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Forschungs-
gebiete 

Ergebnisse 

mit ELSA und JuS zum Juristentag 

Legal Research Groups – Eine Möglichkeit für junge 

Juristen, schon während des Studiums einen Beitrag 

zur Forschung zu leisten 

Lehrbücher durcharbeiten, Skripte wälzen, im Kommentar 
nachschlagen: Für wissenschaftliches Arbeiten bleibt wäh-
rend des Jurastudiums 
nicht allzu viel Spielraum. 
Gerade vertiefte Forschung 
zu juristischen Spezialge-
bieten ist meist jenen 
vorbehalten, die sich für eine Promotion oder Habilitation 
entscheiden. Um Jurastudenten bereits während ihrer 
Ausbildung die Möglichkeit zum umfassenden wissen-
schaftlichen Arbeiten zu geben, hat ELSA in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Juristentag (DJT) nun erstmals 
eigene Legal Research Groups eingerichtet. 
In einer Legal Research Group finden sich Jurastudenten 
und junge Juristen zusammen, um zu einem spezifischen 
Rechtsgebiet eigene Forschungen anzustellen und ihre Er-
gebnisse zu publizieren. Um die Qualität der wissenschaft-
lichen Arbeit zu sichern, übernehmen erprobte Juristen aus 
verschiedenen Berufsgruppen und Rechtsgebieten die Lei-
tung der Forschungsgruppen. Vier dieser Teams hat ELSA 
in diesem Jahr zusammengestellt. In den letzten Wochen 
haben sie ihre Arbeit aufgenommen. 
Erstmals vorgestellt wurde das Projekt auf dem Referenten-
treffen in Mannheim im April 2011. Eine Bewerbung war 
allen Interessierten bis Juni 2011 möglich, dann wurden an-
hand von Lebensläufen und Motivationsschreiben die Teil-
nehmer ausgewählt. „Die Möglichkeit, sich fernab des Stu-
diums mit einem Thema auseinanderzusetzen, das mich 
persönlich interessiert, die Zusammenarbeit im Team und 
der Austausch von Informationen und Ideen waren der 
Grund für meine Bewerbung“, erklärt Victoria Lessin, die 
für eine der Gruppen ausgewählt wurde. Bis Juli 2012 
haben sie und die übrigen Studenten nun Zeit, auf ihrem 
Rechtsgebiet Forschungen zu der von ELSA und dem DJT 
ausgegebenen Leitfrage anzustellen. 
Die Legal Research Groups befassen sich mit Aufgaben-
stellungen aus dem Zivil- und dem öffentlichen Recht sowie 

solchen, die sich an der Schnitt-
stelle der beiden Rechtsgebiete 
befinden: Im Bereich des klassi-

schen Zivilrechts liegt der Forschungsschwerpunkt auf der 
Bedeutung der Privatautonomie in Verbraucher- und 
Unternehmensverträgen. Die Stu-
denten versuchen sich an der Ant-
wort auf die Frage: Brauchen wir 
eine neue Architektur des Verbrau-
cherrechts? Hiermit befassen sich 
Janina Ulmer und Kristin Kammann 
(Münster) sowie Vincent Nossek 
(Bonn). 
Eine weitere Gruppe befasst sich 
mit dem zunehmend bedeutsamen 
Rechtsgebiet des IT- und Kommuni-

kationsrechts und der derzeit sehr relevanten Frage des 
Persönlichkeitsschutzes im Internet. Sie setzt sich insbeson-
dere mit Anforderungen und Grenzen einer rechtlichen 
Regulierung auseinander. Dies ist das Themengebiet von 
Johanna Lange (Mainz), Sebastian Jung (Mannheim) und 
Susann Jahn (Leipzig). 
Nach „Stuttgart 21“ ebenfalls sehr aktuell: Das Thema der 
Legal Research Group, die sich mit dem Öffentlichen Recht 
befasst. Sie untersuchen neue Formen der Bürgerbeteili-
gung, insbesondere der Planung und Zulassung von Projek-
ten in einer parlamentarischen Demokratie. Julian Eibl und 
Isabella Zimmerl (München), Viktoria Lessin (Göttingen) und 
Tatjana Serbina (Berlin) arbeiten hier zusammen. 
An der Schnittstelle zwischen Öffentlichem Recht und Zivil-
recht arbeitet die vierte Gruppe zu einer wirtschaftsrechtli-
chen Fragestellung: Inwieweit empfehlen sich staatliche 
und halbstaatliche Eingriffe in die Unternehmensführung? 
Die Bearbeiter sind Martin Bär (Bayreuth), Christian 

