 
 

� in international tätigen Unternehmen, internationalen Anwaltskanzleien, Organisatio-
nen und Behörden zu interagieren und Standpunkte argumentativ durchzusetzen, 

� in beiden Disziplinen sicher in englischer (Fach)Sprache zu kommunizieren und zu 
verhandeln, 

� interdisziplinäre Kompetenzen mit interkulturellem Verständnis zu verbinden. 
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Teamwork und verantwortungsvolles Führen 
Die Studierenden erlangen theoretisches Wissen und praktische Erfahrung hinsichtlich der 
Arbeit im Team und der Übernahme von Entscheidungs- und Übernahmeverantwortung und 
sind nach erfolgreichem Studium in der Lage, 
 

� Probleme zu identifizieren und die Werte und Kriterien zu deren Lösung zu erkennen 
und anzuwenden, 

� in interdisziplinär und international zusammengesetzten Teams zu arbeiten, 
� Führungsverantwortung zu übernehmen. 

 
Kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeit: 
Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren und zu 
strukturieren sowie verschiedene Perspektiven zu identifizieren und zu integrieren. Sie sind 
nach erfolgreichem Studium in der Lage, 
 

� Konzepte eigenverantwortlich zu entwickeln, zu begründen und im Streitfall argumen-
tativ zu vertreten, 

� Innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus den Gebieten des Programms 
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

 
Bewertung:  
 
Konzeptionell wird das Programm dem Qualifikationsziel, im Schnittmengenbereich von Jura 
und BWL Handlungskompetenzen heranzubilden, die der Verzahnung der beiden Disziplinen 
und damit der Lebenswirklichkeit Rechnung tragen, in überzeugender Weise gerecht. Die 
Konzeption umfasst mit Bedacht ausgewählte fachliche Aspekte. Überfachliche und generi-
sche Komponenten (u.a. Ethik, Interkulturalität, Sprachen, Leadership, Kommunikation) 
durchdringen die Fachlichkeit. Starke curriculare Anteile zur Befähigung zu zivilgesellschaft-
lichem Engagement (u.a. Sozialprojekt) und zur Persönlichkeitsentwicklung (u.a. Studium 
Generale) als auch methodische Elemente (u.a. Module „Foundations of Law“, 
„M&A/Corporate Finance“) treten hinzu. Eine wissenschaftlich fundierte Herangehensweise 
ist dem Konzept immanent. Die curricularen Inhalte sind somit eindeutig darauf gerichtet, im 
beruflichen Kontext erfolgreich zu sein und die bereits durch das Erststudium und die berufli-
che Tätigkeit erworbenen Qualifikationen zu vertiefen und zu verbreitern.  
Nach allem kann konstatiert werden, dass sich das Programm konzeptionell an der Qualifika-
tionsstufe eines Master-Abschlusses entsprechend dem Qualifikationsrahmen für deutsche 
Hochschulabschlüsse orientiert.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.1 Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

             x         

 
 
1.2 Studiengangsprofil (sofern vorgesehen – nur relevant für Master-

Studiengang) 

Nach dem Vorbringen der Hochschule ist der Studiengang als weiterbildendes Programm 
anwendungsorientiert und zugleich wissenschaftlich anspruchsvoll und insofern für wissen-
schaftliche Qualifikationen (z.B. Promotionen) anschlussfähig. 
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Bewertung:  
 
Der Studiengang ist anwendungsorientiert, insofern er darauf gerichtet ist, die Employability 
der Teilnehmer, die bereits berufliche Erfahrungen gesammelt haben (vgl. unter Kapitel 2), 
zu erhöhen und damit ihrer beruflichen Karriere weiterführende Perspektiven zu eröffnen. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.2 Studiengangsprofil              x         

 
1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Der akademische Senat hat, wie die Hochschule wissen lässt, jüngst eine Gleichstellungs-
person eingesetzt, die an den Sitzungen des Senats teilnimmt und durch Initiativen und die 
Aufstellung von Gleichstellungsplänen an der Willensbildung in der Hochschule mitwirken 
soll. In einer „Leitlinie für die Gleichstellungsperson“ seien ihre Aufgaben und ihre Rechts-
stellung umfassend geregelt. Die Hochschule verweist darüber hinaus auf einen Anteil von 
fast 50% weiblicher Programmteilnehmer und Ausgleichregelungen für Menschen mit Behin-
derung. So könnten nach Maßgabe der Prüfungsordnung u.a. Schreibverlängerungen oder 
die Verwendung besonderer Hilfsmittel zugelassen werden. Entsprechendes gelte für das 
Auswahlverfahren. Eine Behindertenbeauftragte führe mit den Betroffenen Gespräche, um 
die beste Lösung zu finden und berate den Prüfungsausschuss. In gleicher Weise würde der 
besonderen Lebenssituation von schwangeren Studentinnen und Studierenden mit Kindern 
Rechnung getragen, für deren Betreuung die Hochschule eine eigene Kita eingerichtet habe. 
Außerdem erfreue sich die Hochschule einer Reihe namhafter Förderer des Programms, die 
es durch Bereitstellung von Stipendien Teilnehmern aus Schwellen- und Entwicklungslän-
dern ermögliche, das Studium zu absolvieren. Konkret benennt die Hochschule die Joachim 
Herz Stiftung, die Kanzlei Allen & Overy LLP, die Hamburger Sparkasse sowie Privatperso-
nen. Dank der Kooperation mit der Brain Capital GmbH könnten Teilnehmer zur Finanzie-
rung des Studiums auch einen umgekehrten Generationenvertrag abschließen. Im Rahmen 
einer Orientierungswoche würden insbesondere ausländische Studierende organisatorisch 
und mental durch Lehrende und fortgeschrittene Kommilitonen eng betreut. 
 
Bewertung:  
 
Nach den Feststellungen der Gutachter wird auf Ebene des Studienganges Geschlechterge-
rechtigkeit und Chancengleichheit gelebt, insbesondere für die ausländischen Programmteil-
nehmer hält die Hochschule ein umfassendes Paket an Unterstützungs- und Fördermaß-
nahmen bereit. Die Ausreichung von Stipendien für Teilnehmer aus Schwellen- und Entwick-
lungsländern, die ohne diese finanzielle Hilfe nicht in den Genuss dieser akademischen Wei-
terbildung gelangen würden, ist besonders positiv hervorzuheben.  
Mit der Einrichtung der Funktion einer Gleichstellungsperson sowie dem Wirken einer Behin-
dertenbeauftragten sichert die Hochschule die Realisierung von Geschlechtergerechtigkeit 
und Chancengleichheit für Bewerber und Studierende mit Behinderung auch personell und 
institutionell ab. Die Prüfungsordnung regelt im Übrigen Nachteilsausgleiche für Studierende 
mit Behinderungen in allen Phasen und Situationen des Studiums. Im Kitaangebot für studie-
rende Eltern manifestiert sich der Fürsorgegedanke in besonders greifbarer Weise. 
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

              x         

 
 

2 Zulassung (Zulassungsprozess und -Verfahren) 

Die Hochschule verweist auf die in der Prüfungsordnung geregelten Zulassungsvorausset-
zungen, die u.a. vorsehen: 
 

� Abschlussprüfung in einem mindestens achtsemestrigen grundständigen juristischen 
oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten ausländischen Hochschule, sofern hinsichtlich 
der mit dem Studienabschluss erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unter-
schied zu dem Abschluss an einer deutschen Hochschule besteht.  
Absolventen anderer Fächer können zugelassen werden, wenn sie entweder im Stu-
dium oder in der Berufspraxis vergleichbare juristische oder wirtschaftswissenschaft-
liche Kompetenzen erworben haben. Für Studierende an ausländischen Partner-
hochschulen gilt, dass sie zugelassen werden können, wenn sie bereits über einen 
ersten Hochschulabschluss verfügen und in einem rechtswissenschaftlichen Studium 
weit fortgeschritten sind. Ihnen wird der Grad des LL.M. erst verliehen, wenn sie das 
rechtswissenschaftliche Studium an der ausländischen Partnerhochschule abge-
schlossen haben. 
Über die Zulassung entscheidet der Zulassungsausschuss. 

 
� Nachweis über ausreichende Sprachkenntnisse mittels TOEFL 100, IELTS 7.0 oder 

äquivalente Ergebnisse. 
 

� Nachweis über in der Regel ein Jahr einschlägiger berufspraktischer Erfahrung. 
 

� Erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren (mindestens 50 Punkte). 
 
Bewerber mit weniger als 240 ECTS-Punkten aus dem Vorstudium oder einem erfolgreich 
abgeschlossenem Studium mit weniger als 8 Semestern Regelstudienzeit, können den 
Nachweis der vorausgesetzten Eingangsqualifikation über die folgenden Möglichkeiten er-
bringen: 
 

• Absolvieren bestimmter Module 
• Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse und Fä-

higkeiten. 
 

In diesen Fällen können – müssen aber nicht notwendigerweise – 300 ECTS-
Leistungspunkte erreicht werden. 
 
Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden auf Antrag 
bis zu 50 % (30 ECTS-Punkte) auf das Studium angerechnet, wenn sie nach Inhalt und Ni-
veau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll. 
  
Das Auswahlverfahren dient der Feststellung der besonderen Eignung und umfasst 
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� Gewichtete Abschlussnote des ersten akad. Abschlusses (bis zu 24 Punkte) 
� Motivationsschreiben (bis zu 12 Punkte) 
� Berufserfahrung (bis zu 12 Punkte) 
� writing sample (bis zu 12 Punkte) 
� außerfachliches Engagement (bis zu 12 Punkte) 
� internationale Erfahrung (bis zu 12 Punkte) 
� persönliches Gespräch (bis zu 12 Punkte) 
� Empfehlungsschreiben (bis zu 4 Punkte) 

 
Es können demnach maximal 100 Punkte erreicht werden. Die Punktevergabe erfolgt auf 
Grundlage einer Leitlinie, die den Bewertungsmaßstab für die einzelnen Kriterien vorgibt. 
Alle Bewerber, die mindestens 60 Punkte erzielt haben, erhalten einen Studienplatz bis zur 
Erreichung der Aufnahmekapazität nach Maßgabe des erreichten Rangplatzes. Sind noch 
Restplätze verfügbar, können entsprechend ihrem Rangplatz Bewerber zugelassen werden, 
die mindestens 50 Punkte erzielt haben. 
 
