Beschluss der FIBAAAkkreditierungskommission für Programme
99. Sitzung am 15. Juli 2016
Projektnummer:
Hochschule:
Studiengang:

15/096
Universität des Saarlandes in Kooperation mit der TU Kaiserslautern
Steuerrecht für die Unternehmenspraxis (LL.M.)

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt:
Der Studiengang wird gemäß § 7 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 4 der besonderen
Verfahrensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom
04.06.2014 unter drei Auflagen für fünf Jahre akkreditiert.
Akkreditierungszeitraum: 01. Oktober 2016 bis zum Ende des Sommersemesters 2021
Auflagen:
Auflage 1 (siehe Kapitel 3.2)
Die Universitäten separieren spezifisch auf den Erwerb des Titels „Fachanwalt für
Steuerrecht“ gerichtete curriculare Inhalte vom Gesamtcurriculum, weisen die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Prüfungsleistungen als eigenständige Veranstaltungen gesondert aus und machen diese Komponenten als fakultative, außercurriculare Segmente sowohl in der Studien- und Prüfungsordnung als auch im Informationsmaterial transparent.
Auflage 2 (siehe Kapitel 3.2)
Das Inkrafttreten der rechtsgeprüften Studien- und Prüfungsordnung nach Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien ist nachzuweisen. Im Diploma-Supplement
sind die Kooperationspartner und ihre Beiträge auszuweisen.
Auflage 3 (siehe Kapitel 4.3)
Der von den Universitäten beschlossene vertragsspezifische Anhang zum Studiengang „Steuerrecht für die Unternehmenspraxis“ sowie der rechtswirksame Vertrag zwischen der TU Kaiserslautern und der „Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“
sind vorzulegen.
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 31. August 2016 nachzuweisen. Die Verkürzung der
regelmäßig neunmonatigen Auflagenfrist wird damit begründet, dass die Umsetzung der Auflagen bis zum Studienstart am 01. Oktober 2016 nachgewiesen sein soll, um im Sinne der
Erstimmatrikulierten die Mängel zu diesem Zeitpunkt behoben zu haben.
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben.
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Gutachten

Hochschulen:
Universität des Saarlandes in Kooperation mit der
Technischen Universität Kaiserslautern
Master-Studiengang:
Steuerrecht für die Unternehmenspraxis
Titelverleihende Institution:
Universität des Saarlandes
Abschlussgrad:
Master of Laws (LL.M.)

Allgemeine Informationen zum Studiengang
Kurzbeschreibung des Studienganges:
Der Fernstudiengang richtet sich vornehmlich an Juristen und Wirtschaftswissenschaftler, die
nach einem ersten akademischen Abschluss bereits einschlägige berufliche Erfahrungen gesammelt haben und berufsbegleitend steuerjuristisches Wissen und entsprechende Kompetenzen für die unternehmerische Praxis hinzuerwerben wollen. Im Hinblick auf das operative
Profil des Programms liegt ein Fokus insbesondere auf der Erschließung fachspezifischer Begriffe, Denkweisen und Methoden, um übergreifende Lösungsansätze praxisorientiert erarbeiten zu können. Für Volljuristen bietet das Studium darüber hinaus die Möglichkeit, die erforderlichen Kenntnisse für den Erwerb der Bezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“ zu erwerben.
Zuordnung des Studienganges:
weiterbildend
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges:
4 Semester, 90 ECTS-Punkte
Studienform:
Teilzeit
Double/Joint Degree vorgesehen:
nein
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge):
Keine Aufnahmebeschränkung, zwei parallel laufende Jahrgänge
Start zum:
Wintersemester
Erstmaliger Start des Studienganges:
Wintersemester 2016/17
Akkreditierungsart:
Konzept-Akkreditierung

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1
Am 23. Oktober 2015 wurde zwischen der FIBAA und der TU Kaiserslautern ein Vertrag über
die Erst-Akkreditierung des Studienganges „Steuerrecht für die Unternehmenspraxis“ (LL.M.)
geschlossen. Am 15. Februar 2016 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag,
der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.
Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des
Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert.
Dem Gutachterteam gehörten an:
Professor em. Dr. Siegfried Schoppe
Universität Hamburg
(u.a. Internationale Steuerlehre, Volkswirtschaft,
Wirtschaftspolitik)
Professor Dr. Vera de Hesselle
Hochschule Bremen
(u.a. Steuerrecht, Zivilrecht, Wirtschaftsrecht)
Akademische Oberrätin a.D. Ulrike Schultz
Fernuniversität Hagen
(u.a. Fernstudiendidaktik, Rechtswissenschaften,
Geschlechterfragen im Recht, Kommunikationswissenschaften)
Melanie van Luijn
Rechtsanwältin
Lukas Löhlein
Zeppelin Universität
(Promovend im Bereich Wirtschaftsprüfung)
FIBAA-Projektmanager:
Hermann Fischer, MDgt. a.D.
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterteam
erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde am 05.
und 06. April 2016 in den Räumen der Hochschule in Kaiserslautern durchgeführt. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes
Feedback zu ihren ersten Eindrücken.
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 27. April 2016 zur
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten
am 04. Mai 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt.

Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechtsbezogene Differenzierung.

1

Zusammenfassung
Generell gilt, dass im Fall einer Konzept-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Studienbetriebs bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so zu bewerten ist wie ein laufender Studiengang.
Der Master-Studiengang „Steuerrecht für die Unternehmenspraxis“ (LL.M.) der Universität des
Saarlandes in Kooperation mit der TU Kaiserslautern (Universitäten) erfüllt mit wenigen Ausnahmen die FIBAA-Anforderungen für Master-Studiengänge und kann von der Foundation for
International Business Administration Accreditation (FIBAA) für einen Zeitraum von fünf Jahren vom 01. Oktober 2016 bis zum Endes des Sommersemesters 2021 unter drei Auflagen
akkreditiert werden. Er entspricht im Übrigen den European Standards and Guidelines, dem
Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-konform.
Handlungsbedarf sehen die Gutachter bei der Studiengangsstruktur, der Studien- und Prüfungsordnung, dem Kooperationsvertrag zwischen den Universitäten und dem Kooperationsvertrag der TU Kaiserslautern mit der Alpmann und Schmidt Juristische Lehrgänge Verlagsgesellschaft mbH & Co KG („Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“). Daher empfehlen sie,
die Akkreditierung mit folgenden Auflagen zu verbinden:
Auflage 1 (siehe Kapitel 3.2)
Die Universitäten separieren spezifisch auf den Erwerb des Titels „Fachanwalt für
Steuerrecht“ gerichtete curriculare Inhalte vom Gesamtcurriculum, weisen die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Prüfungsleistungen als eigenständige Veranstaltungen gesondert aus und machen diese Komponenten als fakultative, außercurriculare Segmente sowohl in der Studien- und Prüfungsordnung als auch im Informationsmaterial transparent.
Auflage 2 (siehe Kapitel 3.2)
Das Inkrafttreten der rechtsgeprüften Studien- und Prüfungsordnung nach Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien ist nachzuweisen. Im Diploma-Supplement
sind die Kooperationspartner und ihre Beiträge auszuweisen.
Auflage 3 (siehe Kapitel 4.3)
Der von den Universitäten beschlossene vertragsspezifische Anhang zum Studiengang „Steuerrecht für die Unternehmenspraxis“ sowie der rechtswirksame Vertrag zwischen der TU Kaiserslautern und der „Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“
sind vorzulegen.
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 31. August 2016 nachzuweisen. Die Verkürzung der
regelmäßig neunmonatigen Auflagenfrist wird damit begründet, dass die Umsetzung der Auflagen bis zum Studienstart am 01. Oktober 2016 nachgewiesen sein soll, um im Sinne der
Erstimmatrikulierten die Mängel zu diesem Zeitpunkt behoben zu haben.
Die weitere nicht erfüllte Qualitätsanforderung (Kriterium „Ethische Aspekte“, Kapitel 3.1) ist
kein Asterisk-Kriterium, sodass von einer weiteren Auflage abzusehen ist und die ggf. getroffenen Maßnahmen zur Behebung dieses Mangels im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung
zu betrachten sein werden.
Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertreffen:
• Beratung für Studieninteressierte (siehe Kapitel 2)
• Begleitende Studienmaterialien (siehe Kapitel 3.3)
• Praxiskenntnisse des Lehrpersonals (siehe Kapitel 4.1)
• Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung (siehe Kapitel 4.2)
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Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens.
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Informationen
Informationen zur den Institutionen
Universität des Saarlandes
Die Universität des Saarlandes wurde im Jahr 1948 von der damaligen französischen Besatzungsmacht als Außenstelle der Universität Nancy gegründet. Aufgrund ihrer Gründungsgeschichte und ihrer Lage in der Nähe zu Frankreich, Luxemburg und Belgien wurden das ausgeprägte europäische Profil und die besonderen Beziehungen zu Frankreich zu ihrem Markenzeichen. Viele Studiengänge werden mit internationalen Partnern angeboten und führen
zu bi- oder trinationalen Abschlüssen. Ihre grenzüberschreitende Mission verfolgt die Universität auch mit dem Projekt „Universität der Großregion“, das darauf gerichtet ist, zusammen
mit Partneruniversitäten in Frankreich, Luxemburg, Belgien und Rheinland-Pfalz einen gemeinsamen Hochschulraum mit Studienmöglichkeiten und Forschungskooperationen zu
schaffen. Die Forschungsstärke der Region ist dabei nicht ausschließlich auf die Forschungsschwerpunkte der Universität fokussiert – u.a. Informatik, Bio- und Nanowissenschaften, Computerlinguistik, Kognitionswissenschaft, Mechatronik, Mikrotechnologie, Materialwissenschaft,
Werkstofftechnik –, sondern ist geprägt durch ein dichtes Umfeld institutioneller Forschung,
mit dem es enge Verflechtungen gibt. Besonders zu nennen sind hier die Max-Planck-Institute
für Informatik und für Softwaresysteme, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die Leibniz-Institute für Informatik und Neue Materialien, die Frauenhofer-Institute für
zerstörungsfreie Prüfverfahren und für Biomedizinische Technik, das Helmholtz-Institut für
Pharmazeutische Forschung uns das Steinbeis-Forschungszentrum „Material Engineering
Center“.
An der Universität sind gegenwärtig etwa 18.000 Studierende in über 100 Studiengängen eingeschrieben.
Der hier gegenständliche Studiengang ist der rechtswissenschaftlichen Fakultät, die mit 18
Professuren ausgestattet ist, zugeordnet. War die Lehre in den Gründerjahren auf die Erlangung des französischen „Licence en droit“ gerichtet, so galt es, das Profil mit Anschluss des
Saarlandes an die Bundesrepublik Deutschland an das „Erste juristische Staatsexamen“ anzupassen. Da die Ausbildung im französischen Recht im „Centre juridique franco-allemand“
aufrechterhalten blieb, haben Studierende heute die Möglichkeit, einen binationalen Abschluss
in deutschem und französischem Recht zu erlangen. Außerdem bietet die Universität in Kooperation mit den Universitäten Lille und Warwick eine Master-Ausbildung zum Euro-Juristen
an. Ihrer internationalen Orientierung verleiht die Fakultät darüber hinaus durch Schwerpunktsetzungen im europäischen, internationalen und supranationalen Recht Ausdruck, was sich
curricular beispielhaft in den Aufbaustudiengängen „Master of Business Administration“ und
„Master of European Law“ niederschlägt und sich institutionell im Europa-Institut und dem
Institut für Europäisches Recht manifestiert.
Technische Universität Kaiserslautern
Die Doppeluniversität Trier-Kaiserslautern nahm zum Wintersemester 1970/71 mit seinerzeit
191 Studierenden am Standort Kaiserslautern den Lehrbetrieb auf. Im Jahr 1975 wurde die
„Universität Kaiserslautern“ als einzige naturwissenschaftlich-technisch orientierte Hochschule
in Rheinland-Pfalz in die Eigenständigkeit entlassen. Aufgrund der primär technischen Ausrichtung wurde sie im Jahr 2003 in „Technische Universität Kaiserslautern“ umbenannt.
Im Bereich der Forschung benennt die Universität zwei Bereiche, die besonders herausragen,
nämlich Entwicklung, Anwendung und Verbesserung mathematischer Modelle in den Ingenieurwissenschaften – institutionalisiert im Forschungszentrum „Center of Mathematical and
Computational Modelling“ sowie die Erforschung der Wechselwirkung von Licht, Magnetismus
und Materie – institutionalisiert im „Zentrum für Optik und Materialwissenschaften“. Das ko-
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operierende Forschungsumfeld wird geprägt durch das Max-Planck-Institut für Softwaresysteme, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Institut für Verbundstoffe, das Institut für Biotechnologie und Wirkstoffforschung, das Institut für Oberflächen und
Schichtanalytik, das Frauenhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, das Frauenhofer-Institut für Physikalische Messtechnik und das Institut für Arbeit.
In über 100 Studiengängen sind an der Universität etwa 14.000 Studierende immatrikuliert,
von denen über 4.000 ein Fernstudium absolvieren. Die an der Universität eingerichteten Fernstudiengänge sind der wissenschaftlichen Einrichtung „Distance and Independent Studies
Center“ (DISC) zugeordnet, das fachbereichsübergreifend folgende Aufgaben wahrnimmt:
Entwicklung, Organisation, Durchführung von Fernstudien
Entwicklung von Angeboten der Selbstlernkompetenz der Studierenden
Präzisierung der den Studienangeboten zugrunde liegenden Kompetenzbeschreibungen
Diagnose und Anerkennung beruflich erworbener Kompetenzen
Didaktische und organisatorische Gestaltung des Einsatzes digitaler Bildungsmedien
Weiterentwicklung von Selbstlernunterlagen
Das DISC ist in die Abteilungen „Human Resources“, „Science & Engineering“ sowie „Management and Law“ gegliedert. Der hier gegenständliche Studiengang ist letzterem Bereich zugeordnet, unter dessen Dach noch folgende Fernstudiengänge betrieben werden:
Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen (M.A.)
Management von Kultur- und Non-Profit-Organisationen (M.A.)
Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit (M.A.)
Ökonomie und Management (M.A.)
Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis (LL.M.)
In einer weiteren Abteilung sind übergreifende Funktionen – z. B. Qualitätssicherung, Presseund Öffentlichkeitsarbeit, zentrale Dienste – zusammengefasst. Als wissenschaftliche Einrichtung der Universität nimmt DISC nach eigenem Bekunden Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auf dem Gebiet des selbstgesteuerten Lernens, des Distance- und des e-Learning
wahr, führt in diesen Bereichen ein BMBF-Projekt durch und ist außerdem am BMBFVerbundprojekt „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ beteiligt.

Informationen zur den Institutionen
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen
1.

Zielsetzung

1.1

Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium)

Der weiterbildende Fernstudiengang ist darauf gerichtet, Bewerbern, die bereits über einen
ersten akademischen Abschluss verfügen und einschlägige Erfahrungen aus beruflicher Tätigkeit mitbringen, in die Lage zu versetzen, den komplexen Anforderungen des Steuer- und
Sozialstaates an die Privatwirtschaft auf dem Gebiet des Steuerrechts gerecht zu werden.
Darüber hinaus bietet das Studium für Volljuristen die Möglichkeit, die besonderen theoretischen Kenntnisse für den Erwerb der Bezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“ zu erwerben.
Nach Auffassung der Universitäten ist der gesellschaftliche Kontext des Faches im Curriculum
deutlich ausgeprägt. Die Auseinandersetzung mit dem Sozialstaatsprinzip, dem Gesetzgebungsverfahren, den Merkmalen der Rechtsstaatlichkeit, den Rahmenbedingungen und der
Einordnung wirtschaftlichen Handelns stelle durchgängig gesellschaftliche und bürgerschaftliche Bezüge her. Mit der Vermittlung fachlicher Kompetenzen sowie der Auseinandersetzung
mit dem gesellschaftlichen Kontext der Disziplin gehe die Weiterentwicklung der Persönlichkeit
einher. Die Teilnehmer würden insbesondere befähigt, eigenes Handeln kritisch zu reflektieren, Perspektivwechsel vorzunehmen und instrumentelle und systematische Kompetenz zu
entwickeln. Durch das Zusammenführen unterschiedlicher Ansätze aus verschiedenen Disziplinen, durch die Befähigung zu analytischer und wissenschaftlich fundierter Problemlösung und
durch die Entwicklung von Selbstkompetenz würde zudem das Orientierungswissen nachhaltig gestärkt.