Werthmüller (Mannheim) und Georg Dietlein (Köln). 
Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden die Gruppen auf dem 
DJT im September 2012 präsentieren. Neben der wissen-
schaftlichen Erfahrung, welche 
die Teilnehmer bei der Forschung 
unter Anleitung erfahrener Juris-
ten sammeln, erlangen die Studenten durch das Projekt 
noch weitere Kenntnisse: Sie lernen etwa, sich intensiv und 
über einen längeren Zeitraum mit einem juristischen Thema 
auseinanderzusetzen. „Schon am 68. DJT konnte ich teil-
nehmen, damals nur als ‚Besucher’. Nun möchte ich mich 
an den fachlichen Diskussionen beteiligen“, sagt Vincent 
Nossek. 
Bei der Aufbereitung ihrer Forschungsergebnisse üben die 
Teilnehmer sich sowohl in der Fachsprache, Aufbau und 
Formulierung als auch in der angemessenen schriftlichen 
Präsentation. „Ich bin gespannt auf die Ideen und Ansätze, 
die sich dabei innerhalb der Gruppe entwickeln“, sagt 
Janina Ulmer. Die Veröffentlichung auf dem DJT und in den 
angeschlossenen Medien ist ebenfalls ein Bonus für die Stu-
denten, die so schon früh Kontakte in die Fachwelt knüp-
fen können. Bei der Vorstellung bauen die Studenten auch 
ihre Präsentationskünste aus. „Die Präsentation der Ergeb-
nisse in diesem offiziellen Rahmen stellt für mich eine hohe 
Anerkennung der studentischen Leistung dar und zeigt, 
dass man noch vor dem ersten Staatsexamen ernstgenom-
men werden kann“, sagt Tatjana Serbina. 
Für die Juristen, denen die Ergebnisse der Forschungen 
präsentiert werden, bieten die Legal Research Groups neue 

Impulse, versteht sich doch der 
DJT seit nunmehr 150 Jahren als 
Impulsgeber für die Gestaltung der 
Rechtsordnung. Dies motivierte 
Kristin Kammann zur Teilnahme: 
„Ich bin stolz, auf der nächsten 
Tagung des DJT nicht nur zuhören, 
sondern aktiv die Erarbeitung eines 
rechtspolitischen aktuellen Themas 
mitgestalten und voranbringen zu 
dürfen“. 

Erstmalig gründete ELSA-Deutschland in diesem 
Jahr mit den Veranstaltern des DJT eigene Legal 
Research Groups für Jurastudenten. Diese stellen, 
betreut von renommierten Juristinnen und 
Juristen, eigene Forschungen auf verschiedenen 
Rechtsgebieten an. Ihre Ergebnisse werden sie in 
München präsentieren. Wer ELSA ist, was die 
Vereinigung außerhalb des DJT für Jurastudenten 
bietet und wie die Arbeit der Legal Research 
Groups konkret aussieht, wird bis September 
monatlich im Rahmen dieser Serie zu lesen sein. 
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Internationale  
Forschungsgruppen 

Neben der Einrichtung der deutschen Legal Research 
Groups bietet ELSA an der Forschung interessierten Jura-

studenten auch auf inter-
nationaler Ebene ähnliche 
Projekte an: In der Ver-

gangenheit haben die Teilnehmer bereits zur Meinungs- 
und Redefreiheit sowie zur juristischen Handhabung von 
Korruption geforscht. Derzeit richtet ELSA in Zusammen-
arbeit mit dem Europarat eine Legal Research Group mit 
dem Titel „ELSA for Children“ ein. Diese befasst sich mit 
dem Thema des Kindesmissbrauchs. Umfassend und ver-
gleichend sollen sich die Teilnehmer hierbei mit den juris-
tischen Herangehensweisen in den europäischen Staaten 
auseinandersetzen. 
Auch auf lokaler Ebene ist es möglich, die juristische Aus-
bildung studienbegleitend durch eine Legal Research Group 
bei ELSA zu ergänzen. Will eine der 42 Fakultätsgruppen an 
ihrer Universität eine solche Gruppe einrichten, unterstützt 
der Bundesvorstand sie bei der Gewinnung von juristischen 
Betreuern, der Themenauswahl und der Durchführung der 
Forschungsprojekte.  
LRG-Teilnehmer Julian Eibl kann dies jedenfalls nur empfeh-
len: „Die Legal Research Group gibt mir die einmalige 
Chance, wissenschaftliche Recherche mit rechtspolitischer 
Forschung zu verbinden“. 