Über die Zulassung befindet, so trägt die Hochschule vor, der Zulassungsausschuss, der 
sich aus dem Studiengangsleiter als Vorsitzendem, einem hauptamtlichen Professor der 
Hochschule und einem im Studiengang Lehrenden zusammensetzt, auf Grundlage einer 
Vorprüfung durch die Zulassungsbeauftragte mit Stimmenmehrheit. 
 
Von der geforderten Berufserfahrung im Umfang eines Jahres kann nach den Ausführungen 
der Hochschule in Ausnahmefällen, nämlich bei Vorliegen besonderer Qualifikationen, ab-
gewichen werden. Hierüber entscheide der Zulassungsausschuss. 
 
Die für das Studium erforderliche Fremdsprachenkompetenz wird nach Auskunft der Hoch-
schule im Rahmen des Zulassungsverfahrens durch den Nachweis englischer Sprachkennt-
nisse auf dem Niveau TOEFL 100 (Internet-based) oder durch äquivalente Testergebnisse 
gewährleistet. Muttersprachler und Bewerber, die mindestens 1 Jahr in englischer Sprache 
studiert haben, sind von dem Nachweis befreit. 
 
Die Zulassungsmodalitäten sind, wie die Hochschule berichtet, über die Webseite des Pro-
gramms und über die Programmbroschüre zugänglich und stehen als Download zur Verfü-
gung. Die Publikationen würden zudem weltweit an Multiplikatoren – DAAD, Goethe-Institute, 
Außenhandelskammern, (Partner-)Universitäten, Alumni – verschickt. 
  
Über die Zulassungsentscheidung werde der Bewerber per E-Mail informiert. Im Falle der 
Ablehnung würde dem Bewerber anheimgestellt, sich bei der Zulassungsbeauftragten über 
die erlangte Punktzahl Auskunft einzuholen. 
  
Bewertung:  
 
In ihrer Prüfungsordnung hat die Hochschule die Zugangsbedingungen übersichtlich und 
nachvollziehbar geregelt. Sie stimmen mit dem Hochschulrecht des Sitzlandes überein und 
berücksichtigen die Vorgaben der KMK. So ist vorgesehen, dass in einem einschlägigen 
Erst-Studium 240 ECTS-Punkte erworben wurden, sodass mit Abschluss des hier gegen-
ständlichen Studiums 300 ECTS-Punkte erreicht werden. Die in der Prüfungsordnung vorge-
sehenen Ausnahmen hiervon, wenn nämlich die für die Zulassung grundsätzlich geforderten 
240 ECTS-Punkte zwar nicht erreicht werden, aber die vorgesehene Eingangsqualifikation 
durch das Studium bestimmter Module zum Erwerb fehlender Kompetenz oder die Anrech-
nung von außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten nach-
gewiesen werden kann, sind KMK-konform. Entsprechendes gilt für die in der Prüfungsord-
nung geregelte Anrechnung solcher außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnis-
se und Fähigkeiten auf das Studium mit bis zu 30 ECTS-Punkten. In diesem Zusammenhang 
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möge die Hochschule beachten, dass nach Beschluss der KMK vom 18.09.2008, dort Nrn. 2. 
und 3., Kriterien für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten in der Prüfungsordnung zu entwickeln sind. 
Der von der Hochschule als Zugangsvoraussetzung geforderte Nachweis über englische 
Sprachkenntnisse ist angesichts des durchgängig englischsprachigen Unterrichts sachge-
recht, das geforderte Niveau ist angemessen. Auch das Auswahlverfahren ist als angemes-
sen und sachgerecht zu bewerten. Die hierfür entwickelten Kriterien sind erkennbar auf die 
Gewinnung solcher Studierender gestaltet, die hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer Mo-
tivation, ihrer beruflichen Erfahrung und Persönlichkeit die Gewähr für ein erfolgreiches Stu-
dium mitbringen. Die Wirksamkeit des Verfahrens manifestiert sich in einer hundertprozenti-
gen Bestehensquote.  
 
Die von der Hochschule als Zugangsvoraussetzung geforderte qualifizierte Berufserfahrung 
von i.d.R. einem Jahr in juristischen, betriebs- oder volkswirtschaftlich geprägten berufsprak-
tischen Kontexten orientiert sich adäquat am Studiengangziel. Dass bei der Vielfalt berufs-
praktischer Prägungen Ausnahmen nach Überprüfung und Entscheidung durch den Zulas-
sungsausschuss möglich sind, ist sachgerecht und zulässig. 
 
Das gesamte Zulassungsverfahren ist in der Prüfungsordnung transparent abgebildet, die 
Auswahlkriterien sind einleuchtend dargelegt. Die Dokumente sind öffentlich zugänglich. Die 
Zulassungsentscheidung wird schriftlich kommuniziert. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2. Zulassung (Zulassungsprozess und 
-verfahren) 

   

2.1 Zulassungsbedingungen          x    

2.2 Auswahlverfahren (falls vorhanden)          x   

2.3 Berufserfahrung (relevant für weiterbil-
denden Master-Studiengang) 

         x       

2.4 Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

         x        

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

         x   

 
 

3 Konzeption des Studienganges 

3.1 Umsetzung 

Das Studium setzt sich, so trägt die Hochschule vor, aus 11 Modulen zusammen, denen 
insgesamt 60 ECTS-Punkte zugeordnet sind. Es gliedert sich in neun Pflichtmodule (50 
ECTS-Punkte) und acht Wahlpflichtmodule, von denen zwei (10 ECTS-Punkte) gewählt wer-
den müssen. Die Hochschule präsentiert die Studiengangsstruktur mit folgender Grafik: 
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Der Studiengang ist nach den Darlegungen der Hochschule so konzipiert, dass er den Stu-
dierenden zwei Abschlussalternativen bietet: den „Master of Law and Business“ (MLB) oder 
den „Master of Laws“ (LL.M.). Im Pflichtbereich gelte ab Modul 2 für beide Abschlussgrade 
dieselbe Programmstruktur. Die Abschlüsse würden sich durch die notwendige Eingangs-
qualifikation der Studierenden sowie die thematische Ausrichtung der Wahlpflichtmodule, 
des Praktikums und der Master-Arbeit unterscheiden. Für den Abschlussgrad eines LL.M 
würde als Eingangsvoraussetzung ein erster juristischer Studienabschluss gefordert, außer-
dem seien überwiegend juristische Inhalte zu belegen. Der Abschlussgrad eines MLB stehe 
allen Studierenden offen. Im Studium sei eine Ausgewogenheit im Hinblick auf juristische 
und betriebswirtschaftliche Inhalte einzuhalten (vgl. im Einzelnen unter Kapitel 3.2). Für alle 
Studierenden gelte, dass von den neun Pflichtmodulen sieben fachbezogene Module mit 28 
ECTS-Punkten (Module 1 bis 4 sowie 8 und 9) zu studieren seien. Als weitere Pflichtmodule 
treten das Praktikum (5 ECTS-Punkte), die Master-Arbeit (15 ECTS-Punkte) und das parallel 
laufende Studium Generale mit 2 ECTS-Punkten hinzu. Die zwei Wahlpflichtmodule (Module 
5 und 6) seien aus einem Angebot von 8 Modulen, die wie in der Strukturübersicht darge-
stellt, einen juristischen („Intellectual Property“, „USLaw/EU Law“, „Arbitration“), einen inter-
disziplinären („M&A/Corporate Finance“, „Restructuring and Insolvency“, Corporate Gover-
nance/Legal Aspects of Corporate Governance“) sowie einen wirtschaftswissenschaftlichen 
(„Distribution & Logistics“, Strategic Management and Leadership“) Akzent setzen würden, 
zu belegen, wobei die Auswahl nach Maßgabe des angestrebten Abschlussgrades gewichtet 
würde.  
Die Studiengangsstruktur korrespondiert nach Auffassung der Hochschule vollumfänglich mit 
den Zielsetzungen des Programms: 
Interdisziplinarität offenbare sich u.a. in der engen Verzahnung juristischer und betriebs-
wirtschaftlicher Inhalte. So würden in den Modulen 2-4 (und Vertiefungen in den Modulen 5,6 
und 9) juristische und managementspezifische Fertigkeiten integrativ vermittelt. 
Die Einbettung der curricularen Inhalte in ein globales ökonomisches und juristisches 
Umfeld werde u.a. in der Programmsprache Englisch und der Vermittlung interkultureller 
Kompetenzen (z. B. Studium Generale) sichtbar.  
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Teamwork und verantwortungsvolles Führen werde nicht nur durch Gruppenarbeit und 
ein verpflichtendes soziales Projekt eingeübt, vielmehr ziele das Modul „Business and Legal 
Ethics“ direkt auf die Heranbildung entsprechender Fähigkeiten. 
Kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten würden u.a. durch die Befassung mit 
unterschiedlichen Rechtssystemen und Fragen weltweiter Varianz gefördert. Die internatio-
nale Zusammensetzung der Studierenden und Lehrenden komme der Heranbildung der Fä-
higkeit zum kritischen Denken und der Problemlösungskompetenz zugute. 
 