Bewertung:
Die Kooperationspartner haben die Zielgruppe eindeutig und nachvollziehbar identifiziert und
die Qualifikations- und Kompetenzziele des Programms konsequent auf diese Zielgruppe unter Berücksichtigung ihres beruflichen Umfelds ausgerichtet. Den gesellschaftlichen Kontext
der Fachdisziplin haben sie überzeugend beschrieben. Das Konzept berücksichtigt ausweislich der Modulbeschreibungen in vielfacher Weise die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten. Die Heranbildung umfassender Berufsbefähigung („Employability) ist konzeptionell angelegt und darauf gerichtet, durch Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse und Kompetenzen
des unternehmensbezogenen Steuerrechts im jeweiligen Berufsfeld der Absolventen karrierefördernd zu wirken. Persönlichkeitsentwicklung, der auch im Kontext der Berufsbefähigung
hohe Bedeutung zukommt, erfreut sich konzeptionell angemessener Aufmerksamkeit.
Die fachlichen und überfachlichen Qualifikationsziele sind anspruchsvoll. Sie bewegen sich
auf Master-Niveau entsprechend den „Dublin-Descriptors“ sowie dem nationalen Qualifikationsrahmen.
Exzellent

1.1*

Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium)
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1.2

Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (AsteriskKriterium)

Die Materie „Steuerrecht“ hat eine grundsätzlich überwiegend nationale Dimension. Allerdings
resultieren aus den wachsenden wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und
insbesondere anderen EU-Mitgliedstaaten steuerrechtliche Fragen im Zusammenhang mit internationalen Geschäftsbeziehungen. Aus diesem Grunde wird im Wahlpflichtbereich das Modul „Internationales und europäisches Steuerrecht“ inklusive einer Unit französischen und luxemburgischen Steuerrechts angeboten, sodass die Teilnehmer einen internationalen
Schwerpunkt wählen können.

Bewertung:
Angesichts der Tatsache, dass es sich beim Steuerrecht in der Unternehmenspraxis um explizit nationales Recht handelt, ist es zu begrüßen, dass die Universitäten eingedenk ihrer
internationalen Aufstellung und Mission gleichwohl internationalen Aspekten, insbesondere
auch dem Steuerrecht Frankreichs und Luxemburgs, Raum geben und den Teilnehmern im
Wahlpflichtbereich entsprechenden Wissens- und Kompetenzerwerb ermöglichen. Es kann
daher geurteilt werden, dass die Studiengangskonzeption unter Beachtung der Materie des
Studiums der internationalen Dimension der Fachdisziplin angemessen Rechnung trägt und
der „Employability“ der Teilnehmer, die sich für dieses explizit internationale Modul entscheiden, zugutekommen wird.
Exzellent

1.2*

Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-Kriterium)

1.3

Positionierung des Studienganges

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

x

Die Universitäten haben den Bildungsmarkt unter dem Gesichtspunkt konkurrierender Angebote untersucht und dabei folgenden Überblick gewonnen:

Bei ihrer Analyse kommen die Universitäten zu dem Ergebnis, dass von sieben affinen, berufsbegleitenden Programmen fünf von Fachhochschulen angeboten werden und nur die hier
Darstellung und Bewertung im Einzelnen
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kooperierenden Universitäten einen auf die Unternehmenspraxis orientierten steuerrechtlichen Fernstudiengang im Bildungsmarkt platzieren. Damit schließe dieses Programm eine Lücke, die umso deutlicher hervortrete, je stärker der Weiterbildungsbedarf auf dem Sektor berufsbegleitenden Fernstudiums wachse. Das orts- und zeitunabhängige Konzept im Verbund
mit online-gestützten Komponenten komme dem Bedürfnis Berufstätiger nach flexibler, individueller Gestaltbarkeit entgegen und erlaube auch das Studium aus dem Ausland.
Im Hinblick auf die Positionierung des Programms im Arbeitsmarkt führen die Universitäten
aus, dass die Absolventen berufsqualifizierendes Fachwissen aus dem Erststudium mit speziell steuerjuristischem Wissen und entsprechenden Kompetenzen vereinen und sich damit Zugang zu Stellen erschließen, die eine höhere Qualifikationsstufe erfordern und mehr fachliche
und Führungs-Verantwortung bieten. Auch machen die Universitäten geltend, dass Juristen,
die den Titel „Fachanwalt für Steuerrecht“ anstreben, die hierfür erforderlichen theoretischen
Kenntnisse Studium erwerben und sich damit erweiterte berufliche Perspektiven erschließen
können.
Nach Auffassung der kooperierenden Universitäten fügt sich das Programm nahtlos in ihr jeweiliges strategisches Konzept ein. Die
Universität des Saarlandes macht insoweit geltend, dass ihr Entwicklungskonzept den Ausbau des Weiterbildungsangebotes in Übereinstimmung mit dem Landeshochschulentwicklungsplan 2015 – 2020 ausdrücklich vorsehe und der hier gegenständliche Weiterbildungsstudiengang den bereits bestehenden, ebenfalls in Kooperation mit der Universität Kaiserslautern
erfolgreich etablierten Weiterbildungsstudiengang „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ auf steuerrechtlichem Gebiet arrondiere. Die
Universität Kaiserslautern verweist auf ihr Selbstverständnis als eine Hochschule, die sich
den Anforderungen des lebensbegleitenden Lernens in besonderem Maße verpflichtet fühlt.
Diesem Leitbild entsprechend ergänze sie die eher klassischen Bildungswege durch das Angebot sogenannter „professional studies“, also um Bildungsprogramme auf Master-Niveau, die
sich an diejenigen wenden, die sich nach einer Zeit der aktiven Berufstätigkeit vor der Notwendigkeit sehen, ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu ergänzen und zu aktualisieren. Das hier
zu erörternde Weiterbildungsprogramm erweitere die mit der Universität des Saarlandes bestehende Kooperation im Rahmen des Studienganges „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ um ein zweites juristisches Fernstudienangebot und entspreche dem im Jahr 1999
zwischen den Universitäten Kaiserslautern, Koblenz Landau, des Saarlandes und Trier abgeschlossenen Kooperationsvertrag zum Universitätsverbund Südwest, der vorsieht, dass Studierende der vertragsschließenden Parteien an allen Hochschulen ohne Einschränkungen auf
der Grundlage gegenseitiger Leistungsanerkennung studieren können.

Bewertung:
Die Universitäten haben den Bildungsmarkt untersucht, ausgewertet und auf Grundlage ihrer
Erkenntnisse ein Konzept entwickelt, das im Bildungsmarkt eine sichtbare Position beanspruchen kann. Auch kann den Universitäten darin zugestimmt werden, dass dem berufsbegleitenden Fernstudium zunehmende Bedeutung zukommen wird, dass steuerrechtliche Problematiken ubiquitär auftreten und an Komplexität zunehmen. Insofern ist zu erwarten, dass der
Studiengang auf ein aufmerksames Abnehmerinteresse stoßen wird.
Unter dem Gesichtspunkt der Platzierung des Programms im Arbeitsmarkt ist zunächst anzumerken, dass die Teilnehmer bereits im Arbeitsmarkt integriert sind und es daher hier nur darum gehen kann, den Absolventen zusätzliche Verwendungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zu
erschließen. Dass dies mit der hier zu erörternden Weiterqualifikation gelingt, darf angenommen werden. Weder Juristen noch Wirtschaftswissenschaftler erfahren im Regelfall in ihrem
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Erststudium fachspezifische steuerrechtliche Qualifikationen, schon gar nicht gezielt für die
Unternehmenspraxis. Für den adressierten potenziellen Interessentenkreis werden daher
wertvolle fachliche Ergänzungen angeboten, die ihre beruflichen Perspektiven nachvollziehbar
erweitern. In Bezug auf am Programm teilnehmende Juristen, die auf Grundlage dieses Studiums die theoretischen Fachkenntnisse dafür erwerben können, um den Titel „Fachanwalt für
Steuerrecht“ zu erlangen, ist dieser Effekt evident.
Mit dem Weiterbildungsstudiengang „Steuerrecht für die Unternehmenspraxis“ tragen die Universitäten zur Realisierung ihres jeweiligen strategischen Konzeptes bei. Beide Kooperationspartner verfolgen hochschulpolitisch den Ausbau ihrer wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote, die Universität Kaiserslautern zudem eine Forcierung ihres Fernstudiensegments.
Beide Universitäten sehen sich in der gemeinsamen Hochschulregion als Impulsgeber für die
Wirtschaft und als Motor für das Zusammenwachsen der Großregion Saarland – RheinlandPfalz –Luxemburg – Lothringen. Beide Partner tragen mit dieser Kooperation dazu bei, den
Kooperationsvertrag zum Universitätsverbund Südwest mit Leben zu erfüllen.
Exzellent

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

2.

Positionierung des Studienganges
Positionierung des Studienganges im
Bildungsmarkt
Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt für Absolventen („Employability“)
Positionierung des Studienganges im
strategischen Konzept der Hochschule

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

x
x
x

Zulassung

Nach §§ 4 ff der Studien- und Prüfungsordnung wird zum Studium zugelassen, wer
ein erstes Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen und mit dem Abschluss mindestens 210 ECTS-Punkte erworben hat und
eine mindestens einjährige einschlägige Berufstätigkeit nach dem ersten Hochschulabschluss nachweisen kann.
Einschlägige Berufserfahrung ist nach den Darlegungen der Universitäten unerlässlich, da es
darum gehe, dass sich die Teilnehmer steuerjuristische Kenntnisse und Fertigkeiten auf wissenschaftlichem Niveau überwiegend durch angeleitetes Selbststudium aneignen, um diese
in der Berufspraxis erfolgreich auf unternehmerische Abläufe anwenden zu können. Weiterhin
handele es sich um ein weiterbildendes Master-Programm, was schon formal eine mindestens
einjährige einschlägige Berufspraxis voraussetze. „Einschlägig“ in diesem Kontext ist eine Berufstätigkeit, wenn die dort erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen mit den Zielsetzungen
des Programms in Zusammenhang stehen und auf diese Weise mit der beruflichen Tätigkeit
eine steuerrechtliche Vorbereitung auf das Studium erfolgte. Die Universitäten geben folgende
Beispiele:
Befassung mit Fragen der Buchführung und der Erstellung von Jahresabschlüssen
Befassung mit Fragen der Entrichtung von Lohnsteuer
Befassung mit Fragen der Berechnung und Zahlung von Umsatzsteuer
Befassung mit Fragen der Einkommenssteuer-, Körperschaftssteuer- oder Gewerbesteuererklärung
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Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Behörden der Finanzverwaltung
Befassung mit Berechnungen der Rentabilität (Kosten- und Leistungsrechnung, unternehmerische Investitionen und Finanzierung) unter Berücksichtigung steuerlicher Belastungen
Befassung mit Fragen des Lieferungs-, Leistungs- oder Zahlungsverkehrs mit dem
Ausland
Bewerber, die bereits über einen ersten Hochschulabschluss im Steuerbereich verfügen, werden nicht zugelassen, um, wie die Universitäten ausführen, den Grad eines LL.M. nicht auf die
„billige Art“ „Titelsammlern“ überlassen zu müssen.
Bewerbern, die im Erststudium weniger als 210 ECTS-Punkte erworben haben, werden für
den Nachweis einschlägiger Berufstätigkeit von einem Jahr bis zu 30 ECTS-Punkte anerkannt.
Bewerber, die über keinen ersten Hochschulabschluss verfügen, können zugelassen werden,
wenn sie
eine Hochschulzugangsberechtigung nach § 69 Abs. 5 i.V.m. § 55 Abs. 3 UG des Saarlandes besitzen (Erwerb von Kompetenzen im Berufsleben, die einem Bachelor-Abschluss gleichwertig sind) und
eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung nachweisen und
eine Eignungsprüfung bestanden haben, in der die gemäß § 55 Abs. 3 des UG des
Saarlandes geforderten Kompetenzen nachgewiesen werden und
eine erfolgreiche Teilnahme am Studiengang zu erwarten ist.
Diese nach den Vorschriften der Studien- und Prüfungsordnung abzulegende Eignungsprüfung umfasst einen schriftlichen und einen mündlichen Teil, die beide bestanden werden müssen, um die Zulassung zu erlangen.
Schriftlicher Teil:
• Motivationsschreiben mit Darstellung der Kompetenzentwicklung und der Beweggründe
• tabellarischen Lebenslauf
• Schulzeugnisse, Ausbildungszeugnisse
• Arbeitszeugnisse
• Nachweise über Prüfungsleistungen
Die schriftliche Prüfung soll zeigen, ob die Berufstätigkeit des Bewerbers hinreichende Zusammenhänge zum Studiengang aufweist und ob die Fähigkeit des Bewerbers zur schriftlichen
Darstellung akademischen Voraussetzungen entspricht.
Mündlicher Teil:
• Nachweis, dass die in der beruflichen Praxis erworbenen Kompetenzen einem abgeschlossenen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss entsprechen
• Nachweis, dass der Bewerber Grundkenntnisse wissenschaftsadäquaten Denkens
und Arbeitens und
• über Grundvorstellungen der Wirkungsweise des Rechts in einer demokratischen Gesellschaft verfügt
Die mündliche Prüfung wird von einem Professor in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers
abgenommen und protokolliert.
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Für alle Bewerber mit Behinderung ist in der Studien- und Prüfungsordnung Nachteilsausgleich im Rahmen des Zulassungsverfahrens in der Weise geregelt, dass die geforderten
Nachweise und Leistungen auf andere Art als regelhaft vorgesehen erbracht werden können.
Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss bzw. im Delegationsfalle nach seinen Maßgaben der Präsident des Prüfungsamtes.
Studieninteressierte werden nach den Bekundungen der Universitäten von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und von Verwaltungskräften am DISC betreut und informiert. Die Kommunikation erfolgt telefonisch und per E-Mail an fünf Tagen in der Woche ohne Eingrenzung
der Sprechzeiten. Es können auch Beratungstermine im DISC vereinbart werden. Zusätzliche
Ansprechpartner gibt es im juristischen Prüfungsamt der Universität des Saarlandes.
Ein Auswahlverfahren findet nicht statt. Nach Auskunft der Universitäten reicht die Lehrkapazität aus, um alle zulassungsberechtigten Bewerber aufzunehmen.
Fremdsprachenkompetenz ist nach den Darlegungen der Universitäten keine Zulassungsvoraussetzung, da das Programm komplett in deutscher Sprache durchgeführt wird und auch die
Studienmaterialien ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst sind.
Die Zugangs- und Zulassungsbedingungen sind in der Studien- und Prüfungsordnung abschließend geregelt. Die Universitäten tragen vor, dass die Vorschriften auf ihren Internetseiten veröffentlicht und im Studienführer dargestellt werden. Weitere Kommunikationswege
seien das Telefon, das Internet und das persönliche Gespräch. Die Ergebnisse des Eignungsund Bewerbungsverfahrens werden den Bewerbern nach Auskunft der Universitäten durch
das Prüfungsamt der Universität des Saarlandes schriftlich mitgeteilt, im Ablehnungsfalle mit
Begründung.

