
 

Kleine Anfrage 

der Abg. Hofmann (SPD) vom 28.04.2015 

betreffend Examensnoten im 1. und 2. Staatsexamen 

und  

Antwort  

der Ministerin der Justiz 
 

 

 

Vorbemerkung der Fragestellerin: 

Der Jahresbericht des Präsidenten des Justizprüfungsamtes für das Jahr 2013 weist auf Unterschiede der 
Examensnoten im 1. und 2. Staatsexamen zwischen männlichen und weiblichen Absolventen hin: Während 
14,71 % der männlichen Absolventen in Marburg ihr 1. Staatsexamen mit Prädikat abgeschlossen hatten, er-
reichten dies dort nur 7,41 % der Frauen. Gleichzeitig erzielten 18,49 % der männlichen und 11,53 % der 
weiblichen Absolventen in Frankfurt ein Prädikatsexamen. 
 
Diese Vorbemerkung der Fragestellerin vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie 
folgt: 
 
Frage 1. Welche Examensnoten wurden im 1. Staatsexamen von 1999 bis heute an den einzelnen juristi-

schen Fakultäten in Hessen erreicht?  
 (Ich bitte um getrennte Darstellung nach männlichen bzw. weiblichen Absolventen und einzelnen 

Fakultäten sowie um Angabe des Examensdurchschnitts der einzelnen Jahre und des Durch-
schnitts der männlichen sowie der weiblichen Absolventen an den einzelnen Fakultäten.) 

 
Die erfragten Daten für die Jahre 1999 und 2000 wurden seinerzeit nicht statistisch erfasst. 
Insoweit können erbetenen Angaben nur für die Jahre 2001 bis 2013 gemacht werden. 
Hierzu wird auf die als Anlage 1 beigefügte Tabelle verwiesen. 
 
Frage 2. Welche Examensnoten wurden im 2. Staatsexamen in den jeweiligen Jahren von 1999 bis heute in 

Hessen erreicht?  
 (Ich bitte um getrennte Darstellung nach männlichen bzw. weiblichen Absolventen sowie um An-

gabe des Examensdurchschnitts der einzelnen Jahre und des Durchschnitts der männlichen sowie 
der weiblichen Absolventen.) 

 
Die erfragten Daten für die Jahre 1999 und 2000 wurden seinerzeit nicht statistisch erfasst. 
Insoweit können erbetenen Angaben nur für die Jahre 2001 bis 2013 gemacht werden. 
Hierzu wird auf die als Anlage 2 beigefügte Tabelle verwiesen. 
 
Frage 3. Sofern Abweichungen in den in Frage 1 und 2 dargestellten Examensnoten zwischen männlichen 

und weiblichen Absolventen existieren, wie erklärt die Landesregierung diese jeweils? 
 
Der Umstand, dass Männer im Examen meist besser abschneiden als Frauen, ist ein bundeswei-
tes Phänomen. Soweit die Bundesländer die Noten für Frauen und Männer gesondert erheben, 
erzielen Männer meist bessere Noten als Frauen. Dieses Bild spiegelt sich auch in der Bundes-
statistik wieder, wonach die Frauen in fast allen Bundesländern häufiger die juristischen Exami-
na nicht bestehen als Männer. 
 
Die Prüfungsämter der Länder stellen seit Langem gemeinsame Überlegungen an, worauf diese 
unterschiedliche Erfolgsquote von Männern und Frauen beruhen könnte. Belastbare Thesen 
konnten noch nicht aufgestellt werden. Nordrhein-Westfalen erwägt, eine wissenschaftliche Stu-
die in Auftrag zu geben, die sich mit diesem Thema befasst. Hessen und die übrigen Bundeslän-
der werden diese Studie aufmerksam beobachten. Soweit die Studie Erklärungsversuche anbie-
ten kann und sich daraus Handlungsempfehlungen für eine Verbesserung der Examensergebnis-
se von Frauen ableiten lassen können, wird die Hessische Landesregierung die Umsetzung die-
ser Handlungsempfehlungen prüfen, um die Chancen von Frauen zu erhöhen. 
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Frage 4. Sofern Abweichungen in den in Frage 1 und 2 dargestellten Examensnoten zwischen den einzel-
nen Fakultäten existieren, wie erklärt die Landesregierung diese? 

 
Auch das unterschiedliche Abschneiden an den verschiedenen Fakultäten eines Bundeslandes 
entspricht einem allgemeinen Trend. Soweit die Bundesländer über mehr als eine rechtswissen-
schaftliche Fakultät verfügen, erzielen die Absolventinnen und Absolventen der einzelnen Fa-
kultäten regelmäßig unterschiedliche Ergebnisse. Die hierbei festzustellenden Trends lassen sich 
häufig über Jahre verfolgen und sind teilweise signifikant, so ergab sich etwa in Baden-
Württemberg im Jahr 2012 für Freiburg eine Misserfolgsquote von 9,87 %, für Tübingen hin-
gegen von 41,81 %. 
 
Ein Grund für das unterschiedliche Abschneiden der Absolventinnen und Absolventen könnte 
möglicherweise in Zulassungsbeschränkungen zu sehen sein ("numerus clausus"). Von den vier 
rechtswissenschaftlichen Fakultäten in Hessen haben derzeit drei eine Zulassungsbeschränkung, 
nur Gießen nimmt alle Studieninteressierten auf. Es ist zu vermuten, dass diejenigen Studieren-
den, die bereits ein gutes Abitur abgelegt haben, auch in den juristischen Prüfungen bessere Er-
gebnisse erzielen werden. Soweit sich dies nicht eindeutig in den statistischen Ergebnissen wi-
derspiegelt, könnten die Ursachen hierfür in der universitären und individuellen Examensvorbe-
reitung zu suchen sein. 
 
Weitere belastbare Erklärungen bestehen nicht. Es bleibt den Universitäten in ihrer Autonomie 
überlassen, sich im Rahmen des bestehenden Wettbewerbs der Universitäten untereinander zu 
profilieren und diejenigen Studierenden anzuziehen, die bei den einzelnen Universitäten jeweils 
für sich die besten Erfolgsaussichten sehen. 
 
Frage 5. Wie erklärt die Landesregierung, dass die Abweichungen der Examensnoten zwischen männli-

chen und weiblichen Absolventen im 2. Staatsexamen weitaus geringer sind als im 1. Staatsexa-
men? 

 
Die erste juristische Staatsprüfung bzw. die staatliche Pflichtfachprüfung fungiert an dieser Stel-
le als Filter. Als Voraussetzung für das Referendariat und die zweite juristische Staatsprüfung 
nivelliert sie insgesamt das Leistungsniveau der Absolventinnen und Absolventen, da nur Perso-
nen zugelassen werden, die die staatliche Pflichtfachprüfung mindestens ausreichend bestanden 
haben. Dadurch kann auch erwartet werden, dass Frauen, die die Hürde der ersten juristischen 
Staatsprüfung bzw. der staatlichen Pflichtfachprüfung bestehen, im Referendariat und der an-
schließenden zweiten juristischen Staatsprüfung proportional besser abschneiden als in der ers-
ten juristischen Staatsprüfung bzw. staatlichen Pflichtfachprüfung. 
 
Wiesbaden, 28. Mai 2015 

Eva Kühne-Hörmann 
 
 
 
 
Anlagen  