Die Hochschule macht geltend, das „European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS)“ vollumfänglich berücksichtigt zu haben. Das Curriculum sei durchgängig in Module 
untergliedert, denen ECTS-Punkte im Umfang von i.d.R. 5 Credits zugeordnet seien, wobei 
sie für jeden ECTS-Punkt einen Workload von 30 Arbeitsstunden ermittelt habe. Seit dem 
Studienjahr 2011/12 würde der Workload regelmäßig erhoben, analysiert und bei der Wei-
terentwicklung des Studienganges berücksichtigt. Ausnahmen von der Dotierung der Module 
mit 5 ECTS-Punkten würden das Modul 4 („Internationalization“, 6 ECTS-Punkte), das Modul 
2 („Business/Legal Ethics“ 2 ECTS-Punkte), das Modul 11 („Studium Generale“ 2 ECTS-
Punkte) und die Master-Arbeit (15 ECTS-Punkte), bilden. Zur Dotierung des Moduls 2 führt 
die Hochschule aus, dass ethische Fragen im betriebswirtschaftlichen und juristischen Be-
rufsfeld von zunehmender Bedeutung seien. Dieser werde, da solche Fragen nicht den 
Schwerpunkt des Studiums bilden würden, mit einem Workload von 60 Arbeitsstunden an-
gemessen Rechnung getragen. Das „Studium Generale“ beinhalte neben einem sozialen 
Projekt (30 Arbeitsstunden) die Teilnahme an acht persönlichkeitsbildenden Veranstaltungen 
(30 Arbeitsstunden). Mit 2 ECTS-Punkten sei dieser Bereich angemessen gewichtet. Die 
Bearbeitungszeit von 15 Wochen für die Master-Arbeit sei insofern angemessen und ge-
rechtfertigt, weil parallel zur Anfertigung der Thesis noch die Module 8 und 9 im Umfang von 
7 ECTS-Punkten zu studieren seien.  
Die Module 1 bis 4 sowie die drei juristischen Wahlmodule werden, wie die Hochschule vor-
trägt, mit einer integrativen Klausur abgeschlossen. Bei den Pflichtmodulen 8 und 9 sowie 
den interdisziplinären und betriebswirtschaftlich ausgerichteten Wahlmodulen setze sich die 
Modulabschlussprüfung aus zwei Teilen und beim Modul „M&A/Corporate Finance“ aus 3 
Komponenten zusammen, da sich nur aus einer Kombination von Klausur, Assignment, 
Case Study und Präsentation das Erreichen der definierten Lernziele überprüfen lasse.  
Die Modulbeschreibungen beinhalten nach dem Vorbringen der Hochschule die Lernziele 
und den Kompetenzerwerb und enthalten die von der KMK geforderten Angaben. 
Wie dem Modulhandbuch entnommen werden kann, wird das Praktikum von einem Profes-
sor akademisch und einer Mitarbeiterin des Career Service organisatorisch begleitet. Es wird 
mit einem self-reflective report abgeschlossen. 
 
Es liegt eine vom Sitzland genehmigte Prüfungsordnung vor. Die Hochschule macht geltend, 
darin die Vorgaben der KMK einschließlich der des Qualifikationsrahmens für deutsche 
Hochschulabschlüsse berücksichtigt zu haben. Dementsprechend seien in diesem Doku-
ment Zulassungsvoraussetzungen, Ziele, Abschlussgrade, Prüfungen und Prüfungsgesche-
hen, Anrechnungsmodalitäten für anderenorts erbrachte Leistungen und schließlich Rege-
lungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung und Studierende in beson-
deren Lebenssituationen enthalten. 
 
Die Studierbarkeit des Programms, so trägt die Hochschule vor, werde durch folgende Maß-
nahmen gewährleistet: 
 

� Berücksichtigung der Eingangsqualifikation 
Zulassungsvoraussetzungen und Auswahlverfahren gewährleisten die Eignung und 
Studierfähigkeit der Teilnehmer 

 
� Studienplangestaltung 
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Sinnvoller Aufbau und logische Abfolge der Module 
 

� Workloadverteilung und -überprüfung 
Gleichmäßige Verteilung des Workload über das akademische Jahr. Regelmäßige 
Überprüfung des Workload 

 
� Gestaltung der Prüfungsformen und Prüfungsdichte 

Einklang von Prüfungsform und Qualifikationsziel. Vier Prüfungsperioden nach dem 
1., 4., 6. und 9. Modul 

 
� Intensive fachliche und überfachliche Betreuung 

Unterstützung der Teilnehmer schon vor Beginn des Studiums in allen organisatori-
schen Angelegenheiten. Patenprogramm („Buddies“). Betreuung der Teilnehmer 
während des Studiums durch die Studiengangsleitung und vier Vollzeitmitarbeiterin-
nen. Prinzip der „offenen Tür“. Anonymes Coaching-Angebot durch Personalberate-
rin. 

 
� Herstellung von Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung 

Gewährung eines Nachteilsausgleichs nach Maßgabe der Prüfungsordnung durch 
den Prüfungsausschuss nach Beratung mit der Behindertenbeauftragten. 

 
� Gute technische Ausstattung 

Einsatz eines integrierten Hochschulmanagement-Systems als multifunktionale 
Kommunikationsplattform. 
 

Bewertung:  
 
Die Hochschule hat einen überzeugenden Weg gefunden, um, je nach Eingangsqualifikation 
und Interessenlage der Teilnehmer, durch eine geschickte Konfiguration der je zu studieren-
den Programmelemente alternativ den Abschluss eines LL.M. oder eines MLB anbieten zu 
können. Die von allen Teilnehmern zu studierenden fachbezogenen Kernfächer repräsentie-
ren mit einem Umfang von knapp der Hälfte des Curriculums mit einer der Zielsetzung des 
Studienganges angemessenen Gewichtung die gemeinsame Schnittmenge aus juristischen 
und betriebswirtschaftlichen Items. Die besondere fachliche Profilierung des Praktikums (5 
ECTS-Punkte) und der Master-Arbeit im Umfang von 15 ECTS-Punkten geben dem Studium 
gemeinsam mit einer abschlussorientierten Kombination der Spezialisierungen (10 ECTS-
Punkte) die entscheidende Richtung. Pflichtmodule, Wahlpflichtmodule (Spezialisierungen), 
praxisbezogene und persönlichkeitsbildende Anteile fügen sich zu einem wohl ausbalancier-
ten, in sich stimmigem Ganzen zusammen und dienen den Zielsetzungen des Studiengan-
ges und dem hieran orientierten Kompetenzerwerb der Teilnehmer. 
 
Die Hochschule hat die Elemente des „European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS)“ vollumfänglich berücksichtigt. Das Curriculum ist in Module untergliedert, die mit 
ECTS-Punkten ausgestattet sind. Der jedem ECTS-Punkt zugeordnete Workload von 30 
Arbeitsstunden ist ebenso KMK-konform wie die Anzahl der den Modulen zugewiesenen 
ECTS-Punkte, die i.d.R. nicht weniger als 5 Credits betragen. Ausnahmen bilden – neben 
der Master-Arbeit – die Module „Business/Legal Ethics“ und „Studium Generale“ mit je 2 
ECTS-Punkten. Den von der Hochschule hierfür vorgetragenen Argumenten kann gefolgt 
werden. Auch die Master-Thesis entspricht mit 15 ECTS-Punkten den Vorgaben der KMK 
und der für ihre Anfertigung festgelegte Zeitraum von 15 Wochen ist im Hinblick darauf, dass 
die Studierenden parallel noch die Module 8 und 9 im Umfang von 7 ECTS-Punkten zu stu-
dieren haben, angemessen.  
Die Praxisanteile sind integrativ in das Curriculum eingebettet. Die enge akademische Be-
gleitung, die mit einem Report abschließt und gemäß Modulbeschreibung auch eine perma-
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nente Fortschrittskontrolle beinhaltet, rechtfertigt die Vergabe von Leistungspunkten. Die 
Modulbeschreibungen sind umfassend, sie enthalten über die von der KMK geforderten An-
gaben hinaus u.a. Aussagen zu den Modulverantwortlichen, den Lehrenden, dem Gewich-
tungsfaktor und der Fachliteratur. Die Lernziele und Modulinhalte sind mit hohem Detaillie-
rungsgrad nachvollziehbar beschrieben, auch schließen die Module in der Regel mit einer 
integrierten Modulprüfung ab (zu Ausnahmen siehe weiter unten). 
 
Es liegt eine von der Wissenschaftsbehörde des Landes Hamburg genehmigte Prüfungsord-
nung vor, in der die strukturellen Merkmale des Programms abgebildet sind. Die Ordnung 
enthält auch KMK-konforme Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen 
erbrachten Leistungen nach Maßgabe der Lissabon-Konvention (einschließlich der Beweis-
lastverteilung). Schließlich finden sich in der Prüfungsordnung Regelungen für die Anerken-
nung von außerhalb des Hochschulwesens erbrachten Leistungen (vgl. diesbezüglich den 
Hinweis in Kapitel 2) sowie solche bezüglich der Gewährung von Nachteilsausgleichen für 
Teilnehmer mit Behinderung, die in Form von Fristverlängerungen, alternativen Prüfungsfor-
men oder sonstigen individuell ausgestalteten Maßnahmen realisiert werden können. 
 
Angesichts einer Bestehensquote von 100 % innerhalb der vorgesehen Studiendauer von 12 
Monaten bei guten, gleichwohl differenzierten Abschlussnoten ist es eigentlich müßig, die 
Frage der Studierbarkeit zu diskutieren. Der Vollständigkeit halber soll jedoch ergänzend 
hinzugefügt werden, dass alle von der KMK und dem Akkreditierungsrat vorgenannten Indi-
katoren für Studierbarkeit durch die Programmgestaltung realisiert sind. Das gilt auch für die 
Prüfungsdichte, die Prüfungsformen und das Postulat, grundsätzlich integrierte Modulprü-
fungen vorzusehen. Die 11 bis 16 Modulprüfungen (je nach Auswahl der Wahlpflichtmodule) 
sind gleichmäßig über das Studienjahr verteilt. Zwar übersteigt ihre Anzahl die vom Akkredi-
tierungsrat als Regelfall genannte Prüfungsdichte von 6 pro Semester, jedoch sind fachliche 
Varianzen möglich und für die 7 Fälle, in denen sich die Modulprüfung aus Teilprüfungen 
zusammensetzt, gibt es hierfür überzeugende Gründe fachlicher und inhaltlicher Natur. So 
ist es, um ein Beispiel zu nennen, nachvollziehbar, dass der Lehrstoff des Moduls 
„M&A/Corporate Finance“ im Hinblick auf die im Modul  behandelten Gegenstände – Merger-
Acquisition-Finance – mittels Hausarbeit, Klausur und Case Study abgeprüft wird. 
Die Prüfungsformen korrespondieren sorgfältig bedacht mit den Modulinhalten und variieren 
zwischen Klausur, Präsentation, Bericht, Referat, Case Study, Assignment, Paper und 
Contract Drafting Projekt.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.1 Struktur                