Bewertung:
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen stehen mit dem Universitätsgesetz des Saarlandes in Einklang und
setzen die dortigen Vorgaben um. Die Zulassungsvorschriften stellen auch sicher, dass die
Teilnehmer mit Abschluss des Studiums nationalem Recht entsprechend 300 ECTS-Punkte
erlangt haben. Die Substituierung von bis zu 30 ECTS-Punkten durch einschlägige berufliche
Tätigkeit steht ebenfalls mit nationalem Recht in Einklang.
Das grundsätzlich geforderte erste Hochschulstudium muss zwar nicht zwingend mit einem
juristischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Grad abschließen, jedoch wird mit der nachzuweisenden Einschlägigkeit der beruflichen Tätigkeit sichergestellt, dass die innere Kohärenz
zu den Inhalten und Zielsetzungen des Programms gewährleistet ist. Für Bewerber, die über
keinen ersten akademischen Abschluss verfügen, wird der Zugang zum Studium rechtskonform nach den Vorschriften des Landesrechts auf Grundlage einer sachgerecht ausgestalteten, erfolgreich abgelegten Eignungsprüfung ermöglicht.
Dass die Universitäten Bewerber, die schon über einen steuerrechtlich einschlägigen ersten
akademischen Abschluss verfügen, nicht zulassen, mag von ihrem Ermessensspielraum gedeckt sein. Nachvollziehbar ist diese Regelung für die Gutachter jedoch nicht, entspricht es
doch gerade Sinn und Zweck eines weiterbildenden Studiums, Qualifikationen und Kompetenzen aus dem Erst-Studium zu erweitern und zu vertiefen und damit dem Postulat lebenslangen
Lernens auch einen Realisierungsweg zu eröffnen. Die Gutachter legen den Universitäten daher dringend nahe, noch einmal zu überprüfen, ob sie solchen Bewerbern die Chance auf
Weiterbildung in einem Master-Programm tatsächlich verwehren wollen.
Für Studieninteressierte hält DISC einen umfassenden Service vor, der, wie bei der BvO von
Studierenden und Absolventen überzeugend vorgetragen wurde, durch Kompetenz, pro-akti-
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ves Agieren und Schnelligkeit charakterisiert ist. Darüber hinaus bestehen an beiden Universitäten zusätzliche Studienberatungskompetenzen, die konkrete Fragen zu den Zulassungsvoraussetzungen, zur persönliche Eignung, zu Beschäftigungsperspektiven bzw. beruflichen
Verwertungsperspektiven zu klären vermögen. Der Dialog zwischen Studieninteressierten und
Studienberatung wird über Telefon, E-Mail und persönliche vor-Ort-Beratung angeboten.
Ein Auswahlverfahren findet nicht statt, da sich die Universitäten kapazitär in der Lage sehen,
alle zulassungsberechtigten Bewerber zu immatrikulieren.
Die zum Zulassungszeitpunkt nachzuweisende Berufserfahrung im Umfang von mindestens
einem Jahr entspricht dem Eingangsniveau und orientiert sich an der Studiengangszielsetzung.
Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die Öffentlichkeit dokumentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transparenten Kriterien und wird
schriftlich kommuniziert.
Exzellent

2.1*
2.2
2.3
2.4*
2.5*
2.6*

Zulassungsbedingungen (Asterisk-Kriterium)
Beratung für Studieninteressierte
Auswahlverfahren (falls relevant)
Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für
weiterbildenden Master-Studiengang)
Gewährleistung der Fremdsprachenkompetenz (Asterisk-Kriterium)
Transparenz und Nachvollziehbarkeit
von Zulassungsverfahren und -entscheidung (Asterisk-Kriterium)

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

x
x
x
x
x
x

3.

Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges

3.1

Inhalte

Die Universitäten tragen vor, dass das Programm in erster Linie auf die Vermittlung steuerjuristischer Inhalte abziele, aber auch Bezüge zur Betriebswirtschaft herstelle. Für Studierende
mit einem juristischen Examen beinhalte der Studiengang die zusätzliche Möglichkeit, sich die
theoretischen Kenntnisse für den Erwerb der Bezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“ anzueignen. Die Universitäten haben die Inhalte des Programms anhand einer Curriculumsübersicht dargestellt:
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Die Universitäten konkretisieren die Übersicht wie folgt:
1. Semester
Modul SR0100: Befassung mit rechtswissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweise.
Rechtswissenschaftliche Grundlegung für Studierende ohne juristischen Hintergrund,
für Teilnehmer mit juristischem Hintergrund Wiederholung und Vertiefung.
Verfassungsrechtliche Vorgaben des Steuerrechts sowie die Steuersystematik –relevant für Juristen wie Nichtjuristen.
Modul SR0200: Verknüpfung zwischen Steuerrecht und der betriebswirtschaftlichen
Praxis. Für Nichtjuristen Heranführung an die hier relevanten Bereiche der Betriebswirtschaft, für Wirtschaftswissenschaftler insbesondere hinsichtlich der Units „Finanzberichterstattung“ und „Finanzierung“ wichtige Ergänzung und Wiederholung.
Modul SR0300: Befassung mit programmrelevanten Rechtsgebieten, z.B. Vertrags-,
Handels- und Gesellschaftsrecht.
Die Modulinhalte werden mittels Einsendeaufgaben oder im Rahmen von Online-Seminaren
abgeprüft.
Modul R0400: Einkommenssteuerrecht, Einkunftsarten.
Die Modulinhalte werden mittels einer Klausur im Rahmen einer Präsenzphase abgeprüft.
Für Teilnehmer, die die Bezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“ anstreben, wird eine erweiterte Klausur angeboten.
2. Semester
SR0500: Steuerrechtsverhältnisse, Besteuerungsverfahren, Außenprüfung, Steuerfahndung.
SR0600: Steuererhebung, Vollstreckung, Einspruchs- und Klageverfahren, Korrektur
von Verwaltungsakten.
SR0700: Körperschaftssteuerrecht, Gewerbesteuerrecht sowie Behandlung von Buchführung und Bilanzierung gemäß Handels- und Steuerrecht.
Die Module werden mittels Einsendeaufgaben oder im Rahmen von Online-Seminaren abgeprüft. Zusätzlich ist eine Hausarbeit (Lösung einer komplexen Problemstellung aus dem Unternehmensalltag) anzufertigen, zu der eine einführende Präsenzveranstaltung stattfindet.
3. Semester
Modul SR0800: Umsatzsteuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht im Zusammenhang mit Bewertungsrecht und Grunderwerbssteuerrecht. Erwerb von Überblickswissen hinsichtlich z.B. Zölle, besondere Verbrauchssteuern.
Die Modulinhalte werden mittels einer Klausur oder im Rahmen einer Präsenzphase abgeprüft.
Modul SR 1000: Steuerstrafrecht und Steuerstrafverfahrensrecht
Die Modulinhalte werden mittels Einsendeaufgaben oder im Rahmen von Online-Seminaren
abgeprüft.
Wahlpflichtmodul SR0900: es stehen zur Auswahl:
o Internationales und Europäisches Steuerrecht: Einwirkungen des Rechts der
EU auf das nationale Steuerrecht, außensteuerrechtliche Sachverhalte (z.B.
„beschränkte Steuerpflicht“, „Doppelsteuerabkommen“), beispielhaft behandelt
am Steuerrecht Frankreichs und Luxemburgs.
o Umwandlungssteuerrecht: Umwandlung von Unternehmen, z.B. in Form von
Einbringung, Verschmelzung, Spaltung, Abspaltung, Rechtsformwechsel.
Die Modulinhalte werden mittels Einsendeaufgaben oder im Rahmen von Online-Seminaren
abgeprüft.
4. Semester
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Vorbereitung der Master-Arbeit in einer Präsenzveranstaltung und Anfertigung der Thesis.
Zu den Leistungen, die Studierende zusätzlich zu erbringen haben, die den Titel eines „Fachanwalt für Steuerrecht“ erwerben wollen, siehe unter Kapitel 3.2.
Die Universitäten betonen, dass die Modulinhalte und die angewandte Didaktik auf den beruflichen und persönlichen Erfahrungshintergrund rekurrieren und auf konkrete Praxiszenarien
Bezug nehmen. Im Rahmen der Präsenzphasen würden zudem unternehmensrelevante Falllösungen bearbeitet und das in der Hausarbeit zu lösende Problem sei dem Praxisalltag entnommen. Die Module seien so miteinander verknüpft, dass sie ein zusammenhängendes Gesamtgefüge ergeben, die geforderten Leistungen aber doch unabhängig voneinander erbracht
werden können.
Die Abschlussbezeichnung eines Masters of Laws entspricht nach Auffassung der Universitäten der national und international anerkannten Denomination, da das Curriculum komplett –
mit Ausnahme des betriebswirtschaftlich profilierten Moduls – rechtswissenschaftliche Inhalte
umfasse und mit dem Master-Abschluss, der dem Niveau des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse wie den „Dublin-Descriptors“ entspreche, der Erwerb von 300
ECTS-Punkte gewährleistet sei.
Die Universitäten bezeichnen den Studiengang als wissenschaftsbasiert und auf dieser Grundlage als stärker anwendungsorientiert. Die Integration von Theorie und Praxis manifestiere
sich einerseits in der Aneignung und Vertiefung theoretischer Kenntnisse insbesondere im
Rahmen der Selbstlernphasen, andererseits in praxisbezogenen sequenziellen Falllösungen,
Übungs- und Reflexionsaufgaben, Einsendeaufgaben und Klausuren. Die Didaktik ziele insgesamt auf eine praxisbezogene Anwendung der curricularen Inhalte, was u.a. auch in der
Hausarbeit und der Master-Thesis, die beide steuerrechtliche Problemstellungen aus der unternehmerischen Praxis zum Gegenstand haben, sichtbaren Ausdruck finde. Schließlich
werde der integrative Mix aus Theorie und Praxis auch bei der Auswahl der Referenten und
Autoren beachtet.
Interdisziplinarität ist nach Auffassung der Universitäten schon aufgrund der programmimmanenten fachlichen Verschränkung von Recht und Betriebswirtschaft/Management gegeben.
So erstrecke sich das interdisziplinäre Spektrum vom Steuerrecht, Vertrags-, Handels-, Gesellschaftsrecht und Steuerstrafrecht über betriebswirtschaftliche Methoden (z.B. SWOTAnalyse) bis hin zur „Finanzierung“, „Finanzberichterstattung“ und den verschiedensten Bereichen des Managements (z.B. Beschaffung, Materialwirtschaft, Produktionswirtschaft, Human
Ressource Management, Informationsmanagement). Schon aus diesen Lehrgegenständen
ergibt sich nach Auffassung der Universitäten, dass auch ethische Aspekte eine Rolle spielen.
Im Zielkonflikt zwischen Steuervermeidung und Steuerpflicht seien beispielsweise ethische
Gesichtspunkte zentral, im Steuerstrafrecht und Steuerstrafverfahrensrecht sei ihre Relevanz
unmittelbar und konkret.
Die Vermittlung und Vertiefung von Methodenkompetenz, die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie das Verstehen und Zitieren von Fachliteratur nehmen nach den Darlegungen der Universitäten einen hohen Stellenwert ein. Belege hierfür seien:
• Anleitung zum wissenschaftlichen Selbststudium durch didaktisch entsprechend aufbereitete Studienbriefe und umfangreiche Verweisungen auf Literatur
• „Einführung in das juristische Denken und Arbeiten“ im Rahmen des Moduls SR0100
• vorbereitende Präsenzphasen für die fachwissenschaftlich fundierte Hausarbeit und
Master-Arbeit
• ausführliche Rückmeldungen an die Teilenehmer zu den schriftlichen Ausarbeitungen
durch die Lehrenden u.a. zum Aspekt des wissenschaftlichen Arbeitens
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•

Bereitstellung fachübergreifender Online-Angebote zu einschlägigen Themenbereichen (z.B. Informationen strukturieren und Wissen erweitern“)

Die Universitäten verweisen darauf, dass Art, Anzahl und Gestalt der Prüfungsleistungen sowie die jeweils zu vergebenden ECTS-Punkte in der Studien- und Prüfungsordnung abgebildet
sind. Danach müssen zu acht der zehn Studienmodule mehrere Einsendearbeiten eingereicht
werden, in denen es insbesondere um die Lösung charakteristischer juristischer Fälle gehe
und mit denen der Studierende im Erfolgsfalle einen Leistungsnachweis erwirbt. Wahlweise
können die Teilnehmer – bei entsprechender Nachfrage – auch netzbasierte Lehrveranstaltungen Online belegen. In diesen Fällen werden individuelle Lernfortschrittskontrollen durch
gezielte Fragen- und Aufgabenstellungen durchgeführt.
Im ersten und dritten Semester sind lt. Modulhandbuch sowie nach den Vorschriften der Studien- und Prüfungsordnung im Anschluss an die Präsenzphasen Klausuren mit einer Dauer
zwischen zwei und vier Stunden zu schreiben. Für Interessenten des „Fachanwalt für Steuerrecht“ werden die Klausuren auf fünf Zeitstunden ausgelegt, außerdem ist im zweiten Semester eine zusätzliche dritte fünfstündige Klausur eingeplant, sodass als Voraussetzung für den
Erwerb des Titels „Fachanwalt für Steuerrecht“ die geforderten fünfzehn Klausurstunden erbracht werden. Schließlich ist im zweiten Semester eine Hausarbeit anzufertigen, mit der lt.
Studien- und Prüfungsordnung gezeigt werden soll, „dass der Prüfling in der Lage ist, eine
begrenzte Aufgabenstellung aus dem steuerrechtlichen Bereich innerhalb einer vorgegebenen
Zeit nach steuerrechtswissenschaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen“.
Die in fünf Monaten anzufertigende Master-Thesis dient lt. Studien- und Prüfungsordnung dem
Nachweis, „dass der Prüfling in der Lage ist, ein steuerrechtliches Thema oder Projekt innerhalb begrenzter Zeit unter Berücksichtigung der während des Studiums gewonnenen theoretischen Erkenntnisse unter Anwendung der steuerrechtswissenschaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten, wissenschaftlich fundiert zu reflektieren und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Bestandteil der steuerrechtswissenschaftlichen Methode sind die Gepflogenheiten guter wissenschaftlicher Praxis und die Beachtung der vorgegebenen Formalien“.