Stud. iur. Anna K. Bernzen,  

ELSA-Deutschland, Mannheim 

auch Recht 

Bettina Kutschera und Carsten Hilgenfeld  

Einordnung eines Promotionsstipendiaten während 

eines Aufbau- oder Ergänzungsstudiums 

Von 25 084 Promotionsabsolventen an den deutschen Uni-

versitäten im Jahr 2009 finanzierten sich 3716 Doktoran-

den über ein Bundesgraduiertenstipendium. Bei Umfragen 

wird ein Problembereich durch die Stipendiaten immer 

wieder genannt: die Krankenversicherung. Die unterschied-

liche Einstufung bei den gesetzlichen Krankenkassen zeigt, 

dass die Rechtslage der Stipendiaten nicht eindeutig ist. Die 

Betrachtung eines Fallbeispiels soll hier die unterschied- 

lichen Aspekte beleuchten. 

A. Ausgangsfall 

A, 28 Jahre alt, ledig, keine Kinder, hat im Zuge seiner wissen-
schaftlichen Ausbildung zuerst an einer Hochschule den Abschluss 
„Diplom“ erworben und im Anschluss einen Masterstudiengang 
belegt. Für die beiden Studienabschlüsse wurden insgesamt 14 
Hochschulsemester benötigt. Durch die beiden Abschlüsse wurden 
die Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion an einer 
Universität erreicht. Nachdem alle fachlichen und organisatorischen 
Probleme geklärt sind, fixiert A ein Forschungsthema und findet 
einen Doktorvater, welcher die Betreuung der angestrebten Pro-
motion bestätigt.  
Daraufhin bewirbt sich der Doktorand auf ein Stipendium des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) bei einem 
der zwölf Begabtenförderungswerke. Diese Bewerbung wird positiv 
beschieden und es wird laut den Richtlinien zur Begabtenförde-
rung1 ein Promotionsstipendium über 1050 Euro zzgl. einer For-
schungskostenpauschale von 100 Euro gewährt, mithin ein Stipen-
dium i. H. von insgesamt 1150 Euro.  
Der Stipendiat schreibt sich daraufhin an der Universität als Pro-
motionsstudent ein. Da er jedoch nicht auf einer bestimmen Stelle 
an der Universität promoviert, gilt er als sog. externer bzw. freier 
Doktorand. A erkennt bei sich jedoch Mängel in spezifischen Wis-
sensbereichen für die Bearbeitung des Promotionsthemas. Deshalb 
hat er an der Hochschule ein Aufbau- bzw. Erweiterungsstudium in 
einem nicht konsekutiven Masterstudiengang beantragt, welcher 
mit einer Hochschulprüfung abschließen wird. Dem Antrag liegt 
eine Begründung für den Prüfungsausschuss der Hochschule bei, so 
dass die Immatrikulation in den Masterstudiengang erfolgt.  
Welchen Rechtsstatus hat A im gesetzlichen Krankenversicherungs-
system? 

B. Betrachtung der Einkommensart und des Arbeits-

verhältnisses 

Für die Krankenkassenbeiträge wird aus dem monatlichen 
Beschäftigungsentgelt über den jeweils gültigen Beitrags-
satz der zu zahlende Arbeitnehmeranteil berechnet. Inso-
fern ist zu klären, ob die Person versicherungspflichtig be-
schäftigt ist und ob ihre finanziellen Mittel als Arbeits-
entgelt für die Beitragsermittlung zu werten sind. 
Gemäß § 3 Nr. 44 EStG sind Stipendien steuerfrei, unter 
der Voraussetzung, dass  
a) die Stipendien einen für die Erfüllung der Forschungs-
aufgabe oder für die Bestreitung des Lebensunterhalts und 
die Deckung des Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag 
nicht übersteigen und nach den von dem Geber erlassenen 
Richtlinien vergeben werden und  
b) der Empfänger im Zusammenhang mit dem Stipendium 
nicht zu einer bestimmten wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Gegenleistung oder zu einer bestimmten Arbeit-
nehmertätigkeit verpflichtet ist. 
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