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

              x   

3.1.2 Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

              x   

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung               x   

3.1.4 Studierbarkeit               x   
 
3.2 Inhalte 

Die Hochschule erläutert die Inhalte des Programms anhand der nachfolgend abgebildeten 
Curriculumsübersicht: 
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Das Pflichtmodul 1 werde in zwei Varianten angeboten. Die Variante 1a „Foundations of 
Business“ richte sich an Studierende mit erstem juristischem Studienabschluss. Die Variante 
1b „Foundations of Law“ nehme die Teilnehmer mit einem ersten wirtschaftswissenschaftli-
chen Studienabschluss in den Blick. Mit diesem Modul wird nach Auskunft der Hochschule 
ein wichtiger Grundstein für die Interdisziplinarität des Studiums gelegt, insofern die Studie-
renden in Themen eingeführt werden, mit denen sie sich aufgrund ihrer juristischen bzw. 
wirtschaftswissenschaftlichen akademischen Vorbildung bisher nur wenig auseinanderge-
setzt haben. Für die Studierenden mit juristischem Erstabschluss bedeute dies die Befas-
sung mit Themen der „Microeconomics“, des „Cost Accounting“, des „Financial Reporting“ 
und des „General Management“. Die Studierenden mit einem ersten wirtschaftswissenschaft-
lichen Abschluss würden in die Themen „Sources of Law: International, National, Subnatio-
nal, Private (Contract)“,, „Comparative Legal Systems“, „Legislative Jurisdiction“, „Dispute 
Resolution“ eingeführt. Es schlössen sich 3 Pflichtmodule, die sich mit der Gründung und 
Weiterentwicklung von Unternehmen befassen, für alle Teilnehmer an: 
Modul 2 (“Founding of an Enterprise”) mit den Themen „Entrepreneurship“, “Business 
Entities I“ und „Venture Capital Law“. In diesen Bereichen würden die Studierenden die un-
ternehmerische Vorgehensweise, die Opportunität juristischer Strukturen in unterschiedli-
chen Ländern für die Realisierung des unternehmerischen Vorhabens sowie betriebswirt-
schaftliche und rechtliche Finanzierungsoptionen analysieren.  
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Modul 3 („Development of an Enterprise“) gelte der Weiterentwicklung eines Unterneh-
mens insbesondere unter den Aspekten Struktur und Finanzierung und beinhalte dement-
sprechend die Lehrveranstaltungen „Business Entities II“ und „European Capital Markets 
Law“, die von allen Teilnehmern zu belegen seien, sowie die Units „Capital Markets“ (für Ju-
risten) und „Case Studies in Finance“ (für Betriebswirte). Mit dieser Trennung innerhalb des-
selben Moduls werde dem unterschiedlichen Kenntnisstand von Juristen bzw. Betriebswirten 
Rechnung getragen. 
Modul 4 („Internationalization of an Enterprise“) verfolge die mögliche Internationalisie-
rung eines Unternehmens. Obligatorisch für alle Studierenden seien die beiden Units „Inter-
national Taxation“ und „International Tax Law“. Zusätzlich müssten die Teilnehmer eine von 
zwei Themengruppen auswählen: „International Trade Law, International Trade and Invest-
ment“ sowie „Convention on the International Sale of Goods, International Financing 
Contracts“. Die erste Themengruppe beziehe sich auf die „macro“-Ebene, die zweite, für ein 
Unternehmen ebenso bedeutsame, auf die „micro“-Ebene des internationalen Handels. 
Wie die Hochschule des Weiteren ausführt, werden diese Pflichtmodule durch die beiden 
verpflichtenden Wahlpflichtmodule 5 und 6 
 

 
 
ergänzt. Hier hätten die Studierenden die Möglichkeit, sich in Themen ihrer Wahl zu vertie-
fen. Den Wahlpflichtmodulen schließt sich, wie die Hochschule berichtet, das Praktikum 
(Modul 7) mit mindestens 150 Arbeitsstunden an. Es werde, je nach angestrebtem Ab-
schluss, juristisch oder wirtschaftswissenschaftlich ausgestaltet. Zudem sei es gezielt so 
platziert, dass die Studierenden den Wissenserwerb für die Anfertigung der Master-Thesis, 
ggf. auch thematisch, nutzen können. In den darauf folgenden Modulen 8 („Business/Legal 
Ethics“) und 9 („Negotiation and Contract Drafting“) würden Ethik und Recht in der Betriebs-
wirtschaft behandelt und unerlässliche Problemlösungsfähigkeiten von Managern und Juris-
ten in einem internationalen und interkulturellen Umfeld mit fachspezifischem Wissen und 
kritischen Fragestellungen verbunden. Endlich würden die Studierenden neben den fachbe-
zogenen Lehrveranstaltungen in Jura und Betriebswirtschaft an dem Pflichtmodul 11, „Studi-
um Generale“, teilnehmen. In diesem Modul würden den Studierenden fachübergreifende 
und persönlichkeitsbildende Kompetenzen, Orientierungswissen und sonstige Schlüsselqua-
lifikationen vermittelt. 
Im Hinblick auf die unterschiedlichen Abschlussgrade fasst die Hochschule die Bedingungen 
wie folgt zusammen: 
 
Abschlussgrad „Master of Laws“(LL.M.):  
 

� Erster juristischer Studienabschluss. 
� Belegung des Moduls 1a) „Foundation of Business“. 
� Belegung mindestens eines juristischen Wahlpflichtmoduls. 
� Absolvierung eines Praktikums im juristischen Bereich, sofern neben dem juristischen 

Wahlpflichtmodul ein wirtschaftswissenschaftliches oder interdisziplinäres Wahl-
pflichtmodul belegt wurde. 

� Wurde als 2. Wahlpflichtmodul ein juristisches oder interdisziplinäres gewählt, muss 
das Praktikum im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich absolviert werden. 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 20 

� Master-Arbeit im juristischen Bereich. 
 

Die Hochschule verweist auf eine den Unterlagen beigefügte Übersicht über die jeweilig ju-
ristisch oder wirtschaftswissenschaftlich geprägten curricularen Inhalte und erläutert, dass 
Studierende, die den Abschlussgrad eines Master of Laws anstreben, mindestens 38 von 60 
ECTS-Punkten infolge juristisch geprägter Inhalte erworben haben müssen.  
 
Abschlussgrad „Master of Law and Business“(MLB): 
 
Der Abschluss steht, wie die Hochschule darlegt, allen Studierenden offen. Es sei eine Aus-
gewogenheit im Hinblick auf juristische und betriebswirtschaftliche Studieninhalte einzuhal-
ten, wobei der vorangegangene erste akademische Abschluss zu berücksichtigen sei. 
  
Studierende mit juristischem Studienabschluss: 
 

� Belegung des Moduls 1a „Foundations of Business“. 
� Belegung mindestens eines interdisziplinären Wahlpflichtmoduls. 
� Anfertigung der Master-Arbeit im interdisziplinären rechtswissenschaft-

lich/wirtschaftswissenschaftlichen oder im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. 
� Praktikum im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, sofern das zweite Wahlpflicht-

modul im rechtswissenschaftlichen Bereich belegt wurde und die Anfertigung einer in-
terdisziplinären Master-Arbeit beabsichtigt ist. 

� Bei Entscheidung für eine wirtschaftswissenschaftliche Master-Arbeit: Belegung von 
entweder zwei interdisziplinären Wahlpflichtmodulen oder einem interdisziplinären 
und einem rechtswissenschaftlichen Wahlpflichtmodul. Außerdem Absolvierung des 
Praktikums im rechtswissenschaftlichen Bereich. 

 
Studierende mit wirtschaftswissenschaftlichem Studienabschluss: 
 

� Belegung des Moduls 1b „Foundations of Law“. 
� Belegung mindestens eines interdisziplinären Wahlpflichtmoduls. 
� Anfertigung der Master-Arbeit im interdisziplinären rechtswissenschaft-

lich/wirtschaftswissenschaftlichen oder im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. 
� Praktikum im rechtswissenschaftlichen Bereich, sofern das zweite Wahlpflichtmodul 

im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich belegt wurde und die Anfertigung einer 
wirtschaftswissenschaftlichen Master-Arbeit beabsichtigt ist. 

� Bei Entscheidung für eine interdisziplinäre Master-Arbeit: Belegung des zweiten 
Wahlpflichtmoduls entweder aus dem interdisziplinären oder wirtschaftswissen-
schaftlichen Bereich. Außerdem Absolvierung des Praktikums im wirtschaftswissen-
schaftlichen Bereich. 

 
Das Master-Programm basiert nach Auskunft der Hochschule methodisch auf der Gleichwer-
tigkeit zweier Disziplinen und verfolge die Heranführung der Studierenden aus beiden Diszip-
linen an ein gemeinsames Ziel, welches die Klammer für zwei sich in den Anforderungen und 
Qualifikationen unterschiedliche Abschlüsse bilde. Der LL.M. dokumentiere einen im Kern 
juristischen Abschluss mit internationaler Ausrichtung, dessen Charakteristikum in der Inter-
disziplinarität der Methode liege. Die hierfür maßgeblichen wirtschaftsrechtlichen Gegen-
stände würden interdisziplinär aufbereitet und in der Folge rechtsspezifisch nutzbar gemacht. 
Da Letzteres eine juristische Methoden- und Kernkompetenz voraussetze, sei der Abschluss 
nur für Teilnehmer mit juristischer Vorausbildung zugänglich. Der MLB unterstreiche die 
Gleichgewichtigkeit der in „Law and Business“ verbundenen Materien bis in den Abschluss 
hinein. Er unterscheide sich von einem MBA einerseits und einem LL.M. andererseits durch 
die mit der Qualifikation ausgewiesenen spezifischen Fähigkeiten, mit gleichzeitig betriebs-
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wirtschaftlicher und juristischer Herangehensweise auf den vom Programm erfassten Ar-
beitsfeldern zu operieren. 
 
Mit der Studiengangsbezeichnung „Master of Law and Business“ werde, so trägt die Hoch-
schule vor, die Schnittmenge und Verzahnung von Wirtschaft und Recht und damit die Inter-
disziplinarität des Programms zum Ausdruck gebracht. 
 