Bewertung:
Die Universitäten haben das Studiengangskonzept in ein Curriculum transferiert, in dem sich
die Zielsetzungen des Programms in überzeugender Weise widerspiegeln. Eine wohl durchdachte Dramaturgie hinsichtlich der Anordnung des Lehrstoffes, seine Verknüpfungen und reflektorischen Elemente fördert den auf konkret formulierte Lernergebnisse ausgerichteten Vermittlungserfolg. Dieser wird zweifellos auch dadurch begünstig, dass im Verlaufe des Studiums, und zwar sowohl im Rahmen der Einsendeaufgaben, Klausuren, der Hausarbeit als auch
und insbesondere in den Präsenzphasen, an Erfahrungen der Teilnehmer aus ihrer beruflichen
Praxis sowie aktuellen beruflichen Problemstellungen im Unternehmen angeknüpft wird und
Falllösungen erarbeitet werden. Die Wahlpflichtfächer ermöglichen zusätzlichen, auf das Studiengangsziel ausgerichteten Qualifikations- und Kompetenzerwerb nach individueller Präferenz.
Eine Herausforderung bei der Durchführung des Programms liegt nach Auffassung der Gutachter darin, auf die unterschiedliche akademische Herkunft der Teilnehmer entsprechend differenziert einzugehen und die Studierenden im Ergebnis zu einem steuerrechtlich geschlossenen Wissens- und Kompetenzstand zu führen. Wie bei der BvO in Erfahrung gebracht werden konnte, ist den Universitäten dies in dem gleich strukturierten Studiengang „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ gelungen. Es ist daher zu erwarten, dass diese „Homogenisierung“ auch hier erfolgreich verläuft.
Die Abschlussbezeichnung ist in Anbetracht der curricularen, auf die Vermittlung steuerrechtlichen juristischen Spezialwissens gerichteten Inhalte sowie der Zugangsvoraussetzungen zutreffend gewählt. Da das zu vermittelnde juristische Spezialwissen das auf die Privatwirtschaft
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anzuwendende Steuerrecht zum Gegenstand hat, ist auch die Studiengangsbezeichnung
stimmig.
Die Integration von Theorie und Praxis ist einem weiterbildenden Master-Studiengang wesensimmanent. Das vorliegende Programm knüpft, wie bereits dargelegt wurde, an den beruflichen
Alltag der Studierenden in vielfacher Weise an und wirkt durch unmittelbare Transfereffekte in
diesen ein.
Interdisziplinäres Denken wird den Teilnehmern schon aufgrund der curricularen Gegenstände
abverlangt. Die intensive Befassung mit juristischer und wirtschaftswissenschaftlicher Materie,
ihren Verknüpfungen einschließlich der Bezüge zu gesellschaftspolitischen und staatsphilosophischen Aspekten weitet den fachlichen Horizont der Teilnehmer und trainiert das interdisziplinäre Denken.
Dass unternehmenssteuerrechtlichen Problemstellungen ethische Momente immanent sind,
liegt auf der Hand. Folglich sollten sie im Curriculum auch sichtbar verankert sein. Dass ist
indessen nicht der Fall. Zwar haben die Universitäten vorgetragen, ethische Aspekte seien der
steuerrechtlichen Materie grundsätzlich immanent und dies gelte ganz besonders für das Steuerstrafrecht. Diese Sichtweise wird jedoch nicht geteilt, da selbstverständlich alle thematischen
Gegenstände des Studiums einschließlich des Steuerstrafrechts ohne ethische Rückbindung
gelehrt und vermittelt werden können. Es kommt daher darauf an, ethische Aspekte im Curriculum sichtbar zu machen. Dementsprechend wird den Universitäten empfohlen, ethische
Komponenten in hierfür geeignete curriculare Kontexte und die entsprechenden Modulbeschreibungen einzufügen.
Was den Erwerb von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten anbetrifft, kann dieses Programm auf die bereits im Erststudium erworbenen diesbezüglichen Fertig- und Fähigkeiten anknüpfen. Unter anderem durch das Einüben juristischer Denkund Arbeitsmethodik im Einführungsmodul, durch die Vorbereitung auf die Anfertigung wissenschaftlich fundierter schriftlicher Arbeiten in den Präsenzphasen sowie mittels eines auf
Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens eingehenden Feedbacks der Korrektoren erfahren
die mit dem ersten akademischen Abschluss bereits erworbenen diesbezüglichen Kompetenzen eine Erweiterung und Vertiefung.
Im Prüfungsgeschehen nehmen Einsendeaufgaben und Lernfortschrittskontrollen im Rahmen
von Online-Seminaren eine besondere Stellung ein. Diese Formate scheinen gerade für ein
Fernstudium gut geeignet, gewährleisten sie doch eine kontinuierliche Überwachung des Lernerfolgs und vermögen sie den individuellen Lernfortschritt für Lernende wie Lehrende in besonders geeigneter Weise sichtbar zu machen. Zu diesen Kontrollinstrumentarien treten Klausuren und eine Hausarbeit hinzu – ebenfalls Prüfungsformen, die didaktisch und methodisch
sinnvoll gewählt und in ihrer didaktischen Anordnung auch überlegt platziert sind. Die Einsichtnahme in Prüfungsleistungen von Studierenden und Absolventen des Studienganges „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ lässt erwarten, dass das angestrebte Qualifikationsniveau auch in Bezug auf die Prüfungsleistungen der Studierenden dieses Programms realisiert wird. Dasselbe gilt für die Abschlussarbeit. Nach den Bestimmungen der Studien- und
Prüfungsordnung hat der Studierende mit der Master-Arbeit seine Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten und das Erreichen der Qualifikations- und Kompetenzziele des Studienganges nachzuweisen. In den eingesehenen Master-Arbeiten von Absolventen des strukturell
vergleichbaren Studienganges „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ wurde diese
Zielsetzung erreicht.
In der Studien- und Prüfungsordnung für diesen Studiengang, die öffentlich zugänglich ist, sind
Zulassungskriterien für die Master-Arbeit, Bewertungsmaßstäbe, Fristen und Verfahrensschritte einheitlich und umfassend geregelt.
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Exzellent

3.1
Inhalte
3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossenheit (Asterisk-Kriterium)
3.1.2* Begründung der Abschluss- und Studiengangsbezeichnung (Asterisk-Kriterium)
3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (Asterisk-Kriterium)
3.1.4 Interdisziplinäres Denken
3.1.5 Ethische Aspekte
3.1.6* Methoden und wissenschaftliches Arbeiten (Asterisk-Kriterium)
3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit
(Asterisk-Kriterium)

3.2

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht
relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

x
x
x
x
x
x
x

Struktur

Regelstudienzeit
Anzahl der zu erwerbenden CP
Studentische Arbeitszeit pro CP
Anzahl der Module des Studienganges
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit
und deren Umfang in CP
Umfang der Kontaktstunden

4 Semester
90
25 Stunden
10 Module, 1 Modul Master-Arbeit
5 Monate Bearbeitungszeit, 21 CP
Kontaktstunden:100
Stunden Selbststudium: 2150

Die Universitäten legen dar, dass sich der voll modularisierte Studiengang in eine Modulphase
(1. bis 3. Semester) und eine Master-Phase gliedere, wobei die Semester 1 bis 3 jeweils drei
bzw. vier Module umfassen. Ausweislich der Studien- und Prüfungsordnung sowie des Modulhandbuchs werden für jedes erfolgreich absolvierte Modul Leistungspunkte vergeben. Die Modulbeschreibungen enthalten nach Auskunft der Universitäten alle relevanten Informationen
und orientieren sich am ECTS-Leitfaden.
Volljuristen, die den Erwerb der Bezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“ anstreben, können
nach Auskunft der Universitäten die hierfür erforderlichen theoretischen Kenntnisse im Rahmen der Präsenzphasen durch zusätzliche Klausurleistungen erwerben. Konkret bedeute dies
eine fünfstündige Klausur zusätzlich im zweiten Semester und eine Verlängerung der beiden
Klausuren im ersten und dritten Semester auf fünf Stunden. Damit würden die von der Fachanwaltsordnung geforderten 15 Stunden einschlägiger Klausuren erbracht und alle Themen
nach der Fachanwaltsordnung curricular abgedeckt. Die Universitäten weisen darauf hin, dass
die Entscheidung über die Anerkennung der erbrachten Leistungen der jeweils zuständigen
Rechtsanwaltskammer obliege.
Das Studium richtet sich nach der rechtlich überprüften Studien- und Prüfungsordnung „Steuerrecht für die Unternehmenspraxis“ der Universität des Saarlandes. Neben den allgemeinen
Bestimmungen enthalte die Ordnung Regelungen
• zu den Zugangsvoraussetzungen,
• zur Anrechnung andernorts erbrachter Leistungen,
• über die Dauer und Struktur des Studiums,
• über die Ermittlung und Bewertung der Modulergebnisse,
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•
•
•
•
•
•

zur Festlegung der Studiendauer – auch bei Unterbrechung durch einen Auslandsaufenthalt,
zum Nachteilsausgleich,
zu den Zulassungsvoraussetzungen
zur Master-Arbeit,
zum Ergebnis, Bestehen und Abschluss des Studiums,
zum Diploma-Supplement und zur Vergabe einer relativen Note nach ECTS.

An der Studierbarkeit des Programms hegen die Universitäten keinen Zweifel und verweisen
auf die gewonnen Erfahrungen aus dem vergleichbar strukturierten Studiengang „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“. Die Studienplangestaltung gewährleiste eine Gleichverteilung des Workload, insofern auf jedes der vier Semester 22 bzw. 23 ECTS-Punkte entfallen.
Die Prüfungsdichte sei moderat – in jedem der ersten drei Semester sei die Teilnahme an
einer Präsenzveranstaltung obligatorisch, im 1. und 3. Semester sei eine Klausur zu schreiben, im 2. Semester eine Hausarbeit anzufertigen und im vierten Semester die Thesis zu verfassen. Die Teilnehmer werden nach den Bekundungen der Universitäten während des Studiums fachlich und überfachlich eng betreut, insbesondere durch Study Guides inklusive
Übungs- und Reflexionsaufgaben und Online-Tutorien sowie durch die ständig ansprechbaren
Mitarbeiter des DISC, die Referenten, Korrektoren und Gutachter. Zur Studierbarkeit trage
auch ein angemessener Workload bei, der sorgfältig unter Bemessung des Aufwandes für
• die Vorbereitung der Erstellung der Hausarbeit
• die Bearbeitung von Einsendeaufgaben und die Teilnahme an Online-Seminaren,
• Vor- und Nachbereitung von sowie Teilnahme an Präsenzveranstaltungen,
• Klausuren einschließlich ihrer Vorbereitungen
• Vorbereitung und Erstellung der Master-Arbeit
ermittelt worden sei.
Was die Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Männern anbetrifft, so verweist
die
Universität des Saarlandes auf ihre Struktur- und Entwicklungsplanung, in der die Prinzipien
von Diversity Management und Familienfreundlichkeit als integrale Bestandteile verankert
seien. Die Implementierung von Anreizsystemen im Rahmen der Mittelvergabe, die gezielte
Nachwuchsförderung unter dem Aspekt des gender-mainstreaming, die Verpflichtung auf die
„Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards“ der DFG, spezielle Beratungsangebote für
Studentinnen und Schülerinnen und nicht zuletzt die Zertifizierung als „Familiengerechte Hochschule“ würden Zeugnis geben von der Umsetzung der konkreten diesbezüglichen Zielsetzungen. Der Realisierungsprozess schreite fort mit dem Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten auf dem Campus, der Erweiterung und Flexibilisierung des Studiums in Teilzeit und die
Förderung von Dual-Career-Couples. Die
Technische Universität Kaiserslautern macht geltend, bereits im Jahr 1988 Frauenförderung und Familienförderung als strategische Aufgabe erkannt und einen entsprechenden Senatsausschuss eingesetzt zu haben. Ein umfangreicher Maßnahmenkatalog „Richtlinien zur
Ausgestaltung des Instrumentariums zur Frauenförderung an der Universität Kaiserslautern“
sei bereits 1989 beschlossen worden, die Umsetzung der zahlreich projektierten Maßnahmen,
wie z.B.
• Abbau von individuellen und strukturellen Benachteiligungen
• Abbau quantitativer Unterrepräsentanz von Frauen
• gleiche Mitgestaltungsmöglichkeiten von Frauen in Lehre, Forschung, Leitung
• Herstellung gleicher Ausbildungs- und Berufschancen
• Erweiterung und Institutionalisierung der Frauen-, Geschlechter- und Genderforschung
• Herbeiführung eines umfassenden Kultur- und Strukturwandels
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•
•

Verbesserung der Vereinbarkeit Studium und Beruf mit Familie, Familienfreundlichkeit
Optimierung der Work-Life-Balance

würde durch die „Stabsstelle Frauenförderung/Gleichstellung, Familienförderung“ beim Präsidium der Universität koordiniert und würden sich u.a. in Gestalt von Mentoring-Programmen,
Tutorinnen-Programmen, Juniorprofessorinnen-Programm, Geschlechterforschung, GenderDidaktik sowie Eltern-Kind-Zimmer, Campus Kindertagesstätten, Familien-Service-Stelle konkretisieren. Seit 2005 sei die Universität als familiengerechte Hochschule zertifiziert und zu
den aktuellen Erfolgen zähle die erfolgreiche Bewerbung im Rahmen des Professorinnenprogramms II des BMBF. Die Interessen von Studierenden mit Behinderung würden von einem
hierfür bestellten Senatsbeauftragten vertreten.
Beide Universitäten betonen, dass die Struktur berufsbegleitender Fernstudiengänge der
Verwirklichung der Ziele von Chancengleichheit in idealer Weise entgegenkomme, da das Studium orts- und zeitunabhängig neben beruflichen und familiären Verpflichtungen absolviert
werden könne. Im Übrigen sei durch die Studien- und Prüfungsordnung gewährleistet, dass
Studierende bei Krankheit, Behinderung oder im Falle besonderer familiärer Umständen nicht
benachteiligt würden. Im strukturell vergleichbaren Studiengang „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ bestätige der Anteil von Teilnehmerinnen eine ausgewogene Partizipation.

Bewertung:
Die Struktur des Studienganges mit drei Studienphasen und einer Abschlussprüfungsphase
ist sinnvoll auf die Umsetzung des Curriculums ausgerichtet, die fachliche Aufteilung in modulare Einheiten folgt logischen Erwägungen und wird den Kompetenzerwerb der Studierenden
fördern. Der Studiengang ist durchgehend modularisiert und sieht pro Modul die Vergabe von
ECTS-Punkten vor. Diese sind workload-basiert, wobei die Universitäten der Ermittlung des
Workloads große Aufmerksamkeit zugewandt haben.
Ein Problem im Kontext der Vergabe workload-basierter ECTS-Punkte ergibt sich aus der besonderen Leistungserbringung derjenigen Teilnehmer, die sich auf den Erwerb des Titels
„Fachanwalt für Steuerrecht“ vorbereiten und daher einen signifikant höheren zeitlichen und
inhaltlichen Input bei den Klausuren leisten müssen. Dieser Mehraufwand müsste aufgrund
der curricularen Verknüpfungen mit dem Erwerb zusätzlicher ECTS-Punkten verbunden sein,
was aber nicht der Fall ist. Vielmehr sollen die zusätzlich erworbenen Kompetenzen zertifiziert
werden. Auch ist nicht nachvollziehbar, wie durch Verlängerung von Klausuren bei gleicher
Aufgaben- und Themenstellung für die hier in Rede stehenden Studierenden ein fachspezifischer, auf die Bezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“ gerichteter inhaltlicher Gewinn erzielt
werden kann, ohne die anderen Klausurteilnehmer mit unnötigen Lehrinhalten zu konfrontieren. So sehr die Möglichkeit zu begrüßen ist, teilnehmenden Volljuristen im Rahmen des Studiums die Option zu eröffnen, sich die theoretischen Kenntnisse für den „Fachanwalt für Steuerrecht“ anzueignen, so bedarf es aus Gründen curricularer Konsistenz, struktureller Stringenz
und Transparenz doch einer eindeutigen curricularen und prüfungsorganisatorischen Trennung zwischen dem Pflichtprogramm für alle Studierenden und fakultativen Angeboten für diejenigen, die sich zusätzliches Wissen und Fähigkeiten für den Erwerb des Titels „Fachanwalt
für Steuerrecht“ aneignen wollen. Die Gutachter empfehlen daher eine Auflage folgenden Inhalts:
Die Universitäten separieren spezifisch auf den Erwerb des Titels „Fachanwalt für Steuerrecht“ gerichtete curriculare Inhalte vom Gesamtcurriculum, weisen die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Prüfungsleistungen als eigenständige Veranstaltungen
gesondert aus und machen diese Komponenten als fakultative, außercurriculare Segmente sowohl in der Studien- und Prüfungsordnung als auch im Informationsmaterial
transparent.
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Zusätzliche Praxisanteile sind im Curriculum nicht vorgesehen, was insofern sachgerecht erscheint, als die Teilnehmer im Beruf stehen und sich tagtäglich mit der Praxis konfrontiert sehen. Die Modulbeschreibungen erfüllen die nationalen Anforderungen ebenso wie die des
ECTS-Leitfadens.
Das Studium richtet sich nach der „Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Fernstudiengang Steuerrecht für die Unternehmenspraxis“ der Universität des Saarlandes. Die Vorschriften des Universitätsgesetzes des Saarlandes sind umgesetzt, was impliziert, dass die
Ordnung sachgerechte Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon-Konvention sowie außerhochschulisch erbrachten Leistungen trifft. Aufenthalte an anderen Hochschulen sowie in anderen Unternehmen sind aufgrund der besonderen Strukturen des Fernstudienganges ohne Zeitverlust möglich. Im Diploma-Supplement ist die Abschlussnote nach Maßgabe des § 36 der Studien- und Prüfungsordnung der ECTS-Einstufungstabelle zugeordnet.
Wenn somit konstatiert werden kann, dass die Studien- und Prüfungsordnung alle geforderten
Regelungsbereiche erfasst und auch rechtlich überprüft wurde, so stehen ihre Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien und ihr Inkrafttreten doch noch aus. Was das DiplomaSupplement anbetrifft, bedarf es, wie die Einsichtnahme bei der BvO ergeben hat, noch der
Ergänzung um die Kooperationspartner und ihre jeweiligen Beiträge. Diesen Angaben kommt
gerade in der Konstellation eines „Dreierbündnisses“ besondere Bedeutung zu und können
unter Ziff. 6.1 ausgewiesen werden. Die Gutachter empfehlen daher eine Auflage folgenden
Inhalts:
Das Inkrafttreten der rechtsgeprüften Studien- und Prüfungsordnung nach Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien ist nachzuweisen. Im Diploma-Supplement
sind die Kooperationspartner und ihre Beiträge auszuweisen.
An der Studierbarkeit zu zweifeln gibt es keinen Anlass. Nicht nur, dass sie durch den vergleichbar strukturierten Studiengang „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ belegt ist
und die bei der BvO angehörten Studierenden und Absolventen dieses Programms die Studierbarkeit ausdrücklich bestätigt haben; auch die maßgeblichen Kenngrößen führen zu keiner
anderen Schlussfolgerung, bewegt sich doch der auf die Semester gleichverteilte Workload in
einem unter dem Aspekt der Studierbarkeit unspektakulärem Rahmen, ist die Prüfungsdichte
– auch unter Einbeziehung der Einsendeaufgaben und Online-Lernkontrollen – ohne weiteres
zu bewältigen und hat sich die Prüfungsorganisation, wie in anderen Akkreditierungsverfahren
konstatiert werden konnte, bewährt. Die kontinuierliche Erhebung des tatsächlichen Arbeitsaufwandes im Rahmen der Lehrevaluation wird auch für dieses Programm die Bewertungsgrundlage noch stabilisieren.
Die Betreuungsangebote sind administrativ, fachlich wie überfachlich umfassend und können
ad hoc und unter Gewährleistung eines schnellen Feedbacks abgerufen werden – auch insoweit kann sich dieses Urteil auf die expliziten Bekundungen von Studierenden und Absolventen des Studienganges „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ stützen.
Was den Aspekt der Chancengleichheit anbetrifft, können sich beide Universitäten auf eine
lange Tradition im jeweiligen Leitbild verankerter in und entsprechenden Planungsunterlagen
konkretisierter Konzepte und Maßnahmen berufen, für deren Realisierung sie sich ein umfassendes Instrumentarium zugelegt haben. Die positiven Folgen dieser Anstrengungen sind evident und haben neben sichtbaren Gleichstellungserfolgen im universitären Leben eine Reihe
von Zertifikaten (z.B. „Familiengerechte Hochschule“) und den Gewinn von Gender-Wettbewerben (z.B. „Professorinnenprogramm II“) hervorgebracht. Von einem ausgewogenen Verhältnis der Geschlechter unter den Autoren und Dozenten des hier gegenständlichen Programms sind die Partner indessen weit entfernt. Von den von den Universitäten aufgeführten
32 Autoren sind lediglich zwei Autorinnen weiblich – obwohl es nach Überzeugung der Gutachter auf diesem Gebiet ein großes weibliches Potenzial gibt. Die Gutachter appellieren da-
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her an die Universitäten, ihre anerkennenswerten Bemühungen auf dem Gebiet der Geschlechtergerechtigkeit auch in den Kontext dieses Programms einzubringen und in diesem
Sinne auch den Kooperationspartner „Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“ mit einzubeziehen. Dieser wählt seine Autoren nach fachlichen Gesichtspunkten aus, u.a. unter Berücksichtigung ihrer inhaltlichen Nähe zu den fachlich Verantwortlichen im Studiengang, aus.
Die Förderung von Studierenden in besonderen Lebenslagen ist ebenso Gegenstand der Studien- und Prüfungsordnung wie die Gewährleistung von Nachteilsausgleich für Studierende
mit Krankheit oder Behinderung, die sich in der Aussetzung oder Verlängerung von Fristen,
der Bereitstellung von Hilfsmitteln, der Gestattung anderer Prüfungsformen, der Gewährung
von Ruhepausen bei Prüfungen konkretisieren.
Exzellent

