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an der Andrássy Universität Budapest

LL.M.-Studium an der AUB
Das deutschsprachige LL.M.-Programm „Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften“ der Andrássy Universität bietet graduierten Juristen eine Zusatzqualifikation mit einem ausgeprägten europarechtlichen Profil. Es wird in Kooperation mit der Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg durchgeführt und durch das Land Baden-Württemberg und die Dieter-Schwarz-Stiftung gefördert.
Inhaltliche Schwerpunkte
Der Studiengang wird in zwei Spezialisierungsrichtungen angeboten: „Internationale und Europäische Verwaltung“ und „Internationales Unternehmensrecht: Schwerpunkt Ostmitteleuropa“. Doch kann das Studium auch ohne Festlegung auf eine Spezialisierung absolviert werden.
Zudem ist es möglich, das rechtswissenschaftliche Kernprogramm durch Veranstaltungen aus
dem politik-, wirtschafts-, geschichts- und kulturwissenschaftlichen Lehrangebot zu ergänzen.
Vermittelte Qualifikationen
Das Studium will erstens vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet des Europarechts vermitteln
- sowohl im privatrechtlichen als auch im öﬀentlich-rechtlichen Bereich.
Zweitens sollen die Studierenden über den Weg der Rechtsvergleichung an andere Rechtsordnungen herangeführt werden. Der Schwerpunkt liegt insoweit auf dem EU-Beitrittsraum und bei der Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben.
Drittens werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Programms auf eine weitergehende wissenschaftliche Tätigkeit vorbereitet, insbesondere auf ein mögliches Doktoratsstudium bzw. die Anfertigung einer Promotionsschrift.
Studienumfeld
Die Ausbildung im LL.M.-Programm erfolgt ganz überwiegend in Kleingruppen, so dass
ein unmittelbarer Kontakt zu allen Lehrenden sowie eine optimale Betreuung, auch bei der
Anfertigung der Magisterarbeit gewährleistet ist. Die Andrássy Universität bietet ein interkulturelles Umfeld, zu dem man – auch dank der überschaubaren Größe der Universität –
schnell Zugang findet. All dies und der schöne Studienort Budapest sorgen für ein besonderes und dauerhaft prägendes Studienerlebnis.

Berufsaussichten
Viele Absolventen und Absolventinnen sind heute für grenzüberschreitend agierende Anwaltskanzleien und Unternehmen tätig, andere arbeiten in mitgliedsstaatlichen, europäischen und
internationalen Behörden, mindestens ein Viertel von ihnen hat hierbei den Sprung in eine andere Rechtsordnung gewagt. Das Studium befähigt und motiviert zudem zur wissenschaftlichen Arbeit – ca. 30 % der Absolventen haben bislang ein Promotionsprojekt in Angriﬀ genommen.
Berufsbegleitendes Studium
Der Studiengang wird in einem speziellen Zuschnitt angeboten, der es auch berufstätigen Juristen und Juristinnen aus dem Großraum Budapest ermöglicht, innerhalb von drei oder vier
Semestern neben ihrer beruflichen Tätigkeit ein europarechtliches Aufbaustudium zu absolvieren und einen international anerkannten LL.M.-Abschluss zu erwerben. Die berufstätigen
Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen drei Semester lang durchschnittlich sieben bis neun
Unterrichtsstunden pro Woche besuchen, die grundsätzlich in der Zeit von 15.45 bis 19.30 Uhr
angeboten werden; hinzu kommt eine Blockveranstaltung pro Semester. Für diejenigen, deren
Studium staatlich finanziert wird, muss das Diplom bis zum Ende des 3. Semesters vorhanden
sein. Darüber hinaus kann der Ablauf des Studiums auch mit Hilfe eines individuellen Studienplans an die konkreten persönlichen Bedingungen angepasst werden.
Forschungsschwerpunkte im rechtswissenschaftlichen Bereich
•
•
•
•
•
•

Grenzüberschreitende Unternehmensgruppen auf dem europäischen Binnenmarkt
Binnenorganisation der zweiten Kapitalgesellschaftsform
Umsetzung des Europäischen Verbraucherprivatrechts in den Mitgliedstaaten
Institutionelle Fragen des Europarechts
Durchdringung mitgliedsstaatlicher Rechtsordnungen und ihres Verfassungsrechts
durch das Europarecht
Menschenrechte
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