Mit den Modulprüfungen soll nach den Bekundungen der Hochschule nachgewiesen werden, 
dass die Studierenden die in den Modulbeschreibungen definierten Qualifikations- und Kom-
petenzziele erreicht haben. Dies mache es, je nach Inhalt, Qualifikationsziel und Gestalt des 
Moduls, mitunter im Hinblick auf die beiden interdisziplinär beteiligten Disziplinen Wirtschaft 
und Recht erforderlich, mehrere Prüfungsformen innerhalb eines Moduls zu wählen (z.B. 
Klausur mit einer Gewichtung von 60 % und Case Study mit einer Gewichtung von 40 %). 
Die Modulbezogenheit der Prüfungen spiegele sich im Übrigen auch in den differenzierten 
Prüfungsformen – z.B. Klausur, Mündliche Prüfung, Essay, Fallbearbeitung, Referat – wider. 
Die Master-Arbeit diene dem Nachweis, dass die Teilnehmer in der Lage sind, innerhalb ei-
ner vorgegebenen Frist ein Problem aus den Gebieten des Studienganges selbstständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
Bewertung: 
 
Die Hochschule hat ein Curriculum entworfen, das in seiner Variabilität und, je nach ange-
strebtem Abschluss, kombinatorischen Profilgebung als außerordentlich innovativ und über-
zeugend bezeichnet werden kann. Es beinhaltet die notwendigen Lehrgegenstände, um so-
wohl dem Abschluss eines LL.M. als auch eines MLB gerecht zu werden und erlaubt darüber 
hinaus Schwerpunktsetzungen nach individueller Neigung. Eine curriculare Konzeption, die, 
je nach Eingangsqualifikation und Interessenlage, zu unterschiedlichen Abschlüssen zu füh-
ren vermag, bedingt in höchstem Maße inhaltliche Ausgewogenheit sowie logische, feinjus-
tierte Reihungen und Abläufe. Das ist der Hochschule in überzeugender Weise gelungen. 
Sie hat ein komplexes Gesamtcurriculum konfiguriert, dessen interdisziplinär verbundene 
Elemente, auf einer gemeinsamen fachlichen Basis gründend durchdacht kombiniert, auf 
Qualifikations- und Kompetenzentwicklung je nach angestrebtem Abschluss nachvollziehbar 
orientiert sind. Das für einen Master-Studiengang entsprechend dem nationalen Qualifikati-
onsrahmen zu fordernde Niveau der Learning Outcomes im Hinblick auf die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Fähigkeiten wirft an keiner Stelle Fragen auf, ebenso wenig wie zweifel-
haft ist, dass die Kernfächer die erforderlichen Inhalte zur Erreichung der Studiengangszieles 
abdecken – und zwar unabhängig davon, welcher Abschluss angestrebt wird. Die Speziali-
sierungen erlauben darüber hinaus Vertiefungen und Schwerpunktsetzungen auf dem Hin-
tergrund einer bereits vorhandenen akademischen Erstausbildung und erworbener berufli-
cher Erfahrungen, sodass die Teilnehmer ihre Wahl in besonderer Weise an ihrem individu-
ellen Profil und beruflichen Umfeld ausrichten können. 
 
Die Abschlussbezeichnung sowohl eines LL.M. als auch eines MLB entspricht der jeweiligen 
inhaltlichen Ausrichtung des Studiums, je nachdem, welche Eingangsqualifikation vorliegt 
und welche curriculare Konfiguration gewählt wird. Dabei hat die Hochschule durch kombina-
torische Vorgaben sichergestellt, dass die Teilnehmer nur den Abschluss erlangen, der 
durch das jeweils studierte Curriculum getragen wird. In diesem Zusammenhang haben sich 
die Gutachter besonders intensiv mit der Frage befasst, ob die für einen LL.M-Abschluss zu 
erwerbenden juristischen Anteile ausreichend dimensioniert sind. Sie sind zu dem Ergebnis 
gekommen, dass der Anteil juristischer Inhalte hinreichend bemessen ist, zumal auf dem 
Hintergrund, dass die durchgängig interdisziplinär geprägte Herangehensweise an wirt-
schaftswissenschaftliche Fragestellungen in besonderer Weise geeignet und darauf gerichtet 
ist, juristische Methodik und Denkweisen zu schulen und einzuüben. Dieser Befund gilt auch 
für Incomings von ausländischen Partnerhochschulen, die – neben dem Nachweis eines 
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ersten akademischen Abschlusses – zugelassen werden können, wenn sie in ihrem rechts-
wissenschaftlichen Studium zwar weit fortgeschritten sind, es aber noch nicht abgeschlossen 
haben. Mit der in der Prüfungsordnung getroffenen Regelung, dass diesen Teilnehmern der 
Abschlussgrad eines LL.M. erst verliehen wird, wenn sie ihr rechtswissenschaftliches Studi-
um an der Heimathochschule erfolgreich abgeschlossen haben, stellt die Hochschule sicher, 
dass diese Teilnehmer im Zeitpunkt der Verleihung des Abschlussgrades über Rechtskennt-
nisse verfügen, wie man sie bei einem LL.M. erwarten muss. 
Mit der Studiengangsbezeichnung „Master of Law and Business“ bringt die Hochschule das 
interdisziplinäre Profil des Programms zutreffend zum Ausdruck 
 
Die Modulprüfungen sind modulbezogen, korrespondieren in ihrer Form mit den Modulinhal-
ten und sind darauf gerichtet, Aufschluss über das Erreichen der Qualifikationsziele zu ge-
ben. Entsprechendes gilt auch für die Master-Arbeit, mit der nach den Festlegungen der Prü-
fungsordnung der Nachweis zu führen ist, dass der Kandidat ein Problem aus den Gebieten 
des Studienganges in vorgegebener Frist selbständig mit wissenschaftlichen Methoden auf 
der 2. Stufe des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse zu lösen vermag. 
  
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.2 Inhalte          

3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

            x   

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung             x   

3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-
nung  

            x   

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit             x   

 
3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und / oder forschungsorientier-

te Aufgaben (sofern vorgesehen – nur bei Master-Studiengang) 

 
Die Hochschule legt dar, dass es insbesondere darum geht, z.B durch die Bearbeitung von 
Fallstudien induktive Problemlösungskompetenz heranzubilden. Im Übrigen würde im Rah-
men der extracurricularen Veranstaltung „Master’s Thesis Preparation Course“ auf for-
schungsorientierte Aufgaben vorbereitet. Durch Vermittlung methodischer Kompetenzen 
werde im Rahmen dieser Unit zudem Unterstützung für die Anfertigung der wissenschaftli-
chen Master-Arbeit gegeben. 
 
Bewertung: 
 
Es steht außer Frage, dass die Studierenden zu den bereits durch das Erst-Studium und 
berufliche Tätigkeit erworbenen zusätzliche Kompetenzen hinzugewinnen, die vorrangig auf 
eine erfolgreiche Berufstätigkeit orientiert sind und der Karriere in der beruflichen Praxis för-
derlich sein werden. Es werden aber auch methodische Kompetenzen vermittelt, die zur Be-
arbeitung von Forschungsaufgaben befähigen, insbesondere die Möglichkeit eines Promoti-
onsstudiums eröffnen.  
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs- und 
/ oder forschungsorientierte Aufgaben 
(sofern vorgesehen – nur bei Master-
Studiengang) 

              x         

 
 
3.4 Didaktisches Konzept  

Das didaktische Konzept ist nach den Darlegungen der Hochschule darauf gerichtet, den 
Studierenden aus zwei unterschiedlichen Fachdisziplinen ein Grundverständnis für die Ver-
zahnung dieser Disziplinen zu vermitteln. Die besondere Herausforderung in didaktischer 
Hinsicht bestehe darin, dass sich „Law“ einerseits und „Business“ andererseits nicht nur in 
der theoretischen Sichtweise, sondern auch in der Lehr- und Lernmethode, bis hinein in die 
Leistungskontrolle, deutlich unterscheiden würden. Es käme somit darauf an, die stark an 
Szenarien der Wirtschaftspraxis orientierte betriebswirtschaftliche und die stark an Normen 
orientierte juristische Arbeitsweise so zu verbinden, dass die Absolventen des Programms in 
ihrem beruflichen und akademischen Leben von der Integration beider Methoden profitieren 
können. Um diese methodische Verbindung herzustellen, würden juristische und betriebs-
wirtschaftliche Fragestellungen teilweise anhand eines instruktiven und praxisnahen Bei-
spiels, nämlich des „Life cycles“ eines Unternehmens (Module „Founding of an Enterprise“, 
„Development of an Enterprise“, „Internationalization of an Enterprise“) analysiert. Die durch-
gängige Umsetzung dieser Grundidee setze die starke Einbindung der Studierenden voraus, 
was durch folgende Lehr- und Lernformen erreicht werde:   
 

• Fallstudien 
Verdeutlichung der Lehrinhalte an praktischen Beispielen. 

• Team Teaching 
Zwei Dozenten aus unterschiedlichen Ländern und/oder Fachdisziplinen sind gleich-
zeitig im Unterricht präsent und vermitteln unterschiedliche Perspektiven. 

• Gruppenarbeit 
Stärkung der Kooperations-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit, Stärkung der in-
terkulturellen Kompetenzen aufgrund der international zusammengesetzten Teilneh-
merschaft. 

• Präsentationen 
Stärkung der Kommunikationsfähigkeit. 

• Diskussionen  
Stärkung der Argumentations- und Kommunikationsfähigkeit. 

• Rollenspiele  
Stärkung der Befähigung zur Strukturierung komplexer Sachverhalte in einem inter-
nationalen Umfeld, zur Argumentation und Erarbeitung praxistauglicher Lösungen.  

• Schriftliche Ausarbeitung 
Stärkung der Fähigkeit zur strukturierten Arbeit und eines angemessenen schriftli-
chen Ausdrucks. 

• Forschungsarbeiten 
Heranbildung der Fähigkeit, im Rahmen der Master-Arbeit eigenständig wissen-
schaftlich zu arbeiten und komplexe Sachverhalte schriftlich darzustellen. 

• Praktische Arbeit 
• Anwendung der im Studium erworbenen Kompetenzen in der Praxis im Rahmen des 

Praktikums. 
• Sozialprojekt 

Heranbildung der Bereitschaft zu sozialem Engagement, Persönlichkeitsentwicklung. 
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• Führungen 
Im Rahmen des Studium Generale Führungen in Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen. Heranbildung der Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit den wahrgenommenen 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verhältnissen verantwortungsbewusst aus-
einanderzusetzen. 

 
Das didaktische Konzept zeichne sich im Übrigen durch die Einbeziehung internationaler 
Lehrender (z.B. aus den USA, der Türkei, aus Rumänien, Großbritannien, Indien) sowie sei-
ne Praxisnähe aus, was dem Perspektivwechsel und der wissenschaftlichen Herangehens-
weise zugutekomme. 
Nach Auskunft der Hochschule erhalten die Studierenden für viele Lehrveranstaltungen 
„Kursreader“. Diese beinhalten z.B. Hintergrundliteratur, weiterführende Literaturhinweise, 
Fallstudien, Gesetzestexte und Gerichtsentscheidungen. Weiteres Kursmaterial, etwa Folien 
oder Musterlösungen, stünden den Studierenden passwortgeschützt im Intranet zur Verfü-
gung.  
 