3.2
Struktur
3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung
(Asterisk-Kriterium)
3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (AsteriskKriterium)
3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)
3.2.4 Chancengleichheit

3.3

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht
relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

Auflage
Auflage
x
x

Didaktik

Nach Auskunft der Universitäten steht die für einen Fernstudiengang typische Form des angeleiteten Selbststudiums im Vordergrund, ergänzt durch Präsenzveranstaltungen und spezifische E-Learning-Komponenten (Konzept des „Independent Learning“). Dabei sei die Anzahl
der Präsenzphasen bewusst auf vier Seminare begrenzt worden, um den Lebensumständen
der Teilnehmer (Beruf, Familie, Ausland) gerecht zu werden. Als prägend für die Didaktik des
Programms heben die Universitäten hervor:
Einsatz von Selbstlernmaterialien
Durchführung von Präsenzveranstaltungen
Durchführung von Online-Seminaren
Bereitstellung sequenzieller-Falllösungen
laufender Transfer der Studieninhalte in das eigene berufliche Umfeld
Erläuternd fügen die Universitäten hinzu, dass es sich bei den Selbstlernmaterialien um fernstudiendidaktisch aufbereitete, weitgehend selbsterklärende Texte mit inkludierten Übungsund Einsendeaufgaben, Anwendungsbeispielen und Musterlösungen handele. Eingesetzte juristische Skripte der „Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“ würden durch didaktisierende
Study Guides ergänzt. Die Studientexte wie die Study Guides würden nach einem „Leitfaden
zur Entwicklung von Fernstudienmaterialien“ fernstudiendidaktisch konzipiert und regelmäßig,
spätestens alle zwei Jahre, aktualisiert. Fernstudiendidaktische Komponenten seien dabei die
Formulierung von Lern- und Kompetenzzielen, Übungs- und Reflexionsaufgaben, Grafiken,
Fallbeispiele, Merksätze, Literaturempfehlungen, Querverweise und Marginalien, mit denen
Bezüge zwischen den einzelnen Modulen hergestellt und so die konzeptionelle Geschlossenheit des Curriculums deutlich gemacht werde. Der inhaltlichen, formalen und didaktischen Optimierung sowie des berufspraktischen Bezuges diene eine begleitende Befragung der Studierenden mittels eines „Lehrtextkritikbogens“.
Die Präsenzphasen dienen nach Auskunft der Universitäten der Vertiefung und gemeinsamen
Reflexion der Studieninhalte, des persönlichen Austauschs, der Verknüpfung mit der beruflichen Praxis (Fallbearbeitungen), der Abnahme von Prüfungen (Klausuren), der Vorbereitung
der Hausarbeit und der Master-Thesis sowie der Netzwerkbildung. Sie erstrecken sich jeweils
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über ein Wochenende – Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag –, ihre Leitung und Begleitung erfolge durch wissenschaftlich ausgewiesene, praxiserfahrene Referenten.
Eine zusätzliche und zugleich wichtige Unterstützung des Lernprozesses erfolgt, so tragen die
Universitäten vor, durch die studienbegleitende Lernplattform „OpenOLAT“, die vom „Virtueller
Campus Rheinland-Pfalz“ (VCRP) bereitgestellt werde. Über diese Plattform würden sämtliche
Informationen zum Studienverlauf, zu den zu erbringenden Leistungen, die Einsendeaufgaben, die Rückmeldungen der Korrektoren, der Zugang zu den Selbstlernmodulen, zu weiterführenden Lernressourcen, zu den Präsenzveranstaltungen, die Befragung der Teilnehmer
mittels „Lehrtextkritikbogens“ sowie die gesamte Kommunikation außerhalb der Präsenzphasen und den persönlichen Gesprächen vor Ort erfolgen. Über VPN bestehe einen Verbindung
in die Universitätsbibliotheken.
Was den Einsatz von Gastreferenten anbetrifft, verweisen die Universitäten auf die Erstellung
der des Studienmaterials durch Universitätsprofessoren sowie externe Wissenschaftler und
Praktiker. Die Präsenzphasen würden von wissenschaftlich ausgewiesenen Praktikern durchgeführt, im Hinblick auf die Gewinnung spezialisierter Berufspraktiker sei die Kooperation mit
der „Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“ besonders hervorzuheben.
Der zusätzliche Einsatz von Tutoren in Präsenzform ist nach den Bekundungen der Universitäten nicht explizit vorgesehen. Er werde substituiert durch die enge Begleitung der Präsenzphasen durch ausgewiesene Experten sowie, im virtuellen Bereich, durch das Angebot „sequentieller Falllösungen“ (E-Tutorium). Dabei handele es sich um ein Online-Trainingsprogramm, das sich dadurch auszeichne, dass den Teilnehmern mehrere Fälle präsentiert werden, zu denen jeweils etliche Teilfragen nach dem Multiple-Choice-Prinzip gestellt werden.
Das System teilt dem Anwender mit, ob die Wahl richtig oder falsch war und führt, je nach
Zuordnung der Antwort, zur Auswahl zurück oder zur nächsten Frage. Mittels dieser interaktiven Hilfestellung würden die Studierenden nach ausreichender Beschäftigung mit den verschiedenen Vorgaben zur Lösung geführt.

Bewertung:
Die Universitäten bedienen sich eines wohl durchdachten didaktischen Konzeptes, mit dem
sie auf die besonderen didaktischen Herausforderungen eines Fernstudiums eingehen und
auf diese Weise die Realisierung der Lernziele didaktisch unterstützen. Die dabei eingesetzten
Methoden sind probat – Selbstlernmaterialien mit Übungen, Fallstudien und Einsendeaufgaben, Präsenzveranstaltungen, Online-Komponenten – und darüber hinaus auch innovativ,
etwa das Angebot „sequentieller Falllösungen“.
Das Konzept zur Erstellung der Studienmaterialien nach Maßgabe eines Leitfadens zur Entwicklung von Fernstudienmaterialien bewirkt die qualitative und formale Homogenität der Studienbriefe und der „Study Guides“. Die nach diesem Leitfaden regelmäßig vorzunehmenden
Überarbeitungen gewährleisten die fachliche und fernstudiendidaktische Aktualität. Die Einsichtnahme in die Materialien bei der BvO verschaffte einen Eindruck über ihre lernfreundliche,
logische und gut nachvollziehbare Aufbereitung, ihre interaktiven Komponenten und über eine
technisch einwandfreie Gestaltung. Auch wurde der Eindruck gewonnen, dass bei ihrer Entwicklung und Erstellung die didaktischen Präferenzen der Zielgruppe leitend waren und gerade
auch der Herstellung eines Bezugs zur beruflichen Praxis der Teilnehmer ein besonderes Augenmerk geschenkt wurde.
Der Einsatz von Gastreferenten ist unter den besonderen Bedingungen eines Fernstudienganges zu beurteilen. Die Präsenzphasen werden von wissenschaftlich ausgewiesenen Praktikern durchgeführt, sodass besonderen Aspekten der Praxis und auch der Wissenschaft – und
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das ist ja die Ratio des Einsatzes von Gastreferenten – durchaus Raum gegeben ist. Die Einbeziehung zusätzlicher Expertise aus Wissenschaft oder beruflicher Praxis erscheint vor diesem Hintergrund als nicht von Relevanz.
Der Einsatz von Tutoren wird in fernstudiengerechter Weise durch das Angebot eines „E-Tutoriums“ realisiert.
Exzellent

3.3
Didaktik
3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didaktischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium)
3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (Asterisk-Kriterium)
3.3.3 Gastreferenten
3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb

3.4

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht
releforderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt vant

x
x
x
x

Internationalität

Schon im Kontext der konzeptionellen Vorstellung dieses Programm haben die Universitäten
deutlich gemacht, dass eine umfassende internationale und interkulturelle Ausgestaltung nicht
intendiert ist. Sie heben hervor, dass aufgrund des zentralen curricularen Gegenstandes –
deutsches Steuerrecht – der nationale Aspekt im Vordergrund stehe und dieser auch die Zusammensetzung der Studierendenschaft bestimmen werde. Aus diesem Grund seien im Programm auch keine fremdsprachlichen Veranstaltungen vorgesehen. Jedoch sei das Studium
so gestaltetet, dass es auch von Teilnehmern aus dem Ausland absolviert werden könne –
Erfahrungen mit dem Programm „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ hätten dies
belegt – und im Übrigen werde dem Gesichtspunkt zunehmender Internationalisierung durch
das Wahlpflichtmodul „Internationales und europäisches Steuerrecht“ Rechnung getragen.
Die Autoren und Lehrenden des Studienganges weisen nach dem Vorbringen der Universitäten demgegenüber in größerem Umfang einen internationalen Hintergrund auf, dies gelte insbesondere für beteiligte Professoren der Universität des Saarlandes.

Bewertung:
Ein Studiengang ohne internationale und interkulturelle Komponenten ist nach dem Qualitätsanspruch der FIBAA nicht vorstellbar. Dabei orientiert sich die Angemessenheit insbesondere
nach den Studiengangszielen, dem Adressatenkreis und ihrem präsumtiven Arbeitsumfeld.
Das hier zu beurteilende Programm ist auf nationales Steuerrecht fokussiert und adressiert
eine Teilnehmerschaft, die in Unternehmen tätig ist, die dem deutschen Steuerrecht unterworfen sind. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenfaktoren erscheinen internationale Aspekte
hinreichend berücksichtigt, erlaubt der Wahlpflichtbereich doch die Befassung mit dem Steuerrecht einschließlich kulturell bedingter Divergenzen der Länder, die für die Region in kultureller und rechtlicher Hinsicht von besonderer Relevanz sind.
Unter ähnlichem Gesichtspunkt ist die Internationalität der Studierenden zu betrachten. Abgesehen davon, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Prognose über den Anteil ausländischer Studierender nicht gegeben werden kann, erscheint dieses Kriterium für den auf nationales Recht
fokussierten Studiengang nicht von wirklicher Relevanz. Dasselbe gilt für das Vorhandensein
fremdsprachlicher Komponenten, auf die der Studiengang nachvollziehbarerweise verzichtet.
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Dem Lehrkörper kann nach Einsichtnahme in ihre Biografien assistiert werden, dass ein nennenswerter Anteil internationale Erfahrungen für sich in Anspruch nehmen kann. Insbesondere
ist Lehrtätigkeit an Universitäten in Frankreich, England und Polen zu konstatieren.
Exzellent

3.4
Internationalität
3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte
(Asterisk-Kriterium)
3.4.2 Internationalität der Studierenden
3.4.3 Internationalität der Lehrenden
3.4.4 Fremdsprachenanteil

3.5

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht
releforderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt vant

x
x
x
x

Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-Kriterium)

Die Universitäten stellen voran, dass die Studierenden bereits im Rahmen ihres Erststudiums
überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen erworben hätten und es in diesem Weiterbildungsstudium vorrangig um die Vertiefung und Ergänzung bereits vorhandener Fähig- und
Fertigkeiten gehe. Die Förderung interdisziplinären Denkens, methodischen Denkens und Vorgehens, die Fähigkeit zum Transfer theoretischen Wissens in die Praxis, Kommunikationsund Argumentationskompetenz würden durch das Profil des Studienganges besonders vertieft
und eingeübt. Orientierungswissen komme insbesondere im Rahmen der Befassung mit steuerstrafrechtlichen Sachverhalten signifikante Bedeutung zu. Darüber hinaus werde durch das
Zusammenführen unterschiedlicher Ansätze aus verschiedenen Disziplinen, durch die Befähigung zu analytischer und wissenschaftlich fundierter Problemlösung und durch die Entwicklung von Selbstkompetenz das Orientierungswissen nachhaltig vermehrt.

Bewertung:
Die Einschätzung der Universitäten zur Frage der Vermittlung überfachlicher Qualifikationen
und Kompetenzen im Rahmen eines weiterbildenden Master-Programms ist nachvollziehbar.
So wie ein weiterbildendes Studium entsprechend seiner Widmung der Ergänzung, Vertiefung
oder Spezialisierung bereits erworbener fachlicher Grundlagen und Kenntnisse dient, so kann
es auch im Hinblick auf überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen nur um eine Intensivierung und Erweiterung gehen. Die von den Universitäten insoweit genannten Bereiche zusätzlichen überfachlichen Kompetenzerwerbs sind stimmig.