Bewertung:  
 
Die Hochschule hat die differenten wissenschaftlichen Profile und Denkmuster der Wirt-
schaftswissenschaften einerseits (stärkere Orientierung an Szenarien der Wirtschaftspraxis) 
und der Rechtswissenschaften andererseits (Orientierung an Normen) analysiert, die sich 
daraus ergebenden Notwendigkeiten an die Didaktik wohl durchdacht, konzeptionell berück-
sichtigt (z.B. „Life cycles“ eines Unternehmens) und methodisch durch gezielte, mit den Mo-
dulinhalten korrespondierende Lehr- und Prüfungsformen umgesetzt. So ist ein Gesamtkon-
zept aus einem Guss entstanden, das der Verklammerung der beiden Disziplinen überzeu-
gend gerecht wird. 
 
Die Einsichtnahme in die begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien gelegentlich der BvO 
hat erkennen lassen, dass sie aktuell sind und dem zu fordernden Niveau entsprechen. Sie 
stehen den Studierenden zeitgerecht zur Verfügung. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.4 Didaktisches Konzept                      

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

            x   

3.4.2 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

            x   

 
3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen 

Die berufsqualifizierenden Kompetenzen lassen sich nach dem Vorbringen der Hochschule 
direkt von den Grundüberzeugungen und Qualifikationszielen des Programms ableiten: das 
Aneignen von Fähigkeiten, die international anwendbar und ethisch zu vertreten sind – und 
dies in einem Umfeld, in dem die Verzahnung von Betriebswirtschaft und Rechtswissen-
schaft eine besondere Rolle spielt. So würden Juristen in die Lage versetzt, Wirtschafts-
rechtsfragen besser zu verstehen und zu lösen sowie als Anwälte Mandanten qualifiziert zu 
beraten und zu vertreten oder sogar betriebswirtschaftliche Tätigkeiten zu übernehmen. Be-
triebswirte würden lernen, die rechtlichen Grundlagen ihrer Arbeit zu verstehen, zu analysie-
ren, zu evaluieren und zu berücksichtigen. Durch den interdisziplinären und vergleichenden 
Ansatz werde nicht nur Neues gelehrt, sondern auch Altes in Frage gestellt – nicht zuletzt 
durch die internationale Zusammensetzung der Studierendenschaft und der Lehrenden. Un-
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terschiedliche Denkmuster und Sichtweisen, bedingt u.a. auch durch die Herkunft aus unter-
schiedlichen Kulturen und Formungen, würden z.B. besonders sichtbar bei den Interaktionen 
im Rahmen der Pflichtmodule „Negotiation and Contract Drafting“ sowie „Studium Generale“. 
Schließlich biete der Career Service eine Vielzahl von Dienstleistungen an (z.B. Bewer-
bungstrainings, Mock Interviews mit einem professionellen „Head Hunter“, Erstellen eines 
CV Books), um die zukünftigen Absolventen optimal auf die Anforderungen des Arbeitsmark-
tes vorzubereiten. Wie sich aus der Analyse über den Absolventenverbleib ergebe, würden 
die Absolventen in angemessener Zeit nach Abschluss des Studiums eine ihrer Qualifikation 
entsprechende Beschäftigung finden. Bei der Weiterentwicklung des Programms würden 
diese Erhebungen berücksichtigt. 
 
Bewertung:  
 
Da die Programmteilnehmer bereits über einen ersten berufsqualifizierenden akademischen 
Abschluss und Berufspraxis verfügen, kommt es im Blick auf die Heranbildung berufsqualifi-
zierender Kompetenzen in diesem Studium darauf an, diese weiterzuentwickeln und damit 
die Chancen im beruflichen Kontext zu verbessern. Dass dies gelingt, wird aufgrund der Ak-
tualität und Relevanz der gewählten fachlichen Leitthemen im Schnittmengenbereich Be-
triebswirtschaft/Rechtswissenschaft, der interdisziplinären und internationalen Prägungen 
und der starken Komponenten zur Persönlichkeitsentwicklung nicht infrage gestellt. Die akri-
bisch durchgeführten Erhebungen über den Absolventenverbleib 2007 - 2013 bestätigen 
diesen Befund, lässt sich ihnen doch entnehmen, dass die Absolventen in internationalen 
Kanzleien, Unternehmen und Organisationen tätig sind oder sich in einem Doktorstudium 
befinden. Auch konnte bei der BvO in Erfahrung gebracht werden, dass sie – sofern sie nicht 
ein Promotionsstudium anschließen – schon kurz nach Abschluss des Studiums eine berufli-
che Tätigkeit aufnehmen, oft schon vor Abschluss des Studiums von Arbeitgebern verpflich-
tet werden. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3. Konzeption des Studienganges    

3.5 Berufsqualifizierende Kompetenzen               x         
 

4 Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal des Studienganges 

Die Hochschule führt aus, dass im Programm insgesamt 35 Dozenten lehren. Davon gehö-
ren sechs Lehrende der Bucerius Law School an, darunter der Dekan, der Vizedekan, 3 
hauptamtliche Professoren sowie ein Honorarprofessor. Zwei im Programm lehrende Dozen-
ten seien an der Hochschule beschäftigt und zugleich Rechtsanwälte. Neben diesem Hoch-
schulpersonal würden 27 externe Lehrende eingesetzt. Unter diesen befänden sich acht 
Lehrstuhlinhaber anderer Universitäten, außerdem seien darunter zwei wissenschaftliche 
Assistenten. 17 Dozenten kämen aus der Praxis und würden überwiegend in Rechtsanwalts-
kanzleien, Beratungsunternehmen oder Banken arbeiten.  
Die wissenschaftliche Qualifikation der Lehrpersonen entspreche den Anforderungen und 
Zielsetzungen des Studienganges. Alle Professoren der Hochschule seien habilitiert, die 
Mitglieder der Fakultät würden regelmäßig Beiträge in nationalen und internationalen Zeit-
schriften veröffentlichen und seien Autoren zahlreicher Monographien und Buchbeiträge.  
Die pädagogische Qualifikation aller Lehrenden resultiere aus langjähriger Lehrtätigkeit, häu-
fig auf internationaler Ebene, und werde regelmäßig evaluiert. Die Praxiskenntnisse des 
Lehrpersonals seien bei den Lehrbeauftragten aus der Berufspraxis evident. Doch auch die 
hauptamtlich Lehrenden seien intensiv mit der Praxis vernetzt. Beispielhaft nennt die Hoch-
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schule die Beratung von Unternehmen und Organisationen sowie die Mitarbeit in forschungs- 
und praxisbezogenen Projekten. 
Auch sind nach dem Vortrag der Hochschule Maßnahmen zur Personalentwicklung und zur 
Qualifizierung der Lehrenden implementiert. Eine permanente Kommission „Verbesserung 
der Lehre“ kümmere sich gezielt um innovative Ansätze in der Lehre und ihre Weiterentwick-
lung und das „Zentrum für juristisches Lernen und juristische Didaktik“ biete entsprechende 
Weiterbildungsangebote für Lehrende und Studierende an. Darüber hinaus beschäftigt die 
Hochschule nach eigener Aussage einen Coach, der Lehrende und Lernende u.a. in Fragen 
der Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit berate, außerdem biete die professionelle 
Leiterin der Theatergruppe auf Wunsch im Bereich Präsenz und Präsentation aus. Schließ-
lich verweist die Hochschule auf Weiterbildung im Rahmen regelmäßiger Dozentenkonferen-
zen und eine Reflexionseinheit für Lehrende. 
Zur Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal führt die Hochschule aus, dass die 
35 Dozenten des Programms knapp 40 Lehrveranstaltungen bestreiten und aufgrund der 
kleinen Teilnehmerzahl die Betreuung sehr eng sei. Hieraus resultiere eine persönliche und 
familiäre Atmosphäre. Die Lehrenden stünden nach dem „Prinzip der offenen Tür“  nicht nur 
für Rückfragen zu den Veranstaltungen zur Verfügung, sondern würden darüber hinaus die 
Studierenden bei ihrer Entscheidung über Wahlpflichtmodule, bei der Themenauswahl für die 
Thesis, bei Promotionsvorhaben beraten und die Absolventen bei Bewerbungen um einen 
Arbeitsplatz unterstützen. Bei Abwesenheit seien sie jederzeit per Email erreichbar. 
 
Bewertung:  
 
Die Gespräche mit Lehrenden bei der BvO sowie die Einsichtnahme in die Lebensläufe der 
im Studiengang Lehrenden bestätigen ihre hohe Kompetenz zur Durchführung des Pro-
gramms. Dies gilt auch für die Lehrenden aus der Berufspraxis, die gerade für die praxisbe-
zogenen Komponenten des Programms eine Bereicherung darstellen. Auch an der Struktur 
des Lehrpersonals – 13 Professoren, 2 wissenschaftliche Mitarbeiter, 20 Berufspraktiker –
gibt es im Hinblick auf einen anwendungsorientierten weiterbildenden Studiengang nichts zu 
beanstanden; die diesbezüglichen Vorgaben des Landes Hamburg zur Struktur des Lehrkör-
pers werden ebenfalls eingehalten, nachdem das Sitzland mit Bescheid vom 20. Februar 
2013 das im Übrigen geltende Gebot eines mindestens 60%igen Anteils hauptamtlich an der 
Hochschule lehrender Professoren für weiterbildende Studiengänge aufgehoben hat.  
Einer Lehrverflechtungsmatrix bedurfte es nicht, da der Studiengang von den an der Hoch-
schule hauptberuflich Lehrenden in Nebentätigkeit durchgeführt wird. 
Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung in Gestalt verschiedener Schu-
lungsangebote sind in vielfältiger Weise realisiert.  
Die Betreuung der Studierenden durch das Lehrpersonal ist umfassend, die jederzeitige Er-
reichbarkeit – ggf. mittels der elektronischen Medien – gewährleistet. Studierende und Ab-
solventen des Programms haben bei der BvO eine enge und effektive Betreuung ausdrück-
lich bestätigt. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.1 Lehrpersonal des Studienganges          

4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals in 
Bezug auf die curricularen Anforderun-
gen 

              x                               

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch das 
Lehrpersonal 

               x   



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 27 

 

4.2 Studiengangsmanagement 

Nach Auskunft der Hochschule ist der Studiengangsdekan für den störungsfreien Ablauf des 
Studienbetriebes zuständig. Er koordiniere die Arbeit in den Bereichen Marketing und Admi-
ssion, Curriculares, Student Services, Placement und Alumni-Aktivitäten. Er verantworte 
darüber hinaus den juristischen Teil des Programmes, wohingegen der Vize-Dekan als Wirt-
schaftswissenschaftler für den betriebswirtschaftlichen Teil zuständig sei. Beide zusammen 
würden die inhaltlichen und strategischen Programmentscheidungen vorbereiten. Dabei 
würden sie vom Curricularausschuss des Programms unterstützt. Dieser setze sich aus der 
Studiengangsleitung, vier Lehrenden des Programms und einem weiteren Professor der 
Hochschule zusammen und berate, mindestens einmal im Jahr, über die Weiterentwicklung 
des Curriculums. Der Weiterentwicklung des Programms diene auch die Dozentenkonferenz, 
die ebenfalls mindestens einmal im Jahr einberufen werde und zu der alle Dozenten einge-
laden würden. Unabhängig hiervon würden die im Programm Lehrenden regelmäßig über 
etwaige Änderungen schriftlich informiert und aufgerufen, an der Weiterentwicklung mitzu-
wirken. Schließlich würde die Studiengangsleitung für jedes Modul einen Verantwortlichen 
bestimmen, dem die modulinterne Abstimmung – Lehrinhalte, Prüfungen – obliege.  
Die für dieses Programm anfallenden Verwaltungsaufgaben lägen in Händen der Programm-
verwaltung, der 3 Stellen ausschließlich für die administrative Betreuung dieses Studiengan-
ges zugewiesen seien. Das Programmteam treffe sich mindestens einmal wöchentlich, um 
eine enge Abstimmung sicherzustellen und die Abläufe zu optimieren. Die Studierenden 
würden auch die Arbeit der Programmverwaltung regelmäßig evaluieren, die in folgende 
Einheiten untergliedert sei: 
 
Marketing, Admission and Student Services Coordinator 
Zuständigkeit für das Marketing und das Zulassungsverfahren. Unterstützung der Studieren-
den u.a. bei Visumsanträgen, Krankenversicherung, Vermittlung von „Paten“, Unterbringung 
(die Hochschule verfügt über ein eigenes Kontingent von 15 Zimmern in einem Studenten-
wohnheim). 
 
Career Advisor 
Unterstützung der Studierenden im Bereich Placement und Karriere. Organisation im Kontext 
von Absolventenmessen, Bewerbungstraining, Unternehmenspräsentationen. 
 
Program Manager/Academic and Student Affairs 
Zuständigkeit für curriculare und Prüfungsangelegenheiten. Stundenplanung und Betreuung 
der Lehrenden.  
 
Program Assistant/Academic and Student Affairs 
Unterstützung des Bereichs Program Manager/Academic and Student Affairs, Koordination 
der Sozialprojekte und Funktion des Studiengangs-Sekretariats. 
 
Die Hochschule verweist darauf, dass über diese Funktionen hinaus die hochschulweiten 
Abteilungen die Arbeit der Verwaltung des Master-Programms flankieren und ergänzen wür-
den. Sie nennt die Bereiche Rechnungswesen, Career Services, Hochschulkommunikation, 
Fremdsprachliches Curriculum, Alumniverein, Zentrum für Studium generale und Persönlich-
keitsentwicklung, Facility Management, IT, Bibliothek und International Office. Die Services 
des hier gegenständlichen Programms und die hochschulübergreifenden seien miteinander 
verzahnt. Schließlich, so lässt die Hochschule wissen, seien auch Maßnahmen zur Perso-
nalentwicklung und -qualifizierung vorhanden. So würden z.B. Englischkurse angeboten und 
es gebe regelmäßig Softwareschulungen. Auch nähmen Mitarbeiter an DAAD-Seminaren 
und Tagungen – etwa des Studentenwerks – teil. 
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Bewertung:  
 
Die Aufgaben der Studiengangsleitung sind festgelegt, die organisatorischen Zuständigkei-
ten fixiert und dokumentiert. Das Management erfährt durch eine Reihe von regelmäßig ta-
genden Gremien sinnvolle Unterstützung bei der Durchführung des Programms und kann 
sich auf eine professionelle Programmverwaltung stützen.  
Die Dienstleistungen der Programmverwaltung überzeugen hinsichtlich ihres Umfanges und 
ihrer Qualität. Sie sind in den Service der zentralen Hochschuldienste eingebettet und stellen 
für die Teilnehmer des hier zu erörternden Programms ein zusätzliches Prä dar. Das Perso-
nal ist während der Bürozeiten und darüber hinaus mittels der elektronischen Medien abruf-
bar. Lehrende und Studierende haben das Engagement der Mitarbeiter in den Service-
Einrichtungen und die Effektivität der Dienstleistungen betont. Die insoweit zu stellenden 
Qualitätsanforderungen werden in einem hohen Maße erfüllt. 
Es wurden Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung implementiert, an de-
nen, wie im Gespräch mit dem administrativen Personal bei der BvO überzeugend dargelegt 
werden konnte, rege teilgenommen wird und die einen aktuellen Wissensstand des Perso-
nals gewährleisten. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.2 Studiengangsmanagement          

4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

             x   

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

             x   

 
4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Die Hochschule referiert ihre Kooperationen mit 93 Partneruniversitäten in aller Welt und die 
Mitgliedschaft in der „Internationale Association of Law Schools“, der „European Law Facul-
ties Association“ und der „Association of Transnational Law Schools“. Auch sei sie Koopera-
tionspartner des „Center für Transnational Legal Studies“ in London. Auf lokaler Ebene ver-
weist sie auf Kooperationsvereinbarungen mit der Universität Hamburg und dem Max 
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht über den Zugang zur Litera-
tur und der Infrastruktur der Bibliotheken. 
 
Im Hinblick auf Partnerschaften mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen 
benennt die Hochschule eine Vielzahl von Praktikumsgebern und Arbeitgebern von Absol-
venten, wobei es sich vorrangig um Kanzleien und Unternehmen handele. Die Kooperati-
onspartner würden jährlich ein CV Book mit den Lebensläufen der Studierenden erhalten 
und zu Networking-Veranstaltungen eingeladen. Auch würden sich Unternehmen im Rah-
men von Unternehmensrepräsentationen vorstellen. Schließlich werde das Programm von 
Stiftungen, Kanzleien und Privatpersonen durch Bereitstellung von Stipendien gefördert, vgl. 
insoweit unter Kapitel 1.3. 
 
Bewertung:  
 
Bezüglich des hier zu beurteilenden weiterbildenden Master-Studiums sind Kooperationen 
mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen insbesondere unter dem Aspekt der Gewin-
nung internationaler Dozenten von Belang. Dass die Partnerschaften insoweit überaus 
fruchtbar sind, wird durch den international geprägten Lehrkörper belegt. Im infrastrukturellen 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 29 

Bereich sind die Vereinbarungen mit der Universität Hamburg und dem Max Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Privatrecht über die Mitnutzung der jeweiligen Biblio-
theken für die Teilnehmer von Vorteil. 
Die bei der BvO eingesehene Liste der Kooperationspartner aus der Wirtschaft und anderer 
Organisationen mit Relevanz für die Durchführung dieses Programms ist, insbesondere im 
Hinblick auf die Bereitstellung von Praktikumsplätzen, beeindruckend.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.3 Kooperationen und Partnerschaften                       

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken 

             x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

             x   

 
 
4.4 Sachausstattung 

Der Campus der Bucerius Law School umfasst nach dem Vortrag der Hochschule 13.000 
m2, auf denen sich das Hauptgebäude, das Auditorium maximum und das Bibliotheksgebäu-
de befinden. Das Hauptgebäude, in dem Seminarräume, ein Hörsaal, der Moot Court und 
der studentische Bereich mit Coffee Lounge, Studierendenlounge, PC-Räumen, Küche und 
Duschen untergebracht seien, verfüge über eine Nutzfläche von 5.000 m2 und beherberge in 
den Obergeschossen darüber hinaus 120 Arbeitsräume und 22 Gruppenarbeitsräume. Alle 
Räume seien mit modernster Technik ausgestattet. Der 185 m2 große Empfangsbereich in 
der Rotunde sei für Veranstaltungen aller Art nutzbar.  
Das Auditorium maximum habe eine Kapazität von 420 Sitzplätzen und verfüge über ein 
Foyer von 360 m2. Im 2007 errichteten Bibliotheksgebäude seien im Erdgeschoss die Mensa 
und ein weiterer Hörsaal untergebracht. Die Bibliotheksräumlichkeiten würden sich auf einer 
Gesamtfläche von 2.500 m2 über drei Geschosse erstrecken. Es stehen nach Auskunft der 
Hochschule 540 Arbeitsplätze zur Verfügung, die Hauptbibliothek umfasse 120.000 Medien-
einheiten, ebenfalls für die Studierenden zugängliche Instituts- und Lehrstuhlbibliotheken mit 
etwa 30.000 Einheiten träten hinzu. Außerdem würden 78 Schriftenreihen und 134 Abonne-
ments unterhalten, die in einem Online-Katalog recherchierbar seien. Über das hochschulei-
gene Intranet hätten die Hochschulangehörigen Zugriff auf die Datenbanken der Hochschule, 
u.a. Beck-Online, HeinOnline, Juris, Legios, Westlaw. Das Erwerbungskonzept sehe – neben 
dem gängigen Kanon – die Beschaffung insbesondere von Literatur zum Europa- und Kar-
tellrecht, Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Gesellschafts- und Kapi-
talmarktrecht, Steuerrecht, Wirtschafts- und Wirtschaftsstrafrecht, Internationalen See- und 
Umweltrecht, Stiftungsrecht, Recht der Non-Profit-Organisationen und zur Europäisierung 
und Internationalisierung des deutschen Strafrechts vor. Außerdem werde der Bestand in 
den Grundlagenbereichen Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie per-
manent ergänzt. Strukturell stünden u.a. ein dublettenfreier Informationsbestand, die Erhö-
hung des Anteils an Digitalia, die Möglichkeit simultaner Nutzungen und permanente Verfüg-
barkeit auf der Agenda.  
Das Bibliothekspersonal besteht nach den Ausführungen der Hochschule aus 6 Fachkräften 
und fünf Hilfskräften. Eine Führung aller Studierenden durch die Bibliothek sei obligatorisch, 
individuelle Serviceleistungen würden angeboten. Die Hochschulbibliothek sei rund um die 
Uhr geöffnet. Die umliegenden wissenschaftlichen Bibliotheken könnten zudem mitgenutzt 
werden. 
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Bewertung:  
 
Ein Rundgang über den Campus der Hochschule, durch die Gebäude und Räumlichkeiten 
vermittelt einen überzeugenden Eindruck von der hervorragenden Infrastruktur, die auch den 
Studierenden dieses Programms, wie sie bei der BvO bekundet haben, mit ihren vielfältigen 
Möglichkeiten und Angeboten zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung steht. Die Qua-
litätsanforderungen an eine Infrastruktur, die eine adäquate Durchführung des Studiengan-
ges sichert, werden – auch unter dem Gesichtspunkt der Nutzung durch Menschen mit Be-
hinderung – erfüllt. 
 