Exzellent

3.5*

Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-Kriterium)
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3.6

Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-Kriterium)

Da Steuerrecht kein zwingender Bestandteil der juristischen Ausbildung ist, steigern nach
Überzeugung der Universitäten Juristen mit diesem Spezialwissen ihre beruflichen Chancen.
Für Teilnehmer mit nicht-juristischem Hintergrund gelte dies erst recht, würden sie in ihrem
weiteren Berufsleben doch auf eine Doppelqualifikation an der Schnittstelle zwischen Management und (Steuer-)Recht verweisen können. Dass sich für Teilnehmer ohne ersten Hochschulabschluss ganz neue berufliche Möglichkeiten erschlössen, liege auf der Hand. Unabhängig
von der akademischen bzw. beruflichen Herkunft der Teilnehmer gelte für sie alle gleichermaßen, dass die durchgängige Integration von Theorie und Praxis sowie die Förderung überfachlicher Qualifikationen und Kompetenzen ihrer Employability nachhaltig zugutekommen werden.

Bewertung:
Es ist Sinn und Zweck eines weiterbildenden Master-Studienganges, durch Ausbau berufsbezogener Qualifikationen und Kompetenzen die Verwendungsbreite der Teilnehmer zu erhöhen, ihren Aufstieg in Führungspositionen zu begünstigen und insgesamt ihre Karrierechancen
zu verbessern. Mit dem hier zu beurteilenden Programm werden die Universitäten diesem
Auftrag gerecht, haben sie doch die dieser Zielsetzung entsprechenden Lernergebnisse nicht
nur zutreffend ausgewählt und beschrieben, sondern zugleich mit einer dem Studiengangsprofil konkordante Fernstudiendidaktik verknüpft. Dabei zieht sich insbesondere die Integration
von Theorie und Praxis wie ein „roter Faden“ durch das Curriculum.
Exzellent

/

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

3.6*

Berufsqualifizierende Kompetenzen
Employability (Asterisk-Kriterium)

4.

Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen

4.1

Lehrpersonal

x

Die Universitäten weisen auf die besondere Personalstruktur des Lehrkörpers im Kontext eines Fernstudienganges hin, die gekennzeichnet ist durch das Zusammenwirken von Autoren,
Dozenten und Korrektoren bzw. Tutoren. Was den Stamm der Autoren der Studienmaterialien
anbetrifft, gibt sie folgenden Überblick:

Auch kommen, so tragen die Universitäten ergänzend vor, vier juristische Skripte der „Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“ zum Einsatz, die durch „Study Guides“ komplettiert würden. Die Studienmaterialien würden nach Maßgabe eines Autorenleitfadens fernstudiendidaktisch verfasst, fortlaufend weiterentwickelt und aktualisiert. Darüber hinaus würden die Autoren
in persönlichen Gesprächen mit den Studiengangsleitern und dem DISC mit den Besonderheiten eines Fernstudiums vertraut gemacht.
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Für die Durchführung der Präsenzphasen dieses Programms kommen teilweise Autoren der
„Study Guides“ zum Einsatz, zudem stehen den Universitäten 12 Dozenten aus einem umfänglichen Netzwerk zur Verfügung, die ausweislich der vorgelegten Dokumente auch als Korrektoren/Tutoren fungieren. Die Universitäten weisen darauf hin, dass alle externen Lehrkräfte
über die erforderlichen akademischen Abschlüsse verfügen und ihr Status auf Honorarbasis
und durch Lehraufträge geregelt sei. Auch für diesen Personenkreis gilt nach Auskunft der
Universitäten, dass er im persönlichen Gespräch über die besonderen Anforderungen eines
Fernstudienganges informiert wird. Für viele an der Lehre beteiligte Akteure gelte im Übrigen,
dass sie als Autoren, Dozenten oder Korrektoren/Tutoren auch in anderen Fernstudiengängen
engagiert seien und ihre Qualifikationen und Erfahrungen in das hier gegenständliche Programm einbringen würden. Sie alle werden nach Auskunft der Universitäten unter dem Gesichtspunkt ihrer Qualifikation sowie wissenschaftlichen und didaktischen Kompetenz sorgfältig überprüft. Soweit es sich um hauptamtlich an den Hochschulen beschäftigte Lehrstuhlinhaber handele, sei ihre Qualifikation evident. Im Übrigen würde die wissenschaftliche Qualifikation im Rahmen der Evaluationsverfahren einer ständigen Überprüfung unterzogen. Konkrete
Maßnahmen zur wissenschaftlichen Weiterbildung des wissenschaftlichen Personals manifestieren sich nach Auskunft der Universitäten in einem umfangreichen Angebot an Fachtagungen, Kongressen und wissenschaftlichen Veranstaltungen, für die sie bei der BvO eine Liste
vorgelegt haben.
Die pädagogische und didaktische Qualifikation stellen die Universitäten nach ihren Darlegungen in der Weise sicher, dass schon in den Berufungsverfahren resp. der Auswahl von Autoren
und Dozenten das Vorhandensein entsprechender Fähigkeiten überprüft wird. Hinsichtlich der
pädagogischen/didaktischen Weiterqualifizierung ihrer Lehrpersonen verweisen die Universitäten auf umfangreiche didaktische Programme.
Praxiskenntnisse der Lehrpersonen sind nach Überzeugung der Universitäten umfassend vorhanden – bei den externen Lehrpersonen ohnehin aufgrund ihrer je aktuellen beruflichen Tätigkeit, bei den eingesetzten Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern, wie sich aus
ihren Biografien ergibt, aufgrund vorangegangener oder noch aktueller Beschäftigung in Unternehmen, Kanzleien oder dem öffentlichen Dienst.
Die interne Kooperation findet nach Auskunft der Universitäten auf verschiedenen Ebenen und
mittels unterschiedlicher Instrumentarien statt. So würden die Angehörigen der Universitäten
in ihren jeweiligen institutionellen Kontexten ständig kommunizieren, ein regelmäßiges Dozententreffen (einmal jährlich) würde eine institutionalisierten Austausch bewirken und die Präsenzphasen würden einen zusätzlichen Rahmen für die interne Kommunikation geben. Dem
DISC komme bei der internen Kooperation die zentrale Schnittstellen- und Drehscheibenfunktion zu. DISC koordiniere die Kontakte zwischen den Mitgliedern des Lehrkörpers, gewährleiste die Abstimmungsprozesse und fungiere als Bindeglied zwischen den beteiligten Servicestellen der Universitäten. Innerhalb des DISC gebe es einen intensiven Austausch durch regelmäßige Teammeetings.
Die Universitäten sehen in der Betreuung der am Fernstudium teilnehmenden Studierenden
eine Schlüsselaufgabe, gelte es doch, flexibel den besonderen Lebensumständen dieser Klientel gerecht zu werden. Dementsprechend sei die Betreuung in diesem Programm umfänglich auf die Anforderungen im Fernstudium ausgerichtet. Den Bewerbern und Studierenden
stünden von Beginn der ersten Kontaktaufnahme an bis zum Abschluss des Studiums zwei
feste Ansprechpartner im DISC zur Verfügung, kontinuierlich über den gesamten Arbeitstag,
kompetent und bereit, sämtliche Anfragen – organisatorische, planerische, inhaltliche, individuelle – zeitnah und vollständig zu beantworten. Ergänzt würde diese enge Begleitung durch
Sprechstunden im Rahmen der Präsenzphasen und schließlich biete die studienbegleitende
Online-Plattform Kommunikationsforen für die Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten. Über
diese Plattform würden auch die Korrektur- und Prüfungsverfahren unterstützt und zeitnah
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kommuniziert. Sofern ein Teilnehmer zu Beginn des dritten Semesters weniger als 22 ECTSPunkte erworben habe, werde er postalisch alarmiert und zur Studienberatung eingeladen. Als
weitere Komponente im Betreuungssegment benennen die Universitäten das freiwillige Programm „eDSL“, welches das Studium von sechs Kursen ermögliche:
• Zeit- und Selbstmanagement
• Work-Life-Learn-Balance
• Online-Kommunikation & Moderation
• Erfolgreiches Präsentieren
• Aktiv und reflexiv lernen
• Information strukturieren & Wissen erweitern

Bewertung:
Das Autoren-, Dozenten- und Korrektorenteam ist im Hinblick auf seine Struktur aus Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und externen Praktikern wohl strukturiert und korrespondiert sowohl im Hinblick auf ihre fachliche Ausrichtung als auch im Hinblick auf den Anwendungsaspekt mit den Anforderungen und Zielsetzungen des Studienganges. Dies gilt auch
unter dem Gesichtspunkt der Mitwirkung in anderen Studiengängen und des Einsatzes an
anderen Standorten, da die Lehrleistungen nebenamtlich erbracht werden und daher ihre Bereitstellung nicht mit anderen Lehrverpflichtungen konkurriert.
Die Autoren der Studienmaterialien verfügen in der von ihnen jeweils vertretenen Disziplin
zweifelsfrei über hohe fachliche Kompetenz. Das gilt auch für die Autoren der AlpmannSchmidt Skripte, mit denen Juristengenerationen beste Erfahrungen gemacht haben.
Konzeptionell messen die Universitäten gerade auch den Präsenzphasen, die für den LehrLernprozess von herausgehobener Bedeutung sind, maßgebliches Gewicht zu. Zwar liegen
bezüglich dieses Programms noch keine Erkenntnisse über die personelle Absicherung der
Präsenzphasen vor, doch schon aufgrund des hervorgehobenen didaktischen Stellenwerts,
der Ihnen seitens der Universitäten zugemessen wird, und nicht zuletzt aufgrund der Bekundungen der bei der BvO gehörten Studierenden und Absolventen anderer Fernstudiengänge,
wird nicht daran gezweifelt, dass eine ausreichende Anzahl versierter Dozenten den LehrLern- und Transferprozess effektiv gestalten wird.
Was zur disziplinären Passgenauigkeit des Lehrpersonals im Hinblick auf die Studiengangszielsetzungen gesagt wurde, gilt für ihre wissenschaftliche Kompetenz nicht minder. Die Einsichtnahme in die Biografien der Lehrenden offenbart in der Regel durchweg ansprechende,
oft herausgehobene wissenschaftliche Leistungen, die sich u.a. in einer Vielzahl z.T. anspruchsvoller Publikationen manifestieren. Das gesamte Lehrkollektiv – Autoren, Dozenten,
Korrektoren/Tutoren – vermittelt in seiner Gesamtheit den Eindruck überzeugender Qualifikation. Ihre Kompetenzen sind Gegenstand der Evaluationsverfahren.
Konkrete Maßnahmen zur Weitequalifikation ihres wissenschaftlichen Personals wurden von
den Universitäten bei der BvO in umfänglichem Maße konkretisiert.
Das Vorhandensein der pädagogischen und didaktischen Qualifikation speziell für die Anforderungen eines Fernstudienganges steht außer Frage. Nicht nur, weil die Lehrenden in persönlichen Gesprächen mit der Studiengangsleitung und/oder dem Fachpersonal des DISC auf
die Besonderheiten eines Fernstudiums eingestellt werden, weil ein Autorenleitfaden fernstudiendidaktisch anleitet und weil viele Mitglieder des Lehrkörpers bereits in anderen Fernstudiengängen mitwirken, sondern vor allem auch, weil die entsprechenden Kompetenzen in den
Evaluationsverfahren – sowohl im Fragebogen für Präsenzveranstaltungen als auch im Fragebogen zur Lehrtextkritik – eine bedeutsame Rolle spielen (vgl. im Einzelnen unter Kapitel
5). Konkrete Maßnahmen zur pädagogischen/didaktischen Weiterqualifizierung werden an
beiden Universitäten, wie ein Einblick in die Veranstaltungskataloge offenbart, mit Workshops
wie „Lehre plus“ und Inhouse Seminaren sowie „hochschuldidaktischen Basisworkshops“ bis
hin zu „International Teaching Skills“ umfassend angeboten.
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Die Praxiskenntnisse des Lehrpersonals sind schon deshalb als überaus präsent zu bewerten,
weil eine hohe Anzahl von Praktikern im Programm mitwirkt. Darüber hinaus finden sich aber
auch bei den universitären Lehrenden vielfache Bezüge zur Praxis, sei es in Gestalt von Beratungstätigkeit, vormaliger oder noch aktueller Tätigkeiten in Unternehmen der Wirtschaft,
von Tätigkeiten in Kanzleien, der öffentlichen Verwaltung oder Justiz. Aufs Ganze gesehen
kann dem Lehrkörper überdurchschnittliche Praxiserfahrung attestiert werden, die er effektiv
in den Studienprozess einzubringen weiß.
Die interne Kooperation ist geregelt. So sieht das Muster des fachspezifischen Anhangs zum
Kooperationsvertrag der Universitäten Ansprechpartner für die Koordinierung gemeinsamer
Angelegenheiten vor. Darüber hinaus haben die Gutachter zwar keine formalisierten Richtlinien oder Verfahrensvorgaben vorgefunden, doch haben sie sich in den Gesprächen bei der
BvO davon überzeugen können, dass die erforderlichen Absprachen und Abstimmungen zuverlässig stattfinden, was maßgeblich auf die koordinierende Funktion des DISC zurückzuführen sein dürfte, das auch für dieses Programm als Garant eines funktionierenden, systematischen Kommunikationsprozesses eingeschätzt werden darf. Die geplanten regelmäßigen Dozententreffen werden den Kommunikationsprozess zusätzlich vertiefen und stabilisieren.
Die Betreuung der Studierenden in ihrem Lernprozess ist umfassend, allgegenwärtig und von
fernstudienfreundlicher Präsenz. Die elektronisch unterstützte Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden ermöglicht die individuelle Begleitung des Lernprozesses, insbesondere die „sequenziellen Falllösungen“ bieten hier eine methodisch innovative Hilfestellung für
den Lernerfolg. Die durchgängig eingesetzte Methodik der Einsendeaufgaben und der OnlineSeminare ermöglicht eine permanente Überwachung des Lernfortschritts und alarmiert über
problematische Entwicklungen. Schließlich werden den Studierenden mittels des Programms
„eDSL“ Kurse offeriert, die als zusätzliche Betreuungsleistung geeignet sind, zum Lernerfolg
und zur Persönlichkeitsentwicklung beizutragen.
Die bei der BvO angehörten Studierenden und Absolventen haben eine enge und effiziente
Begleitung des Lernprozesses betätigt. Ihre Bitte an die Universitäten, die in der Studien- und
Prüfungsordnung festgelegte Frist von drei Monaten für die Bewertung der Master-Arbeit auch
tatsächlich einzuhalten, wird mit dem Hinweis weitergegeben, dass auch die Prüfer an die
Vorschriften der Studien- und Prüfungsordnung gebunden sind.

Exzellent

4.1
Lehrpersonal
4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals
in Bezug auf die curricularen Anforderungen (Asterisk-Kriterium)
4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium)
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Exzellent

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation
des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium)
4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals
4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)
4.1.6* Betreuung der Studierenden durch Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium)
4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungskonzept (nur relevant und Asterisk-Kriterium
für Fern-/eLearning-Studiengänge)

4.2

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht
relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

x
x
x
x
x

Studiengangsmanagement

Die Universitäten beschreiben die zentralen Aufgaben der Studiengangsleitung wie folgt:
• Vertretung des Studienganges nach außen
• Verantwortung des Curriculums
• Aktualisierung und Erweiterung des Studienganges
• Sicherung der wissenschaftlich-fachlichen Qualität des Programms
• Unterstützung der Autoren bei der Überarbeitung von Studienmaterialien
• Unterstützung bei Fragen zur methodisch-didaktischen Umsetzung des Curriculums
• Mitwirkung bei der Zulassung, der Anerkennung von Prüfungsleistungen, bei Widerspruchsverfahren
• Unterstützung des DISC bei Informationsveranstaltungen
Das DISC koordiniert sämtliche Schnittstellen zwischen der Studiengangsleitung, den Autoren, Dozenten, Korrektoren, Studierenden und den Hochschulverwaltungen und gewährleistet
einen störungsfreien Studienbetrieb.
Lehrende und Studierende werden nach den Darlegungen der Universitäten vom DISC administrativ umfassend unterstützt. Hierfür stelle das DISC einen Programmmanager (wissenschaftlicher Mitarbeiter), eine Sekretariatsstelle und mehrere wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Zu den Aufgaben dieses Teams gehöre insbesondere die Mitarbeit an der
Entwicklung und Weiterentwicklung des Curriculums, die Mitwirkung an der Rekrutierung, Anleitung und Betreuung der Autoren, Dozenten, Korrektoren, Gutachter, die Organisation und
Durchführung der Präsenzphasen sowie die Wahrnehmung aller studienorganisatorischen Angelegenheiten. Dies beinhalte u.a. auch die Bereitstellung und Überwachung der Einsendeaufgaben, der sequenziellen Falllösungen und der Online-Seminare auf der elektronischen Lernplattform, die Organisation der Klausur-, Haus- und Masterarbeit hinsichtlich der Termine, der
Aufsicht, der Erfassung und Kommunikation der Ergebnisse. Alle diese Funktionen seien
transparent festgelegt und würden über den Internetauftritt des DISC, den Studienführer sowie
über die internetbasierte Lernplattform kommuniziert. Zudem würden die neu eingeschriebenen Studierenden die Akteure auf der Erstsemesterveranstaltung persönlich kennenlernen.
Studierende und Lehrende seien in alle sie betreffenden Entscheidungen einbezogen – im
Rahmen der Vertretung in den universitären Gremien sowie regelmäßigen vom DISC organisierten Treffen. Hinsichtlich der Weiterbildung des administrativen Personals des DISC verweisen die Universitäten auf die verpflichtenden Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, in denen es gilt, Ziele zu definieren und den Fort- und Weiterbildungsbedarf zu ermitteln. Bei der BvO hat DSC auf eine Vielzahl aktueller Angebote verwiesen.

Bewertung:
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Im Zusammenwirken der Studiengangsleitung, des DISC und den insoweit betroffenen universitären Ämtern – z.B. Prüfungsamt, Immatrikulationsamt – sind ein störungsfreier Ablauf des
Studienbetriebes und eine alle Funktionsbereiche abdeckende Organisationsstruktur sichergestellt. Das DISC verantwortet und gewährleistet das reibungslose Zusammenwirken aller
beteiligten Akteure, wie auch die bei der BvO geführten Gespräche bestätigt haben, professionell und effektiv. Die administrative und funktionelle Unterstützung der Lehrenden und Lernenden erfolgt zielorientiert, effektiv, pro-aktiv und, wie die Gesprächspartner bei der BvO
einmütig bekundet haben, mit hoher Schnelligkeit und auf hohem Niveau, dies alles gewährleistet durch ausreichendes und hochprofessionelles Personal. Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und die jeweils Verantwortlichen sind in Satzungen und Dokumenten (z.B. Satzung
des DISC, Studien- und Prüfungsordnung, Qualitätsentwicklungskonzept, Kooperationsvertrag) festgelegt und transparent über verschiedene Medien öffentlich gemacht. In den Gremien
der Universitäten und im Rahmen regelmäßig stattfindender Meetings können sich alle Beteiligten in die Gestaltung des Programms und seine Durchführung einbringen. Auf der elektronischen Serviceunterstützung liegt, wie bei einem Fernstudiengang nicht anders zu erwarten
ist, ein Schwerpunkt der Dienstleistungen. Weiterbildungsbedarf der Verwaltungsmitarbeiter
wird systematisch ermittelt und gedeckt.
Exzellent

4.2
Studiengangsmanagement
4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)
4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das
Lehrpersonal

4.3

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

x
x

Kooperationen und Partnerschaften

Die Universitäten tragen vor, dass der Studiengang kooperativ entwickelt wurde und durchgeführt wird. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind demzufolge in einem Kooperationsvertrag mit vertragsspezifischen Anhängen geregelt. Danach ernennt die Universität des Saarlandes als federführende Universität den Prüfungsausschuss und immatrikuliert die Studierenden – an der TU Kaiserslautern werden sie als Zweithörer eingeschrieben. Sie stellt den maßgeblichen Teil der Autoren, Dozenten und Korrektoren, stellt auch die Dozenten bei den Präsenzphasen und vergibt einen großen Teil der Haus- und Masterarbeiten. Die TU Kaiserslautern ist über den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in der Lehre und im Prüfungsgeschehen engagiert. Das DISC der TU Kaiserslautern leistet die Organisation, betreut die Studierenden und Lehrenden. Im Einzelnen obliegt ihm die Organisation des Programms, die Zusammenarbeit mit den Autoren im Rahmen der Erstellung der Selbstlernmaterialien, die Betreuung der Referenten während der Präsenzveranstaltungen, die Beratung und Begleitung
der Teilnehmer in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsamt und dem Studierendensekretariat
der Universität des Saarlandes, die Durchführung des Bewerbungs-, Eignungs-, Anrechnungsverfahrens und die Ausstellung der mit dem Studium verbundenen Dokumente und Urkunden.
Hinsichtlich weiterer Einzelheiten verweisen die Universitäten auf die vertragsspezifischen Anlagen zum Kooperationsvertrag.
Im Hinblick auf die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen benennen die Universitäten eine Vielzahl von Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen. Von
Belang für den hier gegenständlichen Studiengang ist nach ihren Bekundungen vorrangig die
Kooperation mit der „Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“. Der Vertrag werde – in Übereinstimmung mit dem Vertrag über den Studiengang „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ – u. a. folgende Bereiche zum Gegenstand haben:
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Bereitstellung von definierten Skripten und deren Aktualisierung
Präsenzlehre in definierten Bereichen
Korrekturleistungen
Akquisition von Fachdozenten
Beratungsleistungen
Werbung, Zugang zu Medien
Finanzielle Leistungen
Salvatorische Klausel

Bewertung:
Im Kooperationsvertrag zwischen den Universitäten, insbesondere in seinem vertragsspezifischen Anhang, sind die Regelungsbereiche abschließend benannt, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten definiert, das Zusammenwirken der Beteiligten in Sitzungen und gemeinsamen Treffen ist festgeschrieben. Allerdings konnte dies nur anhand des vertragsspezifischen
Anhangs zum Studiengang „.Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ überprüft werden,
der in vergleichbarer Konfiguration und Struktur angeboten wird. Es ist davon auszugehen,
dass die Kooperation auch aktiv betrieben wird – anderenfalls würde der Kooperationsvertrag
ins Leere gehen und der bereits implementierte Studiengang „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ nicht so erfolgreich laufen, wie er es tut. Die Kooperation trägt auch erkennbar
zur Qualitäts- und Kompetenzentwicklung der Studierenden bei, ist sie doch Trägerin des gemeinsamen Projektes. Die inhaltliche und die organisatorische Qualität der Umsetzung werden durch eine klare Aufgabenzuordnung und gemeinsame Sitzungen gewährleistet, wobei
die Universität des Saarlandes als gradverleihende Einrichtung die Federführung innehat. Im
Übrigen treffen sich hier zwei renommierte Universitäten auf Augenhöhe, wobei das DISC als
inneruniversitäre wissenschaftliche Einrichtung als professionelle Koordinierungs-, Organisations- und Vollzugsinstitution fungiert.
Die Einbeziehung der „Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“ dürfte zu einem erfolgreichen
Studium der Teilnehmer maßgeblich beitragen, sind die Lehrmaterialien bekanntermaßen
doch von anerkennenswerter Qualität und ihre Autoren und Dozenten fachlich überzeugend
ausgewiesen. Soweit sie in der Lehre eingesetzt werden, erhalten sie, wovon sich die Gutachter bei der BvO haben überzeugen können, von der Universität des Saarlande nach Überprüfung der Beschäftigungsvoraussetzungen einen jeweils auf ein Studienjahr befristeten Lehrauftrag.
Wie bereits erwähnt, liegen rechtsgültige vertragsspezifische Anlagen für diesen Studiengang
noch nicht vor, auch nicht der Vertrag mit der „Alpmann & Schmidt Vertragsgesellschaft“. Zwar
ist davon auszugehen, dass beide Dokumente – wie die Universitäten auch bekundet haben
– hinsichtlich der entscheidenden Merkmale mit den eingesehenen Verträgen für den Studiengang „Wirtschaftsrecht für die Unternehmenspraxis“ übereinstimmen werden, doch bedarf
es insoweit gleichwohl einer abschließenden Überprüfung. Die Gutachter empfehlen daher
eine Auflage folgenden Inhalts:
Der von den Universitäten beschlossene vertragsspezifische Anhang zum Studiengang „Steuerrecht für die Unternehmenspraxis“ sowie der rechtswirksame Vertrag zwischen der TU Kaiserslautern und der „Alpmann & Schmidt Verlagsgesellschaft“
sind vorzulegen.
Exzellent

4.3
Kooperationen und Partnerschaften
4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
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forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt
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Exzellent

bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für
Kooperationsstudiengänge)
4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen (Asterisk-Kriterium für ausbildungs- und berufsintegrierende Studiengänge, Franchise-Studiengänge )

4.4

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

Auflage

Sachausstattung

Die Universitäten weisen darauf hin, dass Räumlichkeiten lediglich für die Präsenzphasen benötigt werden. Die entsprechenden Flächen an der TU Kaiserslautern und der Universität des
Saarlandes würden über die gängige Medienausstattung (Beamer, Flipcharts, Moderatoreninstrumentarium) verfügen, gegebenenfalls werde es von DISC gestellt. Für die Kommunikation zwischen allen Beteiligten stehe im Übrigen die elektronische Plattform „OpenOLAT“ zur
Verfügung, sodass die Studierenden lediglich einen Computer-Arbeitsplatz mit Internet-Verbindung benötigen, um das Studium zu absolvieren. Über „OpenOLAT“ können sich die Studierenden – wie auch Autoren, Dozenten und Tutoren – jederzeit an die betreuenden Mitarbeiter des DISC wenden, die zudem über Telefon und E-Mail erreichbar seien. Bei der Auswahl der Räume für die Durchführung der Präsenzveranstaltungen wird nach Auskunft der
Universitäten sichergestellt, dass Barrierefreiheit gegeben ist.
Die Zugangsmöglichkeiten zur Literatur werden von den Universitäten wie folgt beschrieben:
Zugriff auf die Bestände des Universitätsverbundes Südwest, d.h. Zugriff auf 1,6 Millionen Medien, 2.971 Print-Zeitschriften, 250 Datenbanken sowie 49.171 elektronische Zeitschriften, darunter 1.200 elektronische Zeitschriften der Rechtswissenschaft. Für den Präsenzbereich
gelte:
Saarbrücken
Die Bibliothek der Universität des Saarlandes beherbergt im Deutsch-Europäischen Juridicum
(DEJ) und in der Bibliothek des Europa-Instituts (EI-Bib) insgesamt etwa 460.000, in Freihand
aufgestellte juristische Literatur sowie Fachzeitschriften und Fortsetzungswerke. Die Öffnungszeiten für das DEJ geben die Universitäten wie folgt an: Werktags von 08:00 bis 23:00
Uhr, samstags von 09:00 bis 20:00 Uhr, sonntags von 13:00 bis 19:00 Uhr.
Die beiden Teilbibliotheken sind mit 380 Arbeitsplätzen mit umfassender W-LAN-Versorgung
sowie einer maßgeblichen Anzahl von PC-Arbeitsplätzen, einem Cip-Pool und drei Gruppenarbeitsräumen ausgestattet. In der Hauptbibliothek der Universität des Saarlandes stehen weitere 341 Arbeitsplätze zur Verfügung, davon 62 mit Recherche-PC ausgestattet. Über W-LAN
sind sämtliche freigeschalteten Online-Ressourcen zugänglich. Die Nutzer werden von über
80 Mitarbeitern der Bibliothek betreut.

Kaiserslautern
Über das Internetportal der Universität erhalten die Studierenden zentral Zugang zu den Beständen. Konkret ist der Zugriff auf Datenbanken, E-Journals, E-Books (62.000) und Fachportale möglich. Dank der Beteiligung an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) böte
sich den Studierenden ein schneller, strukturierter und einheitlicher Zugang zu über 100.000
wissenschaftlichen Titeln. Datenbanken – 11.000 Einträge – würden mit dem Datenbankinformationssystem DBIS nachgewiesen.
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Die Zentralbibliothek sei montags bis freitags von 08:00 bis 23:00 Uhr und samstags von 09:00
bis 23.00 Uhr geöffnet. Qualifiziertes Betreuungspersonal steht nach Auskunft der Universität
persönlich, telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

Bewertung:
Die bei der BvO in Augenschein genommenen Unterrichtsräume entsprechen unter den Aspekten Quantität, Qualität und Media-/IT-Ausstattung den Anforderungen für die Durchführung
der Präsenzseminare. Die Räume und Zugänge im Bereich DISC sind dank Barrierefreiheit
auch für Behinderte gut zugänglich. Soweit Räume der Universitäten genutzt werden, wird
Barrierefreiheit nach den Bekundungen der Universitäten durch entsprechende Auswahl auch
dort gewährleistet. Auch am Vorhandensein der benötigten medien- und informationstechnischen Installationen wird nicht gezweifelt. Die bei der BvO angehörten Studierenden und Absolventen anderer Fernstudiengänge haben eine gute technische Infrastruktur bestätigt.
Die virtuellen Studienbedingungen insgesamt können dank des elektronischen Kommunikationsmediums „OpenOLAT“ als komfortabel bewertet werden. Nicht nur ermöglicht diese onlinebasierte Plattform, für deren Nutzung die Studierenden am häuslichen Arbeitsplatz lediglich
einen Internet-Zugang benötigen, eine enge fachliche Begleitung der Studierenden durch das
Feedback der Lehrenden und Korrektoren im Rahmen von Einsendeaufgaben, Hausarbeiten
und den unmittelbaren Kontakt untereinander, auch die persönliche Beratung durch die festen
Ansprechpartner im DISC während der regulären Arbeitszeiten ist über dieses System jederzeit gewährleistet – per Telefon und E-Mail können die Mitarbeiter im DISC darüber hinaus
jederzeit angesprochen werden.
Die bibliothekarischen Bestände und Angebote im hier relevanten Universitätsverbund Südwest sind beachtlich, gerade für ein juristisches Studium wird eine rechtswissenschaftliche
Sammlung von Format vorgehalten. Zugangsmöglichkeiten zu Datenbanken, elektronischen
Fachzeitschriften und E-Books sind gegeben. Die Ausstattung der Präsenzbibliotheken mit
(PC-)Arbeitsplätzen, W-LAN und Fachpersonal lässt ebenfalls nichts zu wünschen übrig, die
Öffnungszeiten sind benutzerfreundlich.
Exzellent

4.4
Sachausstattung
4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und ITAusstattung der Unterrichts und Gruppenarbeitsräume (Asterisk-Kriterium)
4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen
Literatur (Asterisk-Kriterium)

4.5

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

x
x

Zusätzliche Dienstleistungen

Ein Placement Service wird für die Studierenden nicht angeboten, da, wie die Universitäten
argumentieren, die Teilnehmer berufstätig seien und für solche Leistungen daher keine Nachfrage bestehe.
Alumniarbeit findet nach Auskunft der Universitäten auf mehreren Ebenen statt. An der TU
Kaiserslautern existiere ein zentrales Alumniportal in Form einer Datenbank, über die Kontakte
und Netzwerke gepflegt und erweitert würden. Darüber hinaus unterstütze der „Freundeskreis
der TU Kaiserslautern e.V.“ die Lehrenden, Studierenden und Absolventen in ihren wissenschaftlichen Bestrebungen, ihren Verbindungen untereinander und zur Öffentlichkeit. Zusätz-
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lich könne für Netzwerkbildung, Austausch und Alumni-Aktivitäten der DISC-Auftritt auf Facebook und XING genutzt werden. In diesen Netzwerken, in denen bereits etwa 3600 Teilnehmer
präsent seien, informiere DISC über aktuelle Entwicklungen und pflege einen intensiven Austausch. Mit einer fakultativen Präsenzveranstaltung einmal im Jahr richte sich DISC an Studierende und Absolventen der Fernstudiengänge; Themen der vergangenen Jahre etwa waren Entwicklungen im Arbeitsrecht bzw. im Change Management für Nachhaltigkeit. Schließlich würden die Absolventen des hier gegenständlichen Programms zu der jährlichen Absolventenfeier der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät des Saarlandes eingeladen.