Der Zugang zu den Hochschulbibliotheken „rund um die Uhr“ zeugt von einem ausgeprägten 
Dienstleistungsverständnis und wurde von den Nutzern bei der BvO lobend hervorgehoben. 
Die Ausstattung der Hochschulbibliotheken mit Literatur, die Zugriffsmöglichkeiten auf Kata-
loge und Bestände der Verbundbibliotheken, auf Zeitschriften und Online-Dienste weisen ein 
außerordentlich hohes Niveau und beindruckende Standards auf. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.4 Sachausstattung               x         

4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume               x   

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 
Literatur 

              x   

 
 
4.5 Finanzplanung und Finanzierung des Studienganges 

Die Hochschule verweist auf ihren jährlichen Finanzplan und die fünfjährige Finanzplanung, 
die vom Aufsichtsrat der Bucerius Law School gGmbH verabschiedet würden. Am Ende ei-
nes jeden Jahres würden die Bücher von einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer ge-
prüft. Das Programm finanziere sich ohne Inanspruchnahme staatlicher Mittel kostende-
ckend über Studiengebühren sowie Zuwendungen Dritter. Schließlich liege eine Finanzie-
rungszusage der Bucerius Law School gGmbH über den Akkreditierungszeitraum vor und 
eine Verpflichtungserklärung der Ebelin und Gerd Bucerius Zeit-Stiftung gegenüber der Wis-
senschaftsbehörde des Sitzlandes decke alle Risiken ab. 
 
Bewertung:  
 
Die Befassung mit der Finanzplanung des Programms führt zur Feststellung ausgewogener 
und solider finanzieller Rahmenbedingungen für den Betrieb dieses Programms. Zudem las-
sen die von der Bucerius Law School gGmbH und der Zeit-Stiftung abgegebenen und von 
den Gutachtern eingesehenen Garantien hinsichtlich der Gewährleistung von Finanzierungs-
sicherheit keine Zweifel daran, dass die Teilnehmer für die Dauer des Akkreditierungszeit-
raumes das Studium abschließen können.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4. Wissenschaftliches Umfeld und 
Rahmenbedingungen 

   

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

            x    
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5 Qualitätssicherung 

Die Hochschule trägt vor, dass der hier gegenständliche Studiengang voll in das Qualitätssi-
cherungssystem der Hochschule eingebunden sei. Komponenten desselben seien Rankings, 
Akkreditierungen, Feedbacks von Unternehmen, Wissenschaftlern, Verbänden oder Politi-
kern. Auch sei die Hochschule für 10 Jahre vom Wissenschaftsrat akkreditiert und ein wichti-
ger Indikator für die Qualität der Ausbildung der Studierenden sei ihr Abschneiden beim ers-
ten juristischen Staatsexamen. 
 
Weitere Qualitätsmechanismen seien das Auswahlverfahren und die Berufungsverfahren. 
Neue Entwicklungen und Evaluationsergebnisse würden regelmäßig auf Klausurtagungen 
und Sitzungen des Aufsichtsrats präsentiert, deren Rückmeldungen würden für die Weiter-
entwicklung des Programms genutzt. Die Studierenden seien durch das institutionalisierte 
Evaluationssystem in den Prozess der Weiterentwicklung eingebunden, schließlich würden 
über die Befragung der Praktikumsgeber wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung 
des Programms gewonnen. Innerhalb der Studiengangsverwaltung würde die Qualitätssiche-
rung im Rahmen regelmäßiger Teamsitzungen realisiert. Konkret im Hinblick auf das institu-
tionalisierte Evaluationssystem verweist die Hochschule auf folgende Komponenten, die 
auch für den hier gegenständlichen Studiengang Gültigkeit hätten: 
 

� Evaluation durch Studierende 
Bewertung aller Lehrveranstaltungen an ihrem Ende mittels eines Fragebogens. Un-
terrichtung der Lehrenden über die Ergebnisse nach Bewertung der Prüfungsleistun-
gen der Studierenden. Treffen der Programmleitung mit den Vertretern der Studie-
renden und Auswertung der Ergebnisse. 

 
� Evaluation durch das Lehrpersonal 

Jährliche Einberufung einer Dozentenkonferenz zur Institutionalisierung des Austau-
sches mit der Programmleitung. Mehrmaliges gemeinsames Abendessen der Pro-
grammleitung mit den Lehrenden zwecks Stärkung des informellen Kommunikations-
flusses. 

 
� Evaluation der Studierenden während des Praktikums durch die Arbeitgeber 

Beurteilung des jeweiligen Praktikanten durch den Praktikumsgeber mittels eines 
Fragebogens. 

 
� Evaluation durch Absolventen 

Bewertung des Programms durch Absolventen 1 Jahr nach Abschluss des Studiums. 
 

� Erhebungen über den Absolventenverbleib 
Die Erhebungen zum Absolventenverbleib 2007 – 2013 weisen eine Rücklaufquote 
von durchschnittlich über 90 % auf und geben nach Auffassung der Hochschule Auf-
schluss über die Qualität des Auswahlverfahrens, über die Qualität des Programms 
und die Betreuung. 

 
Die Hochschule macht geltend, alle Ergebnisse der Evaluationsverfahren und Erhebungen 
sorgfältig zu analysieren und bei der Weiterentwicklung des Programms zu berücksichtigen. 
 
Transparenz hinsichtlich Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzun-
gen einschließlich Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sei um-
fassend durch die Prüfungsordnung, das Modulhandbuch, den Course Cataloge, die Pro-
grammbroschüre und das Thesis Manual gewährleistet. Alle diese Dokumente lägen in Pa-
pierform vor und könnten zudem auf der Website bzw. im Intranet der Hochschule abgerufen 
werden. 
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Bewertung:  
 
Die Hochschule hat ein Evaluationssicherungs- und -entwicklungssystem implementiert, das 
die Stakeholder differenziert einbezieht und der Hochschule so eine ausgewogene Gesamt-
schau auf die Qualität des Programms, seine Potenziale und Weiterentwicklungsbedarfe 
erlaubt. Die seit der Begutachtung im Jahr 2012 erreichte jetzige Performance des Studien-
ganges zeigt, dass die gewonnenen Erkenntnisse konsequent in Gestaltungsschritte umge-
setzt wurden; die erhobenen studentischen Daten lassen ebenfalls den Schluss zu, dass es 
der Hochschule gelungen ist, das Programm erfolgreich sowohl im Bildungs- als auch im 
Arbeitsmarkt zu platzieren. Das Qualitätssicherungs- und -entwicklungssystem der Hoch-
schule hat zweifellos hieran einen maßgeblichen Anteil. 
 
Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen ein-
schließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderungen sind viel-
fach dokumentiert, umfassend, nachvollziehbar und – auch elektronisch – zugänglich und 
verfügbar.  
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

5. Qualitätssicherung    

5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung 

            x    

5.2 Transparenz und Dokumentation             x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: 
Bucerius Law School, Hamburg 
 
Master-Studiengang: „Master of Law and Business” (MLB sowie LL.M.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Ziele und Strategie    

1.1. Logik und Nachvollziehbarkeit der Ziel-
setzung des Studiengangskonzeptes 

             x    

1.2 Studiengangsprofil (nur relevant für Mas-
ter-Studiengang) 

             x    

1.3 Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit 

             x    

2. Zulassung (Zulassungsprozess und 

-verfahren) 
   

2.1 Zulassungsbedingungen              x    

2.2 Auswahlverfahren              x    

2.3 Berufserfahrung (relevant für weiter-
bildenden Master-Studiengang) 

             x    

2.4 Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz 

             x    

2.5 Transparenz der Zulassungsentschei-
dung 

             x    

3. Konzeption des Studienganges    

3.1 Umsetzung          

3.1.1 Struktureller Aufbau des Studienganges
(Kernfächer / ggf. Spezialisierungen 
(Wahlpflichtfächer) / weitere Wahl-
möglichkeiten / Praxiselemente 

              x                          

3.1.2 Berücksichtigung des „European Credit 
Transfer and Accumulation Systeme 
(ECTS)“ und der Modularisierung 

              x                           

3.1.3 Studien- und Prüfungsordnung               x    

3.1.4 Studierbarkeit               x    

3.2 Inhalte          

3.2.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

              x    

3.2.2 Begründung der Abschlussbezeichnung                x    

3.2.3 Begründung der Studiengangsbezeich-
nung 

              x    

3.2.4 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit               x    

3.3 Kompetenzerwerb für anwendungs-
und/oder forschungsorientierte Aufgaben 
(sofern vorgesehen - nur bei Master-
Studiengang) 

              x    
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3.4 Didaktisches Konzept              x    

3.4.1 Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes 

             x    

3.4.4 Begleitende Lehrveranstaltungsmateria-
lien 

             x    

3.5 Berufsbefähigung              x    

4. Ressourcen und Dienstleistungen    

4.1 Lehrpersonal des Studienganges          

4.1.1 Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen 

             x    

4.1.2 Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal 

             x    

4.2 Studiengangsmanagement          

4.2.1 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

            x    

4.2.2 Verwaltungsunterstützung für Studieren-
de und das Lehrpersonal 

            x    

4.3 Kooperationen und Partnerschaften             x    

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (falls relevant) 

            x    

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen 

            x    

4.4 Sachausstattung             x    

4.4.1 Quantität, Qualität der Unterrichtsräume             x    

4.4.2 Zugangsmöglichkeit zur erforderlichen 
Literatur 

            x    

4.5 Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges 

            x                        

5. Qualitätssicherung    
5.1 Qualitätssicherung und Weiterentwick-

lung 
            x    

5.2 Transparenz und Dokumentation             x    
 
 
 