Bewertung:
Die Argumentation der Universitäten, Bedarf an Placement-Service sei aufgrund der Berufstätigkeit der Teilnehmer nicht gegeben, ist nachvollziehbar.
Die von den Universitäten und speziell auch von DISC aufgebauten und gepflegten AlumniNetzwerke einschließlich spezieller Veranstaltungen für Studierende und Alumni lassen auf
lebendige Kontakte zu und unter den Ehemaligen schließen.
Exzellent

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

4.5
4.5.1
4.5.2

Zusätzliche Dienstleistungen
Karriereberatung und Placement Service
Alumni-Aktivitäten

4.6

Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium)

x
x

Die Universitäten machen geltend, dass sich der Studiengang selbsttragend über Studiengebühren finanzieren werde und weisen im Übrigen darauf hin, dass aufgrund ihres Status als
staatliche Einrichtungen in der Trägerschaft der Länder Finanzierungssicherheit für die Durchführung des Programms in jedem Falle gewährleistet sei. Sie haben im Übrigen eine Selbsterklärung zur Finanzierungssicherheit vorgelegt, in der durch den Präsidenten der TU Kaiserslautern diese Sicherheit für den Akkreditierungzeitraum garantiert wird.

Bewertung:
Die Finanzierungssicherheit für den gesamten Akkreditierungszeitraum ist gegeben, so dass
Studierende auf jeden Fall ihr Studium zu Ende führen können.
Exzellent

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

4.6*

Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium)

5.

Qualitätssicherung und Dokumentation

x

Da die organisatorische Durchführung des Programms in den Händen des DISC liegt, folgt
das Qualitätssicherungsverfahren den Grundsätzen und Regelungen der TU Kaiserslautern.
In ihrem Hochschulentwicklungsplan hat sich die Universität dem Ziel verschrieben, ein hohes
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Qualitätsniveau in Studium und Lehre sichern und kontinuierlich weiter steigern zu wollen. In
Verfolg dieser Zielsetzung hat sie ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt, das einen Rahmen festlegt, innerhalb dessen die Organisationseinheiten weitgehende Gestaltungsfreiheit
genießen, um, wie die Universität erläutert, verschiedene Qualitätskulturen entwickeln zu können. Mit diesem System sei es ihr gelungen, das Verfahren der Systemakkreditierung erfolgreich abzuschließen und damit das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates für ihr Qualitätsmanagementsystem in Studium und Lehre zu erlangen. Auch trägt die Universität vor, mit dem
Konzept „Studierende als Partner“ zu den sechs Universitäten zu gehören, die den „Wettbewerb exzellente Lehre“ gewonnen haben. Schließlich legt sie dar, dass Studierende und Lehrende in die Prozesse der Qualitätssicherung und -entwicklung durch ihr Mitwirken in den Gremien einbezogen werden, außerdem würden im Anschluss an die Präsenzveranstaltungen
Evaluationsgespräche stattfinden und über die diversen Evaluationsverfahren bestehe jederzeit die Möglichkeit, Impulse im Hinblick auf das Qualitätsentwicklungskonzept zu geben.
Dem dezentralen Ansatz des Qualitätssicherungssystems folgend hat das DISC für die Fernlehre und das Fernstudium im Rahmen des hochschulweiten Systems ein eigenes Qualitätssicherungskonzept entwickelt. Das Konzept berücksichtigt u.a.
• Programmweiterentwicklung
• Modulweiterentwicklung (u.a. Autorenleitfaden)
• Veranstaltungsweiterentwicklung
• Weiterentwicklung der Serviceprozesse
• Weiterentwicklung der Infrastruktur und Technik
• die Betreuung der Studierenden
• die Erstellung und Distribution der Lehr- und Informationsmaterialien
• den Workload der Studierenden
• das Angebot und die Durchführung der Präsenzveranstaltungen
• die Evaluation des Studienangebotes durch Studierende und Lehrende
Dem Evaluationsgegenstand „Programm-Modul-Veranstaltung“ sind u.a. die Subbereiche
• Durchführungsqualität (Modulumsetzung, Veranstaltungen & Serviceprozesse)
• Programmeffektivität (Absolventenzahlen, Absolventenquote, Leistungsdaten)
• Programmakzeptanz (Zielgruppenerreichung, Studierendenzufriedenheit
• Programmeffizienz (Ausgaben / Einnahmen)
• Programmpersistenz (Verankerung in der Hochschule, Programmlebenszyklus)
• Programmrelevanz („Renommee“, Studierendenanteil, Nutzenpotenziale)
zugeordnet.
Zur Umsetzung der Erkenntnisse aus den Evaluationsverfahren hat DISC eine Qualitätsreferenten berufen, der mit den erforderlichen Befugnissen und Vollmachten zur Prozesssteuerung ausgestattet ist. Ihm zur Seite steht eine Arbeitsgruppe „AG Qualitätsentwicklung Fernstudium“; zusammen bilden sie ein Projektteam, dem es u.a. obliegt,
• Vorschläge für die Weiterentwicklung des Qualitätsentwicklungskonzeptes zu erarbeiten
• einzelne Maßnahmen zu priorisieren
• eine zusammenführende Analyse zu erstellen
• die Dokumentation des Ist-Zustandes vorzunehmen sowie die Umsetzung und deren
Auswirkungen zu dokumentieren
• Formulierungen und Vorschläge zu formulieren
• das regelmäßige interne Gesamtevaluationsreview zu planen und durchzuführen
• die Metaevaluation durchzuführen, d.h. eine Gesamtauswertung aller Komponenten
des Systems vorzunehmen, das folgende Ebenen umfasst:
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Die TU Kaiserslautern berichtet, dass neben der „AG Qualitätsentwicklung Fernstudium“ noch
ein „Erweiterter Kreis 'Qualitätssicherung Fernstudium‘“ eingesetzt werde, dem die Abteilungsleiter von DISC und der Marketingmitarbeiter ergänzend angehören und der sich mit der Umsetzung von Maßnahmen und der abteilungsübergreifenden Kooperation befasst.
Als Instrumente der Qualitätssicherung benennen die Universitäten im Einzelnen:
• Evaluation durch Studierende
o Evaluation der Fernstudienmaterialien (Fragebogen zur Lehrtextkritik)
o Evaluation der Präsenzveranstaltungen (Evaluationsbogen)
o Befragung der Studierenden zur Betreuung der Master-Arbeit
o Ermittlung der Arbeitsbelastung – kontinuierlich im Rahmen der Fernlehrkritiken
sowie regelmäßig durch Befragungen
Nach Auskunft der Universitäten werden die Ergebnisse an die Autoren der Studienmaterialien
und an die Lehrenden der Präsenzveranstaltungen weitergeleitet und bei allen weiteren Schritten (Überarbeitung der Materialien, Veranstaltungsdurchführung) berücksichtigt. Den Studierenden kann, so tragen die Universitäten vor, ein zusammengefasstes Feedback in den Präsenzveranstaltungen gegeben werden, wobei auch die Beseitigung möglicher Kritikpunkte offengelegt werden könne.
• Evaluation durch das Lehrpersonal
o Feedback der Lehrenden im Anschluss an jede Präsenzveranstaltung über einen standardisierten Fragebogen, durch ausführliche Gespräche und per Email
o Feedback von Korrektoren nach Bedarf
o Regelmäßige Treffen der Lehrenden
•

Fremdevaluation durch Alumni und den Beirat
o Regelmäßige Absolventenbefragungen (alle 4 bis 5 Jahre)
o Evaluation durch den Beirat des DISC

Zum Beirat tragen die Universitäten vor, dass er sich aus Vertretern der Universitätsleitungen,
der Professorenschaft der TU Kaiserslautern sowie Repräsentanten aus Wissenschaft, Fernstudium, Hochschulpolitik zusammensetze, dass er zweimal jährlich zusammentrete und das
DISC in hochschulpolitischen Fragen, der Programmstrategie sowie der Programmentwicklung berate.
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Studiengang, Studienverlauf und Prüfungsgeschehen und überhaupt alle studienrelevanten
Informationen werden nach dem Vorbringen der Universitäten auf mannigfachen Ebenen der
Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht, und zwar u.a. über
• Anzeigen
• Messeauftritte
• Seminarkalender
• „JURAcon Jahrbuch“
• Internetauftritte der Universitäten
Die wichtigen Kenngrößen des Programms (z.B. Studierendenzahl, Erfolgsquote, Abschlussnoten) werden nach Auskunft der Universitäten regelmäßig erfasst und dokumentiert, über die
Aktivitäten des DISC werde im Rechenschaftsbericht berichtet.

Bewertung:
Das speziell für Fernstudiengänge von DISC konzipierte und praktizierte Qualitätssicherungsund entwicklungsverfahren zeichnet sich durch einen außerordentlich hohen Grad an systematischer Erfassung, Definition und Analyse der unterschiedlichen Funktionsbereiche des
akademischen Betriebes aus, formuliert die Qualitätsziele mit Umsicht, stellt das Instrumentarium bereit und gibt die Verfahrensschritte vor. Auf der Grundlage dieser sorgfältig erstellten
Richtschnur werden Modulinhalte fortlaufend überprüft und aktualisiert, Prozesse permanent
überprüft, Ergebnisse ausgewertet, dokumentiert und schließlich für die Weiterentwicklung
von Inhalten und Verfahren nutzbar gemacht. Erkenntnisse aus der studentischen Lehrevaluation, der Workload-Evaluationen, dem statistisch erfassten Studierendenerfolg werden dabei
ebenso berücksichtigt wie die Erkenntnisse aus dem erhobenen Absolventenverbleib und den
Hinweisen des Beirats. Die Verantwortlichkeiten sind klar definiert, die Überwachung der Umsetzung des festgestellten Weiterentwicklungsbedarfs obliegt einer Qualitäts-Arbeitsgruppe
unter der Leitung eines hierfür eigens bestellten Qualitätsreferenten. Lehrende und Studierende sind in alle Prozesse der Qualitätssicherung und -entwicklung durch ihre Vertretung in
den Gremien, durch entsprechende Kommunikationsprozesse in den Präsenzveranstaltungen
sowie im Rahmen der diversen Evaluationsverfahren einbezogen.
Die studentische Evaluation der Studienmaterialien, der Lehre im Rahmen der Präsensveranstaltungen sowie der Betreuung durch Lehrende, Korrektoren und das administrative Personal
gehört zum Kernbereich des Systems. Die Einsichtnahme in die Erhebungsbögen offenbart
eine mit großer Akribie erfasste Breite an relevanten Aspekten der Qualitätssicherung, das
rhythmisch dicht geknüpfte Befragungsnetz (jede Präsenzveranstaltung, jeder Studienbrief,
jeder Study Guide) gewährleistet eine solide Datenbasis. Auf den effektiv gestalteten Umsatzmechanismus wurde bereits eingegangen. Allerdings erscheint das Feedback an die Studierenden noch optimierbar. Zwar können die Studierenden in den Präsenzveranstaltungen Ergebnisse der Evaluationsverfahren thematisieren und auch in den Gremien entsprechende
Informationen einholen. Besser noch aber wäre es, die Universitäten würden die Studierenden
in einem formalisierten Prozess zeitnah über die Ergebnisse der Erhebungen und die daraus
abgeleiteten Folgerungen informieren.
Mit dem geregelten und normierten Feedback der Lehrenden mittels Fragebögen und Dozententreffen bezieht die Universität auch diese Ebene wirksam in die Prozesse ein. Das gilt
gleichermaßen für die Alumni und den beratenden Part des Beirats. Die Universität verschafft
sich auf diese Weise ein vielschichtiges Bild über Stärken und Schwächen des Programms
und damit denkbar günstige Voraussetzungen für Optimierungsmaßnahmen.
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind umfassend dokumentiert und werden über
zahlreiche Medien und IT-Kanäle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Darstellung und Bewertung im Einzelnen
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Wesentliche Entwicklungen und Daten des Studienganges finden Eingang in den jährlichen
Rechenschaftsbericht der Universität.
Exzellent

Qualitätssicherung und -entwicklung des
Studienganges in Bezug auf Inhalte,
Prozesse und Ergebnisse
5.2
Instrumente der Qualitätssicherung
5.2.1 Evaluation durch Studierende
5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal
5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitgeber und ggf. weitere Dritte
5.3
Dokumentation
5.3.1* Beschreibung des Studienganges (Asterisk-Kriterium)
5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studienjahr

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

5.1*

Darstellung und Bewertung im Einzelnen
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Qualitätsprofil
Hochschulen: Universität des Saarlandes in Kooperation mit der TU Kaiserslautern
Master-Studiengang: Steuerrecht für die Unternehmenspraxis (LL.M.)
Beurteilungskriterien

Bewertungsstufen
Exzellent

Zielsetzung
Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium)
1.2*
Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-Kriterium)
1.3
Positionierung des Studienganges
1.3.1 Positionierung des Studienganges im
Bildungsmarkt
1.3.2 Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt für Absolventen („Employability“)
1.3.3 Positionierung des Studienganges im
strategischen Konzept der Hochschule
2
Zulassung
2.1*
Zulassungsbedingungen (Asterisk-Kriterium)
2.2
Beratung für Studieninteressierte
2.3
Auswahlverfahren (falls relevant)
2.4*
Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für
weiterbildenden Master-Studiengang)
2.5*
Gewährleistung der Fremdsprachenkompetenz (Asterisk-Kriterium)
Transparenz und Nachvollziehbarkeit
2.6*
von Zulassungsverfahren und -entscheidung (Asterisk-Kriterium)
3.
Inhalte, Struktur und Didaktik des
Studienganges
3.1
Inhalte
3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossenheit (Asterisk-Kriterium)
3.1.2* Begründung der Abschluss- und der Studiengangsbezeichnung (Asterisk-Kriterium)
3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (Asterisk-Kriterium)
3.1.4 Interdisziplinäres Denken
3.1.5 Ethische Aspekte
3.1.6 Methoden und wissenschaftliches Arbeiten (Asterisk-Kriterium)
3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit
(Asterisk-Kriterium)

Qualitätsan- Qualitätsan- Qualitätsan- Nicht relevant
forderung
forderung
forderung
übertroffen erfüllt
nicht erfüllt

1.
1.1*

Qualitätsprofil
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3.2
Struktur
3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung (Asterisk-Kriterium)
3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (AsteriskKriterium)
3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)
3.2.4 Chancengleichheit
3.3
Didaktik
3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didaktischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium)
3.3.2 Begleitende Studienmaterialien
3.3.3 Gastreferenten
3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb
3.4
Internationalität
3.4.1* Internationale Inhalte und interkulturelle
Aspekte (Asterisk-Kriterium)
3.4.2 Internationalität der Studierenden
3.4.3 Internationalität der Lehrenden
3.4.4 Fremdsprachenanteil
3.5*
Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-Kriterium)
3.6*
Berufsqualifizierende Kompetenzen (Asterisk-Kriterium)
4.
Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen
4.1
Lehrpersonal
4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals
in Bezug auf die curricularen Anforderungen (Asterisk-Kriterium)
4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium)
4.1.3* Pädagogische und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium)
4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals
4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)
4.1.6* Betreuung der Studierenden durch das
Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium)
4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungskonzept (nur relevant und * für Fern-/E-Learning-Studiengänge)
4.2
Studiengangsmanagement
4.2.1* Studiengangsleitung
4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsunterstützung für Studierende und das
Lehrpersonal

Qualitätsprofil
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4.3
4.3.1

Kooperationen und Partnerschaften
Kooperationen mit Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium für
Kooperationsstudiengänge)
4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen und anderen Organisationen (Asterisk-Kriterium für ausbildungs- und berufsintegrierende Studiengänge, Franchise-Studiengänge)
4.4
Sachausstattung
4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und ITAusstattung der Unterrichts- und Gruppenarbeitsräume
4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen
Literatur
4.5
Zusätzliche Dienstleistungen
4.5.1 Karriereberatung und Placement Service
4.5.2 Alumni-Aktivitäten
4.6*
Finanzplanung und Finanzierung des
Studienganges (Asterisk-Kriterium)
5.
Qualitätssicherung
5.1*
Qualitätssicherung und -entwicklung des
Studienganges in Bezug auf Inhalte,
Prozesse und Ergebnisse
5.2
Instrumente der Qualitätssicherung
5.2.1 Evaluation durch Studierende
5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrpersonal
5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeitgeber und ggf. weitere Dritte
5.3
Dokumentation
5.3.1* Beschreibung des Studienganges (Asterisk-Kriterium)
5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studienjahr

Qualitätsprofil
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